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

Die beigesetzten Zahlen entsprechen der Seitenzahl des Jahrgangs. Als Stichwörter sind möglichst die Hauptwörter angeführt, z. B. Po~zellankitt un:er "Kitt", Siegella~~. w;t~r. •:La:k", Bienenwachs 
unter ,. Wachs", Ungt. Hydrarggri unter "Quecksilber", Rhad. Rhei unter "Rheum" u. s. w. - Wo die deutsche Bezewhnung uergebl!C~ gesuc~t ~lrd: schlage man le a emlsC e nach und um

gekehrt, ebenfalls "C" unter "K". - Die Tagesgeschichte ist im Verzeichnis · nur ausnahmsweise berucks1chtlgt. 

Abfüh rmittel 355. 
Ablö ung . Apothekerfragen. 
Abrastol, -achwei 676. 
Acetani lid, Verfäl chung mit 6 2. 
Acetono·re orcin 174. 
Acocantbera·Arten 7 . 
Adeps Lanae 203. 621. 
Aepfelschnitze amerik. , Zinkgehalt der 103. 
Aether pro narcosi 633. 

Reinigung von 624. 716. 
• - arko e über 219. 

Aethylcblorid, Darstellung 590. 
Aetzalkalien u. s. w., Herstellung 423. 
Aetztin te f. Glas 416. 
Airy·s Pillen 203. 
Aktinometer nach Abel 571. 
Albumin, Peptonisierung des 496. 
Aldehyde, Nachweis von 26. 
Algophon 143. 
Alkalimetrieu. Acidimetrie. Neue Anw. d.421. 
Alkaloide, Fällung durch Borax 152. 

• Furfurolrenktionen der 10. 
• hypotherm. Wirkungen 560. 

Alkekingi Extr. spirituos. 70. 
Alkohol, gefrorener 332. 

• Reinigung des 119. 228. 558. 630. 
Alkoholfrage in der Schweiz 405. 
Alphol 167. 
Aluminium als Reduktionsmittel 110. 

" Löten von 710. 
• Verhalten des 515. 532. 537. 
• Verwendung zu Geschossen 548. 

Aluminium boroformicic. 179. 
Ameisen, Mittel gegen 468. 663. 

• Sammeln der Eier 560. 
Amerikan. Pharmazie, zur Geschichte der 537. 
Amydophenol, Alkohole des p· 61. 
Ammonium anacardic. 62. 
Amilnitrit, Vergiftung durch 88. 
Analgen 601. 
Ananas·Limonaden·Extrakt 475. 
.A.nästheticum, neues 496. 
Anisado 560. 
Ankündigung, öffentl. , v. Arzneimitteln 645. 
Antidiphtherin 173. 247. 
Antipyonin 571. 
Antipyrin, Bestimmung des 422. 

Preis des 25, 37. 103. 144. 204. 
220. 

• Therapie des 237. 345. 
Antipyrin·Benzin 160. 
Antispasmin 345 
Antitoxine, zur Theorie der 150. 
Anytine und Anytole 545. 
Apotheke, grösste der Welt 93. 
Apoth eken, in Baden 111. 

in Bayern 663. 682. 687 .688. 704. 
in den Schutzhütten der Alpen· 

vereine 553. 
süditalienische 194. 

• Zukunft der 675. 
• zur Ges~hichte der 446. 723. 

.Apothekenberechtigungen in Preussen 9. 
Apothekengesetze , Entwurf 653. 661. 669. 

673. 685. 
Apothekenrevisionen und Drogisten 416. 
Apotheker als Kaufmann 71. 
Apothekerfarnilie, eine alte 522. 
Apothekerfragen 34. 53. 94. 159. 160. 167. 

178. 202. 225. 233. 234. 240. 
255. 265. 267. 285. 290. 318. 
321. 324. 337. 361. 368. 382. 
383. 514. 521. 530. 548. 560. 
572. 590. 647. 724. 

Apothekerlos, ein 715. 
Apothekerordnung, preussische 45. 
Apothekerverein Deutscher, Hauptversamm-

lung des 486. 494. 501. 
Apothekerversammlungen 566. 571. 583. 
Apparatentechnik, Neues in der 686. 
Appolonius, Patron der Apotheker 47. 
Aqua Vitae Apothec. 532. 
Aquolin-Malerei: 38. 
Arbeitskraft menschliche, Höhe der 407. 
.Argentanum 219. 485. 601. 
Aristol 13. 345. 601. 701. 
Aromatin 311. 
Arsen , Prüfung auf, in Tapeten 515. 

• . Trennung von Antimon u. s. w. 581. 
Arzneibuch , Deutsches, kritische Bemerk-

ungen zum 141. 647. . 
Arzneigesetzbücher, zur Weiterentwicklung 

der 634. 
Arzneimittel, Ausgleichung der Nebenwirk

ung 127. 

Arzneimittel , neue. Herstellung 142. 158. 
33 . 353. 415. 439. 445. 
453. 458. 465. 545. 693. 

• neue, Preisskala 95. 
Arzneipfianzen . .Anbau von, Geschieht!. 9. 
Arzneitaxe, zur württemb. 2. 3. 39. 612. 

681. 731. 
• zur bayerisch. 46. 63. 64. 277. 

Al·ztwahl, .freie 117. 
Asaprol und Chinin 4. 
Auer'sches Gasliebt 624. 
Aufbewahrung von Trauben u. s. w. 584. 
Ausstellung für Bäckerei u. s. w. 538. 

pharmac. in Cassel 509. 514. 
pharm.·rnedic. in Genf 3. 

Backpulver 80. 
Baden, Altes und Neues aus 322. 

Apotheken, Zahl der 45. 56. 88. 
Zusammensetzung der pharmazeut. 

Prüfungs-Kommission 581. 
Badischer Apotheker·Ansschuss 37. 
Bakterien, Forschung 15. 228. 

krankheitserregende in Eisen
bahnwägen 62. 

" Nährboden für 624. 
• ·Untersuchung in .Apotheken 704. 

Hakteriochemische Probleme 721. 730. 
Ballistit 135. 
Balsam. Caparapi 590. 
Bardili, Pani t 293. 
Barella, Magenpulver 682. 
Bassorio-Pasta 339. 
Banmöl, künstliches 1613. 
Bencki'sche Pasta 676. 
Benzinvergiftung 630. 
Benzoesäure, über den Geruch der 440. 
Bergheu 127. 
Bernstein-Imitation 548. 
Besenginster, Ersatz für Hanf 1239. 
Bi-Palatinoids 324. 
Bismuth. subnitric., Wirkung des 554. 

• sulfurosum 693. 
Blaud'sche Pillen 590. 
Blausäure, Nachweis 589. 
Blei, Nachweis in verzinnten Kesseln 515. 

" ·Pilaster, Wassergehalt des 282. 
Bleichsuchts-Latwerge 416. 
Blitzableiter, zur Geschichte der 560. 
Blumendünger 578. 
Blut, Dichte des 646. 
Blutegel-Extrakt 383. 
Boden-Untersuchungen 695. 
Borax, Einwirkung auf Leder 324. 
Borsalicylglycerin 732. 
Borsalicylsaures Natron 304. 
Borsäure, Pilzbildung in 227. 
Botanik, Nomenklatur in 79. 
Bougie·Presse 15. 
Brandwunden, Heilung von 383. 
Brassikon 578. 
Bremsenmittel 332. 399. 
Brillantine 211. 
Bromidia 305. 
Bromoform, V erabreichung von 348. 
Broms!t!z, brausendes 612. 
Bromwasser nach Erlenmeyer 47. 
Bronze-Herstellung auf galvanisch. Wege 504. 

• -Tmktur 262. 524. 554. 
Brot und Zwieback, sterilisiert 27. 
Brotuntersuchungen, polizeiliche 510. 
Brunolin 248. 
Bucheln. Giftigkeit der 407. 
Bunsenbrenner, verbesserte 283. 
Butyromel 454. 

C s. auch K. 
Cadmium salicylic. 670. 
Calcium boricum 566. 

glycerino.·phosphor. 62. 
• Sr n. Ba, volumetrische Bestimm· 

ung 34. 
Calomel-Seife 704. 
Cannabis·Extrakt 670. 693. 
Caramel·Farbmalz, Gehalt a. Salicylsäure 219 
Carbol s. KarboL · 
Carnis Suppositoria 88. 
Cascarae Sagradae Vinum 211. 
Castor Fiber 304: 
Celluloid, Ersatz für 488. 
Cement, Brennen von 504. 
Ceraturn nigrum 160. 
Charta fumalis 682. 
Chelidoninm majus 577. 
Chemie pharmaz., Entwicklung der 438. 

Chemische Industrie, Berufsgenossenschaft 
der 422. 

Chenopodium alh. als Nahrungsmittel 38. 
Chili·Salpeter, Bestimmung des N 346. 
Chinae -Sirupus 144. 

• Vinum 80. 144. 
Chinesische .Arzneimittel 582. 

• Verschreibweise 522. 
Chinin , Blindheit durch 88. 

Lösungsmittel für 392. 
Verabreichung des 348. 604. 

• Wirkung des 129. 
Chinin-Doppelsalze, leicht löslich 37 5. 
Chlor, Nachweis geringer Mengen 642. 

" Reaktion auf 312 
Chloralhydmt, zur Prüfung von 88. 
Chloralose 397. 645. 
Chlorammonium als Urmass 675. 
Chloroform, zur Chemie des 589. 

• Vergiftung durch 239. 
Chlorojodolipol 693. 
Chlorophy II, Darstellung von 233. 
Chlorsaures Kalium, Vergiftung durch 565. 
Chlorzink·Lösungen 143. 
Chokoladeu-Sirup 39. 
Cholera, chinesisch. Geheimmittel gegen 194. 

Kreolin gegen 515. 
Vergiftung im Laboratorium d. 548. 

• zum Wesen der 348. 
Cholera-Bazillen 532. 
Chroatol 630. 
Chrom-Metall, Erzeugung von 454. 
Chromsäure 13. 
Chrysarobin·Stifte 143. 
Cinchona·Pfianzungen in Indien 704. 
Citronen, Aufbewahrung von 548. 
Citronensäure, Darstellung 267. 

• Darstellung d. Gärung 558. 
Citroneuschale, Unterscheidung von Orangen· 

510. 
Cocillana 4 7. 72. 
CocaYn·Chloroform 187. 
Cocosnussöl 604. 
Code'in 173. 
CocheuiJle.Farbe 663. 
Coffea arab., Alkalo'id aus 179. 
Colza-Oel 188. 
Condurango Elixir 72. 
Conium-Alkalo'ide 634. 
Copaiva-Kapseln des Handels 227. 
Copraöl 432. 
Cordit 135. 159. 538. 
Cremor 'l'artar., Bäume 504. 
Crystallin 488. 
Curcin 239. 
Cyankalium, Herstellung von 496. 

Mittel gegen 399. 

Dänemark, Gesetz für J3esteuerung der Apo-
theken-Berechtigungen 330. 

Dampf als blutstillendes Mittel 673. 
Deckgläser, Reinigung der 618 . 
Dermatine 530. 
Desinfektion nach ansteckenden Krankheiten 

203. 
Desinfektionsmittel, Einfluss von Alkohol 

u. s. w. 151. 
. • über 79. 134. 

Dmmant, künstlicher 407. 
" Was ist ein ? 129. 

Diamanten, Verbrennung von 39. 
Diaphthol 62. 
Digitalis ferruginea 119. 
Dijodoform 15. 173. 
Diphtherieidiom 143. 
Diphtherie, Behandlung der 10. 228. 311. 

440. 467. 486. 611. 
Diphtherie-Ba?illus, Lebensdauer des 64 7. 

·Heilserum 495. 603. 655. 661. 
669: 687. 695. 704. 716. 723. 

. • . " -Spntzen 648. 
Dmretm 13. 397. 485. 
Doktorwürde, Bedingungen z. Erlangung 582 
Donzdorfer Fall 33. 37. 45. · 
Dowson-Gas 557. 
Drogen, Zerkleinerung der 274 
Duboisin 173. · 
Dünger, künstlicher 423 
Dulcin 195. 237. 732. · 
Dulcin·Strychnin· Weizen 188 
Durchfall der Kälber 120 · 
Dynamit, Verletzungen d~rch 55. 

~an su)llime des feuilles 17 4. 
Ewhenrmden, Tanningehalt 548. 

Eikonogen-Sulfit 80. 
Eisen, Unterscheidung der Sorten 348. 
Eiseu-Bestimmung in Pfianzenaschen 110 

" -Fluorid 548. · 
• -Nachweis 80. 

Eisenchlorid Bilder, Entwickler fü r 267. 
Eisenmaltosat 248. 
Eiweiss, künstliches 604. 
Eiweiss·Arten, Erkennung 595. 
Elektricität, Accumulatoren 515. 

Fortpß.anznngsgeschwindig· 
keit 95. 415. 

gegen ansteckende Krankheiten 
656. 

technische Verwendung der 
118. 423. 

• Wirkungen des Stroms 128. 
Element, ein neues 311. 537. 
Elemente, Wesen der 365. 374. 
Elixir Cinchon. et Ferri 4. 

• Condura.ngo pepton . 340. 
Emailsieb 240. 
Emetin 710. 
Empl. bavaricum 267. 
England, Ernährungsweise in 515. 

Revision der Pharmakopoe 399. 
• Verschreibweise in 515. 440. 

Eno's Frucht-Salz 211. 
Entfremdungspassus der 595. 
Entgiftungskästen 466. 
Entomofobo 71. 
Epilatorium 482. 
Erdbeben, Registrierung der 504. 
Erden, essbare 383. 
Erysimum crepidifolium 604. 
Eserin, Nachweis 88. 
Essigäther, Wirkungen des 63. 
Essig-Bereitung aus Honig 4013. 
Etappe im Kampfe ums Dasein 405. 
Eucalypteol 62. 
Euchlorin 168 . 
Europhen 13. 101. 646. 
Exalgin 701. 
Extrakte, W ertbestimmung der 321. 330. 

Fachgenossen der Gegenwart 366. 
Färbeprozess, die Theorie des 635. 
Farbe zum Stempeln 72. 211. 
Farben der alten Egypter 44 7. 
Farr, Eduard t. zur Erinnerung an 485. 
Fasern vegetabilische, Erkennung der 152. 
Fehling'sche Lösung, Titrieren mit 346. 
Ferratin 646. 
]'errum protoxalatum 237. 
Fichten-Rinde 716. 
]'ieber, Lehren über das 126. 
Filtriermasse 283. 
Filtrierpapier, Bakterien im 27. 323. 

" nitrocellulosehaltiges 332. 
Firniss für W eissblech und Zinn 656. 
Flammenschutzmittel 128. 
.l!,laschenverschluss, neuer 534. 
Fleckstifte 687. 
Fleckwasser 27. 590. 
Fleisch-Conserven, Untersuchung 339. 

-Conservierung 179. 
" -Pulver 416. 

Fliegen·Papier 423. 
Flückiger, F. A., Prof. t 714. 
Fluid·Extrakte 55. 
Fluorkieselsaures Natrium 311. 
Formaldehyd 459. 
Formalin 217. 687. 
Fragariae Siropus 415. 
Frankreich, Einfuhr fremd. Specialitäten 710. 

" neues Apothekengesetz 557. 
Frauen, Zulassung zum Apoth.-Berufe 77. 
Frostbeulen, Mittel gegen 10. 72. 143. 
Fussschweiss, Mittel gegen 475. 

Gärung geistige, Produkte der 540. 
Gallerte mit Wein oder Kognak 382. 
Gallisieren des Weins 617. 
Gallobromol 237. 339. 653. 
Gas, ein neues 503. 510. 
Gas·Glühlicht 119. 
•. Pfeifen 39. 
" ·Vergiftu"hg 254. 296. . 

Gase, Lehre von den 429. 437. ' 
Gehe & Co. , Handelsbericht 246. 253. 540. 
Gehilfen, weibliche 611. 
Gehilfenleben, ein wunder Fleck im 459. 
Gehilfenmangel 54. 96. 
Gehilfenprüfung, zur 596. 656. 
Gelbmetall 407. 
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•Jenista tinctorea 577. 
Gerbstoffhaltige Flüssigkeiten, Entfärben 

von 203. 
Geruch, Entfernung aus chubladen 642. 
Geschäftswege. moderne 204. 
Geschmack, zur Physiologie de 95. 
Gesellschaft. pharmazeutische 21. 25. 7 . 

141. 217. 309. 337. 346. 5 9. 633. 641. 
709. 

Getränke mou ier., Apparate zur Herstell
ung 23 . 

Getreidefrüchte, Untersuchung der 346. 
• pilze, neue 570. 

Gewebsflüssigkeiten als Heilmittel 275. 
Gewerbefragen . A pothekerfragen. 
Gewerbesteuer-Einschätzung 523. 
Gicht, Theoried. Harnsäure-Niederschläge 34. 
Gift und Gegengift 111. 
Gift. Handel mit 730. 
Giftglocke 416. 
Gips, Zersetzung des 1 
Gipsbindenroller 179. 
Gipsfiguren, Bronzieren der 120. 
Glarus, ~Iediz . Zustände in 109. 
Glas, Befestigung von Buchstaben auf 392. 

Einwirkung von äuren 475. 
• von \\ a er 496. 

Surrogat für 211. 
• Wirkung d. alkalischen aufMorphin 303. 

Glasätzflüssigkeit 4. 
Glasgefässe, ~influss des Kochens 670. 
Glasscheiben, Krystallisation auf 203. 

• stöpsel, Festsitzen der 524. 
Glasur für Töpfer 558. 
Globularia, Inhaltsstoffe 211. 
Glühkörper, Herstellung von 362. 

• Verhalten des Wassergases 557. 
Glühwein-Essenz 72. 
Glycerin-Gallerte 55. 290. 

• -Präparate, englische 38. 
Glycerine, rohe, Wertbestimmung 25. 
Glycerinphosphorsaurer Kalk 422. 
Gold, Gewinnung in Blättern 548. 

massanalytische Bestimmung 160. 
-Ueberzug über Silber od. Messing 34. 
-Verarbeitung zu Salzen 337. 

Hregory's Powder 196. 
Grohlich's Cr~me 104. 
Guajaci Lignum 636. 
Guajakol 2 2. 
Guajakolglykolsäure 504. 

• -Karbonat 440. 
Gummi von grosser Klebkraft 72. 

Prüfung des 604. 
• -Schläuche, Aufstecken von 510. 

Gurkenbowle 582. 
Guttapercha, Gewinnung der 488. 

• Surrogat für 376. 
Gyrophora esculenta 72. 

Haare, Blondfärben 4. 
Braunfärben 188. 332. 383. 
Entfernungsmittel 560. 

" Schwarzfärben 516. 
Hämalbumin 24 7. 654. 
Haensel, Heinrich, Bericht von 239. 
Härtungsmittel für tierische Gewebe 467. 
Hand, Desinfektion der 440. 

• Wert der rechten und linken 88. 
Handelsberichte in fast sämtlichen Nummern. 
Hand verkauf, Auslegungd. kais . Verord!',. 578. 
Handverkaufstaxe Sautermeister's, Aender-

ungen 254. 
Harn, Aufbewahrung 283. 

Bestimmung der Chloride 129. 
des Eiweiss' 524. 
Gallenfarbstoffe 211. 
Nachweis der Glykose 71. 95. 309. 

423. 440. 603. 
von Jod 383. 582. 

• von Nitriten 26. 195. 
" Ptoma'ine im 71. 
• -Untersuchung, Beiträge zur 303. 

Hartgummigegeustände. Metallglanz der 496. 
Hasskarl, Dr., Justus Karl t 25. 
Haut, Verbrennen der 355. 
Hefe, zur Behandlung von Krankheiten 392. 

• Zusammensetzung der 482. 
Heilkunst, Auswüchse der 79. 
Heilmittel der Zukunft 669. 
Heilmittel siehe Arzneimittel. 
Hektographenmasse 204. 
Helfenherger Mitteilungen 261. 
Henne 503. 
Herzmittel, anästhesierende Wirkungen 44 7. 
Heufieber, Mittel gegen 254. 
Himbeersaft, künstlicher 261. 
Hirba santa 228. 
Holz-Brot 611. 
; • -Gefässe. Haltbarmachen >On 196. 

• Schutz vor Feuer 558. 
• • vor Wurmfrass 119. 

Homöop. Hausapotheken. Entscheidung des 
0.-L.-G. 208. 

Honig, Thau auf Linden 211. 
• türkischer 27. 

Hühneraugenmittel 590. 
Huffutter 570. 
Hunde raufende auseinanderzubringen 1 
Hydra~tis canad., Fluidextrakt des 595. 
Hydrocotarniuum pur. 70. 
Hydrolin 416. 
Hygieine u. Demographie, intern. Kongress 

für 209. 

Jaborandi-Art. neue 415. 
Jahrestag, Berechnung des 400. 

Jahre wende. zur L 
Jakobsöl 2 • _ 
Ichtyol 2L 296. _6. 
Industrie, cbemi be u. Arzneimiltel 655. 
Infektion toffe. renzen der Haltharkei 2 5. 
Infus. nnae comp. ine llanna ;;60. 
J ngestol 545. 
Iujektiousma.«se, erhärtende 262. 
ln ekten. \ ernichtung durchlsaria densa475. 
Insektenpnlver-llbchung 312. 

- -Vergiftung 732. 
Invertzucker 1 I. 
Jod und Queck ilberchlorür 42:3. 
.Todaethylom campboral 33· . 
Jodkasein 53_. 
Jodkoch alzlü unu 710. 
Jodkoffein u. . w. 71. 
Jodoform 311. 347. 
Jodofornnn und Bromoformirr 432. 
Jodquelle, neue 5 . 
Jod äure 33 -· 
Jodtinktur, Trichter zur Herstellung 3 3. 
Jonon, Dar tellung 143. 
Jotrol 0. 
Ipecacuanha, falsche 161. 
Iron 0. 
Irrigatorventil 571. 
Juglan. regia gegen • krofeln 296. 

K älte, Einfluss auf das Lllben 714. 
Käsevergiftung 367. 
Kaffee, Einflu auf Mikroben 5!)4. 
Kakao- und Kaffeeliqueur 595. 
Kalisalz-Industrie 474. 
Kalium, Reagenz auf 634. 
Kaliumcantharidat 245. 
Kaliumchlorat, Herstellung 362. 
Kaliumjodat, Dar tellung 233. 
Kaliumpermanganat, verfälschtes 399. 
Kalk, physiolog. Ersatz d. trontian 227. 
Kalkspat-Funde 454. 
Kallidor 590. 
Karbolsäure, Bestimmung der 151. 

• salbe, Darstellung der 416. 
Karbolsaurer Kalk 636. 
Karborundum 26. 
Kartoffeln, Verhindern des Keimans 392. 
Kaufverträge, Vorlagepflicht der 390. 
Kautschuk, Bedeutung für die Heilkunde 594. 

Entvulkanisieren des 447. 
Quellen zur Gewinnung 488. 

, Wirkung der .Metalle auf 203. 
Kefyr, Darstellung von 630. 
Kerzen, Verzieren von 275. 
Kieselsäure, Einwirkg. auf Flüssigkeiten 262. 
Kirsch-Likör 530. 
Kirschengeist, Giftigkeit des 663. 
Kisten u. chubladen, Entfern. d. Geruchs642. 
Kitt Einschluss f. mikroskop. Präparate 203. 

, flir Eisen 1'> 1. 22 . 239. 
flir Holz 4 . 
für Hufe 111. 
flir Leder auf Ei en 103. 
für Metalle 10. 454. 
für Porzellan 152. 532. 
fiir palten und Risse 4 
für Treibriemen 305. 

, hitzebeständiger 63. 
Kittstangen 724. 
Klär- nnd Filtrierma se 392. 
Klebmittel 2 3. 454. 524. 
Kleie, \Yesen der 346. 
Kleister, Haltbarmachung 399. 
Kobaltbilder. photographische 62. 595. 
Kochflaschen, -eberzug für 296. 
Kochsalzlösung, physiologi ehe . Pastillen 

für 254. 
Königswas er, über 2 6. 
Koffein mit Chloral 503. 
Kognak, deutscher 501. 

n Gallerte 254. 
, künstlicher 630. 

Kohlehydrate, Erkennung von Resorcin 554. 
Kohlenstoffverbindungen, über Farbenreak-

tionen der 21. 
Kolanüs e, Entbitterung der 72. 
Koliervorrichtung eyd 459. 
Kompass als Taschenuhr 63. 
Konservesalz, Darstellung von 16 
Konzessionsbewerber, fiir bayer. 45 
Kopaivabalsam, Kachweis de .Hicinusöls 431. 
Kränzchen in Aalen 117. 255. 701. 

• Bietigheim 69. 
Horb 128. 

. Oberndorf 2 
_ Plochingen 63. 673. 

ulz 669. 
• Clm 134. 

Kräutersammler, I erzeichni >On 356. 424. 
Krankenkassen. Entwicklung der tuttgarter 

715. 
Krankenkassen u. Apotheker 1 7. 6 1. 685. 

6 '7. 
Krankenversicherung, We en der 61. 
Kreisversammlung de- Jagst- 354. 

:Mittelrhein- 323. 
• Xeckar- 31 . 
• Oberrhein- 354. 

chwaben 329. 
r • chwarzwald- 329. 

Kreosot, verfal·chte Handel orte 254. 
Kreosotsaft 724. 
Krepelin 693. 
Kresol 46. 6. 
Kresol-A.ntiseptica 38. 
Krup. Behandlung de 63. 

Kryo<>taz l i . 
Kllhlapparat, verbe5 r-Ur 6. i. 
KübL,chlang n, Blanlrpuuen dtr i6. 

• zerle;;bare .6. 
Komi" Ptomainver 'ftung d~~rcb 401 
Kupfer, Gifti;;kei d 3 .. 723. 
Kupfergehalt de Bod n· 27. 4 -1. 
Kupfero:nd 245. 
Kupfersafz , Reaktion auf L";". 
Kupferong der Weinber->e 41i6. 723. 

L ab-E.-- nz 34. 
, l'eger.abilisehe 12~

Labordin 33 . 
Lack flir Leder 16 •. 

fllr Papierschilder 196. -U6. 
für W ei. blech 4 
zum . iel!eln 203. 

Lack-Grundlage 432. 
Lactophenin 24.). 346. 6-54. 
Lana Cream 219. 
Landesverein, Pharmaz. 39 . 406. 40 . - 31. 
Lanolin 245. 
Lassar· Haarmittel 704. 

, Handsalbe fllr Chirurgen 61 
Laodanidin 724. 
Laville' Pilul. anrigoutt. 143. 61 
Leberthran, aromati"ierler 724. 

• Wirkung des 219. 
Leder, wa erdichtes 332. 
Leder- cbmiermittel 577. 
Lehrling we en betr. 630. 
Leichen-Einbalsamierungs-\erfahren 27. 5-!B. 
Leim, Haltbarmachen des 55 . 
Leinölfirnis , Entwicklung von Wa serstoff

superoxyd 132. 
Leoni ehe Elemente 663. 
Licht, Einflus auf die Bazillen 339. 

• • " Pflanzen 40 . 
Lichtquellen, Kosten verschiedener 399. 
Liguo ulfine 407. 
Lindenill 695. 
Lintin 233. 
Liquor anaesthetic. chieich 510. 

carbonis deterg. 423. 545. 
Ferri album. 540. 

• Ferro-Mangan. pepton. 262. 
Listerio 524. 
Llareta 546. 
Loretin 70. 0. 654. 
Luftballons, Dichtigkeit der 1 0. 

• elektrische Beleuchtung der 311. 
Lungenphtise in üd-Amerika 467. 
Lychnol 532. 
Lysidin 61 . 654. 670. 
Lysol 79. 

Er atz fiir 267. 

~Iäuse, Tötung durch Bazillen 120. 46 . 531. 
Magen aft, Bestimmung des 647. 
Magistralformeln, Berliner 55. 
Maguesiumkarbonat, krystallisiertes 413. 

snlfat. subkutan 566. 
Malakin 2• 9. 602. 
Mandelkleie 211. 
Mandelsaures Antipyrin 701. 
Marienbader Reduktionspillen 104. 
Marmor, künstlicher 524. 
.Marmorstaub- eife 475. 
~Iarpmann's bakteriol. Institut, Mitteilungen 

aus 265. 
Mar-h'sche Reaktion. zur Kenntnis der 61 . 
:Ma analyse, geaichte Mes geräte 6 5. 703.729. 
"Mattei'sche Mittel, Abgabe von 133. 
Mauerfra s 160. 539. 
1\Iausgift, richtige Anwendung de 6 2. 
Mayer· ches Reagenz 151. 
Medico-mechan. In titut, tuttgart 247. 
Medizin, >on der alten 546. 
:Medizinalweine 34 7. 
Medizinalwe en in 1\' ürttemberg 77. 7. 
Meere wellen, Beruhigung der 179. 
Meerwas er des l\littelmeer 220. 
Meerwa er. Wirkung auf :llikroben 474. 
Mehl. Xachwei YOD Chenopodium 392. 
~Iehle, lolum und Gewicht der 233. 
Melis encreme 554. 
:Mensch. Be tandteile de 3 . 
Merck. E., Jahre bericht 61. 70. 
:Messgeräte, geaichte 6 '5. 703. 729. 
"Metalle, De tillation im "Yacuum 612. 

chwere. Löslichkeit der alze in 
Zucker 12 . 

Methlenblau 2~9 . 
Methylsäure. lorkommen in Pflanzen 595. 
1Iigränin 0. 602. 702. 710. 
Mikro kop. das 102. 110. 
:Mikrotomschnitte. Anfertiaung YOD 355. 
:llilch. Ersatz der Frauenmilch 693. 

terilisation 422. 5 ... 3. 
treibende Mittel 55. 

Militärapothekerstellen - 9. 
:lli.litärpharmazeuti ehe- an' Bayern 695. 
"Mineral i\ureu. Nachweis von 22. 
:lliueralwässer. Haltbarkeit der 36". 
:lli chungen, gefährliche 331. 
Modellierwachs 362. 
Möbelwich e 211. 
Mohn, proliferierender 662. 
Morphium. Gegenmittel des 559. 

• Reagenz auf 584. 
Mo chu , künstlicher 5-!0. 
:Mostrich, Herst~llung 524. 
Mo tsub tanzen 20-!. 
Mottenpapier 6-!2. 
Mnira Puama 3. 
Mundkatapla ma 1u ' . 

undmi el 56. 143. 
fumhra-· r. -eh um('nde· 4. 

Unter ucbun über lOl. 635. 
Yurore 11. 
Y ik, Einwirkau auf die . 'ernu 233. 
lyrrhen-cbl('im -4!! • 
yrrholin 13. GW. 

• -Igel der Finger, Poliermittel fiir &42. 
• 'ahran mi I-Chemiker. Befihil!llD' nacb

wt'- _6. 
-Controlle 4 74.. 
-Fermente 6i16. 

• Vergleicbde Verbraochs515 
• 'aphtollacr.a 693. 
.·asen. Heilung erfrorener 
• 'atrin 195. 
• · atriumbika.rbonat, Gehrauch ..-on 215. 

kobaltnitrit als Reagenz 636. 
-sa.licyla 34-5. 36i. 

. superoxyd. Anw. i. d. Analyse 581. 
"· arnrfor<>cber-I ersammlnng 66 te 185. 570. 

593. 603. 610. 
• 'elken. Untersuchung der 724. 
• "enrodin a .. 46. 0. 
"'ickel-Gegeustände, Reinigung von 670. 
"~ickel-"C"eberzug 331. 
~itrat.e in lebenden Pflanzen 31 . 
• 'itrite, Reagenz auf 362. 
'itroglycerin, Be timmung des 696. 

, 'on nocere! 331. 
• -otschrei aus Bayern 4. 15. 
"ukleln 647. 709. 

-' 'ussliquenr 168. 

O bstmo t, Her tellung 159. 
Odol 4. 63. 210. 532. 554. 724. 
Odontodol 504. 
Oele. ätherische, 

fette, zu 

Carbonylzahl der 127. 
zur Extraktion 559. 
llitteilungen über 61';". 

peisen 160. 
, chichten dünner auf Wa er. 12 . 

Oesypus 602. 
Oleum Filicis aether. 663. 

n Gnajacoli 4. 
Jecoris desodor. 262. 
Kreo ot. mentholat. 4. 
1\Ienth. piperit. 14. 

• olivarum, Reaktion auf 540. 
Opium, Gegenmittel des 111. 
Opodeldok, Herstellung 71. 
Orchidin 33 .. 
Orleanae-Tinktura 454. 
Ostindien, die Medizin in 21 . 
Oxalsäure, rachweis 7. 
Ozalin 0. 
Ozon al Heilmittel 624. 
Ozonerzeugung nach d'A.r onval 296. 

P apain 31 . 531. 
Papier d'Arm enie 211. 670. 

Gautier 423. 
heliographisches 220. 

• rostschützendes 496. 
Parabromthymol 565. 
Parachlorphenol 524. 545. 5 4. 
Paraform 33 . 
Parasiten, Mittel gegen 46 . 
Parfümerien, Kleinverkauf von 134. 
Parmelia parietina. unter uchung der 161. 
Paskola 496. 
Pa ta deutifricia menthol. 4. 
Pastilli caustici 416. 
Patentge etz-Ent cheiduugen 696. 
Pens.- u. Unter tützungska se f. Bayern 431. 

U . • . W. 34. 447. 502. 
• Württembg. 

Pep in. schwarze 63. 
• "Y erordnung durch 641. 

Pergament, Klebmittel für 416. 
Perkolation der Tinkturen 119. 
Peru-Balsam. zur Prüfung de 516. 
Petroleum. erbe erung de 566. 
Pettenkofer, "Michael t 457. 
Pfeffermünzöl. Be tandteile de amerik. 629. 
Pfeilgifte. die 2 1. 
Pfirsich-Limonade-Extrakt 46 . 
Pflanzenarten, Zahl der 296. 

Ordnen nach offiz. Familien 546. 
chmarotzer 339. 

, ·wandern der 151. 
Pflanzen-Farben. Erhaltung der 391. 
Pharmazie, . Apotheken. 
Phenolom camphoraturn 110. 
Pho ferrin 475. 
Pho phate. A.us-cheidung der durch "Erin 3~5. 
Pho phatmilch 266. 
Pho phor. Darreichung de 6 2 . 
Pho phor-Butter 530. 5~0. 

-Latwerge 6 2. 110. 
Pho phorsäure, direldes Titrieren der 2 •3. 
Photographie. über wi en chaftliche 294.. 
Phnolacea decandra 355. 
PiCein und Lae>O u}ykosan 534. 
Pillen, Terdaulichkeit salarierter 36~. 

. -"C"eberzug. neuer 656. 
Pilocarpin 102. 486. 132. 
Pilzwehr 391. 
Pinol 656. 
Piperazin 173. 345. 39-. 6. 603. 654. IQ-2. 
Piperazin-Anhydrid 211. 
Pix liqnida. Tinktur ans 316. 
Platinierung >on Metallen 624. 
Podophyllin 262. 
Politur mit Gunjak 203. 
Polygonum achaline 55. 266. 
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Poly ulfin lü:l. . • 
Porz llan an~ Baryt i>il •. 

Pr i ' lb r•irop 710. 
Pr " mit }{Uhrwerk 467. 
Pr , , imm!'n 121. 150. 17 . 431. 553. 596. 

623. 642. 693. 703. i14. 
Proz ·nt~ebalt. ßt-,timmung nach dem spec. 

Ge icht 2 9. 
Prüfuog-,fragen 346. 
Pulver. mikrometrbche Be ·timmung der 3 2. 
l'olverbl!ber Fribche" 312. 
Pulverkap ein, Oeffnen der 254. 
Pulverkap ein Ruhr 95. 
Pyoktanin 2:9. 
Pyrometer 248. 

Q uebracho-Extrakt 152. 
Qoeck. ilber-Cyanid in der Analyse 55 

• -Phenolate 595. 
-Pillen 34. 339. 
-... slbe 55. 101. 254. 
-V erbindangen 70. 151. 

R abatt-Cowesen 142. 
Rasiermesser-Pasta 510. 
Reblaus-Cntersuchungen 578. 
Resalgin-ß 447. 545. 
Resol 27. 
Re orbin 654. 
Rhei radix conc. 239. 
Rhinosclerin 248. 
Ricinusöl, quantit. Bestimmung des 362. 

• zum Einnehmen des 459. 
Rohigin 39. 
Rosenöl, deutsches 618. 
Rost, Entfernung von Instrumenten 416. 
Rumänische Pharmakopoe 141. 
Rundschau, chem.-tecbnische 537. 557. 581. 

therapeutische 13. 101. 173. 237. 
245. 289. 345. 397. 486. 601. 
609. 645. 653. 701. 

Runge, Freundlieb Ferd. 77. 
Russland, Nationalität der Apotheker 582. 

Saccharin Heyden 127. 
• Wertbestimmung 558. 

Saccharolysenr 355. 
Safran, Preise des 694. 
Sagrads-Pillen 262. 

• -Wein 211. 
Salacetol 54. 
Salactol 663. 
Salantol 524. 
Salbenreibmaschine 195. 
Salbenverreibungen, Feinheitsgrad 283. 
Salicylsäure, Darstellung von 296. 
Salifebrin 693. 
Saligenin 545. 
Salophen 14. 102. 245. 303. 346. 397. 486. 

612. 
Salpetersäure, Herstellung 62. 
Salubrin 693. 
Salus-Bonbons 96. 104. 725. 732. 
Sambuci Vinnm 376. 
Samen, Lokalisierung der Alkalo'ide 663. 
Sandelholzöl, Verarbeitung zu Pillen 392. 
Saprol 54. 134. 
Sarsaparill-Saponin 4 7. 
Sauerstoff, Darstellung 63. 
Sangflasche von Lüders 566. 

augvorrichtung für Jungvieh 168. 
Schaufenster, frostfrei zu erhalten 174. 

• -Kunststücke 390. 
Schichtung dünne, auf Wasser 174. 
Schiesspulver, neues 538. 
Schilddrlisen-Präparate 120. 
Schilder, Aufkleben der 71. 
Schimmel & Co, Jahresbericht 209. 218. 226. 
Schlafwässer 339. 
Schnupfen-Mittel 47. 195. 376. 656. 676. 

" Pulver 22. 
Schuhdruck, Mittel gegen 376. 
Schuppen des Kopfes, Mittel gegen 303. 
Schutzpocken-Impfung 724. 
'chutzverein, pharmazeutischer 88. 
Schwarzwurzelblätter fltr Seidenraupen 166. 
Schwefelkohlenstoff, Vergiftung durch 367. 

Untersuchungen über 
439. 

Schwefelsäure, Concentrierung der 62. 
-Paste 647. 

• titrimetrische 559. 
:::lchweinerotlauf, Impfung gegen 724. 
~eh weineschmalz, Verfälschungen 594. 
Schweizerische Pharmakopoe, Plaudereien 

über 53. 69. 85. 94. 109. 117. 125. 133. 
149. 168. 177. 185. 

Schwerkraft in den Alpen 496. 
Secale cornut., Extrakt des 373. 
Seewasser, Verwandlung in Trinkwasser 622. 
Seide, Bestimmung der 71. 

• Konstitution der 56. 
Seifen, Fettsäure-Gehalt der 624. 

Herstellung durch Elektrolyse 391. 
" medizinische, in Pulverform 72. 119. 

Selen, Einfluss des Lichts 275. 
Senecio Jacobaea 266. 
Senega 55. 
Senkintao 72. 
Senna alexandr. 493. 
Septentrionalin 546. 
Serum-Präparate 339 (s. a. Diphtherie-H.-S.) 
Seybold Jos. t zur Erinnerung an 437. 
Sicherheitslampe 604. 

...,iedepunkts-Bestimmungen 582. 
ignaturen-Firnis 305. 532. . 
ilbergegenstände, Unterscheidung 72. 
ilverin 31 . 
irupe für Sodawasser 40 

Sirup. Eastonü 423. 
odawasser- irupe 408. 

. olfinol 80. 
olnine 2 3. 
olutol 134. 
olveol 79. 
omatose 246. 2 9. 655. 702. 

Somnal 603. 
onne, Desinfektion durch 391. 

Sonntagsruhe, zur 103. 
Sozialistische Zukunftspläne 273. 
Sozojodol 289. 
Spasmotin 338. 
Speidel, Louis t 37. 
Spiritus coloniensis 143. 

• russicus 96. 
Sputum, Farben-Reaktionen des 459. 565. 
Stärke, Bereitung löslicher 64 7. 
Standgefässe, Email-Goldschoner 710. 
Staubreiniger 367. 
Stechheber, neuer 432. 686. 
Sterblichkeit des Menschen 332. 
Stempelfarbe 408. 504. 
Stickstoffoxydul, Darstellung 55 7. 
Strohdächer, Unverbrennlichmacben 248. 
Strohkohle als Verbandstoff 545. 
Strophanti-Tinctura 532. 
Studium, pharmaz. in München 157. 
Sublimat, Vergiftung durch 676. 688. 

Lösungen, Haltbarkeit der 71. 558. 
663. 

• -Pastillen 71. 
Sublimatphenol 693. 
Succus liquiritiae des Handels 33. 
Sulfone 702. 
Sulfonal 609. 
Sulfopone 376. 558. 
Sumbul-Harz 55. 
Suppositorien aus Glycerin 559. 

" aus Kakaoöl 695. 
Symphorole 70. 
Syndeticon 624. 
Syringa vulgaris, gegen Malaria 120. 
Syzygium jambolan. 346. 

Tamarinden-Essenz 687. 
• -Pastillen 34. 

Tannalinhäute 447. 
Tannenduftessenz 22. 
Tannigen 481. 610. 
Tannin, Lösung d. Aceton 195. 

" R.einheit des 723. 
Tartarus depur., neue Anwendung von 4. 
Taschen-Apotheken fiir Touristen 618. 

• -Tücher, Ersatz 656. 
Tauschverein, botanischer 240. 296. 
Taxe, siehe Arzneitaxe. 
Terpentin 14. 
Testikel-Extrakt 486. 
'I'etraäthylammonium 27. 80. 
Tetronal 102. 
Teuerirr 702 
Thebain 710. 
Theegemenge, Verkauf von 729. 
Therapeut. Experimental versuche, Methoden 

der 14. 
Tbcresina 670. 
Thermodin 14. 398. 
'l'hermophor 577. 
Thermometer mit Toluol 119. 159. 582. 
Thioform 24 7. 289. 326. 
Thiosynamin 398. 
Thiuret 70. 
Thiosapol 34S. 
Thyreoidinum in Extraktform 415. 

• siccatum 367. 
Tinctura hymostyptica 392. 
Tinte, blaue 383. 

schwarze 468. 584. 
• sympathetische 159. 

Tlanepaquetite 228. 
Toluol-Thermometer 119. 159. 582. 
Tolypyrine 545. 
Tolysal 71. 239. 610. 
Toxine, Einwirkung auf Säfte 488. 
Traum eines Chemikers 391. 
Traumatol 636. 693. 
Tribromosalol 710. 
Trichter, patentierter 383. 

• · selbstschliessender 88. 
Triformol 693. 
Trikresol, siehe Kresol. 
Trinkwasser, zur Begutachtung von 296. 
Trional 14. 102. 246. 398. 610. 702. 
Trocken-Elemente f. pharm. Gebrauch 226. 
Trunksuchtmittel 72. 440. 
Tuberkelbazillen, Nachweis im Sputum 135. 
Tuberkulin und Mallein 174. 
Tuberkulose bei Haustieren 467. 
Tussol 454. 

Ueberschwefelsaure Salze 416. 
Uhr, Pflanzen- und Vogel- 392. 
Unguent. Plumbi Hebrae 629 . 695. 
Urethralsonden, Salbe für 482. 
Uricedin 486. 
Utile dulci 524. 

Vac~um, Verdampf-Apparat 662. 
Vanille-Sammlung von Sädler 559. 

Vanillin 647 . 
Vaselin, Einverleibung von Wasser 554. 630. 
Vaseion 324. 
Vegetabilien-Ernte 1894~r 516. 
Veilchen Gehalt an Salwyl 447. 
Veilcben~vnrzel, Gewinnungd. Riechstoffe 318 
Verbandstoffe, Wertbestimmung der 731. 
Verein: Pharmaz. Landesverein für Würt· 

ternberg 27. 39. 63. 80, 135. 143. 144. 
152. 201. 

Vergiftungs-Statistik für England 355. 
Vergoldung von Silber 399. 
Versicherung der .Arbeiter, finanzielle Be-

deutung der 117. 
Viburn. prunifol. 346. 
Viol, Vin de 355. 
Viola tricolor, Verfälschungen der 540. 
Vipernblut 111. 
Viscoid 318. 
Volksheilmittel Lothringens 4. 
V orbildungs-Fragen 85. 

Wachs, für Obstbäume 228. 
• Untersuchung von 62. 311. 703. 

W acker'sches Laboratorium in Ulm 186. 193. 
201. 

Wärme, specifische von Gasen 416. 
Wanderversammmlung bayerisch. Apotheker 

289. 293. 301. 310. 317. 324. 
Wanzenpulver 475. 
Warenbericht, fast durch alle Nummern. 
Warzen Behandlung der 15. 80. 399. 
Wasser, Bestimmung in hygroskop. Sub-

stanzen 687. 
Gehalt v. Aetzkalk i. Brunnen- 348. 

" Keimfreimachen des 179. 448. 
Wasserblüte, sogenannte 459. 
W asserleitungsröhren, Desinfektion von 22. 
vVasserstoffsuperoxyd, Concentr. von 634. 

Einwirkunga.Gummi 
515. 

W eihnachtsbild, ein 731. 
Weine, Conservierungsmittel 311. 

Einwirkung der schweflig. Säure 481. 
Essichstich 55. 
Gärung, Hefereinzucht 704. 
Gallisieren der 617. 
Haltbarmachung 390. 
Medizinal-, Behandlung der 330. 
Medizinal-Ungar-, Bezug von 125. 
Nachweis von Teerfarbstoffen 440. 

• Verunreinigung durch Eisen 64 7. 
Weingallerte 254. 
W eingesetz, ungarisches 203. 
Weinsäure, freie im Wein 228. 

• Zersetzung im Sonnenlicht 283. 
Weintraubenkerne 318. 
Wein-Untersuchung, .Arbeiten über 274. 
Whyet's Rindfleischsaft 56. 
Wichse für Fussböden 228. 
Windsheimer Bitterwasser 399. 
'Vismut-Verbindungen, organische 62. 
Wohlgerüche, zur Geschichte der 88. 
Wollfett, wasserfreie Lösungen von 355. 
Wundbehandlung im 14. Jahrhundert 179. 

Yellow-Metall 407. 

Zahnbürsten, vertikale 179. 
Zahnkitt, Wiener 168. 
Zahn-Pasta 104. 160. 496. 

• -Pulver, explosibles 383. 
• -Wachs 362. 

Zeitungsgeplänkel 248. 
Zimmtöl, zur Konstitution des 636. 
Zimmtrinden, Untersuchung der 102. 
Zinkverbindungen, neue 70. 
Zucker-Arten, Verhalten gegen Borax 21. 

• Nachweis von 26. 71. 
Raffinade, flüssige, zu Sirup 95. 
Rohrzucker, Vorkommen in Pflanzen 

159. 324. 
Rüben, Zucht aus Blättern 22. 
-Saft, Diffussion des 634. 
Zersetzung von 432. 

(siehe auch Harn). 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Baden, Arzneitaxe für 1894 Seite 21. 

Geschäftsbetrieb i. d. Apothek. 165. 
Ortsgesundheitsrat Karlsruhe61. 141. 

293. 301. 309. 330. 337. 345. 429. 
465. 601. 681. 

Bayern, Arzneitaxe für 1894 Seite 21. 
Konzess.-.Ausschreibungen 157. 165. 

193. 233. 281.' 473. 514. 530. 
629. 641. 645. 653. 662. 681. 
685. 729. 

Prüfg. d. Nahrungsmittelchem. 569. 
Verwendungv. steuerfreiem Brannt

wein 21. 
Württemberg, .Abänderung d. Arzneitaxe 3. 

Bewerberaufruf 361. 609. 
Rückgabe der Rezepte 429. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Butomus umhellatus 459. 
Daphne Kneorum 384. 
Hesperis matronalis 384. 
Lupinus angustifolius 384. 
Melittis melissophyllum 384. 
Orlaya grandiflora 612. 
Rubus saxatilis 612. 

Solanum miniatum 732. 
Tamarix germanica 612. 
Viola stagnina 459. 

Bücherschau. 
.Arnold, Dr. Carl, Repetitor. der Chemie 482. 
Arzneitaxe für das Königreich Bayern 72. 
Bedall"s Ergänzungstaxe zur bayer. Arznei-

taxe 95. 
" Handverkaufstaxe 312. 324. 

Bereudes J., der angehende Apotheker 221. 
Bestimmungen über den Arzneiverkehr Ber

liner Krankenkassen 40. 
Biechele, Dr. Max , Pharmaz. lJebungspräpa

rate 332. 
Böttger, Dr. H., die preuss. Apothekenge

setze 356. 
Brandes, Dr. G. , Zeitschr. f. Naturwissen

schaften 440. 630. 
Brestowski, .A., Handwörterbuch der Phar

mazie 144. 612. 
Bujard & Baier, Hilfsbuch für Nahrungs

mittelchemiker 211. 
Capaun-Carlowa, Chem.-techn. Spec. und Ge

. heimmittel 196. 
Dieterich , Engen, neues pharmaz. Manual 

188. 248. 256. 284. 312. 348. 424. 448. 
Dünnenberger, Dr. C., Cbem. Reagenzien uncl 

Reaktionen 362. 
Erdmann, _Hugo, Anleitung zur Darstellung 

orgamscher Präpar<t te 664. 
Feilerer, Dr. Carl, Beitrag zur .Anatomie und 

Systematik der Begoniaceen 16. 
Fischer , Dr. B. , Lehrbuch der Chemie für 

Pharmazeuten 648. 
Flückiger , F . .A. , Grundriss der Pharma-

kognosie ·228. 
Formulae magistral. berolin. 40. 
Frank, Dr. A. B., Lehrbuch der Botanik 28. 
Friedeichsonn, .A. , Allgemeines Verzeichnis 

von Firmen für den pharm. Bedarf 296. 
Fünfstück, Dr. N., Botanischer Taschen

Atlas 290. 
Geissler, Dr. E , Grundriss d. pharm. Mass· 

analyse 305. 
Haacke, Wilh., Schöpfung der 'l'im·welt 10. 
Jakobsen, Dr. Emil, Chem.-tech. Repm·t. 152. 

510. 
Kamm, Felix, Französ. Konversat.-Buch für 

Pharmazeuten 408. 
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XXXIV. Jahrgang. 

N2 1. 

I . Erscheint jeden Dienstag und Freitng Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch-ö terreich. 
Postge~iet vierteljährlich ..16. 1.25 ; im Au land erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grö ere Aufträge gellies en Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für da deutsche Reich "' o. 61 - 3, 

Z:eitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

STUTTGART 
3. Januar 1894. 

-~-+ F e r n s P r e c h • N n m m e r d e r R e d a k t i o n: A. m t II. 16 8 4 - d e r D r n c k. n n d A. n g a b e t e I 1 e: 19 6. ~---r-
Stutt~arl hat Fernspre_ch-lnschluss mit fo_lgenden Drle_n: Augsburg, Backnang, ~öblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeb, Friedricbsbafen, Gaisbnrg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn , Hobenheim, 

Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, l:lchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

~ Zur Jahresw-ende 1893/94. ~ 
--------~~~.--------

'

ie _Ta~e des Weih_nac~tsfriedens_ liegen wieder hinter uns, ja 1 pflanze unsrer Zeit, der Schmarotzerpilz, dessen Stoffwechselprodukte 
bis diese Blätter m die Hände Ihrer Leser gelangen, hat auch die Gegenwart so unerquicklich erscheinen lassen. "Und was Wahr
das alte Jahr den Lauf vollendet, ein neues seinen Triumph- heit wir genannt, bleibt Meinung." 

zug angetreten. So lebhaft aber auch die Aeusserungen der Freude So berechtigt das Ringen nach neuen Ausgestaltungen unsrer öffent
da und dort in die nebelgesättigte Winterluft hinaustönen, so gellend liehen Einrichtungen sein mag, so verderblich ist das Bemühen, diese 
auch das "Prosit Neujahr" in unser Ohr dringen mag, kein Unbe- Aufgabe einseitig auf dem Wege der brutalen Vergewaltigung zu lösen, 
fangener wird sich des Eindrucks erwehren, dass die Menschheit im anstatt in gemeinsamer Arbeit zu feilen und zu bessern. Jede ehr
Allgemeinen, sowohl im Norden wie im Süden, diesseits wie jenseits liehe Ueberzeugung hat ihre Berechtigung, aber sie wird zur Tyrannei, 
des die Erde umgürtenden Ozeans, in gedrückter Stimmung der weiteren wenn sie verlangt, zu ausschliesslicher Herrschaft zu gelangen. "Wie 
Entwicklung der Ereignisse entgegensieht. Wären es allein die Wolken Ulysses ist der Mensch 10 Jahre im Kriege und 10 Jahre in der Irre." 
des p o 1 i t i s c h e n Gesichtskreises, die unsere Empfindungen beein- Wie es nun aber im Hexenkessel der grossen Welt zischt und 
flussen, das liesse sich noch am leichtesten ertragen, wie wir es im brodelt, so bietet auch das begrenztere Gebiet, dessen Vertretung diese 
Bewusstsein unsrer geeinten Kraft seit 20 Jahren getragen haben. Es Blätter sich widmen, der "Irrungen und Wirrungen" in Hülle und 
ist etwas Anderes, tiefer und näher Liegendes. Vielen will es er- Fülle. Das altehrwürdige Gebäude Aesculaps will einem Teil seiner 
scheinen, als ob die greisenhaft gewordene Welt in ihren Grundfesten Bewohner zu enge werden, sie drängen auf Aenderungen, die auf einen 
wankte, gleich dem alten Weinfasse, das seinen gärenden Inhalt nur Umbau hinauslaufen, dessen Kosten aber Niemand auf die eignen Schultern 
durch eiserne Reifen zusammenzuhalten vermag; Andere sehen durch laden möchte; Andere verwerfen kurzweg jeden Gedanken einer Reform, 
die trübe Brille krankhafter Einbildung das Weltganze überhaupt für und wieder Andere sehen ihr Heil darin, das Unterste zum Obersten 
eine mangelhafte Einrichtung an, höchstens gut genug dazu, ehemög- zu kehren. Nicht genug damit, so tönen von Aussen her an die einst 
liehst in Trümmer geschlagen zu werden, und wieder Andere erträumen so festgefügten Mauern die Hammerschläge zerstörender Einflüsse, und 
sich ein neues Zeitalter der Beglückung von einer gänzlichen Um- um das Dach brausen die Sturmwogen zersetzender wirtschaftlicher 
kehrung der bisherigen wirtschaftlichen Ordnung, einem sozialen Sturme, Ideen, die am allerliebsten das ihnen längst verhasste Gebäude mit 
der endlich einmal auch ihr Lebensschiff hinauthöbe auf den Wellen- dem altertümlichen Zuschnitte von Stump und Stiel wegfegen möchten. 
kamm, von dem aus sie den Wahlspruch der ·alten Römer!: "Divide et Kein Wunder, dass durch solches Durcheinander eine babylonische 
impera" in ihrer Weise zu bethätigen vermöchten. erwjrrung entstanden ist, bei der in und ausser dem Hause bald 

Alle zusammen aber grollen dem heutigen Stande der Dinge, Keiner mehr den Andern versteht und schliesslich jeder nur darauf 
dem allein sie das eigne Missbehagen an der Gegenwart in die Schuhe bedacht ist, wenigstens sich ein trockenes Plätzeben zu sichern vor 
schieben. Es wäre ebenso vergebliches Mühen, wie die Arbeit der Wind und Wetter, deren Eindringen der ohnehin dürftige staatliche 
Dana'iden, die Apostel dieser Denkungsart bekehren zu wollen. Die Schutz nicht zu hindern vermag. 
Flügel ihrer rhetorischen Klappermühle erhalten allesamt bewegende Es ist nicht die Absicht dieser Betrachtung, das unerfreuliche 
Kraft von der so allmächtigen Windströmung unsrer Zeit, der Ueber- Gleichnis weiter auszuspinnen, es möge genügen, auf die grosse Ge
treibung, einer Gewalt, gegen welche mit den Waffen ruhiger Ueber- fahr hinzu" eisen, die aus diesem häuslichen Kriege, aus dem Mangel 
legung nun einmal Nichts auszurichten ist. Unser ganzes öffentliches an geschlossener Abwehr notwendig dem Ganzen erwachsen muss. 
Leben krankt an diesem Uebel, in dessen Bekämpfung eine Unsumme Jahrhunderte hindurch war die deutsche Apotheke eine öffentliche 
lebendiger Kraft verbraucht wird. Nicht die\ ielseitigkeit, um nicht Einrichtung in für den Staat kostenlosem printem Betriebe, die der 
zu sagen Zerfahrenheit, der wirtschaftlichen, politischen und ethischen letztere vor schrankenlosem 1itbewerb durch gewisse Rechte schützte, 
Anschauungen ist das Gebrechen unsrer Zeit - man könnte darin ja wofür das Publikum anderseits in die Lage gesetzt war, sich jeder
eher ein berechtigtes Streben nach Läuterung erblicken - sondern die zeit, gut und billig mit Bedürfnissen zu versehen , deren inneren 
ausschliessliche Herrschaft des Sup erlativs, die Sucht, in der Behand- \i\ ert es nicht zu beurteilen vermochte, obwohl sie ihm von \\ ichtig
lung öffentlicher Fragen Alles zu vergrössern, das vermeintliche keit für Erhaltung und \ iedererlangung seiner Gesundheit waren. 
Gute, wie das Schlechte, _ lediglich um dadurch umso eindringlicher den Diese lang erprobte Einrichtung, bei der der Staat und eine Schutz
eignen Standpunkt ins Licht zu rücken und den Gegner zu ,-erkleinern. befohlenen. wie der Apotheker in gleicher \ ei e zu bestehen vermochte 
Unsere Zustände sind weder so vortrefflich, noch so nichts" ürdig, wie wird kein gewissenhafter Gesetzgeber zu beseitigen den Iut haben, 
sie hingestellt werden. Ab.er die Unduldsamkeit, mit der dem eignen um eines wirt chaftlichen Phantoms willen der allein elicrmachenden 
Wollen gegenüber jede andere Richtung verketzert und selbst mit den v eisheit von dem "freien Spiel der Kräfte" die auf nicht anders hin· 
unlautersten Waffen niederzuhalten versucht wird, das ist die Gift- ausläuft, al auf die sogenannte ,,Ellbogenfreiheit", bei der Jeder den 
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d 
· h ·t L ·be halten abmüh· t als die Kraft seiner f bewusster Nachhaltigkeit fortgesetzten Angriffe, die aus den eigenen 

n ern 1c so we1 vom e1 zu ' d d · · T ·· · Ob d. r t. b · t Reihen des Standes selbst gegen essen erzeltige rager geschleudert 
au ".e pre1zten erarme 1es ter 1g nng · · · d · z · · . d. Q . ...1: B t ht werden Es ist ja wohl begretfhch, ass m unserer ert der Koalitionen 

Freilich hat - und das 1st Je umtessenz weser e rac ung - · . d' · · d T ·1 d St d ·· r h di~ "'otwendio-keit der Aufrechterhaltung des staatlichen Schutzes zu auch der Jüngere kon .Itwmeren h e e~ :sh ;n esd mog·r~ st günstige 
Gunsten de · Be tande der Apotheken auch eine ebenso notwendige Bedingu~gen zu errelchen su~ t .un SIC . azu es mc t mehr un-

. 1· h d' d di T ·· d St d h Alles gewöhnheben Weges der Veremsbildung bedient. 
\ orau etzung' näm tc Je, a s e rager es an es auc . . A hl F h . . 
aufbieten, die alten orzüge der deutschen Apotheke, Gewissenhaftig- . A~ders a~er ISt es' .. wenn eme nz~ . a~ ~enossen • ~Ie. noch 
keit und Zuverläs igkeit, zu bewahren und anderseits den Bedürf- mcht mit der Ihnen erwuns~hten Gesc~'_Vmdrgker~ zur S~lbstandrgkeit 
ni sen der Zeit, den Anforderungen der bald jeden Tag neue Aufgaben zu ?elangen . vermo:hten' srch der politischen wre der eignen Presse 
stellenden Heilkunde gerecht zu werden. Das Monopol darf nicht zum bedient, um Ihren eignen ~tan~ zu brandma~ken, wenn unter der Spitz-

ehneckenhause werden, in dem sich beschauliche Bequemlichkeit und marke "aus Apothekerkreisen d.as Dynamit der Verleumdung gegen 
Gedankenträgheit verschanzt, sondern sie muss lediglich die geschützte ~chtbare Männ~r geschleud.ert wird, deren Verbrechen darin besteht, 

\Varte bleiben von der aus der Apotheker ungehindert durch die Sorge Apotheken-Besitzer zu sem. 
um seinen wir~schaftlichen Bestand um so nachhaltiger seiner Aufgabe, Unsere Nachbarn jenseits des Wasgau's haben sich in der ihnen 
der gesunden und kranken Menschheit zu dienen, nachkommen kann. eignen leichten Auffassung für alle widrigen Ausgeburten der Zeit den 

icht Jedem mag diese Mahnung zu Geschmacke stehen , Mancheiner Ausdruck .,Fin de siede'' gebildet; man könnte ihn mit "nach uns 
mag sich über die Busspredigten dieser eujahrsrede weidlich lustig. die Sündflut" verdeutschen. Wir aber wollen, indem wir den Bedürf
machen, - es ist Galgenhumor, der sich am liebsten die Ohren nissender Gegenwart zu genügen suchen, auch die Zukunft nicht 
zuhält, um ja nichts Unangenehmes hören zu müssen, - aber dess ausser Acht lassen. Und gerade darum ist so wichtig, dass auch 
sind wir überzeugt, es giebt noch ernste Männer im Fache genug, die Träger der Zukunft um das gemeinsame pharmazeutische Banner 
gleichviel, ob Besitzer, ob dem jüngeren Nachwuchse angehörig, die sich sicl1 scharen. Die Punkte, in denen die Interessen der jüngeren Fach
der Einsicht nicht verschliessen, dass durch Nichts die Notwendigkeit genossen abweichen_ von denen der Besitzer, sind Kinderspiel gegenüber 
der Aufrechterhaltung staatlichen Schutzes besser erwiesen werden kann, dem, was bei gegenseitiger Befehdung auf dem Spiele steht. 
als durch die Leistungen der deutschen Apotheken. Zum Glücke Wie die Staaten zu Grunde gehen, so bald sie, durch innere 
hat selbst das grosse Publikum, das sonst ja von dem inneren Räder. Fehde mürb, dem äusseren Ansturm nicht mehr genügende Wider
werk des Faches kaum eine Ahnung hat, für diese Leistungen der standskraft ersetzen können, so wird auch das segensreiche Institut 
Apotheker noch entgegenkommendes Verständnis. Freilich ist ein solches der deutschen Pharmazie erst dann der Experimentierkunst der Reform er 
nur da zu gewärtigen, wo die mehr zum Schutze des Publikums als zum Opfer werden, wenn der fortgesetzte häusliche Krieg es um An
zu dem der Apotheker zugeschnittenen gesetzlichen Verordnungen dem sehen und Kredit gebracht haben wird. 
Eigennutze des Einzelnen nicht im Wege stehen. Ist letzteres aber Möge darum der Mahnruf zu gemeinsamer Arbeit nicht umsonst 
der ~all, so pflegt auch da.s Gezet:r über Vergewaltigung nicht aus- verhallen, möge die Ueberzeugung mehr und mehr sich Bahn brechen, 
z~ble1b~n. Da nun .aber eme gewts;,enlose Presse s,:ets ge~ne i~re dass -der Ein~eln: seine Interessen am Besten wahrt, wenn er sie denen 
Hilfe le1ht, wenn es g1lt, auf "Monopole , "Sonderrechte , staatliche Em- der Allgememhe1t unterordnet! 
richtungen überhaupt loszudreschen, so braucht man sich j nicht zu 
wundern, wenn die Angriffe eines Teils der politischen Presse sich 
mehren. 

Bei keinem Berufe mehr als bei der Pharmazie wird sich 
·Wahrheit des alten Spruches erweisen: Einigkeit macht stark! 

die 

Weit grösser aber als die Gefahr von dieser Seite, die schliess
lich doch immer den Bocksfuss des Eigennutzes, verrät, sind die mit+ 

S tut t gart, Sylvest,erabend 1893. 
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Tagesgeschicbte. 

Apotheker schiefer Bahn Einhalt geschehe. Wie in letzter 
N?mmer ausfüh.rlicher dargelegt, ist die Arzneitaxe ge
wrssermassen em Kompromiss zwischen dem Staat als 
dem Vertreter der arzneibedürftigen Menschheit und der 
nötigen Rücks!cht auf Sien Bestand der Apot.heken und 
so betrachtet r.~.t e~ ein Unding, die Ansprüche an die 
Apotheker allJahrheb zu steigern von den vermehrten 
A.usgaben für Steuern, Betrieb u'nd Lebenshaltung gar 
mcht zu reden und daJ:>ei deren Haupteinnahmequelle, 
- der Handverkauf !erdet ohnehin unter vielseitiger 
K?nkurre:r;z - mehr und mehr zu schmälern. Wohl 

Gestorben in Stuttgart Frau Babette Keppl er wr~sen 'Ylr, dass an die Regierung häufig genug von 
~eb. Lohrmann, Witwe des ehemaL Apothekers Keppler Serten srch berufen Fühlender die Zumutung der Tax
m Bopfingen. hera~setzu~g gestellt und mit der Schwierigkeit der Lage 

. V~rlobt Herr ApotJ:>eker Gessner in Schorndorf d~r offe~thche~ K:·ankenkassen begründet wird. Allein, 
mrt Frln. E m ma Sch n11 d daselbst. e_mmal bll~en_fur dr.ese gerade die Ausgaben für die eigent-

Gekauft hat Herr Apotheker Aloys Merz die gehen Herlmrttel emen recht bescheidenen Bruchteil der 
v. Rom'sche Apotheke in Mergentheim. _ Die Gau p- . esamtaus~aben u.nd zum Andern erscheint es nicht ge
sehe Apot~eke in Schorndorf, bisher Haag & Gessner ~st ~cht, _um dreser erne~ Klasse der Bevölkerungwillen die 
nunmehr m den Alleinbesitz desHerrnAdolf Gess~er k r:Znertaxe, auf der srch eben hauptsächlich die Fähig
übergegangen. ert des Bestandes nicht weniger Apotheken aufbaut 

Gekauft hat Herr Apoth. Faul Riss die Spiess'sche ~~~tgesetzt z~ schtmälern. Wenn wirklich diese Herab: 
Apoth eke in Giengen a. Br. ~ungt zu . uns en d~r Kassen unumgänglich wäre 

S
t . so rag es SlCb ernstheb ob es nicht zweck ·· · ' 
. uttgart. Nach emem alten Volksglauben pflegt wäre, eine eigene Kassenta~e zu s h ff · massr~er 

noch m u?serer "a~fg~k~ärten" Zeit mancher Geschäfts- lieh wenigstens der weitere un~··a :n, ~.1 ~er nat~r-
mann,_ wre .der erfnge J~ger vor dem Pirschgange, Rabatttreiben, wegfiele. uns rge muss, as 
das erste Berufsvorkommms des neuen Jahres als eine Dass die preussische und d' ·· t · 
gute oder schlimme Vorbedeutung für den Gang des in gleicherWeise die B h re W?r tem~.ergrsche. Taxe 
Geschäftes während ?er nächsten Erdumlaufsperiode zu ist wohl mehr als bl::eerc f~nr;_ wewer Gll!'ser s~relChen, 
nehmen. Wollten ?re Apotheker diese Art von Wahr- im Vorjahr geäusserte Vermuu a . e~~. srch dte sc~on 
sag~ng auf. den NeuJahrsgruss anwenden, den ihnen die Aechtung der Weissen Glä tung bestatrgte, dass drese 
~egre~ung m Form der Arzneitaxe zubringt, wahrlich Missbrauch einzelner Ap s~~ ~ ~- w. ~.u~;.?rgekommenen 
sre hatten allen Anlass' das Haupt mit Asche zu be- mögen sich die übri en ~ Ir er zur~c _uhren lasse, so 
str~uen. Wohl in den meisten Staaten' Preussen und für eine sonst schwe~ ve. o .. ege~ ber . drese~ bedanken 
'Yurttemherg voran! wird die neue Arzneitaxe sich als Geschäftsbetriebs solcher rstandl~?he Eu:schra~kun_g des 
em~n ganz ~mpfindhchen Ausfall in den Einnahmen er- Kundschaft arbeiten die Ges~hafte' dre ~l~ femerer 
wersen. Wrll man gerecht sein' so darf nicht verkannt stattung des ja nicht . nun er?yral auf gefalhgere Aus
werden' . dass. eine. Reihe von Taxherabsetzungen mit Arzneien besonderen Wmmer em ade?den Inhalts ihrer 
dem ~rer~fall rm Emkaufe der betreffenden Drogen und die Stadtgeschäfte trifft erJ.leg~. _Da dre Mas~regel mehr 
Chemrk~hen zusam.~enhän,gt und dass der Herabsetzung hin leichter versch . ' re lsred .rm Allge~emen immer
auch ~reder - ft·erhch wert weniger - Taxerhöhun en -Apotheken so w:::rze?, a s re umsa~zarmeren Land
~egen_uber~tehen. Aber diese Herabsetzungen, nam!nt- schlimmste' des s h dres~r Punkt mcht gerade der 
lieh m vrel gebrauchten Mitteln bedeuten eben ein Die ba . o sc werwregenden Ganzen. 
~d.eutenden Entgang und werde~ namentlich von d=~ Betrachtun~=~s~:~~ax~ ~~ar u~.s be.i Niederschrift dieser 
er~ere? Geschäften, deren Umsatz ohnehin in recht wird dieselbe nach A ~rc zu?.anghch. ~ie wir hören, 

ungunstrgem Verhältnis zu den unvermeidlichen Ge- deutende V e'. . f ~ der wurttembergrschen, eine be
sa_mtunkosten steht, gar bitter empfunden werden neben leichf~l~~n ac ung _der Ar~eitspreise und da
p.r~ Vertraue:r;smänner der Regierung sind über die miss: minder~ng der G aJ:~ ~onzebsr.on an dre Kassen eine Ver-
re e Lage dreser Geschäfte wohl keineswegs im Un- Weich es abe e ass axe. rmgen. 

klaren' wenn trotzdem an dem Hauptposten im Ein- die die Arzneita r a?ch dre Empfindungen sein mögen 
fo~~me~u1ge:, der ~e~.eptur, ~n solch empfindlicherWeise durch eines nich~e~e~~äfl~s w;.ckr' ltassen w~r uns da: 

un ~r ~esc ma!e~t w:rd, so muss das vom Stand- Berufe. Ohne d. . n, re ~ s und Lr e b e zum 
tufk~ ger Lerstungsfahrgkert nicht weniger Geschäfte zur inneren B rre d:wrrd auc~ dre beste Taxe Nichts 
re e auert werden und bildet für die pharmazeuti- werden wir a e ne rgung b~rtragen und mit ihr 

sehen Fachvertretungen eine ernste Mahnun winden di n; e.hestell: noch dre Schwierigkeiten über-
All.em au.fzubieten, dass diesem von Jahr zu Jahg; m·-' e wrdrr~e Z~nt:verhältnisse uns auferlegen. 
werter srch ausdehnenden Hinabgleiten auf für die · bringt u~i~hen. hDre hres~ge medicinische Wochenschrift 

e wa rhaft mederschmetternde A ·bf t' .n, er rgung 
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des St~?hler'schen D~phtheritismittels, das damit wenig
s~ens fu: B3:yern seme Rolle ausgespielt haben dürfte, 
brs es vrellew.~t u?ter. a~derer Flagge irgendwo wieder 
auftauc~t. Fur ~1e hresrgen Apotheker, die dem ihnen 
a~fged~~ngte? Mrtt~l durch einen energischen Beschluss 
dre _Thure wrese~, rst der V er lauf der Dinge eine Recht
fer~rgung und wrrd hoffentlich auch in Zukunft zu ge
memsamer Abwehr solcher zweifelhafter Eindringlinge 
Anlass geben. · 

Die bayerische Regierung ist bekanntlich bei 
~~fstellunl?, des. Staatshaushalts stets von weitsichtiger 
Fu_rsorge _fur _dre Zwecke des Unterricht s erfüllt. 
~erder terlt dre Kammer nicht immer die gleichen Ge
smnungen: So. hat der Abgeordnete Dr. Daller als 
Ref~rent ~es Fmanzausschusses gleich Eingangs seines 
Benchts eme Anzahl von Neuforderungen für Bildungs· 
Zwecke r~ndwel' abgelehnt. So beantragt er die Ab
l~hnung erl?-es Ansatzes für Errichtung eines zahnärzt
h~her: Instituts an der Universität München, ebenso 
dre ~mer ausserordentlichen Professur für theoretische 
~hysrk an der Universität Würzburg. Der Beschluss 
uber dep Neubau eines pharmazeutischen Instituts 
und den Umbau des botanischen Instituts beide für 
M~nchen, . wird vorbehalten, , ebenso der Umbau des 
mmeralogrschen Museums Erlangen. Zur Genehmigung 
~mpfohlen werden die Bauten am botanischen Garten 
m München. 

Die preussische Arznei-Taxe für 1894 hat der 
':ürtte~bergis?hen und bayrischen nach der Zeit ihres 
Erscher?ens ~~ederum den Rang abgelaufen. Wichtiger 
als das rst frerhch für den Apotheker deren Inhalt. Nach 
der. "Al_)th.-Ztg." wurden die Ansätze bei etwa 100 Mitteln 
er~redngt, darunter 47 durch Aufnahme der Ansätze für 
gross~re Menge'?-, b~i 70 erhöht, neu aufgenommen wurden 
15 }\ilttel. .. wre .. m :Württemberg sind nunmehr die 
wersse_n Glaser ganzheb aus der Taxe gestrichen. Wenn 
das Spnchw~rt , solamen est miseris" hier am Platze ist, 
so n;ussen dre Fachgenossen sich eben der Einsicht er· 
s?hhessen1 dass im Norden wie im Süden das Bestreben, 
dre Arznertaxe zu beschneiden gleichmässig sich geltend 
macht. ' 

Die. politischen Blätter melden übereinstimmend, 
dass ber de~ :preussi~chen Regimentern Kochgeschirre 
aus Alum1n1um emgeführt werden. Es ist wohl an· 
z~nehm_en, ~ass der verfügenden Stelle Geräte vorgelegen 
S~~d, dw ~re nötige Widerstandskraft gegen organische 

_auren bes:tz~n. \Yas wir bis jetzt in dieser Beziehung . 
sahen, befnedrgt nr c ht und Hesse befürchten dass man 
sehr bald wieder von der Neuerung abkomm~. 

Während die Amerikaner ihre elektrischen Studien 
a.n Menschen machen, benützen die menschenfreund· 
h~heren Engländer dazu blos - Hunde. Früher wurden, 
wre das Patent-Bureau von Lüders in Görlitz mitteilt, den 
von der Londoner P()Iizei aufgegriffenen Kötern mit 
Kohle~säure der Garaus gemacht, jetzt dient dazu der 
el~ktnsc~e Strom. Die Freibeuter werden in einen 
Kafig mrt Drahtboden gebracht und dann die Pole einer 
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pynamomaschine mitdem Eisenverbund n. Die Wirkun' I elben .Jahr. die Londoner VJD 17 1 und diejf:nig-e ind der bi .. heri "O ~ebun " mä..," auch all 
Ist au er t prompt. . · 1 b - " f D 1 · · d 1 - be b · E d . .. . . . von p1e mann ge . 1 · z, au . a ten~te noen 1 er etz n _ eu ar eitun". n e I 

Die franzosiScheRegterunghat Wie Prof. Flückiger t- ·k · hl · · · p b d rfü • d · f t.'::h d 
in der .Pharm. Po t~ berichtet in Mar e -11 - uc ISt wo un: treltl eme er.mment an - \·e !!ten AeD erunaen m1 t an "E:•U r un o 
Kolonial-Museum errichtet, zu' de en Yorsitan~ ~~~ chrift au d m 13 . .Jahrhundert. au_-.chli lieh darf . nicb ""un.Jer nehmen. wenn die Li e .ehr 
geistige Urheber de· Gedan.keD>;, Prof. Hecke I. auch in die alexandrini. ehe chule benandelnd. Ein in- umfan•rreicb au"nefallen i . . Da äm liehe A. 
Deutschl~nd ?urch eine phytochemiscben ·ntersucb- tere.:.:antes rk i t jedenfalls die -A 'eu vermehrte theker d Landes durch d3.3 Ent e<>enkommen der 
ungen ruhmheb t bekannt, be tellt wurde. Das Musee h ils D k 1 h k \ · l ' · K b R 
colonial hat die .Aufgabe eine y temat1· eh T' te . h- e ame rec -n.pot e e. 1e nem ICh mtt ot hiesi"en Dro•"enbäu: r mi dem Original de egi 

' e un rsuc d ' · f l all · h d' b 'tft' te bl t h d k -ung der Erzeugni · e df>r franzö ~eben Kolonien zu er- un nn a.. e Ja auc 1e · wer te gi 1 run<> at ver:~e en wer en önnen mr von 
möglichen. Krankheiten und bezauberte chaden von Haupt einem wörtlichen Abdruck. der fa .. t den ge'->aiD en 

Aufhebung der pharmazeutischen N ieder- bis zum Füs en inn- und äu serlicb <>)ücklicb Raum der _ -ummer in An proch nähme. "Em!!an'' 
la.ss_un.gsfreih~i~ ~ Belgien. J?ie :llitglieder der .Aka- curiret werden: durch und durch mit allerhand nehmen und UD darauf bei>ehränken . die voll-
denne der :UedlZln 10 Brüssel Gtlbert und Kuborn . "tzli h 1.s I' h H'· . zoaenen.A.enderunaenimAllqemeinen zu kizzieren. 
haben der Akademie einen Antrag auf Aufhebung der cudri e,u en k nu ct a ergdrie~ IC en

1 
ton~n 

- pharmazeutischen .·iederlassung·freiheit vor ..... elegt und un n.nmer unaen e c. zum tt~nma um em unser Urteil über die "'irkun<Y der Taxe brino-en 
in der Begründung de· elben unter .Anderem aus,.eführt merklichE: " vermehrt und verbe ert von Kristian wir an einer andern teile der _ -ummer unter. 
d~ die ."iederlas·ung freiheit eine nicht allein nach: Frantz Paullint. Frankfurt 1ti99.- IL tredend be ·hränken _ich un-ere Anführungen 
las Ige, ondern auch unreelle und unsolide Führun D be b fi d · h · GI k- 11 eJ f d h d 
der Apotheken zur Folge hatte. Der Antrag wurde in an~. n e n en IC_ zwei a a ten vo I · ialich au en nter: chied zwisc en 1 93 un 
der Akademie mit 20 gegen 10 timmen an"enommen edenkmunzen. .Au er • aturfor ehern. .Aerzten 1 94-: ie allo-emeinen Be timmuno-en ind unver-
und in folge de en der Regierung unterbreitet. Wie und Apothekern , dienten die elben auch zur V er- ändert. In der Warentaxe _ind enn:· i!!t reichlich 
verlautet, ?ürfte ~- aber dennoch_ z~r A:ufhebung der herrlichung von Quacksalbern . harlatanen der 60 !\litte!. erhöht im Prei e rund 30. Erwähnen -

.pharmazeuhschen - Iederlas~ung freiheil mcht o leicht a"ra ten rt d ' d k · h h' be rt · t d b · · E - · ~oo/ b · 
kommen, man wird sich vorderhand wahr~cbeinlich auf c . . e. eren .n.D en en IC Ier ne n we 1 a ei eme rma_ l!Wn 17 um .J o e1 
die Einführung einer strengeren Kontrolle der Apotheken demJema~n der !ITÖ ten Gelehrten aller .Jahrhun- Fol. tramon .. Liquor Kalii acetic., Tartar tibiat., 
beschränken. D. Pharm. Po t. derte breit macht. ~ucc. juniperi in-pi::, . 

Pharmazeu tisehe Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donner s t ag, den 4. J a nuar 1894, Abend 
8 Uhr, zu Berlin W., im "Leipziger Garten" Leip

zigerstrasse 132 stattfindende itzung. ' 
L Geschäftliche Mitteilungen. II. Wis en chaftliche 

Vorträge. 1. Herr Dr. E. Nickel: Ueber die Farben
reaktionen der Kohlenstoffverbindungen. 2. Herr Dr. Tb. 
Waage: Pharmakagnostische Zeit· und Streitfragen. 
3. Herr 0. Heller: Ueber die Wertbestimmung der Roh
glycerine. 

Gäste sind willkommen. 

Die Entwicklung der Kindersaugfla ehe bietet Den tärksten Preisfall zei!rt ein allerdings 
ich UD in einer tattlichen Reihe von Exem- wenia aebrauchtes Mittel Chinolin. puri im. es 

plaren dar. von den altrömischen und griechi eben. konkurriert mit den Griechenwerten der Bör e und 
bis zu den modernen de voriaen Jahrhundert . i t auf den 11

' Teil de .A.n atzes von 1 92 herab
Unter letzteren befindet sich eine noch vor kurzer ae etzt. 
Zeit in Frankreich wieder erfundene Form. Au Ge tiegen ind um 50 °.o Rad. Levistic. Tinct. 
dem grauen Altertum finden ich Caraffen und Ca torel. 
Fla chen, mei t Gräberfunde aus .A.egypten Pompei Die zuweilen tief ein chneidende allgemeine 
und Puppola vor; daneben tehen griechi ehe Par- Be timmung, da die Pfundpreise nur das 3 fache 
füme, Aspergatorien, Haut chaber, Augenbäder, des 100 gr-Prei e ·betragen dürfen, i t durch weitere 
wie wir sie jetzt noch gebrauchen, u. a. m. Aufnahmen von Pfundprei en bei mehreren in 

Der Vorstand. 
Ein Ka ten i t der Ge chichte der Leichen- grös eren Mengen gebrauchten Mitteln gemildert, 

I. .A..: Thoms. verbrennung, für deren Wiedereinführung un er o bei Acid. carbol. und liquef. Bai am peruv. und 
-------- ------------ Genfer Kollege in Wort und Schrift schon manche Lanolin, tyrax. Beispielsweise ko ten jetzt 500 gr 

Bekanntmachungen der Behör den . Lanze gebrochen hat, gewidmet. Balsam peruv. Mk. 15, die ich bisher nur auf Mk. 9,60 
Bekanntmachung des K. Medizinalkollegiums, An einer mit Draperien hergestellten Kapelle berechneten. Bei Aq. Picis i t der verlangten 

betr. die .Abänderung und Ergänzung der hänoaen mittelalterliche Glasgefässe aller Art, kunst- Ex-tempore-Bereitunoa gemä s der Preis bis zu 
Arzneitaxe vom 13. Dezember 1890. 

Vom 20. Dezember 1893. volle Capitäler, Trichter; ferner Waagen und Ge- 100 gr ange etzt. 
An der Arzneitaxe vom 13. Dezember 1890 (Reg.- wichte, Lampen und Thonöfen. Wie manches Die Taxe der homöopath. Arzneimittel ist mit 

Blatt S. 313) sind mit Genehmigung des K. Ministeriums alchemistische Experiment mag wohl mit denselben der Wirkung einer we entliehen Erhöhung umge-
des Innern vom heutigen Tage unter .Aufhebung der h fü b 't t 't t d · 11 W tl te · 
Bekanntmachung vom 20. Dezember 1892 (Reg.-Bl. 8 _619) sc on ausge "hrt worden sein? ar e1 e erwm er un rm vo en or au wie-
nachstehende Aenderungen und Ergänzungen vorgenom- Die am reichsten vorhandenen Objekte sind der abgedruckt. Die Taxe für Arbeiten ist ge
men worden, welche mit dem 1. Januar 1894 in Kraft irdene und gläserne Standgefässe, von denen Hun- blieben. Die Ansätze für Gefässe sind zwar nicht 
treten und zur Nachachtung hiemit bekannt gemacht derte die Repositorien und Schränke füllen. Das verändert, dagegen ist die für die Apotheken mit 
werden. t p 

Stuttgut, den 20_ Dezember 1893. interessanteste tück dieser ammlung ist eine einerem ublikum sehr wesentliche Bestimmung ge-
R ü dinger. Vase aus Palermo, mit der Inschrift: Facta in troffen, dass wei se Gläser und feine chachteln 

(Folgen 15 Druckseiten Text mit Aenderungen und Palermo per Maestro Cono Lazerono 1607. Italien nicht mehr berechnet werden dürfen. 
teilweiser Neufassung.) hat überhaupt viele seltene Repräsentanten zu dieser Fayence-Töpfe sind mit Recht ganz gestrichen. 

Sammlung beigesteuert. Fayencen und Majoliken Der Preis von 7 Pfg. für 100 gr 01. carbol. B e k a n n t m a c h u n g. 
Der approbierte Pharmazeut Herr Hans Christoph 

in Oberhausen hat um die Konzession zur Errichtung 
und zum Betriebe einer Apotheke in der Vorstadt rechts 
der Wertach, eventuell in der Bahnhofstrasse nachge
sucht. 

.A.llenfallsige Mitbewerber haben ihre mit den vor
schriftsmässigen Belegen versehenen Gesuche binnen vier 
Wochen, vom Datum der .Ausgabe des die gegenwärtige 
Bekanntmachung enthaltenden Kreisamtsblattes an ge· 
rechnet, bei der unterfertigten Behörde einzureichen. 

.A.ugsburg. den 30. Dezember 1 93. 
Magistrat der Stadt Augsburg. 

Der II. Bürgermeister: 
Frisch. 

Pharmazeutisch-medizinische Aus
stellung in Genf. 

Den Schweizer Apothekern ist gegenwärtig 
eine Gelegenheit geboten , die geschichtliche Ent
wickelung der Pharmazie anschaulich zu studieren, 
wie sie wohl bis auf den heutigen Tag noch Jie
mand zu Teil geworden ist. Die seit 25 Jahren 
von unserem Genfer Kollegen B. Reber mit vielem 
Fleiss , Sachkenntnis und grossem Kostenaufwand 
zusammengetragene Sammlung füllt einen grossen 
Saal in der Uhrmacherschule vollständig aus. 

Gleich beim Eintritt überrascht uns die Reich
haltigkeit der alten Schriftstücke, Bildni se Ge
lehrter aller Länder , darunter die Sammlung der 
von Herrn Reber herausgegebenen berühmten 
Therapeutiker der Gagenwart , Handschriften und 
Briefe von J aturforschern , .A.erzten und .Apo
thekern , alte Rezepte und ignaturen. Alte 
Kräuterbücher und zahlreiche wertvolle Pharma
kopöen und Arzneibücher liegen in den chränken 
und bedecken einen gros en Tisch. nter den 
Pharmakopöen fielen uns ganz besonders diejenigen 
von Lemery aus dem 17. und 1 . Jahrhundert, 
die Pharmacopea auctior et correctior Bruxelli 
von 1671, die Pb. geneven is von 17 0. diejenige 
von Moses Charas , das Dictionnaire univer el de 
Drogues von Nicolas Lerner (1759). der er te 
französische Codex (17 5 ). die Pharmacopoea wirten
bergica von 1771, die Pharm. Helvetica aus dem-

aus Urbino, Genua, Mailand, Castel d'Urante und ist natürlich ein Druckfehler, es fehlt die Null 
avona wechseln mit solchen aus Marseille und hinter 7. 

späteren Stücken aus Deutschland (Elsass und . In Bezug auf Neuaufnahmen ist man für 
Württemberg), Tyrol, Tessin, Wintertbur und diesmal ganz be onders zurückhaltend gewesen. 
Carouge, bei Genf, ab. Unter den chweizer tücken Es fallen darunter nur folgende Mittel: Acid. cam
be:finden sich welche mit dem Namen Pharmacie phoricum und Extr. Coffeae liquid. 
Castan Genave ver eben. Das chicksal die er Noch mu s erwähnt werden, da s die Taxe 
Apotheke ist nicht mehr zu entdecken. Unter den in ihrer Eigenart, die ie von allen übrigen 
Glasgefässen nimmt eine Reihe tandgefässe in Landestaxen , der hessischen etwa au genommen, 
feinstem veneziani ehern Gla der alten Kloster- vorteilhaft unter cheidet , völlig aufrecht erhalten 
apotheke in Muri (Aargau) den ersten Platz ein; ist, insbesonders hat der o einfache Berechnungs
viele derselben sind nur nummeriert oder mit den modus der •Arbeitena seit 1 91 keinerlei we ent
alten Zeichen signiert. Eine Fla ehe pirit. Lum- liehe Aenderung erlitten. 
bricorum signiert entstammt einer Apotheke Yver- -------·-------------
don's' zwei mit Ax. Caponis und Ax.. Lepori ' Wissenschaftliche Notizen. 
seligen Angedenken , aus Moudon (Waadt). 

Zwei Theriaktöpfe, wovon der eine ein histo
ri ehe Intere se hat , da er nämlich den Genfer 
Apothekern zur gemeinschaftlichen Bereitung die er 
Latwerge diente ähnlich wie in Pari , tehen auf 
hohen Po tamenten. An :Mes ingmör~ern führt uns 
HerrRebereine tattlicheReihe vor. Zierliche Rei e
apotheken, teilwei e noch gefüllt , mit Gebrauch -
anwei ungen; japani cheCatapla men, Gerät chaften 
zum Betelkauen und andere Mi zellanien finden 
ich noch in Ma se vor. 

Wem e irgendwie vergönnt i t, in den näch ten 
Wochen in die chweiz zu kommen der ver äume 
nicht, die Reber' ehe Au tellUDg in Genf zu be
ichtigen. Eine olche Fülle der elten ten und 

intere ante ten pharmazeutisch wichtigen Gegen
stände, von denen wir un ern Le ern nur einen 
chwachen Begriff beibringen können wird ich 

nicht o bald wieder beisammen finden. . B. 

Die Württemb. Arzneitaxe für 1894. 
Das Reg.-Bl. für da Königreich ürttemberg 

enthält in einer Jummer 29 eine Abänderung der 
württemb. Arzneitaxe. Die Yerfüaung nimmt nicht 
weniger al 15 Druck eiten de Re!rierun!!S-Ürgan 
ein. Abge eben von immerhin au ergewöhnlicb 
zahh·eich veränderten Ansätzen gegenüber 1 93 

3 

Mnira P nama. In der vorletzten Nummer 
die es Blatte er chien eine kurze Notiz gezeichnet 
C. B. über die medizinischen Eigen chaften die er 
schon öfter genannten Droge, worin ich durch ein 
Mi sver tändnis unter medizini chen Autoren ge
nannt wurde. Zur Berichtigung der ache ehe 
ich mich veranlas t zu erklären, da die mir zu
geschriebenen klini eben \er uche mi dem Fluid
extrakt der M. P. einer Zeit .-on Herrn Prof. Dr. 
Goll in Zürich au geführt wurden. 

Derselbe hatte allerdings die Liebenswürdig
keit mir vor zwei Jahren, als ich mich mit der 
pharmkogno i eben nt~rsuchung jener Droge 
be chäftigte und ihn um eine therapeutischen Er
fahrungen darüber ersuchte. die elben mir zur \er
öffentlichUDg in meiner Arbeit zur \ erfügung zu 
t~llen. De~ allaemeinen Interes e~ wegen. da~ 

jedem neuen Aphrodisiakum entgegengebracht wird. 
unterlie ich e auch nicht, seine llitteilungen 
im .Au zuge unter Goll' Kamen wiederzugeben. 
Daher wohl da llis >er~tändnis. 

\fa~ übrigen die Ansicht von Vrat eh, 
gegenüber der therapeuti eben BehandlUD"' der Im
potenz mit die-em neuen Mirtel anbelanot . so 
möchte ich nur nebenbei bemerken, da_~ auch xoll 
in den angegebenen Mitteilungen da oment der 
ekundären Krankheit form bei net>ö er Impotenz 
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. . . 1.. als zur Erzeugung einer 
in n B bacbtungen und cblü sen berück- und .. so viel Car~;.~ ?s~nt:an filtriert über tr~ckenes 

ha . . d ~cp~~~~~er:;~tv~~ :n~ ~etzt sc!lliesslichtso viel ~eri 
blie. lieh sei noch darauf hingewiesen, ass d··nnten Alkohol zu' dass die Gesam meng~ 2 

dit: in der ... ~otiz anaeaebenen lnha~ts. toffe der u bt D. Industr.-Blatter. 
ro"e nur di Re~ultate einer von nur ku:z aus- ausmac . ft E . t 

.,.eführl n mikrochen:U eben ntersucbun~ s~d und Ein"ge amerikaDisehe Vorschri en. . s IS 
de. halb keinen Anspruch auf ollständJgkeit und bekannt 

1 
dass die Amerikaner und au?h dw En~-

'icberheit haben. Eine voll tändige Analyse nach länder Zusammensetzungen von galem~h;n ~~·~
der Draaendorf·cben Metbode wurde in neuester ten haben die dem deutschen un ranzosi
Zeit von Dr. Rebourgeon in Par.is ausg~führ~. ;~~:n Arzneischatze völlig neu sind .. Bringt nun 
Der elbe hat darüber owie über eme pbyswlog1- ein reisender Engländer ?der. Amenkaner solche 
eben Experimente der tberapeuti. chen Gesellschaft Rezepte zur Anfertigung m die Apot~e~e, so ;.at 

in Pari in einem Yortrage bencbtet (s. Pbarm. man nicht wenig Mühe, aus allen moghchen IS
Zeita . .... r. 9 0). m ..... ähere darüber zu erfahren, pensatorien die Vorschriften zusammen zu suche?, 
habe ich mich an Dr. Rebourgeon gewendet; der- da ein einheitliches dieser Art abgeht. Als em 
elbe teilte mir unter Anderem ebenfalls günstige solches Beispiel führt Seiler in der "Schw. lf!· f. 

mit den Angaben Goll' übereinstimmende klini.scbe Ob. u. Pb.• das Elixir Cincbonae et Fern an. 
Erfolge mit einem Muira-Puama-Präparate m1t. Die Formel dazu ist folgende: 

tuttgart, den 30. Dezbr. 193. Rp.: Ferr. phosphoric. U.S.P. gran. 256 
Dr. H. KleesatteL Aq. fervidae . . · · · 5 I 

Gla ätzflü sigkeit. Die gewöhnlieben, soge- solve, adde 
nannten Diamanttinten werden hergestellt, wenn Elix. Cinchon. detannat. ad. · 5XVI . 
man ein Teil Ammoniumfluorid mit drei Teilen Es handelt sich nun· darum, zu finden, was die 
Bary-umsulphat in einem bleiernen Gefässe mi~cht, beiden Componenten Ferr. phosph., Pb. amer., und das 
und oviel konzentrierter Schwefelsäure zugiebt, Elixir Cinch. detannat. bedeuten. Ersteres st_eht 
bi das Ammon. fluor. zersetzt wird. Dadurch in der Pharmakopoe der Ver: S~a~ten ut~d Ist: 
entsteht eine dickflüssige Masse, die zwar Glas Ferr. pyro-phosphor. cum Natno Citnco. D1e Vor
energisch angreift und zum Schreiben auf Glas sich schrift zum Elixir lautet: 
gut eignet, jedoch nur kurze Zeit unzersetzt halt- Elixir Cinchonae detannat. 
bar ist. Will man eine beliebig lange haltbare Rp.: Tinct. Cinchonae detannat. PIß 
Glasätzflüssigkeit erhalten , welche auch den Vor- Spir. aromatic. . . · · · 5 II 
zug hat, dass man mit ihr die feinsten Haarstriebe Syr. simpl. . .· 5 VI 
auf Glas ätzen kann , so verfahre man wie folgt: Aq. destill. ad : · 5. XVI . 
Man lö e 36 gr Fluornatrium in einem halben Nun fragt sich, was Ist gerbstofffreie Chma-
Liter dest. Wasser und setze nach erfolgter Lös- tinktur und aromat. Spiritus? Hier die Vorschriften: 
ung 7 gr ·Kalisulpbat zu. Andererseits löse man Tinct. Cinchonae detannat. 
14 gr Chlorzink ebenfalls in einem halben Liter dest. Rp.: Extr. Cinchon. regiae fluid. 5III 
Wasser und giesse der Lösung 65 gr konzentrierte Spirit. concentr. 5 VIII 
Salzsäure zu. Diese Lösungen können in gewöhn- Ferr. oxydat. humid., recent. . 5 VIII 
liehen Glasflaschen vorrätig gehalten werden. Zum macera. per aliquot horas et filtra. 
Gebrauche mischt man gleiche V olumina dieser bei- adde 
den Flüssigkeiten zusammen und setzt der Mischung Spirit. dilut. ad g'XVI 
einige Tropfen chinesischer Tusche zu, um die Spiritus aromaticus. 
Schriftzüge beim Schreiben sehen zu können. Zum Rp.: Spirit. Aurant. comp. 5 I 
Mischen der beiden Flüssigkeiten eignet sich am Spirit. concentrat. . . . 5 XV 
besten ein Würfel Paraffin, in welchen man eine Weiter, was ist Spirit. aurant. compos? 
passend grosse Aushöhlung mit einem Messer ge- Spirit. Aurant. composit. 
macht bat. , D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. Rp.: 01. Aurant. cort. 5 IV 

Odol, das jetzt im Anzeigenteil der meisten Ol. Ci tri . . 5 I 
politischen Zeitungen prangt, hat Stabsarzt Dr. 01. Coriandri min 160 
Schneid er untersucht und als eine Auflösung von 01. Anisi stellat. min 40 
Salol und Saccharin in Weingeist, versetzt in 01. . ~pi~it. ~oncent~. ad_ . . . .. 5 ~ 
Menth. pip. und 01. Carvi gefunden. Stabsarzt Dr. Mimm Ist em amenkamsches Flüss1gkmtsmaas 
Schneider hat der chemischen Untersuchung die und entspricht 1/so Fluid drachme, 1 Fluiddrachme 
bakteriologische angereiht und gefunden, dass es = 3,70 ccm, 1 Minim also ungefahr 0,06 ccm. 
auf Spaltpilze einen wohl wachstumshindernden Ein- Das englische Flüssigkeitsmass ist um ein Ge-
fluss auübt, dagegen lebensfähige Keime nicht zu ringes kleiner. Dagegen ist 
töten vermag. D. Pharm. Centralh. 1 engl. Gallon -: 5 Liter, 

Eine neue Anwendung von Tartar. depur. ist 1 amerik. Gallon = 3,788 Liter, 
die in Anreibung mit Wasser 1 : 10 gegen Go- 1 Gallon = 4 Quarts = 8 Pints 
norrhöe, oder als Streupulver gegen Cancer. 1 englisch Pint = 20 fl. onz. ' 

01. Kreosot. mentholat. 1 amerik. Pint = 16 fl. onz. 
Rp. 01. amygdal. dulc. vapore (120o) E ~~~n sieht~es ist höchste Zeit, daes auch die 

" sterilisat. 100 gr ng an er un merikaner zum metrischen System 
übergehen. 

Kreosoti 10 " 
Menthol. 5 " U ebe~ die V ?lksheilmittel Lothringens giebt 

M. Dr. G. Etienne m der ·Revue medicale de l'Est• 
Wird gegen Tuberkulose direkt m die Luft- (15. Oktober 1893) interessante Aufschlüsse. Von 

röhre eingespritzt. manche? dieser . Mitteln kann man sagen , dass 
Zu gleichem Zwecke dient: . wenn Sie auch Cito und tute wirken sie es jeden-
01. Quajacoli. fa!ls nicht jucunde thun. So besteht das souveränste 

Rp~ Guajacol Mittel gegen Gelbsucht in - gebratenen Läusen 
01. amygdal. dulc. vap. (120°) sterilisat. w~rm gegessen. Die Tiere müssen von eine~ 

ana prts. aeq. Kmdsk?pf s~am~en und die Behandlung mit den-
Pasta dentifric. mentholat. selben __ Ist eme mtensive, d. h. am ersten Tag wird 

Rp. Sulph. depur. lot. em Stuck ve~zehrt' am zweiten zwei u. s. f. bis 
Magnes. carbon. ana 25 gr n_eun, dann Wiederdecrescendo bis zu einer. Dejek-
Mentholi 1 " ~wnen von Hühnern, Schweinen und Kühen werden 
Coccionell pulv. 0,5 • Immer noch stark zu~ Verwendung herangezogen. 
Glycerini q. s. . Gegen Typhus Wird ein Zwiebelkataplasm auf 
M. 1. a. dMie Fusssohle? gelegt; gegen Pneumonie wird jeden 

S h"" d . orgen auf Jede Brustseite eine halbe Taube und 
. c aumen es .Mundwasser. 60 gr Quil!aja- em h. a_l.bes H_ uhn auf den unteren Tei·l der Brust 
rm~enpulver, 45 ccm Glycerin, 7, 7 5 g N t 1 
sahcylat' 60 · Tropfen B tt··l 6r0 Ta nu;n- app IZiert; Immerhin ein ziemlich teures Mittel 

ergamo o rop1en Ge()"en Chol h··t t · h · · 
Wintergrünöl ' 10 Tropfen Nelkenöl', 30 ccm Al- billi ere A ~[a sc u z man sw ~mg~gen auf viel 
kohol, Carminlösung so viel als nötig und ver- ein 1,.. ~ ' man _b~au1 cht nur em Nwkelstück in 
dünnter Alkohol so viel ' dass die Gesa appc_ en . geww e t um den Hals zu hängen. 
500 ccm beträgt. Seifenrinde und Glyce~!m~e~e ;:;;n E§Ilep~Ie. sa~t man dem Kranken nur fol
den mit einer entsprechenden Men e verdünnt - en pruc m a~- rechte Ohr: Gaspar fert 
Alkohols maceriert und hierauf e gk r en myrrham' thus Melchwr' Balthazar aurum Hilft 
Perkolat werden die im Alkoholp g:l~s~:~t. ätfe~~ !~r~pruch ?ich~_s, was nicht sei~e Schuld ist, dann 
sehen Oele' dann das Natriumsalicylat zugeset t kl . en Fd~m Na_gel - ~on der Lange des Kranken 

z emen mgers m seme Fussstapfen, die er beim 
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Anfall im Boden hinterlassen hat eingeschl 
· h · ht d · ' agen Hilft das auc l_llC , ann Wird eben schliesslich 

zum Arzt geschickt. - c. B 
Asaprol und Chinin lassen sich nicht h. 

. h G" t o ne Zersetzung misc en. 1ess man wässrige Chi. · 
' L"" A 1 nm-lösung m __ osu~.g von . sapro , ~o scheidet sich 

an den Gefasswanden em harzartiger , in Alk h·l 
löslicher Köt'per, aus. Umgekehrt wird beim 

0z 0 

mischen von Asaprol zu Chinin in Lösung u
Boden ein weisser schmieriger, mit der Zeit na \m 
dunkelnder Absatz gebildet. c -

Repert. de Pharm. d. Pharm. Post. 

Blondfärben der Haare. Hiezu giebt s. m 
der "Pharm. Post• folgende Vorschrift: 

Rp. Hydrogen. hyperoxydat. 150,0 
Auri chlorati sol. gtt. X. 

Das Haar wi~d mit Seifenwasser entfettet und 
dann anfangs täghch, später 2-3 mal in der Woche 
mit obiger :E'lüssigkeit gewaschen. 

Notschrei aus Bayern. 
In meinem Bezirke befindet sich ein soo-enannter 

Tierheilkundiger, welcher mir durch fort~ährende 
Abgabe von Arzneimitteln zum innerlichen und 
äusserlichen Gebrauch bedeutende Einbusse an 
meinem Umsatze verursacht. In letzter Zeit be
kam ich die Sache doch satt und ich reichte Be
schwerde beim königlichen Bezirksamte ein, indem 
ich folgende drei Fälle anführte: 1) Abgabe einer 
Karbolsäurelösung zum Ausspritzen einer Wunde 
2) Abgabe einer Einreibung , 3) Abgabe einei: 
Mixtur für den inn e rlich en Gebrauch bestimmt. 
Woraus die Einreibung und Mixtur bestanden 
konnte ich leider nicht erfahren. Das kgl. Bezirks~ 
amt übergab die Beschwerde dem königl. Amts
anwalte , welcher sodann durch die königl. Gens
darmarie recherchieren liess. Nach einiger Zeit 
erhielt ich nun vom königl. Amtsanwalt die Mit
teilung, dass das Verfahren gegen den sog. Tier
heilkundigen N. wegen angeblich unbefugter Ab
gabe von Arzneien eingestellt wurde , nachdem 
durch die desfalls gepflogenen Recherchen nic ht 
festgestellt zu werden vermochte, dass N. andere 
als solche Arzneimittel , welche nach der V erord
nung vom 27. Jan. 1890 dem freien Verkehr an
heimgegeben sind, abgegeben habe. 

Dass N. nunmehr auf dieses hin sein Tl'ei
ben noch erhöht , lässt sich denken. So wurde 
mir erst in den letzten Tagen von einem Kunden 
eine Probe eines Pulvers überbracht, welches er 
in einer nicht sehr grossen Menge erhielt und wo
für er 1 Mark bezahlen musste. Das Pulver bestand 
nach meiner Ansicht nur aus Angelicawurzel. -
Ich bitte verehrte Kollegen aus Bayern um Aus
kunft , ob ich nun hier wirklich ohnmächtig bin 
und es gar keinen Paragraphen giebt, um sich 
gegen solche Schädigung zu wehren. 

L. inS. 

Handelsbericht 
Hambur g, den 16. Dezember 1893. 

Bals. Copaivae in New-York und London bedeu· 
tend gestiegen und Ankünfte auch hier äusserst spärlich. 

Bals. Peruvian. blieb knapp und in steigender 
Tendenz. 

Castoreum Canad. Die Londoner Jahres-Auktion 
vom 13. Dezbr. brachte eine Hausse von 30% gegen das 
Vorjahr. 

Cortex Quillayae etwas fester , da Chile höher 
meldet. 

Cubebae lebhaft gefragt. 
Von Folia Coca haben über 500 Ballen Nehmer 

gefunden, so dass auch extragrün teuer ist. 
Folia Sennae Alexandr. neue Zufuhren im Januar 

erwartet. 
Oleum Caryophyllor. etwas höher, da Nelken an· 

gezogen. 
Oleum Menth. pipt. H. G. Hotchh steigend. 
Radix Hydrastis höher und knapp. 
Radix Jalapae sinkend. 
Radix Ipecac. höhorgehend. 
Radix Senegae Ia. echt südliche sehr rar. 
Secale cornutum mehr beachtet. 
Semen Anisi Russic. höher. 
Semen Coriandri Mogad. nur noch einzelne Säcke. 
Semen Lycopodii Ia. dopp. ges. unverändert. 
Thran Medicinal. Die Nachrichten vom Norden 

lauten andauernd sehr fest. 
Wachs Carnauba für gut grau gestiegen. 
Wachs Japan Ia. noch beachtenswert. z 
Ingber in allen Sorten noch unverändert. Tenden 

jedoch matter. 
Antimon orud. Jap. Ia. spekulationswürdig. . 
Camphora raft'. in Broden. Gegenüber den S:? 

sunkenen Preisen der Rohware sind die Notierungen {ur 
raffinierte Ware jetzt entschieden zu hoch. 

Citronensäure Ia. engl. matt. 
Chininsalze in steigender Tendenz. 
Kali blausaures gelbes gestiegen. 
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Den Herren Apothekenbesitzern bar Geld cre<:ren ~ cc p billia un '>rom J. 

Aarau (, j lnr iz). 
Zum I. April s u eh t einen 

tüchtigen 

jiing-eren Gehilfen. 
Weibezahl. 

Bietigheim. 
Auf 1. April uche ich einen 

jiing-eren Gehilfen. 
.J. Gro 

Markt Redwitz 
im Ficbtelgebirge. 

Wegen Erkrankung des Be itzer · 
wird für hiesige Apotheke umgehend 

ein zweiter Gehilfe 
gesucht. Bewerber wollen sich wen
den an 

Apotheker Dr. Schmidt 
in WnnsiedeJ. 

Vertretung 
oder dauernde Stellung übernimmt ofort 

Apotheker Lencer, 
0 h r d r u f b e i G o t h a. 

Reutli;ngen. 
Zum 1. April findet ein tüchti· 

ger , allseitig gebildeter 

routinierter Geschäftsmann 
angenehme, selbständige Stellung. 
Referenzen erbeten. 

C. Fehleisen, Apotheker. 

Rufach, Ober-E lsass (bei Colmar) . 
Zu sofor t suche einen 

jüngeren tüchtigen Henn. 
Emil Walter, Sonnen-Apotheke. 

Desgleichen findet ein junger Mann als 
Lehrling Gelegenheit zu tüchtiger Aus
bildung. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1894 suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter, 
womöglich examiniert. 

Ad. Gessner·, Gaupp'sche Apotheke. 

Schömberg, 0.-A. Rottweil. 
Zu sofort suche · 

jüngeren Herrn zur ~ush.ilfe . 
auf kürzere oder längere Zert be1 fre1er 
Station ausser dem Hause und 75 Mark 
monatlichem Gehalt. 

Kamm, Apotheker. 

Schwäb. Hall. 
Wegen Erkrankung eines me~ner H.errn 

Gehilfen suche ich sofort a ushilfsweiSe 

einen Herrn, 
absolvier t oder nicht absolviert, sowie 
ferner auf 1. April einen gewandten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
E. Blezinger, Apotheker . 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf sofort sucht einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
E. Krieg. 

Vaihingen a.. Enz. 
Auf 1. April suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
A. Körner. 

Wangen i. Algäu. 
Auf kommenden 1. April uche ich 

einen 

unexaminierten Gehilfen 
für die Rezeptur, welcher schon einige 
Zeit konditioniert haben sollte und 
sehe gefl. Anträgen entgegen. 

E. Dreiss. 

Moorbäder im Hause und zu 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

r 

Mineral
Moorbäder. 

Liii;:;:::====:,!Heinrich Mattoni, f: ·· ·· ·, 
WeinJiberg. 

Ein examinierter Herr 
wird auf 1. April ge ucht. 

Carl choder. 

E xaminierter. jüngerer, mili
tärfreier Gehilfe ucht zu 

bald oder päter fe te telJung in 
grö erem Ge chätte üd- oder ~Iittel 
deut chlands, ge undheit halber mög
lich t ohne Nachtdien t oder mit 
Vi' ohnung au er dem Hau e. Gefl. 
Offerten unt. Ph. 1227 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsf'ä.higes Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25- 30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2) 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in hessischer Stadt mit besseren 
Schulen , schönem Haus und ge
sicherten Hypotheken, ist mit nur 
70,000 Mk. Anzahlung verkäu1lich. 
Näheres unt. C. 3 an d . Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr pre;swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 M ~ Haus mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfä.hig. (3) 

\V eitere Au kunft hierüber erteilt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann Köln. 

Apotheke in Bayern, Rezeptur
geschäft, ist bei 30-35 M. Mk. 
Anzahlung zum 7-Bfach. des 
Ums. sofort zu verkaufen. Haus 
mit Garten. 

Gefi. Off. unter G. H. 4 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheke, 
Lothringen, gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch sprechender Bevölke
rung, schönes Haus m. Garten, Um
satz 23000 M. Hypotheken fest u. 
billig, familiärer Verhältnisse halber 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

\\eitere Auskunft erteilt (±) 

Jos. Biermann, Köln. 

Rezeptur-Bindfaden. 
W eiss . . . . . . . ~II. 2.75 pr. Ko. 
Bunt einfarbig - 2. ~o -

zweifarbig . . . ~ 2.90 - -
vo~ ±1/ 1 Ko. an frko. gegen 'Nachnahme 
versendet Mechan. Seilerwarenfabrik 

Alb. Zimmermann, 
Kettwig a. d. Ruhr. 

Apotheke 
Bayerns Realrecht, 7 M.k. l.."ms.au. 
fa, t nur Rezeptur, Forderprei~ m. 000. 
Anz.ahlun"' ,\!k. 25000, Hypotheken fe~t, 
Hau mit Ga~n. egend ~ehr hüb-ch 
und wohlhabend. noch - hr hebung.,fähi!!. 
weti'P.n 'ebernahme <•in<'r grö--ero>n B·. · 
"itzun~ zu ''l'rkauf•·n. ''Vc·iter• · ert.-ilt 

[•;J · Jos. Biermann. Köln. 
In Bayern Unterfranken 

ist eine 

Landapotheke, 
alte Konzession, mit schönem 
Hause und Garten, reines Me
dizinalgeschäft bei 30 event. 
25 000 Mk. Anzahlung, sehr 
preiswert, nach langjährigem 
Besitze, aofort zu verkaufen. 

Offert. unter H. 80 an die Exp. 
d. Zeitung. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderprois 
~!. 155000, Anzahlung 45-50000 ;)I., Um
satz ca. 20000 M., familiärer Verhältni -e 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 
sehr chönem Platze mit angenehmen 
Verhältni,;sen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fest und billig. [7) 

Um niihere Au ·kunft bitte sich zu 
wenden nn 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfm·t a. M. 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

iSi e h t kl e b e nd e 
und alle orten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Ba.eumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi· u. Gut1apercha-Waren·Fabrik, 

Dresden. 
~Ullter grati und franko. 

Strychnl'nhafer guchill0.3°/~ ~h n e_ accharin 
rot) Po tsack . .• t. 4.30 

St eh . h fer ~xhill 0.3 °/o mit ccharin 
ry nJn a (nolett' Po-tsack ~IL 4.60 

St h · · 0,~5 °)0 ohne ccharin 
ryc nlnWelzen (rot) Po-tsMk .JL 3.:?5 

St h 
. e'l en 0.:?5 % mit accharin 

ryc nlßW l (>iolett)Po tsk. ~H.3.60 
F r a n c o a e g e n f r a n c o. 

Grii ·ere P len Preismil1eilnng grali' und rraneo. 
A ssenheim, Oberhessen 

Chemisch·tecb n isches Laboratorium 
Otto Scha.efer, Apotheker. 

Brosigs Menfholin 
erstes allein echtes Fabrikat. 

Deutsche llundpillen 
sind durch alle re'pt>l..'iablen Gro--ofirmen 
oder direl..-t mit 50° 0 Rabatt zu beziehen. 

A.lleiuige Fabrik: Brosig Leipzig. 

Apotheke, 
R alr ·ht. in a ·h n 

onigreichJ. Stadtgesch&ft, Bah.n
.-t.ati.on. Umsatz ca. 9500 M.., ist zum 
8fa.chen m. 30--33000 liiL Anzahlg. 
familiärer Verhältnisse halber so
fort durch mich zu verkaufen. ri} 

Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thiirlngen. bestens eingerichtet. 
mit 40- 50.000 Mk.. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer beL 
sich zu melden unter H. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 
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Silberne Medaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten un ·ere 

&11M ~.e~~~=i~~~~s~~S~~:e~~~! 
gearbeitet, m. Oelfnrbe grau 
grundiert - also gegen Rost 

~äl~~ geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

_,t-Hi'~ Verschlus ·voll -tünd. diebes
N2 2 sicher, f. alle Flaschen orten 
n 101 FBL131t passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahn tation . 

Nachnahme· Spesen zu la,ten des Empfängers. 
Bei Vorein&endung MI Betrags 30fo Vergillung. 

• 3 : l .JO " l6i.> • • 1 n lt .50 
So. 2 : 1~0 Flascbn 11~ hoch, = brtil) 56 ~1(.1~.-

• 4 :200 • 112 • 114 " ~~r· n 20.
" 5 : 300 • 165 " 11± • lt n 2 .-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Signierapparat 
"om 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus lefam) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschrifumr - . igni~>ren 
der tanrlgefii --e. Ka ten. Prei notizen etc. 
in chwarzer, roter und wei -er chrift. 
Mu ter grati .. und franko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grö--en und 

kleine Alphabete. 

Rad. Gentianae 
Rad. vera.tri. Glandes quercu.s etc. 

Exp o rt I m port 
von Thee, Gi.-arabic. , Manna. 

F o l. enna e , Gewürzen e tc. 
Apoth. tamm. Chenebourg. "cbweiz. 

Württemb. Arzneitaxe 
in 1'/akaf/orm. 

Ausgabe für 1891. 
1 .'?tück =50~ 

1 "tück :mfuezo"en nach .Art der 
i\ einkarten .H.. 1.50. 

Bayeri he Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu ... Ieichen 
Preisen. 

Verla-g der ,.Südd. Apoth.-Ztg. · 

Apotheken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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• Cognac • 
abg lag rt milde "\\1aare, 

ohne jeden EssenlZusatz 
im \VPttbt-werb mit franz. )Jarken um 
13<1 _I. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 L_it_er--:-:=-~:-;;-
Mk-:-125.-, ÜO.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Pr,betls er von 17 Lit.er an. 
Mnstu gratis und franko. 

Rb ein.cognac-Gesellscb.Emmerich a.Rh. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deut chen Phannacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritii.ten begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und A.llein·Yerkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. 

Tamarinden- Konserven 
100 tück 5 Mark 

tets fri eh bereitet, empfiehlt 

M Wullen Apotheker, Gerstetten. 
• ' · stuttgart l lederlage : Adlerapotheke 1n ~ 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsemährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

SalicJJisäure, SalicJJ/saures ßatron, 
Car6olsäure crist., 41 I 42 ° c. Sehmelzp. Ph. G. I!!, 

Rohe Car6olsäure für JJesinfeetion, 
ßismuf!z. salicJJ/ie. 6aslc. 64% ehem. rein, 

ßismuf!z. su6nifric. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ba.uff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
zu beziehen durch die .Dro.quenhandlungen. 

' 

Ohne die Er_örterung irgend einer, unsere ·zeit bewegenden 
ß!age M ~ vermeiden, aber fern jeder Parteipolitik, steht 
die Tagliehe Rundschau auf deutsch-nationalem Standpunkte 
deuts~he ~rt uMnd. deutsches Vaterland Allem voranstellend: 

S1e brmgt täghch allen Lesestoff politischer Blätter und ausser
dem aner~annt das Beste an Romanen, Erzählungen Besprechungen 
und Aufsatzen. ' 

Durch ~e ausserordeniliche ~ahl von weit über 25 000 wirklichen 
Abonnenten m den besten Fa mli1en von ganz Deutschia d · t · . · . ht .. . n 1s Sie em 
unerre1o .. $'Uns hges Insertionsblatt 

das allen kaufmannischen und Familien-Nachrichten · h ' 
Erfolg und V~ai"breitung aller Orten sichert. . Sie erea 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm } 

" II 80 X 55 " 1000 Stück .j(" 3.50, 100 Stück 45 g. 
empfiehlt der Ve l d S ,,;dd A 

r ag • u • potheker-Zeitung. 

6 

Schlickum, ~er Apothekerlehrling 
. . oweit der Vorrat reicht: . 

offeneie s .A fl 1892 geh. neu .)t. 12.- elegant m Hlbfrzbd. geb. neu .At. 14 Z· (ne~.es\~ichYa~tende' Aufl.. n~ch d~m neuen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh.~~ 
0

• u. (st!tt .)t. 1o.-) .At. 7.50, m sohdem Hlbfrzbd., neu (statt .At. 14.-) Mk. 10.-. 
fl ·1885 geheftet .)t. 3.-, geb. neu ·(statt .At. 12.-) Mk. 4.50. 

4· AAufl. 1334' geb wie neu (statt .At. 10.-) v1t. 3.50. 
3. u . ' ., 0 
1. Aufl. 1878, geb. neu M~. 2.5 . . . 

Gleichzeitig empfehle I.ch m~m grosses Lag~r pharmazeutischer und 
ti L"tteratur und bitte sich vor Ankauf grosserer Werke stets mit m· 

sons i~~. : Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. Ir 

wL;:d~lg eGross, Antiquariat LI. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

I 

Brillant leuchtende ~~~ '-~\ 

\ 
"'\'l'\) -~9> 

Gas selbst er- - ~ ~~9-$~\ 
d 

~~\). 1\-e 1) o 0 Probe-
zeugen e ~~~ , o'\."ß- . Lamp e 

.\- ~~\~ 1\-'0 • ~ e mit Leucht-
'\'\_;\)'\J e\.~"-e"\ mater al incl. Verpack. 

~~\~ e"ß.\.1\-~ .At. 6.50 gegen Nachnahme 
~~\ ~o\)."0 ..,;\'- Theodor Santowski 

"-~ 1\-e 0 \.1\- · Berlin C. 
\.~ 0\). ~ Alexanderst r. 38a, 

-- UlustJ·irte Preislisten ko10tenlos und f1•ei. 1J1Q 

Sänpnllithe pLalll)aceufucne und lcchn!scbe 
. . Apparate.--

VD!BANDSTOFfE!,GUMMI-v; GUITAP[RCHAWAARtN 

Volf~tlindlge f,;lntithfun_gen f"tir
APOTii~Jil"II:N' a.D.no OIJE:l;! IEaf. 

liCIIISI IDUSirfrlct ·l'teislislu_gralis ,franco. 

Ur. Standke' s wohlschmeckender leberthran 
D.R.-P. 70314. (Verkauf nachgemachter Päparate ist strafbar.) 

rein . . . . . . . . ganze Flasche .At. 2.-, halbe Flasche v1t. 1.20 
mit Jodeisen . . . . " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Kreosot 0,5 u. (o/0 " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Guajacol 0,5 Ofo • • " " " 2.50, " " " 1.50 
mit Phosphor 0,01 Ofo . " " " 2.50, " " " 1.50 

mit 30 % Rabatt incl. Packung. 
Zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen- und Spezialitätenhandels. 

Earl Fr. Töllner, Bremen. 

I"""" Chica.go 1893: Höchste Anu eichnung! ~~ 

La n 0 I i n-Toilette-Cream-L an 0 I in 
beteitet aus J;anoCin, ~ataf)lnöC, ~ere)ln unb ~atfuttt ~OLl~ 

empfe~ten a!~ lo~nenben .f?anbuer!nuf~nrti!el fiit aipot~crm unb 50roguerittt tn eleganten ~ 
:t:uben lL 20 !jlf. (.{ianbuerlnuf~pteiG 40 !pf.) unb in !llled)bofen lL 10 unb 5 lßf. (.Vanb· 

vet!aufspret~ 20 nnb 10 \jlf.) mit neben[te~enbe r eirfJnj!mntre unb gefd)ill!tem ll:tiquett~ 

Benno Jaffe & Darmstaedter, ~~~~~~~;;~eh~~.,.'" 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. ~ 

General-Vertretung für Württembero: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

!!.[rmazoutischo,kosmotischo Präparato 
Spezialitäten und Neuheiten! 

Hauptniederlage der Ankerspezialitäten, Pain Expeller, Hamburger 
Pastillen, Mangan-Eisen-Pepton etc. 

Toiletten-Päparate, Odol, Eau de Cologne etc. 
Billigste Bezugsquelle von Salbenkruken, Gelegenheitskauf. 

Ca.rl Bunnius, München~ . 
ß r o s s h an d I u n g i n prä parate n u n d U t e n s 1 11 e n. 

====Vertreter überall gesucht. ~ 
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H 
Für deren absolute Reinheit und tadellose Qualität wird alle Garantie geboten. 

Den Herren Apothekenbesitzern zur Zulage ganz besonders empfohlen. 
D ie elt r au (JNlP!mte ·on tPloo e PrQ}Ht!Jalld(l urr rnnli rt !Jit(PI • l1 rzt:. 

Reichliches Rek lame m aterial: P la l .ffte ( 'hromobilder. ZtehblldPt , _J&:it-/.bifriPI, B1 /. 11r 1 1"/.t:. 'rflti . 

Vt e:r(on Pr(oi~ e und Konditiom·n wec r. n ich .!efi. an di l"irma 

HANDELSGESELLSCHAFT NORIS, ZAHN & OIE·, 
welcher 1r den Allcin,·erkauf und Cen rah·er: nd 0 nra n 

Scbutzrruorke. 

COMMANDITGESELLSCHAFT ATLAS NÜRNBERG. 

J. D. Riedel, Bei~lin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gega·üudet 1 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypyrin. salicylic. == Toiy ai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Ge tzlich 11 chützt]. 

T I • • i t nach Direktor Dr. Paul Guttmann ( 1oabit) 
0 YPYI m al Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grö eren Gaben ohne chädliche 
Nebenwirkungen. 

T I I i t nach Dr. A. Hennig, König berg, ein vorzüo)iche 
0 ysa und zuverlä ige Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. III garantiert 1 : 100 ofort und klar lö ·lich. 

Chloralhydrat "Riedel" l · d b·11 · t 
S lfi 1 R . d l" beste, remste un 1 1gs e 

U ona " 1e e Handel marken. 
Phenacetin "Riedel" 

S li • • R• d I" (Patente). Bewährte und von a PYI m " Ie e er ten Autoritäten empfo!llene· 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumati mu , alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopf chmerzen, Migräne, chnupfen u. . w .. Specificum gege~ 
Influenza. alipyrin übertrifft ecale- und Hydra ti - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi:k-0 " Ie e samen Be tandteile de~ Ichthyols In remer 
Form dar teilend, dabei nur halb o teuer wie die e . 

L i tteratu r z u Diens ten. 

$p,eoialilät: 
medici nischB v. 

chirurg/sehe 

it.L. Sterke( 
f'lrnLFABRIK geg~. 18l!1 

"R._avensburg:Württbg . 

Severin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik medizinischer f er band toff 

liefert alle für die Krankenpflege erf orderlieh en ;dr!ikel zi1 anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Pr mpter Versand. 

7 

Bennig & Martin, as hinenfabrik Leipzig 
f rL .! ·n J., .. .. ~n : 

Automatische Comprimirmaschinen 
filr Gro .. b tri b unrl R ptur. 

aschinen zur Erzeugung on Pastillen, PHaste n, Succuspraparalen etc. 
fiir Gross- und Kleinbetrieb, 

Bind n· hneide- und ickel· a hirH~n 

Holz inri btung n für potb k n 
Homöopathi eh potheken 

im Ganzen wie im E in zelnen, fertigt als S pe zialität 

die Möbelschreinerei 
\'00 

Carl Ma! er_ Stuftgart 
->-<3 Wilhelmsstrasse No. 4. e>-<-

Be te Ref, renzenzahlreiche r ye{erliuter Eim·iclltungen t~ll e1 zur eite. 
EntwDrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Kaufe für M. 120.- geb. Schlechten· 
dal's Flora, 5. A u1L ard J rdan 

München. Türkenstrasse II. Antiqua.ria.t. 

Jl. 

und ~i\mtlich Ja;;;1H ren lur eh r:ll,- b -ph&rm. · 
z.,uti~ h .. Zwec.-li:~ . 
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. StiefeL( 
Fabrik nnd Export; -~~rnrb· 

/Jntisepfisefle Seifen, . ~ 
l'estnfeehons-Seife~ 

08/tf:Ael' Die Yenveodun• dec hesten Rohmaterialien decen AAchgemä"e Behandlung unter Anwendung d<' neuesten und besten Ma.chinecO • die 
vOilig Iteinlwit un er ,. Faboikate eichern denselben den 'guten Ruf und die fortschreitende y.,b,.itung. - Die p ,.ise sind so gestellt, wie sie m.<r s us-

"00 hnter Fabrikbetrieb und die gro sen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, . Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabri k-

Pepsin pnlv. Ph. G.III ,,Byk'' ~e;.~~~f~i;:~Ii~ 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---0 Zn b e ziehe 11 d 11 r c h die Droge 11• Ha 11 d In n g e n. 01---

S~azialitaten: 
S~ezialitä ten : 

Pulverschachteln 

Pulmsehiebor 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzditten 

Pftastereouverts 

Thecpackungen 

Oeschäflsbüchcr 

Rezeptbüchlein 

13uc]1druckerei $tei11drucker 
Lithographische Anstalt. 

~tormageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
lür 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

~ Ma1·ke 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

!Jikör-Etiketten 

Parfiimerie-
Etiketten 

Rechnungs-: 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeturon 

~ 
Q,) 

"Q 

= Q,) direkt aus der W"urzel m.it Dalllpf hergestellt. ~ 
Originalpackungen o f f e n "'1 

~ 

~ 
~ 

~ Sueeus Einuirifiue tlen, """"' ".1' 'r · 100 .,. <JQO •00 Poststuck 
• --" ~ 0 g p.1kg 4,5kg 

a) spiSs. D. A. III . . . . . . . 0 4:8 0 76 1 60 
b) in bacillis { o~ne Aroma } · · · ' ' ' 2,80 12,60 l\'1. 
c) in filis, Cachtou '{ ;:,fte A;om~} . .· .· ." 0,55 0,90 1,95 3,50 15,75 " 

Q.) d) in Rhomben { o~ne Aroma } " · 0,60 1,00 2,20 4:,00 18,00 " 
nut " · · ~ · · . 0,60 1 00 2 20 4: 00 18 00 

~ e) in R~o~ben mi~ Salmiak { ~re AI:~ma } . . 0,60 1:00 2:20 4::00 ' " 
'" f) kompromoerle Salmoaklabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 90. 18,00 " 

~ CA C R 0 U in el eganten Blechdosen 
~ Inhalt ca. { 5 g, P· 100 Dos. 8,00 M. 
~ 10 g, p. 100 " 12,00 ,, 

Alle Prfipa~ate haben einen vorzügliehen, nicht bitterliehen oder brenzlichen Gesehmack. 

Chem1sche Fabrik' in Helfenberg bei Dresden. 
. Eugen Dieterich. 

8 
.. 

Eiserne Geld-Kassett en 
d ie· -b 418· -si 4lh· -eif -

Un sere Kassetten sind feiH a.ckiErt 
und gemalt, mit besten Chubb· en1oss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltun'.(cr1 -v-er
seh en, unaufbrechbar. 
No. 3 Länge 20, Breite 15, Höhe 8,5 Gmt. , ./t. :1 1 - ()0 
" 5 " 29, " 22, "11,5 " " :1_ 5.20 
" 7 " 38~. " 2M. " 14,5 " .. 20-40 

Dieselben mit Doppelboden zum Ansc•.ii e ssen: 
No. 3 .At-13.50 No. 5 .At.18.60 No. 7 .. //, 2 5 . 50 

Kist e u.Verpackung pro Stück Mk. L- <rac htt'rei. 
Bei Voreinsend11ng de.• Betrags 3 Of0 c. ···:ütu n-g. 

Hensche/&Cf!,A/t-Dresrfe.n 9. 

Lohnende Artilc~l 
für Apotheker und Drogisten e ,th.ä1 t der 

ill us t riert e 

.. ~nstr~~enten-Katall) g 
fur T1erm ed1zm und Landwirl•;eha-ft von 

H. Hau ptn er, 
Berlin NW., Luisenstrasss 53_ 

K a ta lOfl n ebst E_ngros-Preislfste _/-ür 
Wzederverkaufer kosten.frez.·. 

!lß~i~~ 
Charentaise de Co g n ac 

"LA GRAN DE MAROIJ E:" 
liir Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstat ion: Hauptzollamt, 
empfi ehlt, gestützt auf"30jährige Praxis in F:r:-
reich, COGN A CS , genau wie solrhe 1 n a.:n.k
Charente nur hergestellt werden ~ der 
n e n, zu mässigen. Preisen. - Die täglicl::t. ~ ~ :n
l~ut'enden e rneuerten Aufträge bürge ·~
d•e F e inhe it u.P reiswürdigkeit de:.:--W' :für 

Das Hans C k • d are. 
führt n~r ognacs u. eme an eren VVeine 
noch Liqueure. - Proben gratis und .f:ra:>'>-iJO. 

Phm·mazeuten- ~ _ 
~ (Gesetzlich gesch -u_ t t ) 
8,50 Mk. gegen ba.. -r z d. 

Nachnahme. 0 er 
Adolf Lew~ 

Fabrik ' 
go l dener Ring-; 

Berlin C., König~ t;!'_- 22. 

I = ~ 
Das Reg. -Blatt Nr. 25 ~ =-

23. Dezbt. 1890 ist verg:t':i. ~IJl 
d k

.. . ... .~~:eil 
un onnen wu desshalb ~--- h 
keine gebundenen Arzneit~ c 
mehr liefern. ~eil 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 'l' . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die eins palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~-; STUTTGART 

N2 2. zogen, _ohn~ Be~tell~ebühr : 1m deutsch-österreich . grössere Aufträgegeniessen Ermässigung. 1 

I Postge~net VIertelJährlich_ .At. _1._25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste_ für das deutsche Reich No. 6173, 5. Januar 1894. 
Hinzurechnung der Jewetligen Postgebühren. ~eitungspreishste für " 'ürttemberg No. 2 6 . 

......,.__.._ F e r n 8 P r e c h · N u m m e r d e r R e d a. k t i o n : A m t 1. 1. 1 6 s 4 - d e r D r u c k • u n d A u s g a. b e 8 t e 1 I e : 1. 9 6. -i
Stutt~art hat Fernsprech-lnschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn , l{ohenheim, 

Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingon, RottweU, Sehorndorf, Schramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Geschichtliches über den Anbau der Arznei

pflanzen. - Wissenschaftliche Notizen: Die Furforol-Reaktionen der 
Alkaloide. Ueber die Anwendung der Digitalis gegen Frostbeulen. 
Ein polierfähiger schwarzer Kitt für ll1etall und Holz. Die Behandlung 
der Diphtherie. Zur Analyse der ll1ilcb. - Handelsbericht. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Verschiedene Einläufe bei der Leitung 

dieses Blattes bestätigen die bereits in voriger Nr. aus
gesprochene Vermutung von dem entmutigenden Ein
druck, den die Bestimmungen der Arzneitaxe für 1894 
hervorgerufen haben. So schätzt ein Briefsteller die 
Ermässigung gegenüber dem Vorjahr auf 6-8 % vom 
Hundert seines fast ausschliesslich aus Rezeptur be
stehenden freilich recht geringen Umsatzes. Am meisten 
Verstimmung scheint der Umstand hervorgerufen zu 
haben, dass die Mehrkosten tür Einkauf brauner und 
gerippter Gläser nun dem Apotheker nicht mehr ver
gütet werdE>n. So kostet z. B. der Ankauf eines braunen 
gerippten Glases von 100 Gramm 6 Pf., während der 
-Rezepturansatz 10 Pf. beträgt. Bringt man daran den 
Abzug für Kassen-Rabatt und Tierheilmittel in Anschlag, 
ebenso die Kosten für Bezug und Verluste an unver
meidlichem Bruch, so bleibt allerdings an wirklichem 
Nutzen so wenig übrig, dass kein Kaufmann ein solches 
Geschäft machen möchte, wenn er nicht, wie der Apotheker, 
dazu gezwungen wäre. 

Bedeutsam nach mehr als einer Richtung ist auch 
S. 352. Dort ist in Anmerkung 5 Absatz 1 die bisherige 
Bestimmung aufrecht erhalten, nach der bei zurückge
brachten Gefässen für Erneuerung von Kork u. s. w. 
nur der h a 1 b e- Ansatz gemacht werden darf. 

Absatz 3 derselben Anmerkung hebt diese Bestimm· 
ung für Krankenkassen u. s. w. wieder auf und lässt 
blos Berechnung von 5 Pf. - bezw. 10 bei Mengen 
über 100 gr - zu. Damit ist ein Ausnahmeverhältnis 
für Krankenkassen geschaffen, hinter dem man den ge
räuschlosen Anfang einer Kranken· Kassen· Arzneitaxe 
wittern könnte. Alles in Allem genommen gibt die Taxe 
berechtigten Anlass zu ernsten Bedenken aller Art. 

Nachdem die "Pharmaz. Zeitung" selbst darüber aus: 
führlieh berichtet, machen wir uns keiner Voreiligkeit 
mehr schuldig, wenn wir von einer Huldigung be::,ichten, 
die dem Leiter dieser Zeitung, Herrn Dr. Bottger, 
anlässlich des auf i. Jan. fallenden Erinnerungstages 
seiner 25jährigen Thätigkeit als Redakteur des verbrei
tetsten deutschen Apothekerfachblattes zu Teil wurde. 
Dem Jubilar wurde durch ein die Feier vorbereitendes
Komite ein. Album überreicht, zu dem über 700 Apotheker 
und Berufsverwandte ihre Lichtbilder eingesandt hatten. 
Ausserdem hatten zahlreiche Freunde und Verehrer sich 
mit schriftlichen Beglückwünschungen eingestellt. Die 
"Süddeutsche Apothekerztg.", die jederzeit neidlos die 
Leistungen der Pharm. Ztg. und ihres Leiters anerkar:nt 
hat, hatte in den letzten Jahren wiederholt Anlass, steh 
der von der norddeutschen Schwester ihr gegenüber 
eingeschlagenen Haltung zu erwehren, sie vergiebt sich 
aber Nichts und bleibt sich darin völlig konsequent, 
wenn sie bei diesem Anlasse ihrer Hochachtung für 
die vielseitige Befähigung des Jubilars Ausdruck giebt 
und dessen Verdienste um den Stand anerkennt. 

Die Wissenschaft der Physik hat einen ihrer 
ersten Vertreter verloren: Prof. Dr. Heinrich Hertz, 
ist, erst- 37 Jahre alt, in Bonn gestorben. Hertz w~r 
es, der erstmals auf der Naturforscherversammlung m 
Heidelberg vor die gelehrte Welt mit dem experim~r:
tellen Nachweis von der Wellenbewegung der Elektnzt
tät trat und dadurch die Brücke errichtete, die unsere 
Anschauungen über das Wesen des Lichtes mit dem der 
Elektrizität vermitteln. 

Nürnberg. Der aus Polen nach Deutschland ge
kommene, sich als Botaniker vorstellende Kurpfuscher 

Wenzel Massag, der bereits in Stuttgart wegen fahr
lässiger TödtQng zu zwei Jahren Gefangnis verurteilt 
worden ist und auch in Karlsruhe wegen Kurpfuscherei 
abgestraft wurde, hat jetzt Bayern zum Schauplatze 
seiner Thätigkeit erwählt, indem er namentlich Wasser
sucht und Krebs heilen will. Zu diesem Zwecke ver
kaufte er hier und in anderen Orten Kräuter und Heil
mittel, die nur in Apotheken feilgeboten werden dürfen. 
Der Kurpfuscher wurde heute vom Schöffengerichte zu 
30 Tagen Haftstrafe verurteilt. 

Das neue bayrische Militärhandbuch weist in 
Bezug auf den Personalbestand der Apotheker folgende 
Zahlen auf: 2 Korpsstabsapotheker, 60 Oberapotheker 
der Reserve, 62 Oberapotheker der Landwehr 1. Auf
gebots, 34 Oberapotheker d. L. 2. Aufgebots. 

Verleihung von Apotheken- Konzessionen in 
Preussen. Während bisher bei ausgeschriebenen Kon
zessionen Apotheker, die bereits eine Apotheke "b e
sassen", sich nur nach vorausgegang-ener ausdrück
licher Genehmigung des Ministers für Medizinalangelegen
heiten um solche. Konzessionen bewerben konnten, hat 
der Minister verfügt (vergl. Nr. 100, Jahrg. 1893), dass 
die vorherige Genehmigung fortab wegfallen, ihm da
gegen in solchen Fällen, in ~enen die Regierungen ge
neigt sein sollten, derartige Bewerbungen zu berück
sichtigen, ausführlicher Bericht zu erstatten sei. 

Nun geht aber der preussische Kultusminister aber
mals um einen Schritt weiter. Er lässt auch zu der
artigen Bewerbungen solche Apotheker zu, die bereits 
eine Apotheke "besitzen", wenn dieselben dafür ihre 
eigne Konzession zur Verfügung der Regierung stellen. 
Diese Konzession schreibt dann die Regierung in der Art 
aus, dass der neue Konzessionar verpflichtet ist, Ein· 
richtun gund Warenlager, nicht aber Gebäude, zu 
einem dem jetzigen Werte entsprechenden, nötigenfalls 
durch Sachverständige zu bestimmenden Preise zu über
nehmen. 

Diese Neuerung bezweckt offenbar zweierlei: Eine 
bis jetzt bestehende Härte, nach der Besitzer, selbst der 
kleinsten Geschäfte, von jeder Aussicht auf Belehnung 
mit grösseren Konzessionen ausgeschlossen waren, zu 
beseitigen, anderseits aber die Zahl der Konzessionsver
leihungen zu vervielfältigen und so gewissermassen ver
mehrten Zug in das Konzessionswesen zu bringen. Die 
Massregel ist freudig zu begrüssen, wenn dafür auch 
Sorge getragen wird, dass die Ver!Pihungen immer ge
recht, ohne Ansehen der Person, blos nach Würdigkeit 
unter Wahrung der massgebenden Gesichtspunkte vor
genommen und ve:hindert wird, dass etwa gewandte ~nd 
einflussreiche Besttzer den Schwung nach Oben mcht 
allzu oft wiederholen. AnderSeits darf nicht übersehen 
werden; dass die Massregel einen Schritt vorwärts be
deutet auf dem Wege der unverkäuflichen Konzession. 
Wir im Süden, die wir das System zum Teil besitzen, 
haben am Wenigsten Anlass, aus Voreingenommenheit 
gegen das Ganze, den kleinen Anlauf zu befehden. 

Abgabe eines Warzenmittels. Ein Apotheker 
in Mähren hatte durch Anwendung von verdünnter 
Essigsäure bei seinem Töchterchen eine Warze am Finger 
der rechten Hand beseitigt. Der Klavierlehrer des 
Mädchens hatte das bemerkt 1md bat nun um Ueber
lassun"' des Mittels für sein eigenes Kind. Der Apotheker 
schenkte ihm nun dasselbe Gläschen, das für seine Tochter 
benützt war und dessen Inhalt noch 5 gr Acid. acetic. 
dilut. betrug. Statt nun nach der erteilten Belehrung 
das beigegebene Empl. adhäsiv. anglic. um die Ränder 
der Warze zu legen, und dadurch deren Umgebu~g 
vor der Einwirkun"' der Säure zu schützen, gossen die 
Leute die Hälfte d:s Inhalts auf einen Baumwollbausch, 
le"'ten solchen als Umschlag um den Finger, überklebten 
di~sen mit dem H eftpflaster und verb:mden schliess
lich no.ch .das Ganze mit Leinwand. Es stellte sich da
durch eine Zerstörung der Epidermis e0, die der nach 
einigen Tagen gerufene Arzt 3 M?nate hmdurch "kunst
gerecht" behandelte. Der Klavierlehrer forderte nun 
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eine Entschädigung von mehreren hundert Gulden. Als 
diese verweigert wurden, entspann sich daraus ein 
Prozess, der in erster Instanz zu Ungunsten des 
Apothekers entschieden wurde, weil derselbe den durch 
einen ung-eschickten Gebrauch des Mittels entstandenen 
Schaden zu ersetzen verpflichtet sei . Die Kosten betragen 
jetzt schon fl. 1000 und mögen bei dem weiteren Fort
gang des Prozesses noch anwachsen. 

D. Ztschr. des allgem. österr. Apoth.-Vereins. 

Geschichtliches über den Anbau der 
Arzneipftanzen. 

Ueber diesen. Gegenstand hielt Herr Prof. Dr. _ 
Hartwig gelegentlich der Hauptversammlung des 
Schweiz. Apoth.-Vereins in Zürich einen Vortrag, 
dem wir nach der •Schweiz. Zeitschr. f. Chemie und 
Pharm.", nachstehende Angaben entnehmen. 

In einem. Grabe aus der Zeit der XXVI. ägyp
tischen Dynastie (960-800 v. Cbr.) fand man be
reits unter den niedergelegten Opfergaben eine 
halbe Teilfrucht von Coriandrum. sativum. · Aus 
ebenderselben Zeit Pflanzengewinde, unter denen 
sich Mentha piperita befand. Im Papyrus Ebers 
(vom 17. Jahrh. v. Ohr. ist bereits Cuminum Cymi
num in einem Rezept erwähnt, ebenso alt ist der 
Gebrauch und der Anbau von Triginella foen. graec., 
Ricinus, Sesam, Abelmoschus. 

Bekannt ist , um auf eine spätere Zeit und 
auf die eigne Heimat überzugehen , dass sich in 
den Pfahlbauten der Schweiz und des südlichen 
Deutschland neben den Samen der Getreidearten 
und des Flachses vorfanden die Steinkerne von 
Prunus Padus und Attichbeeren, vielleicht auch 
Kümmel. 

Aus dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
ist noch ein Grundriss des Klosters St. Gallen 
vorhanden, der einen Plan eines einzurichtenden 
botanischen Gartens und die Namen der Pflanzen 
enthält , die in den vorgesehenen 16 Beeten ge
zogen werden sollten: Lilium candidum, Salvia 
officinalis, Ruta graveoleus,Rosa rubiginosa, Levisti
cum, Foeniculum, Mentba, Rosmarinus u. s. w. 

Dass es sich wirklich um eine Verwendung 
der Zucht als Arzneikräuter handelte und nicht 
als Küchengenwürz, beweist der Umstand, dass 
auch der Küchengarten und seine Bestockung 
überliefert ist. 

Kaiser Karl der Grosse erliess im Jahr 812 
eine besondere Verordnung über die Einrichtung 
und Verwaltung seiner Landgüter, Capitulare de 
villis, die genau vorschreibt, was angepflanzt wer
den soll. 

Neben Fruchtbäumen, Farben-, Faser-, Gewürz-, 
Gemüsepflanzen sind 37 Arzneipflanzen genannt, 
z. B. Abrotanum , Anethum , Colocynthi , Dic
tamnus, Malva, Mentha, Nasturtium, Salvia, Sabina, 
Squilla, Tanagita (Tanac. vulg.) Vulgigina (Asar. 
europ.) 

Von da ab ßiessen die Quellen viel spärlicher 
und nur gelegentlich geben Aufzeichnungen voll 
Mönchen Kunde über den Anbau von Heilkräutern 
bis vom 16. Jahrhundert die schönen Folianten 
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r- r der H tanik- wieder umfa s~e~d!nAuu:d 
. . Alle damal zum .._ u z 

run h f rn, w.t h fte Ien chheit gezogen und 
f romrnen der br ! a n 

w 1rde. h · Alter-. d . . ü holzwurzel c on Im . 
i bekl nntl·u~d wurde wahr cheinl ich. aus ~tah~n 
L~r un . ~in!!:eführt. In _Deut chlandb I t t~ J: 

d rt n emem Orte ezeug 
1:-1 • .Jahrbun e nur a D _.. ollen sie die 
• d von Bambera. Olu h t 
mg . ~ ~n · d Abtei t Iicl>el berg ge eg 

B nd1ktmer m e~ · d. e Herkommens 
hab n und!! no ~Je _chon um Je R f Nach 
willen .Jahrhu~de_r~e. hJ~durcl~ gii~hs::und~rt. durch 
t:en: -,oll Ltqu111tJa 1m · . 
r . erin Knniaunde einaeführt worden sem. 
\ at Heute i ·t der Anbau um ~amberg fast ganz 

erlo eben, aber noch bringen die Be_ ucher de~:: 
1. )lai alljährlich auf dem Walpurg~s?erg • eW l
.Jurakeael der fränki eben chwei~ g~~e~erte; " a h 

·I fe te - lanae Ruten von Liqumtra, Je nac r:t eine Reife"' um den Leib gesc!J ~ungen wet~
den und dem da Volk besondere Heilkraft zuer-
kennt, mit heim. . . 

An aelica kam Im Gegensatz zu den ~bngen 
Plhtnzen ~ deren Heimat im Süden und S~dosten 
lag von Norden zu un . In Island und Gronland, 
.._ T o;·wegen und chweden wurde sie von ~ltersher 
kultiviert. ihrem chutze gelten gesetzliche Be
stimmunaen und der scheint der Pflanze so gut 
bekomm~n zu sein, dass sie eine ganz ungeheure. 
Grö e und Ueppigkeit erlangte. IID: 16. Jah:
hundert begegnen wir der Archa~ngehca __ auch ~n 
Deutschland , wo insbesonders die Ka_rthaus~r m 
Freiburg im Breisgau für ihre Kul tur em 9ewiss~s 
Ansehen genossen. Alte Abbildungen zeigen sie 
uns mit rübenförmigen Wurzeln, es mus~ also an
genommen werden, dass sie unter _der Kultur all
mählich in die fasrige Form übergmg. 

Anacyclus Pyrethrum ist gle~chfalls a_lt, 
er findet sich erwähnt bei der h. Hildegard 1m 
nTeaernseer Arzneibuch". In Kultur scheint man 
sie ~icht vor dem 16. Jahrhundert genommen zu 
haben. 

Croc us früher als Gewürz, Farbstoff und 
Arzneimittel hoch geschätzt, ist vom Mittelalter 
an in Mittel-Europa vielfach an Orten angebaut 
worden wo man ihre Kultur jetzt längst aufge
geben, 'z . B. in der Nordschweiz, in Süddeutsch
land. 

Der Saae nach wurde die Pflanze von den 
Kreuzfahrer; zu uns gebracht, in Wirklichkeit er
folgte ihre Einführung durch die Araber über 
Spanien . 

So bestellte von 1420 an der Rat von Basel 
eine besondere Safranschau , um der fröhlichen 
Zunft der Fälscher auf die Finger zu klopfen. So 
bedeutend war der Safranhandel , dass 'die Kauf
leute vielfach ihr Zunfthaus -•zum Safran• be
nannten. Ortsnamen wie Saffrangen (Kant. Bern) 
sind darauf zurückzuführen. Auch aus Kolmar 
und Freiburg i. Br. ist Anbau von Safran bezeugt. 

Aus dem 15. Jahrhundert ist uns endlich der 
Anbau der Lavendel überliefert, aus 'dem 16. der 
von Saflor, Anis, Fenchel, Thymian und Wermut. 

Wissenschaltliehe Notizen. 
Die Furfurol-Reaktionen der Alkaloide. In 

Nr. 53 der .Chemiker-Zeitung" erschien unter 
obigem Titel eine Abhandlung, in welcher Verfasser 
die bekannte, von W eppen herrührende Identitäts
ReaktiondesVeratrins mit konzentrierter Schwefel
säure u.pd Zucker bespricht, die gewöhnlich in der 
Weise ausgeführt wird , dass man ein Körnchen 
V erati·in mit der 2- bis 4 fachen Menge Ro4rzucker 
versetzt und mit einigen Tropfen konzentrierter 
Schwefelsäure vermischt. Es entsteht eine An
fangs hellgelbe , später dunkelgrüne und endlich 
prächtig blaue Färbung. _ . 

. Dr. Neumann Wender weist nun nach, dass 
diese schöne und charakteristische Reaktion auf 
Furfurolbildung zurückzuführen ist und modifiziert 
dieselbe in folgender Weise: l!.1n Körnchen Veratrin 
wird mit Hilfe eines Glasstabes in einem kiei~en 
Porzellanschälchen mit 2-3 Tropfen einer Lösung 
von Furfurol in konzentrierter Schwefelsäure 
(5 Tropfen: 10 ccm) vermischt. Es entsteht eine 
Anfangs gelbe, dann olivgrüne , an den Rändern 
blaue Färbung , - die nach einigen Minuten durch 
Saftgrün in prächtiges Blau übergeht. Beim Er
wärmen färben sich die am meisten der Flamme 
ausgesetzten Stellen purpurviolett, bis schliesslich 
nach einigen Minuten die ganze Mischung purpur-
violett wird. -

Diese Probe ist sehr bequem, da sich die 

.. . chung längere Zeit un-
Furfurol-St:hwefelsaur~_rms d irkende Zersetzungs-

cl t hält und storen w . d 
verän er au 'aeschlossen sm · 
produkte des Zuckers t ::;o h demselben Verfahren 

·,Wender untersu~h 1i~~~o'ide mit welchen er 
• A nzahl anderer 

eme .ö. lt t ·hielt· nachstehende Re~u a e er . .. 
. Furfurol und Schwefelsaure. 

Alkaloid. G . ·h nicht charakte-

{ 
braunes enusc ' 

Atropin · · ristisch. 
er aben beim Umrühren mi~. dem 

. J Gl~sstabe trüb~ ' . braun . ~efarbte, 
: 1 nicht charaktenstlsche Misch~ngen. 

Aconitin. 
Brucin ~ . 
Colchicin 

schmutzig braune Färbung, bmm Erf 
.. n dunkelgrün werdend; a~ 

warme f W e , m 
Zusatz einiger 'l'rop en . ass .. r 

Strychnin. schmutziges Blau und Vwlett uber-

gehend. . . 

{ 
färben sich rotbraun, beim Erwar

Morphin · · men violettrot. 
.. ( a· M" chuno- entfarbt sich rasch. Codem . . . Ie JS e . . i' ·b 

. . { wie Veratrin, doch smd die l ar en 
Sabaddhn wenio-er rein. 

P . ( bräu~lich dann schmutzig violett. apavenn ' . . · E. 

{ 
braune Miscl~ung,_.die siCh benn r-

Digi talin . wärmen rötheb farbte. 

!
·dunkel braungrüne Mischung. Beim 
Erwärmen .grün, dann braun: A~f 

Chinin . Zusatz von Wasser färben swh die 
Ränder deutlich grün. 

Coniin . .· { braune, unbestimmte Fä~·bdungen, die 
Nicotin nicht charakteristisch sm · . 

D. Pharm. Pos~. 
Ueber die Anwendung de~· Digitalis ge~en 

Frostbeulen ergeht sich Dr. Plla tte von Nizza 
folgendermassen. Die Fr~_stbeulen. entstehen ~~~pt= 
sächlich in Folge von Storungen m der B_lutznku 
lation, die Behandlung des Uebels muss siCh ~ern
nach nach dieser Seite richten. In allen . Falle;n 
müssen trockene Abreibungen des Körpers m1t 
einem Rosshaarhandschuh gemacht werden; sehr 
vorteilhaft sind kalte Aufgiessungen od~r Do~c.hen 
von kurzer Dauer. Besteht organische InsuffiCienz 
des Herzens, dann sollte Digitalis (2 mal wöchent
lich 0,50 bis 1,50) o~er do?h C?ffe'in. ode~· Kola 
gegeben werden. Gl~ic?zeitig ~Ir~ em~ r_Igorose 
Hygiene gepflegt; pemhchste Rer~lichkeit ISt von 
nöten Hände und Füsse müssen Immer gut abge
trock~et und hernach energisch mit Kampfer
spiritus oder Kölnischem Wasser eingerieben wer
den. Auch Digitalis kann äusserlich zur Anwendung 
gezogen werden. Gegen das oft unert~äglich_e 
Jucken lässt Dr. Pillate zweimal wöchentlich mit 
Jodtinktur bepinseln. Die folgende Mischung dient 
zum Bepinseln der Schrunden: 

Tinct. Digitalis 3,0 
Thymol 1,50 
Spirit. dilutus 75,0 
Glycerin 75,0. 

Fette, selbst Vaselin, sind zu vermeiden, 
wollene Strümpfe und Handschuhe ebenfalls. 

C. B. 
Sem. med. Nr. 72, 1893. 

Einen polierfahig('n schwarzen J{itt für 
llletall und Holz erhält man durch Anrühren von 
Natronwasserglas mit Schlemmkreide und so viel 
feingesiebtem Schwefelantimon , als zur Erzielung 
der gewünschten Farbe nötig ist. Von dieser 
Masse giebt man beim V er kitten etwas in die 
Metallhöhlungen, drückt das mit Wasserglas an
gefeuchtete Bolz binein, entfernt den herausae
pressten Kitt und poliert nach dem Abtrock~en 
die Kittstelle mit einem Achatstein. 

Ein anderer Kitt besteht aus 12 Teil en in 
W a~ser gelösten Leimes , den man mit einer ge
sättigten Auflösung von schwarzem Pech in 4 Tln. 
Terpentinöl vermischt. In diese Mischung rührt 
man dann ebenso viel Gewichtsteile feinaesiebte 
Ebenholzsä9espäne. Das Verkitten erfolgt 

0
wie zu

vor beschneben. Erhält die auszufüllende Stelle 
d~s Metalles :rorher einen Firnisüberzug , so wird 
die Haltbarkeit erhöht. Uhland, Techn. Woch. 
_ Die Behandlun~ der Diphtherie geschieht 

nach A. Ozegowski am besten durch zwei- bis 
dreistündiges Be~inseln mit folgender Lösung: 

Acid. carbolic. 
citric. 

Tinct. jodi ana 5,0 
Cognac ' 100,0. 

Zwischenhinein wird mit chlorsaurem .Kali oder 
Natron gegurgelt. c. B. 

Bull. de therap. 
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zm· Analyse der lll_ilch. Das spez. Gewicht 
kann man auch, wenn d1e Probe geronnen ist . 
fo 1 aender Weise sehr genau bestimmen. zu 'd1n 

"' M"l h t t · et· geronnenen 1 c se z man eme genau bestim t 
Menge Ammonia_k ( ca. 

1
_!1 o d~s Milc~volums ), schütt~Jt 

bis alles gelöst Ist, misst Jetzt d1e ammoniakalis h ' 
Flüssigkeit in einem Messcylinder ab berecl

1
c ~ 

daraus die ursprüngliche Milchmenge (Flüssigkn\ 
minus Am_moniak) und bestimmt jetzt in gewöh~
licher W mse das spez. Gew. und Temperatur d . 
Flüssigkeit. . Wenn bPi. Zusatz :.on_ Ammoni:k 
überhaupt e:ne ~ontraktwn_ der Fluss1~keiten ein
tritt, dann 1st drese so genng, dass Sie das spe 
Gew. inn~rhalb der Fehlergrenzen rles Ablesen~ 
nicht beemflusst. W eibull d. Ch('m.·Ztg. 

Handelsbericht 
Harnburg, den 30. Dezember 1893. 

Jahresbericht über 'l'hran von P. G. Brückner 
Erben, Ilamburg. 

Der diesjähri~e Do~·sch(ang_ war in Lofoten Ende 
April, in Firmmarken Mrttc Jum IJeendet. Das Ergebnis 
war folgendes: 

in Lofoton . 
anderen Plii.tzen 

Nord land 
südl. Di trikton 
Pinnmarkon .. 

:Millionou 
Fische. 

27,0 

L1,5 
11,5 
li'i,S 

'l'onn en 
Damp ~-hmn. 

16,000 

Andere 
Thransorten. 

16,000 

6,000 12,000 
2,300 12,000 
2,700 18,000 -zusammen ()5,8 27,000 58,000 

gegon 1892 ß2,5 22,700 47,000 
'l'rotz dieser ehr guten l~e:c-: n ltate und der grösseren 

Produktion von Dampftl1ran hielten sich die Preise dieser 
Oattun oo auf ziemlich gleichem Nive:w, wogegen rohe 
Medizir:'thrane im Pr ise mehr nachgeben mussten. 

Von boiden Gattungen langten vorzügliche Quali· 
täten hier an und die Sorgfalt, mit welcher man hier 
die Klassifikation der Medizinthrane sowohl hinsichtlich 
der Pm·be als auch des GescJnnackos zu Werke geht, 
führen unserem Markt einen immer grösser werdenden 
Kundenkreis zu. 

Bücherscbau. 
Insertions - J{alender, zugleich Zeitungs· Katalog, 

27. Auflage, der Annoncen - E xpedition von 
Rudolf Mosse. 

Dass die Pr os e zur iebonton Grossrnacht von eignen 
Gnad~ ich er·hoben hat, dazu hnt nicht zum klei_nst~n 
Teil der Anz igentoil mit boigetrage~, der, ~o ·w1e ?1e 
Dinge liegen, b n da~ Rückgra~ b1ldet, au~ . das SIC~l 
Leistunli en d e~ redaktionellen 'lerles zu st':tzen vei· 
mögen. Allen Brüdern von der Drm:kersch.warze, ~uch 
allen D nen, die sich do;; fnseratent01ls bed1enen, b1?tet 
nun der vorlieg nd Kale~der ein h~ch_st wertvol_les Htlfs· 
mittel zu rascher Orient10rung <tuf e_mem ~eb1ete, das 
allmählich obenso vielse itig wie verw1ckelt swh gestaltet 
hat. Dor Katalog kennt weder Grenzen, noch _macht ~r 
Halt vor irgend welch 111 Stande. Die. aus_trahsche Zel~· 
tungswelt ist darin ebonso vertroien w~e d1e Organedde 
edlen Zunft der Bürstonmacher, der Rüter vom Fa en, 
von der Ahle. · h 

Dass eine in dem Gebiete so bewanderte F1rma aRc t 
in Bezug auf Porm und _In~alt d~r Anzeigen g~~~~ b:· 
:>:u erteilen vermag darf mcht überraschen. t t 
. ' . t d" htnaAkvolle Auss a. sonders hervorzuheben 1s .10 gesc v • sfahi . 

tung, die einen hohen B<'gn ff_ von der L~Istu_ng i tegn 
keit des typographischen Teils der we1tvetzwe g 
E irma giobt. 

Die Schöpfung der 'J.1ierwelt. Von Wilh. ~aa~ket 
Mit 1 Karte und 469 Abbildungen Im ex 
und auf 20 Tafeln in Farbendruck und ~oiG 
schnitt von R. Koch, W . K_uh?ert u~ he~ 
Mützel. Leipzig u. Wien. Bibhographisc 
Institut 1893. t·· a 

. . . t . allgemein vers an . Der /.::weck d s Buch_es JS , emo, . . lt zu geben, 
liehe .Entwicklungsg schichte der r lterwe d glückliche 
welch e die in dies r Hichtung durch ausden "ht durch 
Forscher geförderten 'l'hatsachen aneinan ~r7.e1zt 'und so 
eigne Anschauung n und ßeobachtunge;, eiga~mte Tier· 
zu einem Ganz n v r?ind?t, da:;. uns

1 
1~~~~liessenden 

wolt ttls das Ergobms lll OH mema s }'"sst 
Werde- und Wandlungsprozof:IHes erschauen ~enÜtzt der 

Als Ausgangspunkt seiner Darlogunge~ affen mit· 
Verfass r di tamm sg schichte deH Mdns~ Jfe Entwic~· 
telsL d r n Darl gung er klar macht, a~. . des tier1· 
Jung d r 'l'i rwolt in all n :Abstam~un~ I~~~erfolgtist 
chon 'tammbaums nah Jn c r]{lcht~ g wennman 

und di nur ri chtig g •duut t worde r~ könne, t fe auf die 
dio Erklimmung iner höh ron Entwi_cklfnfssk~it zurück· 
i'n j d r Gon mtion zunehmende ~eflJge ;sf~gn des Tieres 
fUhrt, dag g n di viel n on!ler01gensc a e . 
als "Anpassung" dout t. he alle Ersch~l· 

Ab r währ nd in ihr r letzten Ursac . :Mecbaolk 
d lt. G b"ote auf eme '' h ·ne nung n auf d m behan en I . . rner noc 81 

der Atom " zurliekzufUhren sind, bleibt un en der Natu~: 
Grenze übrig mit dor unsre Vorstellung h t die IIeri 
gäng~ ndig ~ und J nseits diesei· Grentzet .·att in seine 

" f h ·· t dor n chaft d tjr Wissenschaft au ge or i " . r 
unveräusserlichen Rechte der Glaube · hl präChtige 

Das mit einer verschwenderischen Adnza k verseheute 
h · ·n Bunt ruc Tele Abbildungen in c warz· wie I · e seinem " 

Werk erweist sich seiner Ausstattung, Whi s Tierleben .' 
t n Bre rn h rvoi· nach als eine Fortse zung . vo s't' 11 vielfach 8 

dessen Vorzüge ja auch an dieser e e 
gehoben wurden. 
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Adelsheim. 
He delbef3- \'Qrzb~ "r llDd H roan- WDn:· 

b ~r Baba. 

uch , da m~in bilt auf 1. April 
r "ni · r-i t ., ·bt. .f ai -c Z-:it <'inen 

jüngeren soliden Herrn. 
u~·n·n lt h ·r bot,.~ , t II n:!' n hm. 
eis t n n ~ ·n ·bmi;:!t. 

Wn. 

einen 

6elri(fen. 
Weibe zahl. 

Bietigheim. 
A ( 1. A 1 ri. u .. h, i ·h einen 

jiin!Jeren 6elri(fen. 
J. Gro . .. 

Cannstatt. 
Zum 1. April i t für einen 

unexaminierten gewandten Herrn 
Stelle frei bei gutem Gehalt und 
Selb tbekö::;tigung. 

ObermillPr' ehe Apotheke. 

Markt Redwitz 
im Fichtelgebirge. 

\Vegon Erkrankung des Besitzers 
v.ird für hiesige Apotheke umgehend 

ein zweiter Gehilfe 
gesucht. Bewerber wollen sich wen
den an 

Apotheker Dr. Schmidt 
in Wnn iedel. 

Vertretung 
odN dauernde Stellung übernimmt sofort 

Apotheker Lencer, 
Ohrdruf bei Gotha. 

Reutlingen. 
Zum 1. April findet ein tüchti

ger, allseitig gebildeter 

routinierter Geschäftsmann 
angenehm<', selbständige Stellung. 
Refet·enzen erbeten. 

C. Fehleisen, Apotheker. 

Rufach, Ober-Elsass (bei Colmar). 
Zu sofort suche einen 

jüngeren tuchtigen Herrn. 
Emil Walter , Sonnen-Apotheke. 

Desgleichen findet (!in junger ;\fann als 
Lehrling Gelegenheit zu tüchtiger Aus
bi!Jun~. 

Stuttgart. 
Zum 1. April ist in meinem 

Geschäfte eine Gehilfenstelle 
durch einen 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. Referenz. erbeten. 

Dr. Otto Sigel. 

Stuttga.rt. 
Am 1. April ist in meiner 

Apotheke eine Gehilfenstelle 
durch einen nicht ap· 
probierten Herrn zu 
besetzen. 

Dr. H. Geyer. 
Schwäb. Hall. 

Wegen Erkrankung eines meiner Herrn 
Qehilfen suche ich sofort aushilfswei e 

einen Herrn, 
absolviert oder nicht ab"olviert, sowie 
ferner auf 1. April einen gewandten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
E. Blezinger, Apotheker. 

Schomberg, .·A. Uott ·• 
Z ·<>fort • 

jüngeren Herrn zur Aushilfe 
auf Q~z. r rr .! •ro Z .i bei r: i -r 
- talion au- r d m H und iü !arl; 
mona Iiehern G halt. 

}{ 3fl1Jll . • 

Schorndorf. 
uf I. rr I I · ' u b ich einen 

"'ewandteJ . zuverlfu. j n und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter 
womö"lich examiniert. 

d. r Gaupp'~che Apotb ke. 

Vaihingen a.. d. E.nz. 
A _ .. fort u ·ht mer. 

tü ·hti ·en jäno· r Il r hilfPll 
E. Krieg. 

Vaihingen a. Enz. 
Auf 1. April . uche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
A. Körner. 

Wangen i. Algä.u 
Auf kommenden 1. April . uchP ich 

einen 

unexaminierten Gehilfen 
für die ~ezeptur, welcher ~chon einige 
Zeit konditioniert haben . ollte und 
sehe gefi. Anträgen enta .,.en. 

E. Dreiss. 
Weinsberg. 

Ein examinierter Herr 
wird auf 1. April gesucht. 

Cal'l choder. 

Winnenden. 
Auf I . ..1. u · , . • 

jüngeren Ge!ri(fen 
E. 

Stösser, 
_ J. alt. mit all n in der D r: ur Tor· 
komm •nd .1 Arbei n Tertrau eh .! · 
, ütz uf .:u Empt:·hlun:: n. z • 1. Fe
bruar tcll • fl. Off. un D . 45 a d. 
Exp. d. Zt.!. 

Sehr rentable Apotheke 
in hesaischer Stadt mit besseren 
Schulen. schonem Raus und ge
sicherten Hypotheken. ist mit nur 
70.000 Mk. Anzahlu.n.g verkäuflich. 
Naheres n.nt. . . a an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke in Bayern, Rezeptur
geschäft, ist bei 30 - 35 M. Mk. 
Anzahlung zum 7-Bfach. des 
Ums. sofort zu verkaufen. Haus 
mit Garten. 

eß. Off. unt r G. H. 4 an die Exp. 
d. Zt·~. erbeten. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter n. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

••••"• .... •••••••••leleH•~•••• .. •••••••••••• .. •• ... •• • • i .Jos. Bie•·•••a••••, i 
: Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 : 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 
........... 0 ............... 1.1 ........................ . 

Pharmazeutischer Landesverein. 
1it dem 1. April 1894 beginnt eine neue Wahlperiode de· n 

chu e . Die Neuwahl wird im Laufe ,Je. ~Iärz ,.;tattfinden. 
Diejenigen Kolleaeu. die dem , . ereine noch nicht b ig tr ten sind, 

werden hiermit freundlich t eingeladen . ihren Beitritt bei dem l" nter
zeichneten anzumelden, damit ihn n no ·h rechtzeitig die \Yahlkouvert zu
gesandt werden könnten. 

Der Betraa für die dr ijälu·icre Wahlp riod b trägt ::3 ~Iark und 
ist im Laufe de kommenden Monats an den ,. rein kassier. H rrn Apo
theker Vock in tutt aart portofrei einzusenden. 

I 

B i b er a c h 1 . Dezbr. 1- 9:3. 

Prämiiert 1n der P arbo r hyg1en. Au .. tellu.nr; v. 
mJt der groa•en goldenen K eda.We. 

Zur H erstellung dor Angerer-PasL ist unten. Pa. 
a.llein berechtigt und haben •""aige 'acll· 
ahmuog. garichU. Verfolgung :r:u 8"-.--•• .-.·- · 
wllrtigen. Vor Tiwochung ho· 
wahrt d. &baWwte, mil 

Finckh. 

Den Herren Apothekenbesitzern ba~ Ge~~ ~ea n. ~.\ .. , pt 
-- Gesuche erbeten unt r S. R. 13 a n d1 Ex ed1tton d1 -e r Z •tun . 
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In B a. y er n . . On terfranken. 
isteine 

Landa.potheke, 
alte Konzession. mi schönem 
Hause und Garten. reines Me
d.izinalgeschäft. bei 30 event. 
25 000 Mk. Anzahlung. sehr 
prei.swerl. nach langjährigem 
Besitze sofort zu verkaufen. 

tTert. un er R. 80 n di F-'xp. 
Z ·i · un~. 

Taschen-Pharmakopce 
A •z r! , Pharm. G 'T~. III 

1 Ex mpl.ar 7' ~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Eiserne Geld-Kassetten 

Un crc Ka--~>tlen ind fein lackiert 
und J!Pmalt, mit b<- t· n Chubb,chlo · u. 
:! ·hlü-- Iu .... owit 4 Zuhaltun~ n vPr

·hcn, nnaufbrechbar. 
t. :3 Li~t!t :!0, Bro !· 1=1, H" ,5 c I. .lf. 1l.(j() 
- .) -- ~. - :?:!, r. 11,5 " " 15.:.'() 
n 7 r • - :!:)}, - 14,:) " " :'?0.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen : 
~t. 3 .H..l:t:-)1) ~ •. ,) .fl1 .GO h. 7 .JL 25.50 

Ki t u.\'erp ··kung pro tüot llk. 1.- frachtfre i. 
B 1 l'oreilu "' '"JT d Bdrag 3 0 V rgul 1. 

Hensche/&C0·,Ait-Oresden9. 

Döring's Seife mit der Eule, 40 t. -12.J{. frei. 
do. do. ia \Teikuckupat ~fn (1.20) 90 ~ 

Chesebrough - ächt - Vasetinpräparate ia Pac ar. 
109,, :?09-. :30~. :; Pfd. eng!. etc. Ori!iulpre: i . 

Sodener Pastillen Fay - 100 'eh.- ;)i),H. 
Emser Pastillen 100 chacbt. 5:! .R 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfi hlt Or. H. Unger in \\'iirzburg". 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

mpfiehlt 

latin kap eln n. P rl n 
m jeder Füllun" und Ver

packunoo. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap In 
in allen Do~eu, 

owie ·ämtliche Kreosotmischungen 
mit 1andelöl. Olivenöl. Leberthran. 
Tolubalsam. Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel 

. elegant >erpackt. 

Pohl s i11enthol r 
zur Deinfaktion der Luftwerre. 

WürHemb. Arzneitaxe 
in l'lakatjorm. 

Ausga.be für 1891. 
1 ~rück= - ~ 

1 ...;tüek • uf;ez. ::!eD n. eh Arr der 
w· ein arten .II. I,; . 

Bayeri A.rzn itaxe 
für 1891 

in eben dtn~ I n Formen ru .,Ieichen 
Prt.-is n. 

Verlag der .. Sudd. Apoth.-Ztg." 
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~ NE Ul - . "" 

j~~/HYDRARGYRUM E~!IN~!~~Hg.) 
I 

1, ' l r errel bung' 4 g Posr..tiicl.-

' '1.. 

1 
00 ) 5 k()' 4000 g ) zu 10 kg 

t nf' :! } zn 1 kr.r, 1000 ~ ]zu 2,5 kg 20 g z~albe ~ 26,75 M. Salbe ~~~ 
1 90 JI Salbe 13,80 ~I. {# 

. . OO )J. alh :· • {$ 

Fabrik in Helfenberg b. Dresden 
4
11 

01 ETE R ICH. 4f' Chemische 
EU GEN 

SilberneMedaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
au~ Schmiedeeisen oauor-h a l't 
gearbeitet, m. Oe!fa r- bo gmu 
grundier t - also gegen Rost 
4eschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln verseh0n, narh 

~H+tt=-- Versc hluss vollständ. diebes· 
N2 sicher, f. alle F laschen ·orton 
zu · passend. . 
Versand frachtfrei j eder B1thnstaüon. 

Nachnahme. Spesen zu L;;;ten des Empfängers. 
Bei Von insend<tng des Be;raqs iiOJo V•rg!ltung. 

No. 2: 100 Fhmhenl1 2 hod1 , 58 broil) 56 ..,/t.IS.-
3 . 150 165 58 " t " 17.50 

n • • " Wl . 9.0 
" 4: 200 " 112 • 114 " lief " "' .-
' 5: 300 " 165 • 114 " " 28.-
Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

m~~CARLos~riiö®RNI 
~ Gartenstr 31. S tU tt gart 'l'o le[on 11 69. ~ 

Engro s -Handltt ng in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. uur mzügl. Qnali tiiteu. 
@~~~®®~~~®®®®®®®~ 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Or. Soxhlet's Verfahren 

zur Sä.uglingseruä.hrung ; nur 111 

Kartons von 500 Gr. 

Ijoeßnnd's Jlilt~hzwiPback 
für entwöhnte Kindar; in Büchsen 

vou 1/ 8 Kilo Iuhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Das Reg. -Blatt Nr. 25 vom 
23. Dezbr. 1890 ist vergriffen 
und können wir dessha.lb auch 
keine gebundenen Arzneitaxen 
mehr liefern. 

Verlag der "Südd. Ap. -ltg". 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe -

' Apotheker Georg Dallmanns 
liefert alle für die nrankenpflege erforder!z'ehen /Jrfikel in anerkannt 

bester Güte. m ässige Preise. Prompter Versand. 

~,~m. F auq01 ~'-~'\&Co.Nacg1 " . 
CASSEL & MUNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fabri'k 
ehern. -phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Pap~- u. Papierwaaren. 

alerei Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
fiir Apotbetenstandgefü e von Glas 

und Porzellan, 'cbilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
peczalt'tät: Speczalitä't: 

Compl. . Ap~theken ·Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
!:e kur::eater Lieferzeit_ für alle Zwecke 

i u t e R e r e r e n z e n. zu billigsten Preisen. 

P rmnpteste und exacteste B edienung. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter . 
.d.zif Wun eh we~·den die Sendungen beider Firmen 

unter~ Frachtbrief verladen. 

concentrirtcr it 
·.,s" sl•· e salzsäurehaltig 

und aromatisch. 

r dte Exped!hon und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedtll. Sämtlich inS 0 . 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H erausgeg e ben von Apotheker Frie d r. K ober in St u t tg a r t . 

XXXIV. Jahrgang. II. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch-österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

N2 3. I Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 
grössere Aufträge geniessen Ermässignng. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich 1To. 6173, 
Zeitung preisliste für Württemberg No. 2 6. ~ 

9. Januar 1894. 

~.,.Fernsprech - Nu m me r d er R ed a ktion: A m t II- 1684- der Druck - und Ausgabestel l e: 196- +~ 
stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit fo.lgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshaten, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn . Hohenbeim, 

Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, tichramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Utm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verze ichnis . 
Tagesgeschicbte. - Therapeutische Rundschau. - Die Methoden 

der therapeutischen Experimental-Versuche. - Wissenschaftliche Xo
tizen: Bakterienforschung. Ueber das Dijodoform. Bougiepresse für 
den Rezeptur gebrauch. Zur Behandlung der Warzen. Einsendung. -
Handelsbericht. - Bücherschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Am 27. Dezbr. starb Geh. Hofrat Dr. Adolf Knop , 

Professor der technischen Hochschule und Vorstand des 
Naturalienkabinets zu Karlsruhe, nahezu 74 Jahre alt. 
Einst ein Schüler Wöhlers, hat sich der Verblichene 
namentlich auf geologischem und mineralogischem Ge
biete einen geachteten Namen erworben. 

Herr Apotheker C. Müller, zuletzt in Sigmaringen, 
wird vom 1. Februar ab die Jeggle'sche Apotheke in 
Geislingen a. St. pachtweise übernehmen. 

Ernannt wurde Herr Apotheker Ludwig Forster 
in Tölz zum grossherzogl. Iuxemburgischen Hofapotheker. 
Der ehemalige Herzog von Nassau hat in der Nähe von 
Tölz ausgedehnte Besitzungen. 

Der bisherige Privatdozent für Bakteriologie und 
Botanik, Dr. W. Migula, bekannt auch durch seine 
Arbeit über bakteriologische Untersuchungen, w urde 
zum Professor an der technischen Hochschule Karls
ruhe ernannt. 

Würzburg. Die Zahl der hier studierenden Phar
mazeuten beträgt 52, darunter 28 vom ersten Studien
halbjahr. An der letzten Staatsprüfung nahmen 12 
Apotheker teil, drei erhielten Note I, acht Note II, 
einer trat zurück. 

Am 10. Febr. wird die hiesige chemische Gesell
schaft, der viele Pharmazeuten angehören, eine "grosse 
phantastische chemische Operette von Dr. Rei tzen
stein" aufführen, zu der die Vorbereitungen bereits im 
Schwunge sind. 

Der deutsche Apothekerverein , der das 
Flügge'sche Myrrholinpatent angefochten hatte, wurde 
vom kaiserl. Patentamt m it ·seiner K lage abgew i esen. 
Nach dem Patentanspruch stellt Myrrholin eine Lösung 
der Myrrhe in Ricinusöl dar , wird entweder dadurch 
hergestellt, dass Myrrhe mit Ricin usöl und Alkohol 
digerirt, von den wasserlöslichen Bestandteilen durch Ab
setzenlassen getrennt und die Lösungdurch Abdampfen von 
Weingeist befreit wird. Oder aber das H arz wird der Myrrhe 
mit Alkohol entzogen, die Lösu ng mit Ricinusöl ge
mischt und der Alkohol abdestillirt. Die Abweisung des 
Patentamtes stützt sich nun darauf, dass, obwohl die 
Löslichkeit der Harze im .Allgemeinen in Ricinusöl 
längst bekannt war, auch die Löslichkeit der harzartigen 
Körper der Myrrhe in Alkohol, ein solches gem einsames 
Zusammenwirken von Alkohol und Ricinusöl zur Er
zielung einer Lösung neu ist und dasshalb Pat en tschutz 
beanspruchen konnte. Anders wäre es, wenn das Harz 
unmittelbar in Ricinusöl gelöst werden könnte. Nach 
den Grundsätzen des Paten tgesetzes sei zwar ein .Arznei
mittel als solches nicht patentfähig, dagegen körrne j~der 
neue Weg zur Gewinnung eines bekannten oder emes 
neuen Arzneimittels paten tirt werden. 

Das Jahr 1894 hat nun auch die preussischen 
- Apotheker m it der schon längst als Bedürfnis erkl~r
ten neuen Apothekerordnung ü berrascht. Allg!'!mem 
betrachtet lässt dieselbe schon nach der .Aneinander
reihung der Bestimmungen, vielfach sogar nach dem 
Wortlaut eine Anlehnung an die württemb. Verfüg ung 
v. 1. Juli 1885 und deren Nachträge nicht verkennen. 
Von let zterer unterscheidet sich die preussische Ver
ordnung dadurch, dass dieselbe etwas knapper gehalten 
und weniger ins Einzelne gehend ist. Der vom Ku~tus
m inister gezeichnete Erlass gliedert sich in : 1. "Vorschn~n 
über Einrichtung und- Betrieb der Apotheken , ""Zw e1g-

(Filial-)Apotheken, Krankenhaus-Apotheken (Dispensier
anstalten) und ärztlichen Hausapotheken". 2. Die "An
weisung zur amtlichen Besichtigung der .Apotheken, 
Zweig-Apotheken, Krankenhaus-Apotheken und ärztlichen 
Haus-Apotheken nebst den ZUi!"ehörigen Beilagen". Sehr 
auffallen müsste es. dass die Bestimmungen gleich vom 
Jahre 189-! ab in Kraft treten, wenn nicht in dem Er
lass gleich unten weiter bemerkt wäre, dass die neuen 
Bestimmungen, soweit sie von den bisherigen abweichen, 
zur Vermeidung von Härten unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse jeder einzelnen Apotheke mit ent
sprechender Fristbewilligung zur Geltung zu bringen 
sind. Ueber die neue Verordnung jetzt schon ein Ur
teil abgeben zu wollen, wäre verfrüht, wir werden uns 
ohnehin angesichtsder Bedeutung desführendendeutschen 
Staates für alle übrigen Staatsverbände öfter damit zu 
beschäftigen haben. Heute sollen nur einige kurze 
Bemerkungen angereiht werden. Die Offizin soll einen 
Rezeptur- und einen H:tndverkaufstisch enthalten, 
der allerdings eine Verlängerung desRezepturtisches 
sein kann. Das ominöse nJM:orphium-.Schränkchen" ist 
beibehalten. "Lösungen von Extrakten mit Ausnahme 
der narcotischen, abgeteilte Pulver für dieRezeptur, 
fertige Infuse und Dekokte mit Ausnahme der in das 
Arzneibuch aufgenommenen, dürfen nicht vorrätig ge
halten werden. Haltbare Salzlösungen sind gestattet, 
müssen aber genau signirt an gleicher Stelle wie 
die ge l östen Substanzen eingereiht werden. Die 
Bestimmung, wornach auf dan Rezepten der ame des 
Verfertigars " leserlich" zu vermerken ist, ist beibe
halten. Durch s.-hr nachahmenswerte Kürze und Be
stimmtheit zeichnet sich § 3 b aus: .Geheimmittel dürfen 
.Apotheker im Handverkauf nur abgeben, wenn ihnen 
die Zusammen~etzung der elben bekannt ist, die Be
standteile zu denjenigen Mitteln gehören, welche für 
den Handverkauf freigegeben sind und der Ge ammt
preis des Geheimmittels sich nicht höher stellt, als dies 
nach einer Berechnung auf Grund der Bestimmungen 
der geltenden .Arzneit<~-Xe der Fall sein würde". "Der 
äusserst knapp gehaltene Abschnitt über homöopathische 
Apotheken in .Apotheken beschäftigt sich auch mit ärzt
lichen homöopathischen Hausapotheken". Die .Anweisung 
zur amtlichen Besichtigung der .Apotheken enthält einen 
neuen und sicherlich fruChtbaren Gedanken, nämlich den, 
dass die Apotheker bezüglich der mit der Beaufsichtig
ung der Apotheken zu bet:aueJ?den ~evollmächti~ten 
der Regierung Vorschläge aus ihrer:M.itte unterbreiten 
können. Die Regierung wählt nun aus diesen Vor
schlägen ihr genehme ramen aus und diese bilden 
zusammen mit dem Regierungsmedizinalrate und dem 
bei der Regierung angestellten pharmazeutischen Assessor 
eine Kommission, die sich in die Besichtigung der 
Apotheken teilt. Die Vornahme derselben erfolgt durch 
den Regierungsmedizinalrat und einen Apothekenbe
sitzer dieser Kommission. Wie das Wort "Visitation" 
vermieden · ist, so zeichnet sich der ganze Erlass durch 
eine se h r nachahmenswerte Reinheit und Klarheit 
der deutschen Sprache unter möglich ter Fernhaltung 
von entbehrlichen Fremdwörtern vorteilhaft aus. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr • .!.n. Baas. 

Monat Dezember. 

1. Aristol. 
Vor längerer Zeit wurden von Nadaud die 

hypodermatischen Injektionen der Lö ung des .A.ri
s tols in Oel für die B ehandlung der T uberkulo e 
empfohlen; es hat s ich daraufhin Mathian mit 
der Nachprüfung besch äftigt -und k ommt zu fol
O"ender Schlussfolgerung : Das F ieber des Lungen
kranken wird- durch die Einspritzungen k eineswegs 
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beeinflusst, trotzdem werden günstige Einwirkungen 
durch die e Therapie beobachtet. Der Allgemein
zu tand des Kranken hebt sich, die Kräfte nehmen 
zu und das Aeu sere des Kranken macht einen 
günstigen Eindruck. Auffallend erscheint e dem 
Verfasser, da s die sonst bla sen Lippen der Phthi
siker an Röte zunehmen. Objektiv lässt sich in 
einzelnen Fällen nachweisen, dass eine V ernarbung 
der Lungenaffektionen allerdings recht langsam 
vor sich geht. Im V ergleiehe zu den Kreosot
Injektionen soll Aristol bessere Resultate liefern 
und eine Anwendung weniger gefahrvoll sein. 

These der Universität Lyon. 1 93. 

2. Chromsäure. 
Vereschtschagin hat über den Wert der 

Chromsäure in d~r Behandlung der Fuss chweisse 
Untersuchungen an 516 Soldaten eines Regimentes 
zur Zeit der Manöver angestellt und ist zu fol
genden Ergebnissen gelangt: Im allgemeinen liefert 
die Chromsäure gute Resultate bei Behandlung der 
Fussschweisse; Misserfolge wurden nur in 9 Ofo 
sämtlicher Fälle verzeichnet. Die Chromsäure 
desodorisiert den Schweiss vorzüglich , d. h. sie 
verhindert seine Zersetzung. In den Fällen , die 
mit Fissuren einhergehen , muss man vorsichtig 
das Mittel verwenden. Das Verschwinden der 
Fussschweisse wird durch Chromsäure rasch er
zielt. Häufig erfolgt schon nach einer einmaligen 
Einpinselung des Fusses mit einer 5° o igen Chrom
säurelö ung Heilung. Ist dies nicht der Fall, so 
wird nach 8 Tagen eine zweite Einpinselung vor
genommen , wobei für die Fissuren eine 10 OJo ige 
Lösung angewendet wird. Wratsch Xr. 23. 

3a. Diuretin. 
Masalongo und ilvestrihaben dasDiuretin 

Knall in einer ganzen Reihe geeigneter Fälle einer 
gerrauen Untersuchung unterzogen. Die harn
treibende Wirkung des Diuretin ist sehr bedeutend 
bei cardialen Hydrop und bei Nephritiden. Die 
diuretische Wirkung bleibt auch nach Au setzen 
des Medikamente oft be tehen. In Folge der 
Fortschaffung der durch da Oedem ge etzten Cir
kulationshindernis e bei Dosen >on 4 bi 6 gr pro 
die ruft da Dim·etin keinerlei unangenehme Neben
erscheinungen hervor, zeigt auch heine kumulative 
W.irkung. Die Wirkung pflegt schon am ersten 
Tage hervorzutreten. Das Diuretin Knall i t ein 
vorzügliches Diuretikum , wohl das beste welches 
die Therapie be itzt und trägt daher einen Namen 
mit vollem Rechte. Riforma ::lledica 1 3. _Tr. - . 

3b. Diuretin. 
Sillinger rühmt die exakte und rasche, den 

B lutdruck und die Herzkräfte teigernde Wirkung 
des Diuretin , speziell bei Folgezu tänden inkom
plizierter Herzfehler. Störende Nebenwirkungen 
kamen so gut wie gar nicht vor. 

\\iener medizini ehe Wochenschrift 9S Nr. <m. -
4 . Europhen. 

Oefelein und eu berger haben rn emer 
llii'lfangreichen Arbeit ihre Erfahrungen niederge--
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folgerung von Tier auf Mensch stattfinden? D' 
Frage beantw~rtet Professor. Lab.orde i~ p~~e 
entschieden m1t Ja. Nach 1hm 1st die ph !'IS 
lo"ische Wirkung eines Medikamentes dieselbysfl~-

o . . . t L e ur 
alle "leichart1g orgams1er en ebewesen ind· . 
duell; Verschiedenartigkeiten abgerechnet.' lVI-

Noch vor gar nicht langer Zeit glaubte 
die Wirkung eines Körpers nach seiner eh ma~ 

Z t h 
eml-

schen usammense zung anne men zu dürfen 
hat in diese~ Hinsicht gr?b~ Fe~1ler beg~n ~~ 
Eines der eklatantesten Be1sp1ele Ist das Brg · 
kalium. Seine nahe ~ erwandtschaft mit dem J~
kalium lie~s n~ch obig~n G~·undsätzen mit zi~m= 
]icher Gew1sshmt auf eme d1esem ähnliche the 
peutische Wirkung schliessen und viele Aerzte ~a= 
eilten sieb, das Bromsalz gegen syphil itische Krank
heiten ins Feld zu führen. Die negativen Resultat 
dieser Medikati~n sind. jetz~ bit~~ä1:glich bekannt~ 
unbekannt gehheben smd die moghcl1erweise ein 
get~etenen Folgen der ~ass~v~n Dosen Brom: 
kahums, welche damals 10 ewigen französischen 
Spitälern angewandt wurden. 

Claude Bernard und Labor de, in .!!'rank
reich, fingen damals an, an telle der Suppositionen 
das Experiment zu setzen. Namentlich war es 
ersterer, welcher durch seine Arbeiten übe1· die 
Opiumalkaloi:de feststellte 1 dass eine Aoh nlichkeit 
in chemischer Zusammensetzung, oder in der Ab
stammung, nicht eine identische physiologische Wir
kung notwendig nach sich ziehe , und tlass es in 
der Medizin vorteilhaft sei , ein il'oliertes Prinzip 
von bekannter Wirkung anstatt eines 1 malaames 
verschiedener Stoffe von unbekan nter oder 

0

weni<> 
definierter Wirkung anzuwenden. Er legte somit 
den Grund zu der wissenschaftlichen unrl experi
mentellen Therapeutik, wie sie heute betri~: ben wird. 

* * * 
Soll nun eine chemische ubstanz .mf ihre 

physiologische Wirkung geprüft werden, sn ist die 
erste und hauptsächlichste Bedingung d1emische 
Reinheit desselben. 

Eine bedeutende Rolle bei den Erfolgou der Ver-
suche muss der medikamentösen Form z;1,gemessen 
werden. Am besten bedient man sich der Lösung und 
zwar so konzentriert, dass sie in kleinen Qut:tntitäten 
hinreichendeMengen wirksamer Substanz enthält, um 
sich den gebräuchlichen Prozeduren der hypoder-
misehen und intravenösen Injektionen zu fügen. 
Es kommt nun vor A11em darauf an , die allge
meinen Wirkungen einer zu untersuchenden Sub- , 
stanz auf den Organismus kennen zu l<:lrnen , um 
durch die charakteristischen Phänomene sowohl die 
physiologische, wie die toxische Dosis derselben zu 
erforschen. 

Die physiologische Dosis ist diejenige Menge, 
d~e im Stande ist , die Gesamtheit der symptoma~ 
tischen Phänomene hervorzurufen , welche die der 
Substanz eigentümliche Wirkung repräsentiert. 
Diese Dosis kann nur durch Vorversuche bestimmt 
werden; mit etwas Erfahrung und Geschick kommt 
man aber bald so weit, dass man sie oft auf den 
ersten V ersuch hin findet. Ein zuviel, oder zuwenig, 
kann oft das ganze Experiment verderben; ent
weder tritt der Tod zu früh ein oder aber zeigen 
sich keine charakteristischen Symptome 

Auch die Wahl des Versuchstieres ist nicht 

gleichgültig. 
~u den Vorversuchen eignet sich arn besten 

d~s Junge 200- 300 gr schwere Meerschweinchen; 
die Versuche können hernach am Kaninchen und 
s~hliesslic~ a~ Hu~d vervollständigt werden. Die 
medere T1erre1he, d1e Kaltblüter dienen am besten 
zur Bestim~ung der Details der Experimental~ 
~nalyse. D1e Vögel , welche eine höchst poten~ 
zierte Reaktionsfähigkeit besitzen können zur Fest~ 
stellung der sofortigen toxisch~n Effekte vorteil~ 
haft verwendet werden. 

Der ~odus _der Beibringung der Substanz . in 
d~n Orgamsmus. 1st von Wichtigkeit; er muss e1n.e 
Sichere Abs?rptwn, sowie genügende Sehneiligkelt 
derselb~n ~Ieten, Die intravaskulare Einspritzung, 
oder die d1rekte und unmittelbare Einführung der 
Versuchssubstanz in die Blutzirkulation ist das 
Fundamental~ittel, um sicher und genau die nöti~e 
Gabe zu bestimmen, welche die physiologische Wrr~ 
kung, ~ventuell den Tod herbeiführt. 

. ~1e hypodermische Einspritzung giebt nicht 
die sicheren und raschen Werte der intravas~ 
kularen, sie ist aber für andere Beobachtungen von 
Bedeutun.g, nämlich für die Reihenfolge der Pbäno· 
~ene. D1e progressive Resorption der Mittel durch 
?lesen Weg gestattet eine allmähliche Orientierung 
111 den verschiedenen sich folgenden Symptomen. 
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Zwischen diesen beiden Prozeduren steht die Ein- weg aus Elementen von gleichen Brechuna expo
spritzung in das Muskelgewebe ; die Absorption nenten. Etwa darin enthaltene Keime mü en nun 
der Mittel ist sicher und rasch , man muss sich einen ähnlichen Brechung exponenten haben. denn 
jedoch nicht von lokalen Wirkungen beeinflussen sonst wür~e die Lymphe mehr oder weniger trübe 
lassen namentlich bei Kaltblütern. Bei letzteren, aussehen, Je nach der Menge der darin enthaltenen 
z. B. Fröschen, kann man sich sehr gut folgender andersbrechenden Körper. Von diesem Gedanken
Methode bedienen. Die Füsse werden in zu diesem gang geleitet nahm nun Dr. Butter ack vom 
Zweck durchlöcherte Korken gesteckt und diese Kaiserlichen GesUlldheit amt, jetzt wieder einem 
auf die medikamentö~e Flüssig~eit ~elegt; di~ Ab-: württ. Regimente zugeteilt, an, da der Pocken
sorption fin~et durch dre sehr gefas~~er~he s.chwrmm- k~im sichtbar werden mü ste, wenn er in einem 
haut der Trere st~tt. Der Vollsta?d1~kert halber Mrttel von wesentlich ver chiedenen Brechungs
sei hier noch der mtrapleuralen InJektiOn gedacht, exponenten läge und kam chlie lieh darauf ihn 
welche namentlich von Mag end i e praktiziert in Luft, deren 'Brechunusexponent ja al Ei;1heit 
wurde und in manchen Fällen von Nutzen sein angenommen wird, zu betten, d. h. ihn trocken zu 
kann. betrachten, ein Verfahren, mit de en Hilfe Koch 

Es bliebe noch ein Wort üuer die Einführung früher schon ungefärbte Geisselfäden an :llikroben 
dureiL den Mund zu sagen Dies~r modus ~aciendi gesehen hatte. Die Luftpräparate zeigten durch
ist am schwierigsten zu kont~olh~ren. W1rd das weg viel kräftiger und stärker in die Augen fal
Mittel nicht schon ganz oder terlwerse ausgeworfen, Iende Umrisse, als die im Wasser untersuchten. 
was schwer zu vermeiden ist, so findet durch V er- Als zweite Eigenschaft setzte nun Dr. Buttersack 
mengung mit Magen- und Darmsäften eine meist bei dem Pockenkeim eine besondere Kleinheit Ulld 
nicht zu umgehende chemische Zersetzung statt. geringe Neigung, in Verbänden zusammenzukleben, 
Immer aber muss dieser Weg eingeschlagen wer- voraus, da- die Lymphe auch nach starker Ver
den, denn da die meisten Medikamente durch den dünnung noch wirksam bleibt Ulld das Pockengift 
Mund genommen werden, ist es von Wert , die erfahrungsgernäss durch die Luft verschleppt wird, 
Verschiedenheiten des Verhaltens eines Körpers im also ein sehr geringes Gewicht besitzen muss. 
Yoraus zu kennen. Endlich deuteten die Misserfolge aller bisherigen 

- Die elben zeigen, frisch darae tellt o gut wie 
keinen erucb und bleiben beim .Aufbewahren im 
Dunkeln gernebio . Dem Licht au aesetzt, bräunen 
ie sich und nehmen nach und nach einen charak

teristi eben Geruch an. E ist daher anuezeigt 
da Dijodofonn in gelben oder roten Flaschen auf
zubewahren und es bei der Verarbeitun"" oder 
Dispensation möalich t wenia dem Tage~Jicbt aus-
zu etzen. - Geaen chemische Reagentien zei!rl. da 
Präparat im .Allgemeinen ziemliche Wider tands
fähiakeit, elb t von konzentrierter kocheoder al
peter_äure wird e nich anuegriffen. Durch alko
holi ehe Kalilauue in der Wärme wird es leicht 
unter BildU11 17 von Jodkalium zer etzt - eine Re
aktion, die zur quantitativen Be timmunu de~ Jod
gehaltes in die em Präparate benützt werden kann. 

Ist man so weit gekommen und hat man Färbeversuche auf ein den bekannten paltpilzen 
mitteist dieser Versuche die Kenntnis der physio- nicht ähnliches chemisches Verhalten des Keimes, 
:wischen Hauptcharaktere erlangt, dann bleibt der danach als ein kleines blasses, unfärbbares 
:w~h die b.xperimentalanalyse, welche gestattet, Körperehen vermutet werden musste. Unter diesen 
die kleinsten Details des Wirkungsmechanismus Gesichtspunkten vorgenommene Untersuchungen aus 
,~~.. durchdringen, ijm sich dann schliesslich einen der Lymphe frisch geimpfter Kinder Iiessen nun 
'-3wJriff über die rationelle Anwendung des Mittels im Gesichtsfelde des Mikroskops massenhafte, ganz 
als"' Medikament zu machen. kleine blasse, immer gleich grosse, teilweise in 

Diese Analyse, um methodisch zu sein, muss Ketten angeordnete Körperehen erkennen. Bei fort-
1mt dem Studium der zunächst affizierten Funk- schreitender Uebung bemerkteDr.Buttersack ausser
tionen begi~nen , an· welches sielt ein.e Revue d~r dem noch . ein ganz f~ines etzwerk au.s bla~sen 
andern organischen Thätigkeiten anschhesst und m1t Fäden. Dre Fäden zmgten durchweg dre gierehe 
emer genaueren Untersuchung der funktionellen Breite, Iiessen sich über weite Strecken verfol~en 
c-5törungen des Nervensystems seinen Abschluss und enthielten in manchen .Fällen s~hr za~lrerch 
fmdet. jene kleinen Körperchen. Em V erglerch m1t de~ 

Die Respirations- und Zirkulation~störunge.n k~!nisch.en V er lauf der Pustel lehrte b~ld, dass d~e 
werden mit graphischer Methode aufg~zerchn~t, die Fa~en m .. der wachsende~ und v?llentw:wkelten, .. dre 
technische Vervollkommnung der Cardwgraphre und klemen Korperehen vorWiegend m der m der Ruck
Hämodynamographie lassen die unbedeutendste.n bildung begriff~nen Pockenp~stel ent~~.lte~ waren: 
Funktionsstörungen des Herzens und des~ damit Ga.nz au~gepragt treten drese Ve1haltmsse bei 
wsammenhängenden Blutumlaufs erkennen. Ebenso- Wredergeu~pften . zu Tage, wo. der Abla~f der 
wenig dürfen die chemischen y eränderungen aus I~pf~ng swh wert rascher vollzreh.t. Da dre aus 
den Augen gelassen werden. J?re .Zersetzungen des samtheben -Impfanstalten des ~erc~s ~ezogen~n 
Blutes, die gasförmigen Exp1ratwnsprodukte und Proben von K~lbslymp~e und w~1terhm .dre Unter 
die diversen Ausscheidungen müssen untersucht wer- suchungen be! 100 geimpften Kmdern rmmer das 
den zum Zweck der Feststellung der Eliminations- gleiche Bild zeigten, so wurde D~. Butte~sack dazu 
w'eise des der Untersuchung unterstehenden Medi- gedrängt, in den gefundenen Gebilden em Cha~ak
'- t teristikum der Pockenpustel zu sehen , und Zuch
l\.ame~a~8.man die Untersuchungen bis hieher aus- tangsversuche am le~enden Tier (Kalb) .bestätig~~n 
geführt, so bleibt noch die grösste Arbeit, ?ie E~·- die Ve~·mutung .. Spnc~t schon alles di~ses dafür, 
r·änzung aller dieser Vorarbeiten, nämhch d1e dass dresen Geb1lden eme Bedeutung bei der Imp~-
"' d · d p · · ung zukommt so war noch festzustellen , ob sre ,:~.nwen ung m er raxrs. . ' . ·· 1· h 

Die Arbeiten im Laboratorium sind beendet, auch bei echten Pocken v01:ko~men . Thatsach rc 
diejenigen der Klinik beginnen. Zwei Hauptpunkte fand nun . Dr. Buttersack bei emer Anza.hl P~cken
sind dieser bekannt: Die Grenze der physiologi- kranker m Gera, ~rag ~nd Harnburg !n frrsch~n 
sehen Gabe und der Anfang der toxisch'·n. Die Fällen ~ie Fäden, m weiter v.orgesc~nttenen dre 
klinischen Untersuchungen brauchen sich nur hieran Sporen m den Pusteln, be~.w. 1U:. Ge~' ebftssaft ~~r 
zu halten um in diesem o·eaebenen Rahmen nach benachbarten Haut. Auf Kalber ub~nmp .mac e 
den therapeutischen Wirk~ngen zu forschen. Nur dieser Stoff der echten Pocke~ Wieder dres~lben 
d l V · · b ·d Forschungsresultate er- Erscheinilllgen in der Haut mrt denselben Faden, urc 1 erermgung er er . . .. h 

1
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hält man das rationelle therapeutische Bild des w1e dre gewo n IC e ymp e. 
Medikamentes .das 'höchste Ziel der wissenschaft- Ueber das Dijodoform. Als Dijodoform .be-
liehen Forsch~na auf diesem Felde. C. B. zeichnen Magnenne und Taine das TetraJod-

o aethylen C2 J ~, also ein Pr~ parat, des~en Ents~eh-
WiSSeBSCbaftliChe Notizen. ung man sich durch Austntt von zwei Mo_Iekülen 

Bakterienforschung. Ueber die Schwierig- Jodwasserstoff aus zwei Molekülen Jodoform denken 
keiten die sich der Erkennung der Mikroben ent- kann (2 CHJs - 2 JH = C2 J.). . 

Die neue erbindung be itzt nächst dem Jodo
form unter allen bekannten Antisepticis den grö ten 
Jodg~halt und zeichnet sich vor die en durch eine 
Geruchlosigkeit au . A. K. 

D. Zt.schr. de allgem. öst~rr.' ApotL. ·Verein~. 

Bougiepres e für den Rezeptnrgebranch, 
konstruiert von .Apotheker Ku m m er in Frei
burg i. Br. Der äu ser t einfache Apparat be

steht au einem nach unten ge chlo enen 
Pre cylinder, in welchen seitlich ver
schieden gros e Bohrlöcher führen. Letz
tere sind mit tifte verschlossen und 
werden durch ein Holzgestell festgehalten. 
Zum Gebrauche dreht man den Cylinder 
so, dass dasjenige Bohrloch, welches man 
benützen will, an die Oeffnilllg des Holz

uestelles zu stehen kommt, 
0 • 

durch diese tritt nun beilll 
Pressen der Masse das 
Bougie mit dem tift her

vor. Als Masse für Cacaobougies eignet sich am 
Besten eine MischUllg von Cacaoöl mit 5 Prozent 
Wachs. 

Zur Behandlung der Warzen, die den ge
bräuchlichen topischen Mitteln nicht wei?heJ?- woll~n, 
nimmt Dr. Mansei Sympson Arsenik mnerlich 
zu Hilfe. Die Wirkung ist eine sehr rasche, d .. h. 
nach 14 Tagen schon bemerkbar. Die Gabe rst 
von 1 bis 3 Tropfen, 2 bis 3mal täglich von 
Fowler'scher oder salzsaurer Lösung. Autor glaubt 
diese Wirkung des Arseniks dem dadurch erhöhten 
Metabolismus der Haut zuschreiben zu sollen. 

Dr. Morison in Philadelphia empfiehlt die 
gleichzeitige äusserliche Anwendung von folgender 
Lösung: . 

Hydr. bichlorat. corros. 0,30 brs 2,0 
Acid. salicylic. 4,0 
Collodium . . . . . . . . 30,0 C. B. 

Brit. Med. Journ. 16. Dezbr. 1893. 

E i n s e n d u n g. 
Zu dem Artikel .,Notschrei aus Bayern" in 

Nr. 1 uestatten Sie mir Folgendes: Der betreffende 
Herr Kolleue hat die Sache doch nicht ganz richtig 
angefangen~ er musste sich in den Besitz abge
gebener Tierarzneimittel setzen, sich überzeugen, 
dass deren Abuabe gegen die k. Verordnung vom 
4. Januar 1890 verstösst und dann durch die kgl. 
Gendarmerie Anzeige erstatten auf Grund des 
§ 367, Ziff. 3. Gleichzeitig empfiehlt i~h, . ein 

chr·eiben an den Hrn. taatsanwalt des zuständigen 
Amtsgerichtes (in Bayern ~ei t der Bezirk amts
a sessor) zu richten und d1esem klar zu machen, 
dass sich der Delinquent wirklich gegen den be
treffenden Paragraphen vergangen hat. Dann wird 
er schon bestraft werden. Wenn der Apotheker 
nicht selbst den Gendarmen Kläger und Staatsan
walt in einer Person macht, bezweckt er nichts. ' E f J Die Bildung dieser Substanz, die als ~od?form-gegenstellen und die Art, wie solche mit r 0 g · d f 1 t d h E k 

~ ~ Auf t ersatz empfohlen w1r , er o g urc mwrr ung 
zu beseitiuen giebt nachstehender sa z von von elementarem Jod auf Perj?dacetylen (Cll J2), 
fachkundiier Seite verfasst und der "Tgl. Rundsch. • oder durch Einwirkung von Kalilauge Ulld Jod ll:uf 
entnommen, Auskunft: . das von Magnenne darg:estellte. Baryumkarbrd, 

"Die Pocken liefern ein interessantes Bm- welches man am besten m ~enzm oder Chloro
spiel dafür, dass eine seuchenhafte Krankheit mit form suspendiert. Die praktrsche.ste Darstellung 
Erfolg bekämpft werden kann, auch wenn man den des Präparates . ist na?h B o cq Uill o n folgende : 
Krankheitserreger selbst gar nicht kerint. Alle For- Man löst DiJ.odacetylen .m ~chwe:ß.e.lkohle~ toff, ve~-

Jun zu den erwähnten J Fällen. 1) Karbolsäure
lösunu fallt nach meiner An chauung unter Ver
zeichcis A, 5 und teht die An>lendung von Kar
bolsäme nur der Hebamme zu. 2 , J der kgl. 
VerordnUllg vom . Dezember 1 90. Fall 2 Ulld 
3 uehört 'Jedenfalls Ullter dieselbe Rubrik, für 

. flü~siue Gemische' doch i t der Herr Kollege 
hler d~n Bewei chuldig geblieben. Ein einfache 
Pulver hier Angelicapulver, darf der Pfu eher 
verkaufen. Ich habe . Z. al Apothekenverwalter 
unter Anderem einem... terkjiufer {er hatte eigent
lich nur in erirt} von Viehpulver ~ 10 M. tr~e 
verholfen. om dortigen Amtsgerichte wurde rch 
dabei als achverständiger zugezogen. In diesem 
Falle hatte ich da Pulver chemi eh und mikros
kopisch untersucht und konstatirt, das e ~ine 

scher sind nun darüber einig , dass der Pocken- t L er aeqm 
~ w mischt diese Lösung m1 emer osung em -

keim in den Pusteln enthalten sein muss. .enn molekularen Menge Jod in Schwefelko~lenstoff und 
trotzdem der Krankheitskeim bis jetzt noch mcht v:erda,Ill[l_ft .das Gemisch unter. möglichs~.em Ab
entdeckt wurde - so- konnte:. auf G.:rund-physiologisch- hl ss der Luft. Es hinterbleibt das DrJodoform 
Optl.scher Erwa!. gilllgen ~ das s·einen .Grun .. d einm&l SC u r· h R·· k t d der· aus 

~ l in Wasser unlös lC er uc ·s an ' 
darin haben dass die Keime zu klem waren • um ~c~wefelkohlenstoff, Chloroform, ~enzi~ .noch besser 
mit · unsere~ optischen Hilfsmitteln wahrnehmbar b aus heissem Toluol urnkr1stalhsrert werden 
zu werden. Mehr Aussicht auf Erfolg gab aber ~ er Aus letzterem Lösungsmittel erhält man es 
eine andere Erwägung. Die in ~en Impfpusteln . aw~rm wohl ausuebildeter, prismatischer Nadeln 
enthaltene Lymphe erscheint - nä~lwh vollkommen ~~n gelber Farbe,"' die bei 192° (corr.) schmelzen. 
klar, d. h. optisch ausgedrückt, sre besteht durch- ~ 
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Iischilllu war. Bei den Landapothekern hms t 
es: .Hilf dir elbst, so wird dir Gott helfen~. P. 

• 
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Handelsbericht 
11 mbur • Januar 1 •1. 

7. ita mitt b 1 auf II n · 
.-~rffcos~.;:l•efa Ent u· hun , n ., bracht, 

rtu n w 1 man m Anfan e 
'od ~n rfilllt bli b n. 

n n z i 0 at b ·n in un• rer 

J an J...c bafÜ" it wa- ~ wonn ·n. 
ra r • ;d r ,. re Parti n in L<lndon Cap ,, n wa 

au h na h hi r . t Zußu • unt •rw .' . 
u Co alvae mu• bei au-bl 1benden Zu
R tu.mump P • zen t • höher notiert werden. 
n an all i~ :~ 0 

mr rot B: 1 me der erhöhten 
IooK n. ,. n !! h. pro Pfund für Iaranham 

aan tra n m n. - t · 
Peruvlanum . ·rf: 1 rt noeh tmmer · _e•· 

dB":f,aa:um d di Yorr. t Iu •r und in Lon~on ·1ch 
r ~ r"~ n und direkt Zufuhren von.' an al

d ~ ~c 'nicht in n her Au -icht t~hen: eme unge
Ghnlich bn , H , "I riodu hat die Em-.ammlung 

I " n .: rt. · . be-serer _ • achfrage : Cantbariden w ren m etw . 
I u I n . t on -choner Ware• nur noch wemg zu 

• ~aatoreum Cana.d. Wir· zu erwarten ;;tand, h~t 
d 1 . . n r J J1r· •. Auktion der Hud ·onsbay-Compagme 

.. ....IJ. L ml r H•l··rum l'ine bedeutende Verteuerung 
bracht · · 

Aucl• Sibirisches Cas~oreum, ~elches vor eirugen 
J hr ·n zi rnlich vern chHL lgt war, Jst teuer ge,yorden 
und d bei e-hr knapp; e dürfte daran zu ennnern 
ein, d~-- dil' .. ·orte früher s_ogar viermalteurer bezahlt 

"Ul'l• al• di< 'etzt der Fall 1 ·t. . . wohl· 
Cortex Casoara Sagrada. bt zur Ze1t h1er 

j,iJer 1., 1n <w -York. . . d 
Cortex Chinac. Alle orten ChJDann en ~e-

J.!I'gn..t• n )( bhaftt·r ~achfra~c_. und fast durchgehends 1st 
~:im "' .. rt rhühung zu verzeJCh~ n. . .. 

Cortex Condura.ngo hat s1_ch v_on sem~r ged~uck : 
t<·n Ln"e etwa rholt, indem m d1e er Sa1 o~ brsher 
nur unbcJ .. utende Auladungen von der Westkuste ge
macht wurclf'n. Die meisten _Inhab~r wollen zu der
z..iti ren, \'t!riU t Ia~ ·enden Pre1 ·en, mcht verkaufe~. 

Cortex QuUla.ya.e i. t Ende November ansehewend 
auf dem nicdrigst!'n ·tandpunkte anpelan~ &'ewese~ und 
man hat seitdem twas höheren Prers bewilligen mussen. 

Cubeba.e. Alle Zufuhren guter , echter Cu beben 
haben sowohl in Holland, wie auch in London, sc~~ank 
KiluC •r gefunden, und es dürfte bei dem derz~rhgen 
mihsigen Prei. tande für Deckung des Bedarfs b1s zum 
• omm r nicht riskiert sein. . T 

Fa.ba.e Tonca. begegneten nur germger ·achfrage 
Folia. Cooa fand en in den letzten Wochen rege 

Kauflust, indem die besten Partien, zusammen über 700 
Hallen, für Fabrikszwecke genommen und zum Versandt 
gebracht wurden. . . . . 

Folia. Ja.bora.ndi trafen etwas reJchhcher h1er em, 
jedoch teilt man für die ziemlic~1 mangel~afte ~are 
·noch o hohe Forderungen, da s wn· uns brsher mcht 
entschlies ·en konnten, dieselben zu bewilligen. 

Gummi Ara.bicum hat irgend nennenswerte W ert
veriind erungen nicht au fzuwei en. In 

Gummi Asae foetida sind die besseren Sorten 
wieder recht knapp geworden. 

Gummi Benzoes. iam bietet nur beschränkte 
Au wahl, wogegen umatra auch nach hier wieder 
mehrfach zugeführt wurde. .. . 

Gummi Tra.ganth hat eine nennenswerte Ermassrg
ung bi her nicht erfahren können, indem :tll es An
kommende schl:tnk in den Konsum übergeht. 

Insektenpulver begegnete, wie gewöhnlich in den 
\Vintermonaten, geringer Kauflust. 

Manna. hat sich in allen Sorten bereits wieder 
verteuert. 

Nuces Cola.e erfreuten ich regelmässigen Abzugs. 
Oleum Anisi stella.ti hat ti·otz der kleinen Stern

uni ernte in 'hina doch wieder eine Abschwächung im 
Prei e erfahren . 

Oleum Anisi vulga.r. verblieb in steigender Ten
denz und sobald die noch billigen Vorräte aufgebraucht 
-ein werden, wird weiterer Auf chla!l' nicht ausb leiben. 
Die FordE>rungen in Ru sland lauten über hiesige•- Parität. 

Oleum Cassia.e behauptet in guter Qualität seinen 
erhöhten Prei tand bei flottem Abzuge. 

Oleum Mentha.e piperita.e hat in allen Sorten 
einige Verteuerung erfah ren, wenn dieselbe auch nicht 
den von ~ew-York prophezeiten Umfang erreichte. 

Oleum Ricini i -t noch immer ausserordentlich 
wohltcil. 

Pasta. Guara.na. teilte sich wieder etwas wohlfeiler . 
Radix Ga.la.nga.e yerfolgt steigende Tendenz, be

onders soweit fleischige, ge unde Ware in Betracht 
kommt. 

Radix Gentia.nae ist in nennenswerten Quantitäten 
in den Produktionsgebieten nicht mehr zu find en, und 
mu ' daher höher bezahlt werden. 

Radix Rhei. n ere Einkäufer in China melden, 
d während der nächsten 4-5 Monate gute Rhabarber 
nicht zu finden ein werde. 

Radix Senega.e. Gute Qualitäten-westlicher Sene
gawnrzeln vermögen ihren erhöhten Preisstand voll zu
behaupten. 

Schellack behauptet noch immer seinen hohen 
W ertstand. und die derzeitigen . otirungen aus Kalkutta 
las-en eine baldige Reduktion noch nicht erhoffen. 

Secale cornutwn war in den letzten Monaten 
dw·ch reichliche Ankünfte von panien sehr gedrückt. 

Semen Anisi Russic. verfolgt seit Erscheinen der 
neuen Ware fortdauernd steigende Richtung, und da die 
Angebote aus den Produktion gebieten schon nahezu 
verstummt ind, o wird man bald mit noch höheren 
Preisen zu r echnen haben. 

Semen Cina.e ist momentan nur in ungenügender 
Au wahl vorhanden. 

Semen Coria.ndri Mogador, ist seit Beginn der 
aisou auf mehr als da Doppelte gestiegen. 

i' D' en Zufuhren fanden 
Semen Lycopod 1• 1e ne~ kommt nun darauf 

fib rnll drin .. enden Beda.;f ".?r in Russland zurückge· 
110 ob noch grö -ere ' orra e 
halt n worden -ind. . . m· aller Kürze aus der 

Semen Sa.ba.dillae w1rd 
n· uen Frnte hier eintreffen. . 

T rioden tehen heuer etwas teurer ~m. 
~~- Alle orten :lledizinalthr~n sind bJsher noch 

auf "ehr niedrigem Prheist ta~d; verl_>~:bEn~twertung er· 
Cassia. lignea. a wre er e1 . . An· 

fahren, sobald _von ChinE.:m ~e.ze~~~~:a~~rrg;::s die 
gebote hier emtrafen. sc em .. tr' b ~ waren 
Berichte über eine :lli ernte doch uber Je e "hnl'.ch 

Mandeln ind in allen Sorten noch ungewo I 

billig. London aus Nelken Zanzibar. sucht m~n von 
immer wied~r in die Höhe z_u t~e1ben. . e 

Oel Provencer. Der m ednge Prersstand hat. gr~s:n 
Kauflust hervorgerufen, so dass di~ Inhaber 111 

Produktionsgebieten bereits wieder höhere Forderungen 

teilen. · k te sich Pfeffer sowohl schwarzer als we1sser. onn 
von . einer credrückten Lage noch immer mch~ erholen. 

Safran" scheint reichlicher geerntet zu se1n als an· 
fan<> berichtet wurde. . . K 

" Camphora ra.ffin. wurde kürzheb. seitens der .. on· 
vention um 15M. herabgesetzt, womit Jedoch dem Ruck
gange der Rohware noch nicht genü~end Rechnung 
getragen ist. b ik t 

Chininsalze sind von den deutschen Fa r an en 
um 10 % in die Höhe ges~tzt . wo~den. , 

Citronensäure verbheb m smkender Tendenz. .. 
Cocain crud. war stark gefragt und alle Vorrate 

der ersten Hand haben in den letzten Wochen zu 
steigenden Preisen Nehmer gf'funden. 

Jodpräparate behaupten unter d_em Schutze der 
Konvention auch weiter ihren unnatürlich hohen ~ e~t· 
stand, und vor Ende 1894 scheint eine Aenderung brenn 
jedenfalls ausgeschlossen. . 

Kali blausaures gelbes, ist infolge emer neuen 
Koalition' der Fabrikanten plötzlich um ca. 33'/s 0/o ge-
stieg n. . . · t 

Kali, chlorsa.ures, hat srch w1eder befeshg : . 
Kalium bromatum verblieb auf der vor emrgen 

Monaten erhöhten Notierung; nach Berichten von N_ew· 
York scheint eine weitere Verteuerung des Broms mcht 
ausgeschl ossen. 

Milchzucker ist für Export stark gefragt_ !?ewesen. 
Weinsteinsäure blieb in gedrückter Posrtron. 
Olivenöl für Fabrikzwecke ist nicht so. billig ~e-

worden, als man bei den gedrückten Koursen 111 Spamen 
und Italien wohl erwarten konnte. . 

Terpentinöl, gewöhnlich als Wertmesser ~er 111· 

dustriellen Prosperität betrachtet, verkehrt noch rmmer 
in ged rückter Stimmung. 

Bücherschau. 
Beiträge zur Anatomie und Systematik der Be· 

goniaceen. Inaugural-Dissertation zur ~r
langung der .Dok torwürde bei der Hohen phl~O
sophischen Fakultät der kgl. bayer. Ludwig
Maximilians-Universität zu München, vorgelegt 
von Apotheker Carl Feilerer aus Freising. 
München 1892. 

Mit Tiedge's tief empfunden em Spruche: 
Ein jeder Schritt, den unser Streben 
Dem Reich der Wahrheit abgewinnt, 
Es ist ein Schritt hinein ins heitre Geistesleben. 

leitet der H err Verfasser eine ungemein umfassende 
und gründliche Monographie über eine weitverbreitete 
und in der Kunstgärtnerei hoch angesehene Pflanzen
familie ein. Obwohl Hr. F. die seinen Eltern gewidmete 
umfangreiche Arbeit in grosser Bescheidenheit blos als 
"Beiträge" bezeichnet, dürfte wohl kau~ ein~ Ab~and
lung über den Gegenstand bestehen, dre mrt giereher 
Gründlichkeit Licht über die bis jetzt ziemlich schwan· 
kenden Verhältnisse dieser Pflanzenfamilie verbreitet. 
Anlass zur Arbeit gab eine Preisaufgabe, die die philo· 
sophische Fakultät Sekt. II. der Universität München ge
stellt hatte. 

Das Hauptergebnis vorliegender Arbeit , welche in 
4 Abschnitte: ,,in einen allgemeinen Teil, welcher uns 
Aufschluss geben soll über alle bei den Begoniaceen
blättern vorkommenden anatomischen Verhältnisse mit 
Einschluss ihrer systematischen Verwertbarkeit, in einen 
speziell en Tf>il. welcher uns von den anatomischen Ka
rakteren der einzelnen Species und Sektionen berichten 
soll unter Berücksichtigung des Systemes A. De Can
dolles , in einen Beitrag zur Verwandtschaft der einzelnen 
von De Candolle aufgestellten Sektionen und in eine 
tabellarische Uebersicht, die ein Bestimmen von unvoll· 
ständigem Materiale mit Hilfe der Blattanatomie ermög
lichen soll" - zerfällt, liP.gt darin, e.in neu es Beweis
material für die hohe Wichtigkeit der von Radlkofer 
begründeten anatomischen Methode , deren Wesen von 
diesem in einer Verwendung der Pflanzenanatomie zum 
Ausbau des Systemes in einem Aufsuchen von anato
mischen Thatsa.chen im Interesse des Systemes, in einer 
zielbewussten anatomischen Durchforschung des Materials 
in systematischer Hinsicht erkannt -wurde, geliefert zu 
haben. 

Die anatomische Untersuchung erstreckte sich ab· 
gesehen von kleineren Exkursen auf di e Blätter de~ Be
goniaceen. In Kurzem lässt sich das Ergebnis der Unter
suchung im Folgenden zusammenfassen: Die. Blätter der 
Begoniaceen sind bifacial gebaut, d. h . sie haben nur 
auf der . Ober~eite Palli~adeng~w~be. · Das Oberhautge
webe wu·d te1ls von erner emzrgen Zelllage gebildet 
teils setzt es sich aus mehreren Zellschichten zusammen' 
di~ dan~ oft mächtige Entwicklung zeigen und grösser~ 
Drmensronen annehmen können als das Blattmesophyll. 
Diese Verstärkungsschichten der Epidermis nennt Ver
fasser H ypoderm. Die Zellen der Epidermis und des 
Hypodermis sind m eist von regelmässig polygonaler Um-
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. e mit 
Undulierte Epidermiszellinl und sol0-~ ..::::i.J>alt. crrenzung. k · B d t i=7 

"a illöser Entwicklung erlangen eme e e~ ung#Cl ,z:war 
PffP find en sich nur auf der Untersette un. ::-:r e ben
ö_ ndunh~end1·e um die Spaltöffnungen vorhandenen J-:.rorra-
sm ler · · A d E' h :C zellen von charaktenstlscher ":or nung:. m e e.J>alt-
gendes Interesse besitzt au_ch dre -y-erterlung _de.C 10 zer
öffnungen auf der Blattspreite, da sw sowohl emze .r:ß~1en . 
streut als auch in GruppenBzusa~mebnl~tetstellt ':orko :eelbche 
Die Trichomgebilde der ego~nen a er zerge_n p; 0 er
Mannigfaltigkeit, wenn auch dre Be~aarung ke~n d s tets 

.. ~ige genannt werden kann. Dre Haare sm ffend. 
::t~·zellig, teils köpfch_enlos, teils köpfche~?:C~liche 
Erstere können wieder . m Zott~n und zottena.}?-_ schel
H:tare, in peitschenförmrge und m Stern- .. und 'B ~ 9-.aren 
haare unterschieden werden. Von d~n Kopfcheo. j_lilung 
gibt es ebenfalls mehrer~ F~rmen Je _nach ~u:D 

0 
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des Köpfchens und des St.elt~rls. An sre sc~~1es~e ei-nzu
noch etwas absurde H aargebilde, worauf naher 
gehen der Raum hier verbietet. . oli- tiire 

Im Mesophyll finden sich Knstalle, welche S . t:hen
und_ Drusen vorstellen, und eigentümli_che, ?ystol~oden 
artige Körper, welche vom ~erfasser emes emgeP t:Ylen 
Studiums gewürdigt und mrt dem N~men Cyst<-> :Ent. 
und. Cystosphaeren belegt wurden_. W~e ·au_s der tigen, 
wicklungsgeschichte hervorgeht, smd dr_ese ~1gen~r e der 
überraschenden Gebilde unbeanstandet m dre Re:1P d' 
Cystolithen aufzunehmen und ~erfasse~ reiht sie 9-~ bit~~ 
Doppelcystolithen von Memord~ca echmata (CucD 'Ver
ceae), deren Entwicklung~geschrchte ebenfalls vo:r:XL 
fasser bearbeitet wurde. · • then 

Ueber die physiologische Bedeutung der Cyst~l:J. t 
äussert sich Verf. dahin, dass ihr mehr zufälliges Aa f'tre e~ 
in einzelnen Pflanzenteilen (vorzüglich der Blattspreite) un 
ihre unregelmässige Ablagerung sie wohl blos als :J3eSO~
derheiten eines funktionslosen Ausscheidungsprozcssei~ ~
kennen lässt höchstens könnte man ihnen eine lih ~ t:J.~lte 
Bedeutung, die Penzig für die Oxalatkristalle ae~-:t:s ~ ' 
nämlich als Einrichtung zur Durchleuchtung des 0 ~g~
~ismus mitteist Reflexion und Dispersion des d u."Ic · 
gehenden Lichtes beimessen." Ohne dieser Deut'L1~~ z~ 
nahe zu treten, darf vielleicht bei dieser Gelege~ e_rt 
daran erinnert werden, das von neueren Forsr:hte>, r r1 dre 
mehr interessante als erwiesene Vermutung aut'gestellt 
wurde dass die Oxalatausscheidungen den Zweck h aben, 
der Pflanze a'ls Schutz gegen - Insektenfrass zn dienen. 

Um nun aber endlich mit diesem kurzen .A u.szug 
auf die Bedeutung der Cystolithen für die Systematik der 
Familie zu kommen, so ist deren Fehlen für' di<~ A :rt be
zeichnend, nicht minder der Umstand, dass nir' C ysto· 
tyleh und Cystosphären bei einer und derselben A--t; ~ e b~_n 
einander in der Blattspreite vorkommen, "Jede Fm:n 1stfur 
eine Art konstant." Als weitere Unterschiede kämn r1 dann 
noch die Grössenverhältnisse, die Lokalisierung des A~f· 
tretens ob im Pallisadengewebe,lm Schwammgewn_be, m 
einer bestimmten Schicht des Blattmesophyllsheranz1 e ben. 
Diese Unterschiede sind um so wertvoller , als sj eh da
durch Gruppen bilden lassen, die auch durch sonstlge -ver· 
wandtschaftiiche Beziehungen als solche gestützt 'V' erden. 
Mit Recht betrachtet es Verfasser als einen 1l· i LL rnph 
seiner Einteilung, dass auch De Candolle a,1f <-.;}ru nd 
seiner morphologischen Studien Verwandtseil d . .,s grade 
innerhalb der so gebildet en Sektion erkannt JwL U nd 
als Haupterrungenschaft ist angeführt, dass so rine Ver
wandtschaft zwischen Begoniaceen und CucurbiLH~ei1 be
gründet ist, "die schon von manchem Systenmtike:r als 
höchst wahrscheinl ich erachtet wurde." · 

Weitere gelegentlich bei den BegonienbHltL,-I1 vor
kommende, anatomische Besonderheiten sind ch·3 ;-:;~ dem 
mechanisehen Elemente gerechnete Collencby,n, , die 
sklerenchymatischen Prosenchymzellen, die tJr ,: t. ze llen, 
die weitlumigen Steinzellen und die Spicularzd!ßr:l.. 

Die Gefässbündel der Blattspreite anasb'1lOSi.eren 
niemals, im Uebrigen bieten sie nichts besonde~·es ; die 
des Blattstieles wären für eine Untersuchung da.r:t.kbar, 
da hier mancherlei interessante Verhältnisse vol·ha:n.den 
sind. 

Wie sich nun alle die gefundenen anato;ni scl!.e 
Verhältnisse, die einzeln für sich auf ihre systenLt. tischa 
Verwendbarkeit durch Untersuchung zahlreicher J~:x:"9m· 
plare derselben Art geprüft wurden, für die Praxis ver· 
werthen lassen , davon spricht der 3. und 4. Ab'S.-~l1 :nitt 
vorliegender Arbeit und es ist ein erfreuliches ErR;e bnis, 
konstatieren zu können, wie einerseits Anatolln e '\.Jnd' 
systematische Morphologie teils zur Abgrenzung \"On_ Sek·' 
tionen, teils zur Aufstellung eines der natürlich~I-:t. Ver· 
Fandtschaft entsprechenden Systemes unzertrennh~~l ~ 8 ind 
(vide conspectus sectionum) und wie andererseL t,_, bei 
sachgemässer Berücksichtigung der Blattanatom t e e ine 
Begonie mit Hülfe eines kleinen Blattstückehen bes ti ~mt 
werden kann. · 

So bietet die schöne Arbeit, deren Verständ nis :O.Qch 
durch 3 Tafeln mit guten Abbildungen gefördert 'VV-ird 
auch Jenen mannigfach e Belehrung und Anregung, di~ 
b_isher an der Familie der B. achtlos vorübergegangen 
smd._ 

------------~-----------------------------Briefkasten. 
F. in R. Wir lassen Ihnen Nr. 25, enthaltenCJ. Ver· 

bandstoffpreise nach der württemb. Arzneitaxe, z~sel:::a..Clen 
Die Her~tusgabe einer Rezepturtaxe für Spezmli tat n. 
Fla_schenwei~e u. s . w. ist wegen des § 1~ der a]_} e e: 
memen Bestimmungen der württemb. Arznertaxe 'l.:t.:t::a._ ·l·. 
blieben und wird, so lange dieser gilt, kaum mel:t~ q,~f
genommen werden. 

D. in W. My1·obalanen sind die 3-5 cm laq 
länglich birnförmigen Steinfrüchte verschiedener St:a:-~·en 
eher · und Bäume Ostindiens, die wegen ihres 1-:t 

0 
hu· 

Gerbstoffgehalts (bis zu 45 pCt.) in der Gerbemi_ e~ 
Färberei eine grosse Rolle spielen. Sie stammen ::t::Q. "LL~ t 
von Terminalia Chebula Wild. (Myrobalanus C.b_~ b ~1~ 
Gärtner) Familie der Combretaceen, einer Unterabt~il ~ a 
?er Myrtifloren, und kommen meist schon grob gepql"" n~ 
m den HandeL Früher war die Frucht von E:t.:Q.. b ~1 
officinalis angewendet und heute noch werdeq h~a 
Früch~e einzelner Arten in ihrer Heimat als verstol?:f': <h~ 
des Mrttel verwendet. .:Jn 
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Aarau (Schweiz). 
Zum I. April s u c h t einen 

tüchtigen 

jünueren Gehilj'en. 
Weibe zahl. 

Cannstatt. 
Zum 1. April ist für einen 

unexaminierten gewandten Herrn 
Stelle frei bei gutem Gehalt und 
Selbstbeköstigung. 

ObermillPr'sche Apotheke. 
Ebingen (Hohenzollern). 

Such e zum 1. April einen zuverlässigen 

jünueren Herrn 
bei angenehmen Verhältnissen. 

H. Edelmann. 
Bis Mit te März oder 1. April 

jüngerer ·Gehilfe 
gesucht. Südd., bes. Bayer bevorzugt. 

Apotheke Elzach i. Breisgau. 

Freudenstadt 
(Schwarzwald). 

Wegen W eggang meines derzeitigen 
Herrn zur Ableistung seiner Militär
pfl.ich t, suche ich dessen Stelle wieder 
durch einen 

jüngeren tüchtigen exam. Herrn 
bis 1. April zu besetzen. Gefälligen Offert. 
wollen Abschrift der letzten Zeugnisse 
beigeschlossen werden. 

Louis Steichele, Löwenapotheke. 
Herrenberg. 

Auf 1. April suche ich einen soliden 

jüng·eren Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche auf 1. April einen jüngeren gut

empfohlenen 

süddeutschen Gehilfen 
(Christ). Gehalt 70 Mk. bei freier Station. 

.A.. Felder. 

Markt Redwitz 
im Fichtelgebirge. 

Wegen Erkrankung des Besitzers 
wird für hiesige Apotheke umgehend 

ein zweiter Gehilfe 
gesucht. Bewerber wollen sich wen
den an 

Apotheker Dr. Schmidt 
in Wunsiedel. 

Rottweil a. N. 
Auf 1. April findet ein jüngerer 

gutempfohlener Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Abschrift der letzten Zeugnisse 
erbeten. 

Bottweil a. N. 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

B. Eichhorn; 

Stuttgart. 
Zum 1. April ist in meinem 

Geschäfte eine Gehilfenstelle 
durch einen 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. Referenz. erbeten. 

Dr. Otto Sigel. 
Stuttgart-Karlsvorstadt. 

Zum 1. April such e ich einen tüchtigen, 
wohlempfohlenen jüngeren 

Anzeigen. 
~~~~~~~~~~~~~ 

1
- Bestes diätetisches uad Kur- undl 

:, ;IVJtTTONJ'S •• - J>!~:~u~;e':~~n Wasserheil-
1Uß1-_ ~l tl Krankheiten der Anstalt 

: --~ ~~~' u t \ ~ .~lk ~~atur:~!"~s:rr ~i:~~;;i~~~~~~ :~~ + me!s~~~-r~bcn~tein ~tUU Blasenkatarrh. Vor- eJ ar au . 
züglich für Kinder Ursprungsort von 

rl "Al1U."QBlHl'\ll..1 und Reconvale - J.I.attoni's 
~B.U toll\ I\.U l' l' centen. ~ bübler aoerbrnno. 1 

llii•iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiJ Hel'nrl'ch Mattonl· Kartsbad, ieo, 
' Frmeosbad, Bodapest. 

UOOoUO~.OOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Dr. E.' Ritsert's , Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
~:. ~ Inhaber: Dr.~ J. Stahl. 

.' Di~ vier~öchentlichen Kurs~ z~r Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
tenologle beg1nnen am 1. und lo. Jeden Monats. Anfang der Knrse in ~ahrongs
mittel· l)nd Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorrultigster 
Ausführung. 

0 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. . 
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Stuttgart. 
Am 1. April · ist in meiner 

Apotheke eine Gehilfenstelle 
durch einen nicht ap
probierten Herrn zu 
besetzen. 

Dr. H. Geyer. 
Stuttgart. 

Auf 1. April wird bei uns für 

einen jüngeren Herrn 
eine Stelle für Rezeptur u. Hand
verkauf frei. 

Bewerbungen mit Photographie 
sehen gerne entgegen . 

Reihlen & Scholl. 

Saulgau. 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schwäb. Hall. 
W egen Erkrankung eines m einer H errn 

Gehilfen suche ich sofort aushilfsweise 

einen Herrn, 
~bsolviert oder nicht absolviert, sowie 
fern er auf 1. April einen gewandten 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
E. Blezinger, Apotheker. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1894 suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter, 
womöglich examiniert. 

Ad. Gessner, Gaupp'sche Apotheke. 

Vaihingen a. Enz. 
Auf I. April suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
A. Körner. 

Weinsberg. 

Ein examini-erter Herr 
wird auf 1. April gesucht. 

Carl Schoder. 
Winnenden. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

jünueren Gehi(fen 
E. Mager. 

Aushilfe 
von Mitte oder Ende Februar an auf drei 
Monateevent.länger sucht bei angenehmen 
Verhältnissen 

G . . Harsch, Apotheker. 
Zurzach Ct. Aargau (Schweiz). 

Zürich. 
Bei den Unterzeichneten ist 

auf 1. April 1894 eine Gehilfen
stelle durch emen 

tüchtigen jüngeren Herrn 
zu besetzen. Gefl.. Offerten an 

Lüscher & Zollinger, 
Apotheker. 

Stösser, 
20 J. alt, mit all en in der Defektur vor
kommende!l Arbeiten vertraut, sucht, ge
stützt auf gute Empfehlungen , zum 1. F e
bruar Stelle. Gefl. Off. unt. D . 45 an d. 
Exp. d. Ztg. 

Ein tüchtigtn· Stösser 
der sich auch auf Mineral Wasserfabrikation 
versteht und dUI·ch gute Zeugnisse aufzu
weisen vermag, find et sofort gut bezahlte 
bleibend e Stellung in einer Apotheke 
Badens . Angebote unter E. B. vermittelt 
die Expedition. Sigmaringen. 

Auf 1. Februar suche für die von Apotheke, 
mir zu übernehmende Jeggle'sche 
Apotheke in Geislingen a. st. einen Realrecht, in Sachsen 

Apotheke 
Bayerns, Realrecht, 7000 1lk. l:msatz. 
fast nur Rezeptur, Forderpreis Mk. 000, 
Anzahlung Xk. 25000, H ypotheken fe~t, 
Haus mit Garten, Gegend ehr hüb eh 
und wohlhabend, noch 5ehr hebungsfähig, 
wegen 'Gebernahme einer grö~~eren Be-
itzung zu verkaufen. Weiteres erteilt 

[6] Jos. Bierma.nn, Köln. 
E i n e A p o t h e k e mit 

grossem Umsatz, in einer 
grösseren Stadt Badens, ist 
ohne Zwischenhändler zu 
verkaufen. 

Offerte mit Angabe der di poniblen An
zahlung befördert die Exp. d. Ztg. unter 
Chiffre E. 75. 

Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsf'ä.higes Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

W eitere Auskunft hierüber erteil t 
Jos. Bierma.nn, Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in hessischer Stadt mit besseren 
Schulen , schönem Haus und ge
sicherten Hypotheken, ist mit nur 
70,000 Mk. Anzahlung verkäufiich. 
Näheres unt. C. 3 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisc'h 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nac~ lang
jährigem Besitz sehr pre' swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 M ·~ Haus mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfähig. [3) 

Weitere Auskunft hierüber .erteilt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

J OSr -Bierma.nn, Köln. 

Apotheke in Bayern, Rezeptur
geschäft, ist bei 30-35 M. Mk. 
Anzahlung zum 7-8fach. des 
Ums. sofort zu verkaufen. Haus 
mit Garten. 

Gefl. Off. unter G. H. 4 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheke 
Württembergs, Donauheis, F ord erpreis 
M. 155000, Anzahlung 45 - 50000 M., Um
satz ca. 20000 M., familiärer Verhältnisse 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 
sehr schönPm Platze mit angenehmen 
Verhältnissen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe t und billig. [7] 

Um nähere Auskunft bitte sich zu 
wen :en an 

J os. Bierma.nn, Köln. 

Silberne Medaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

... g en t"chti'gen Herrn (Königreich), Stadtgeschäft, Bahn-jUn er u . . station, Umsatz ca. 9500 M., ist zum aus Schmiedeeisen dauerhaft 
zur Aushilfe auf längere Zmt bei 8fachen m. 30-33000 M. Anzahlg. gearbeitet,m.Oelfarbegrau 

Weinflaschen-Schränke 

gutem Gehalt Referenzen erbeten. familiärer Verhältnisse halber so- grundiert - also gegen Rost 
C. Müller, Apotheker, fort durch mich zu verkaufen. [5) geschützt - mit Schloss und 

Jos. Biermann, Köln. ~:fEit]~ 2 Schlüsseln Yersehen, n ach 
Autoostrasse 41. ~ Verschlussvollstii.nd.diebes-

Stein a. Rh. Selbstka·· u#.er sicher,f.alleFlaschen orten 
Für sofort oder 1. April suche einen .& ~ 111 FlmL13M. pa.s ~end. 

Su .. ddeutschen Geh1'lfen sucht .Apotheke nlit ca. 15 M. M. Versand frachtfrei j eder Bahnstation. 
• Nachnahme-Spesen zu L;:;Men des Empfängers. 

J, Guhl, Stein a. Rh. Umsatz zu kaufen. Baden, 1Vürt- Bei Vorein.stndung des Betrags 30fo lergütung. 

temberg bevorzugt. Agenten Ter- ~o. ~: l~O Plastben ug hoch, ~breil/ 56 vH.l~·=-
Vaihingen a. d. Enz. • 3: loO , 16o • 58 • 1 lt.oO 

Auf sofort sucht einen beten. - 4: 200 " 112 " 11± c~ f 20.-

Gehilfen. tu .. "lltl'gen .]'ün O'ßfßll Gel.lilfen Gefl. Offerten bef. sub P. 17 die • o: 300 
• 

165 
• lH • he n 2 .-

\) tJ Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 
Hei·m. Schmid. E. _:K~r:1~eg~. -~d~ie~E=x~p~.~d:_. ~Z~t~g:_. _______ _..:~~~~~~~~~~~~~~~ 

--A-p--ot-h-ek_e_n-~A-n---u-nd_V_e-rk-ä-tifi-=-e-ve_r_m--:-:itt:-:elt prompt und diskret Dr. F. v ·orwerk in Speyer. 
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Stadt-Apotheke 
in Tbtirlngen. bestens eingerichtet, 

40- 50 000 :l[k, Anzahlung zu 
m~rkaulen. Nnr Selbstki'?fer bdi; 
sieb :r;n melden unter B. - an 
Erp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Lothringen gröss. Ga.rnisoll!ta.dt 
mit deutsch sprechender Bevolke-

schones Raus m. Garten, Um
~·23000 liiL, Hypo,!beken fest u. 
billig. familiärer Verhältnisse halber 
preiswurdig sofort zu. verkaufenj 

w .je.. r•· Au kunft ertetlt .. [ J 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käuf~r bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke 
Bayern , M.-Franken, Durchschnitts· 
umsntz der letzten drei Jahre 7600 Mk., 
fast nur Hezeptur, Preis 58,000 Mk., Hy· 
potheken fe t und zu ± 0 '0, Hastkaufpreis 
4 Of Anzahlun"' 30,000 Mk., Haus im 
b s~n Zustand~, Ort hat zwei Ae~zte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankauf emes 
grö· eren Geschäftes sofort zu verkaufe~. 

• iiheres du rch [8] 
J os. Biermann, Köln. 
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• Cognac • 
abgelagerte Jnilde lfaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
lllk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefiisser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalof! nebst .E?•u•·os-P•·eisliste für 
Wzede•-vm·kaufer kostenf•·ei. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
traobar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthälig hallend. 

Ballon- u .F asskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. Drescher 

C HE ~1 NI TZ i. S. 

j . 1893· Höchste Auszeichnung!r 'I - Ch1cago · 

- La n 0 I i n-Toilette-Cream-L an 'o I i n 
bereitet aus J:anoCtn, ~ar .. n•UO ' b :Vrogueriw in eleganten 

• ~A ·r (;m~u unb ~arfum ~1\0L!.(I 
emvf<~ltn 0 r; lo~n<nbtn ~nboerlouj~orti le~ für ~pot~~l~d)ti'~fen iJ. lO unb 5 <:ß.f• (.\ionb· 0 
Xuben a 20 lpf. (4}onboerlauf~ptel~ 40 ~~~? n~;~ ~~~~~marle unb_ geid)ii~tem (!'hqueltc 

oertoufsprci~ 20 nnb 10 'Jlj.) mit neben e e - t dter Ql /t'u~ •eh l!'~~ ~-.e· 
Benno Jaffe & Darms ~e . • _ ~1flltsiJ' schu~~ 

Lanolinfabrik !I:u·tinikenfelde ber Be r li n. 

General-Vertretung für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

Sänp'lllh:he pllam:mceufiscne und Iechnische 
__..Apparate.----

VDIBANDSTilffE.GUMMI·u. GUTIAPERCHAWAAREN 

Yolr$llindige t;ini'icl]fun,gen ftir 
.APöTJi~Xli:·N a 0RO G1JJ!:R IE: N'. 

GmNt mustriritt P11!islisfe,grafis.franeä 

Chemische . Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rh~in. 

Sa.la.cetol, (D. R. P. Nr. 7o o54) 
nach Prof. Dr. ßourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leich~e und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Rhetunatunnus . 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchtoroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präpa•·at.e fiir Pharmacie und Technik. 

Telegramm-Adresse: ,,Cliemia Jjudwigshafemhein" . 

Für Kinder genügt 
' /,-'/ 2, für Erwachsene 

'/"-1 
Tarn.· Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Goth.a. 

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heii-Ans_talten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ·· 

p a p a i n (Re u s s) 
von Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 Stück. Zu beziehen 
· durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm } · 

. " II 80 X 55 " 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 
empfiehlt der V 1 d S .. dd - er ag . u_ . Apotheker-Zeitung. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
' 'vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s 
empfiehlt ihren genau nach Vors~brif 
der 1leutscllen Pharmacopöe gebrannten 
von ersten .Autoritäten begutachteten 

.Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotlu•ker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Cbem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's V8rfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilchzwi•lback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Echter dick:ßüssig: :J r 

Fisch le i m 
Postkolli 4 Kilo Netto = 6 M. 50 f'l. franko 
gegen Nachnahme oder Vorci .. ·;c adung 
des Betrages. In Fässer von 2'>, .)t) und 
_ : : .. ' .. ] 100 Kilo billigst. 

C. F. Dah m s , 
Berlin SW., Kommandnntenstr. 8. 

Garantiert rei ne•· 

1Uedizinal· 
Dorsch-Leberthran 

von Dr. P. Möller in Kristiania. Be· 
sonders ärztlich empfohlen für K inder 
und skrophulöse , magenschwache 
Patienten. Probefläschchen u. Prospekte, 
sowie Zeugnisse erstermedizinischer Auto· 

~ rW\ten stehen zu Diensten. 
Vertreter C. K otz, 

Köln a. Rh. und 
'1 '-~ RündeJ•otlJ, Rheinpreussen. 

Signierapparat 
Pharmazeuten J. vPmospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
der Stan<lgefässe, Kasten, Preisnotizen e.t~. 
in.. schwar:rer, roter und weisser Schnf · 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete.. -
Den Heuen Ap~thfi!kenbesitzern, bar Geld 

~ 
gegen Accept billig und prompt. 

G~suche erbeten unter S. R. 13 an die Expedition dieser Zeitung. -.m 

18 

. ' 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



S~ezialitäten : 

PulrmchMhteln 
-_ ~uc]?drackerei $teindrackerei 

Pulmschiebcr Lithograpl:ische Anstalt. llaudmkao~ 

Etiketten 

Wein-Etiketten 

I.ikör-Etilellen 

Parfömerie-

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
ür Holland : Yenlo, f. Deolscbland: Kaldenklrchen Pnlrerkapseln 

Conroluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

l'llastercouverts 

'l'hcepackungen 

Oeschäftsbncher 

Rezeplbiichlein 

~to~I)ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

Glas~üttenwerke Adlerbütten 
II. M:ayer & Oie. 

Stuttgart, Penzig i. Scltles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Staudgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, äurefester 
Schrift, Entailleschilder , sowie alle anderen Ein
r ichtungs-Gegenstände, in exakter Au führung. 

Vollstäudioe Eim·iclttullßell YOll A potlteken 
1111d cJtemi eben Laboratoriell elc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemi ch-pharma

zeuti ehe Zwecke. 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111 

~~ WERNER & PFLEIDERER ~ 
CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. -

- . -~ "Univers al-u : 
-:. ·· Knet-&Misch·Maschinen: 
' ~ filr all e Art e n : 
_ · _- Puh-·er, Pillell, Pastillell nlld Salben. : 

·'==: Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 
~ rundungs-Maschinen. 

Pas t i 11 e n schneid-Maschinen, 
- Ei"getr- ag-" .. ,.s.."ch.;.;ut~zm~ar:]ke. Siebmaschinen. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
67 mal prämiirt. - Patentirt in allen Ländern. - Prospecte gratis n. :rran co. • 

Dr. Standke 's wohlschmeckender leberthran 
D.R.-P. 70314. (Verkauf nachgemachter Pliparate ist strafbar.) 

rein . . . . . . . . ganze Flasch e .At.. 2.-, halbe Flasche .J& L20 
it J d · 9. ~o 1 50 m o e1sen . . . . J> " " ... o ' " ·· " 1· ~0 mit Kreosot 0,5 u. 1 oj0 " " " 2.50, " ,. : -~ 

mit GuaJacol 0,5 Ofo • • " " " 2.50, " , " i·~g 
mit Phosphor 0,01 Ofo • " " " 2.50, " ,. " .o 

· mit 30 "fo Rabatt incl. P ackung. 
Zu beziehen durch alle Grossisten des Drogen· und Spezialilätenhandels. 

Ka.rl Fr. Töllner, Bremen. 

Eiiketlen 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

F.inwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Grenzstation : Hau ptzo llamt, 
c•upfiehlt, gestützt ur30Jihrige Praxis in Frank
eich, C 0 G NA C S , ~~;enan wie solehe m der 

f.'harente nur h e rge t e llt w e rde n kön
n e n , zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
l a ure nde n e rne uerten Aufträge bürgen für 
die F e inhe itu.PreiswtlrdigkeitderWare. 
0~ff~unur Cognacs u. keine anderen Weine 
no"h Liqueure. - Probe71 qratis rm4/raneo. 

Rad. Gentianae 
Rad. veratri , Glandes quercus etc. 

Ex p o 1' t I 1n p o r t 

I 
von Thee, Gi.-arabic., Manna, 

Fol. Sennae, Gewürze n etc. 
.Apoth. Stamm, Chenebourg, cbweiz. 

~ Apotheker Georg Dallmann's 1lJI.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 0 a eh achtel. Verk . .At. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., \ erk. .At. 1. 7 5. 

Eii ~~?!~~!~~~~s-.~~,~e~~75. · ~ 
1

/2 Fla ehe .At. 0.70., Verk. vlt. 1.-. ~ 
G 

~::~,~:': d ·u Die lKo.·Fl. vtt. 4.75, Rezepturpr. allgemein 10,0 LO g. ~ 
rosse go . e lU e. H6ehst.Auszeiehnung 

olide rentable Handverkauf -Artikel. - Unter tützung durch Inserate. 
Depöt für \Vürttbg.: Fraa & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

• ,. Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 

J. X. ßerger, Hof-Apotheke zu t . Mra in .Aug burg. 
" die chweiz : Apoth. C. Fingerhuth, Neumiinster- Zfu·ich. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

~eoialität: 
medicini~che u. 

chirurgische 

Wir empfehlen unsere 

1-tL..Sferke( 
PtruLFABRIK gegl'.1821 

"R,avensburg:Württbg . 

Neckar-Schaum weine 
in 1/ 1 • • 1 , . und 1 , -Flaschen 

prei_gekrönt Paris, London Wien Stuttgart, Hannover 
Frankfurt a. M. Karlsruhe etc. 

n ere chaumweine werden genau wie in der Champa!me zubereit~t und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der wfrrtt. Landesgewerbeaus"tellung waren unser e chaumweine diejenigen. 
von denen das grös t e Quantum konsumiert wurde. 

I n der Au -telluno- für Gesundhei · und Kranl;:enpflege in tuttga.rt wurde 
denselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere chaumweine sind in pitälern eingeführt und in den meisten Apo-
theken des Landes zu haben. • 

W eiter e iederlaaen werden bereitwillig errichtet. 
P re i e: .,~& 1~ .- bis ~H.. ~ .- für Probekisten von. 6/1 oder 121, Flaschen 

.,~& l o.- r ~ll. 20.- r. 20/, ~ 30 s 
Engelinann & Oie., Stuttgart. 
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Handelsgesellschaft Noris Zl.hn & ~!!: 
Unser neuer grosser Preiscatalog pro 1894 Ist erschienen 

Nürnberg, ·Betlin c.-, Köhl a: Rh., . Hamburg. 
bannazoutiscbo,kosmotischo Präuarato 

Spezialitäten und Neuheiten! 
Hauptniederlage der Ankerspezialitäten, Pain Expeller, Hamburger 

Pastillen,_ Mangan-Eisen-Pepton etc. 
Toilefte1Z -Päparate, Odol, Eau de Cologne etc. 

B. ·gs e Bezugsquelle von Salbenkruken, Gelegenheitska uf. 

Carl Hunnius, München, 
G ros s h an d I u n g i n Präparaten u n d U t e n s i I i e n. 

---;;;;;~ Vertreter Überall gesucht. ~~-

Severin lmmenkamp, Ch em nitz 
···Fabrik mediziniscber Verbandstoffe 

!z'efert alle für dz'e Krankenpflege erforderfz'ahen .IJrtikel in anerkannt 
bester Güte. massige Preise. Prompter Versand. 

E ht F. hl . anerkannt beste Marke, Postkolli 
4 Kilo Netto = vlt. 6.50 versendet c er I s c e Im' g'~::: ~~~b~ib~"iggwK~'~f,~;~· 

J. John Nchf., Dresden-A. 

Eiserne Geld-Kassetten 
1die· -bes· 

sidt· 

erf 
Unsere Kassetten sind fein lackiert 

und gemalt, mit besten Chubbschloss u. 
2 Schlüsseln, sowie 4 Zuhaltungen ver
sehen, unaufbrechbar. 
No. 3 Liingo 20, Broito 15, llöhe 8,5 emt . .At. 11.60 
" 0 " 29, " 22, " 11,5 " " 15.20 
" 7 " 389, " 251!, " 14,5 " " 20.40 

Dieselben mit Doppelboden zum Anschliessen: 
No. 3 .At.13.50 No. o ..;#.18.60 No. 7 ..;#. 25.50 

Kiste u.Ve1·packung pro Stück Mk. 1.- frachtfrei. 
Bei Voreinsendtmg de,q Betrags 3 OJo Vergütung. 

Henschel & C?;, Alt-Dresden 9. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

De utsche l'tlun dpil le n 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleiuige Fab1·ik: Bro!iiig, Lehtzig. 

···················~ H ö c hste Auszeichnun g 

L eipzig 
1892 

fl1r 

Kreosot-Kapseln 
mit 

01. jecoris allen andere! 
01. o/iuarum sowie gebräuchlich~ 

Bals. tolut. Mischungen 

Rieinusiil-Kapseln, 
g länzend weiss. 

Prima OpercuJatae. 

Leipziger Gelatine-Kapsel-Fabri 
(lnh.: Dr. Pet zold.) .................... 

_... Der heutigen Num~er· ist 
eine Beilage einverleibt: 

Gnajacolcarbonat 
"Heyden", 

auf .welche hiermit aufmerksam 

Veranlworllleh L .1 - . gemacht wird. 

- 20 _. 
Hierzu eine Beilage. 
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.Zeitschrift für ltpOtheker und Vertreter verwandter B erufszweige. 
Herausgegeben von Apothe ker Friedr. Kober i Stuttgart. 

XXXIV. J ahrgattg. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch- österreich. 

Prei der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

12. Januar 1894. N2 4. II
.Postge?iet vierteljährlich_ .Jf. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hrnzurechnung der Jewmhgen Postgebühren. 

Allzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grös ere Aufträge aeni en Ermäs-igung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich . · o. 6113. 
Zeitungspreisliste für Württembere Xo. 286. 

---+ FeJ.•ns precb-Nuntmer der Redaktion: A"lllt 11. 168-l - <ler D ruck - und . .\.u ~&be teile: 196. +-
Siuttgarl hat Fernsprach-Ansch luss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichsbafeo. Gaisbnrg, Gei liogeo, Gmüod, G!ippio.,en, Hall. Heilbr nn. Hohenheim, 

Linda.u, Ludwigsburg, :Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingcn, Rottweil, Sellorndorf, Sehramberg, S~hwenoin .!en Trv ... ·ingen, Tiibin;; n. Olm, \\'iblingen. \\'ildbad. 

Inltalts-Verzeicltnis. 
"i"agesgeschichte. - Bekann_!machungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft. - 'Vissenschaftliche Notizen : Nachweis von 
Mineralseiuren n eben organischen Säuren durch Farbenreaktion. Chem. 
Yerh.alten einiger Zuckerarten gegen Borax. Die Des~nfektion von 
Wasserieitungsröhren. Zucht der Zuckerrüben aus Blättern und Sameu 
stcngeln. Scbnupfenpulver. Tannenduftessenz - Warep proben . -
Bürberschau. - Fragekasten. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Vedobt Herr Apotheker Dr. FPlix Goldmann, 

Chemiker bei den Farbenfabriken in Elberfeld, mit Frln. 
·w al!y Warschauer in Berlin. 

Ebingen. Die Fabrik zur Herstellung von Prä· 
z i~ionsw aagen und -Gewichten von Ferd. Rehfuss 
hier ist d urch Kauf auf H errn G. Hartn er überge
gaH:;en, der dieselbe unter der Firma Ferd. Rehfuss 
Xaf'hfolger G. Hartner fortsetzen wird. 

München. Dass die edle That eines ,guten Mannes 
atwh n och wirkt, weit hinaus über Leben und Grab, das 
beweist die hochherzige Zuwendung von Mk. 5000, die 
tlif> Familie Haiss in München der Bayri sch. Phar
maze uten-Pensio ns- und Unt e rstützun gskasse 
h nj zufiiessen lassen, eine That , die den verblichenen 
Vor,.;itzenden der Kasse, wie dessen Hinterbliebene in 
gleic her Weise ehrt! 

Der Vorstand der Kasse hat beschlossen, H errn Apo
theker Thaeter bis zur nächsten Hauptversammlung 
um Uebernahme des Vorsitzes anzugehen und hat dieser 
•ler Aufforderung bereitwilligst entsprochen. 

H errn Apotheker Friedr. Loy aus W eissenburg am 
:::land , derzeit in Göppingen, ist die Verwaltung der 
Krankenhaus - Apotheke in Augsburg übertragen 
worden. Derselbe wird seine neue Stelle gegen Ende 
Januar antreten. 

In Bamberg wurde der Vorstand des dortigen 
Krankenhauses, Dr. Lotbar Nebinger, tot in seine~ 
Bette aufgefunden. Er war schon seit einiger Z~It 
nervenleidend. Dr. Nebinger war ein Süddeutscher, m 
F_euchtwangen geboren, der Sohn des Stad~pfar~ers Ne
bmger in Gunzenhausen, mit der Tochter em es m Bam· 
berg privatisierenden Apothekers verheiratet. ~r hat 
den deutsch-französischen Krieg als Militärarzt m der 
bayr. Armee mitgemacht. 

J. Jeggle f. Ueber den L ebensgang des kurz vor 
der Jahreswende verstorbenen Kollegen Jegg-le erhalten 
wir von befreundeter Seite nachstehend e Mitteilungen. 

J. J eggle war am 12. Juli 1834 als der Sohn eines 
fürstlichen Kammerdieners in Wolfegg geboren. Er er
lernte die Pharmazie in seiner Vaterstadt bei Apotheker 
Ducek, konditionierte in Göppingen, zuletzt a ls Ver· 
walter der Luz'schen Apotheke, in Boll, Hamburg, Boze? 
u . s. w., unterzog- sich dann 1859 dem Staatsexa~en m~t 
sehr gutem Erfolge. Im November 1868 wurde :h~ die 
Berechtigung zur Ausübung der vormaL Ludw1g s_che~ 
Apothekenkonzession in GeislingeJ;I übertrag_en , die. 01 

somit gerade 25 Jahre inne hatte. Er verhmratete s1ch 
mit der ihn überlebenden Witwe einer gebornen Lud· 
wig. Jeggle war ~ine in sich gek~hrte Natur, der ausser 
seinem Geschäfte dem er mit grossem Eifer und Ge· 
wissenhaftigkeit a~hing und das er meist all~in bes?rgte~ 
fast ausschliesslich seiner Familie lebte .. Eu~ ge_w~egte~ 
Kenner der Pflanzen war und blieb sem L1eblmosfac 
die Botanik. Vor zw~i Jahren befiel J E>ggle die Influenza, 
als deren Folge sich ein Kehlkopfleiden entwickel~e, das 
mit rler Zeit sich so verschlimmerte, dass er m der 
Woche vor Weihnachten sanft verschied. J eggle w~r 
ein Ehrenmann, wohl wert, bei seinen Fachgenossen m 
treuem Andenken bewahrt zu werden. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im Monat Dczbr. 1893 dahier abgehaltene Prüfung 

für Apothekergehilfen hat der nach ' tehend verzeichnete 
einzige Kandidat mit Erfolg erstand l'n. 

~tuttgart, den 31. Dezbr. 1 93. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

Spaeth. 

· Kamen und Hei matort des Lehrlings: öl z 
Xameu und Wohnort de 

letzten Lehrherrn: 

11 Hartman n, Theo~ . , von From- Apotheker Hofrat W. 
mern, O.A. Balwgen. Mayer, Tübingen. 

Bayern. Erlass , betr. die Verwendung von steuerfreiem 
Branntwein im Apothekenbetrieb. 

-Auf Grund Entschliessung königl. Generaldirektion 
der Zölle und indirekten Steuern wird Nach"tehende" 
eröffnet. 

Es ist unzulässig, steuflrfreien Branntwein zur Her
stellung nicht nur der in der Anlage 3 der betr. Vor
schriften aufgeführten H eilzwecke, ondern auch zu Ge
heimmitteln (oder sogen. Spezialitii_ten) zu ve~·wenden. 

· Diese Verwendung kann nun mcht blo direkt durch 
"die Vermischung des steuerfreien J:3ra!lntwe_ins mit d_en 
übrigen Zusatzstoffen, sondern auch l:Ddirekt m de~ 'Vei e 
stattfinden , dass die aus steuerfre1~m Branntwem her· 
gestell ten Tinkturen _u. s. :V· zur B_ereitung _der genannten 
Fabrikate und Gehmmmlttel weiter verb1aucht werd~n. 
Auch ·diese indirekte Art der Branntweinverwendung 1 t 
unzulässig. . . 

Ohne Belan"' ist hierbei, ob d1e e Tmktur~n u. . w. 
vom Apotheker~ welcher die erwäbn~en Fäbnkate und 
Geheimmittel herstellt, elbst angefertigt oder angekauft 
worden sind. . 

Auch die Verwendung angekaufter Tmklure~ u . . w. 
ist unstatthaft, sofern, was au dem ~kaufspre1_ e sofort 

ntnommen werden kann, zu den TI!1kturen mcht Yer
:teuerter, sondern teuerfreier Branntwein verwendet 
worden ist. .. 

Die steuerfreie .Menge von 22 I Alkohol_. ub~r deren 
Verwendung zu zuverlä.s ig-en Zweck_en Je mcht ge-

.. nd Aufklärung geben konnten 1 t zu versteuern. 
~~g~ieser Branntwein mit '70 Mk. ~erbrauchsabgabe be· 
lastet war, so sind von Ihnen 1o .Mk._ ±0. Pfg. yer· 
brauchsabgaben hereinzuersetzen und an d1e die amtliche 
Kasse einzuzahlen. ~ 

Auo-sburg. den 3. Januar 1 9-!. 
o Königliches Hauptzollamt 

Baden. Verordnung, betr. ~ie Arzne itaxe. _ 
D" A otheker und Bes1tzer von Handapo~heken 

haben I~orrf 1. J anuar 1894 an die Preis~ für Arznei " ~off~ . 
Arbeiten und Gefii ·e nach der preu " I eben Arzneitaxe 

20 Dezember d. J. zu berechnen. 
vom Die. Bestimmungen unter II. der "Verordnung 

27. Dezember 1 90 bleiben aufrecht erhalt-en. 
Karlsruhe den 31. D_ez_emb~r 1 3. 

Grossherzogl. .M1m tenum d - Innern. 
Ei enlohr. D. Pb. Zta . 

B . Pharmazeuten-Pensions- und Unter-
ayr stützungskasse. 

Die Familie des um die. Gründuna und Fö_rderuna 
b· Pharmazeuten-PensiOns- und C':lterstu~ . · 

ger" a~. hochverdienten Kollegen Lud ';lg H81_- hat 
. a.s~e. des "Verstorbenen in hoehherz.wer W et ' e der 
Im :nnek· die namhafte umme von 5000 }[ark 
Penswns asse 
überwiesen. F il" H · "~ · I d ·eh der hoch verehrten am ~~ a I " llU 

n ~m \. tlirhen }[italieder den herzlichsten Dank 
rame~ he: s~r:rbinde ich damit die Yersic~erun". da--

ausspi ec s ae-cbiedenen Kollegen H:u - te ein 
dem von un o ·b 'rd 
dankbares Andenken bewahrt blel en W1 . 

-. r- eben. den Januar 1 9±. 
1u.un H. Thaeter al- Hauptkassier. 
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Pharmazeutische Gesellschaft. 
itzung vom -! . J anuar 1 -!. 

Von den ae chäftlichen Mi tteilungen, mit 
welchen der in der Hauptver ammluna ein timmig 
wiedergewählte Yor itzende. Herr Dr. Thom die 
itzuna eröffnete ei hervoraehoben, da die Re

daktion der • Berichte . mit Be!rinn de neuen .Jahre 
auf Herrn Dr. P. "' iedler überaegangen i t. 

Herr Dr .... Ticke! prach: 
Ueber die Farbenreaktionen der Kohlenstoff

verbindouaen. 
Redner hat ver ucht, da Gebiet der Farben

reaktionen zu dem Hange eine methodi chon Hilf -
mittels zu erheben oder doch die \ ege dafür zu 
ebnen - und alaubt , in dem Prinzip der .A.tom
gt·uppen be onder , und in dem enaen An chlu 
an die Theorie der Farb toffe die notwendigen 
Au gang punkte gefunden zu haben. ind die e 
An chauunaen richtia, dann mu e möalich ein, 
auch die Farbenreaktionen neuer erbindungen 
vorau zu sagen; die zu bewei en hat Redner 
unternommen indem er zunäch t da pbloroglucin
ähnlich trioxyaromati eh Iretol darauf hin prüfte. 
Iretol i t, eben o wie da weiter unten be proebene 
Iridol, ein paltung produkt de Iridin , de Glyko
ide~ der Veilchenwurzel. 

Hs 

OH OH OH OH 

I 
/ / 

OH OH 
Iretol. Pbloroglucin. 

E ergab ich, da die Farbenreaktionen de 
Iretols denen de Phloroglucins durchaus ent
prechen, indem beide mit nilin alzen und ~itriten 

die W e el ky· ehe Reaktion !!.'llben; e re~ultierte 
ein A.zofarb toff. während bei \ erwenduna aroma
ti eher ldehyde al Reaaentien Triphenylmethan
Farb toffe ent t-anden. lretol !riebt. wie das Phloro
alucin. bei Geaenwart YOn konzentrierter alzsäure 
mit \ anillin eine rote Färbung. Auch die Li!min
reaktion i t zu erhalten . -wenn man alkoboli ehe 
lretollö~ung auf Holz einwirken liL ~t und z
äure Yon 1 12 zufügt : e entwickelt sich eine blau

noJette Färbung während Phloroalocin eine ehr 
ähnliche rotviolette erzeucl. · L -itropru~ idnatrium 
und Kalilauge aeben ebenso Beide einerote Farbe. 

De- \\ eiteren hatte Redner die Farbenreak
tionen de- Irido ~ . , Ru s ein ~ Trimethyl-A..b-
kömmlin der Trioxybenzole. unter ~uch . 

Hs 

/ 
H 
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'l'n.un Jl(luft s cnz. 
Hp. 01 i pini 

01 i Lnvlllldulnt II. 
I i Citri 

Oloi H r.rn.mot ltt<' 
I( i ,) uni peri hnce. 

AlkoholiH dcHodor. 
oder: 

10,0 
2,0 
1,0 
1,0 

,0 
200,0 

Hp. I i 1' l' binth puriss. 400,0 
01 i Lnsnnd. flor. 40,0 
01 i i lron lln.t' 20,0 

lcoholi doHodor. 5000,0 
1>. I>. Amorik. Apoth.·Ztg. 

lVaren-Proben. ----

Bücherschau. 
Zur lbsi liindig nl•: rl on ltt tw derfrnnzö ischen, eng

lis h n und i L1tl ioni s('h 11 , JH'I\Cho erscheinen bei 
ll s nb tl, Ulll (1 Jln rt iu ] od in die Unter
ri hLsblii t.L r "l,e Ut.'iJH'~titntu·'·",Tlle Uepeater" 
nnu "11 l'i}) titOI'II''. 

Wer oinip; gnt mmn t ilutltHt'h !! Vot·konnLnisse besitzt, 
wird du1· h di o ilHHHl'I'HI prnl · t i <'110 Mnthode dieser Zeit
schrift n H ino 1\t nutni HH uuf' ~wh t• leit-htt• nnd angenehme 
Woi. b r s ti" n 111)(] Vt•rtiut'Ptl. Don lnhult der Blätter 
bild n klein • "'ov!'llen, l•:rzilhlungt'll, L'iln te, Notizen u. A., 
und zwnr isL d •m fromd Pn 'l'l'xt Wort. n r Wort der genaue 
doulsch o 'l'oxt. uni rg1 ~mlzt : l•'uHHIH d t•u ••rlllnto rn Aussprachs
b z ichnung n, Hin1lt11t gs und Bt·lon nng~>zo i chon. Für 
w il r I• r1 •osc hl'ilt 1•tw onl h ~tl!t•u dil·"t' nll o 14 Tage er-
cboin nd n Z!ii Ke ltriff tlll ll iOlllllli C'h nor· h eine Beilage mit 

nur fromd l ilndir~chrm Tc•xt 
Drr J\ll()nn nwnfHpl't1Ül fllr .it' ""' lli alt ist pro Quartal 

nur 1 Mark. Din HII li ii HHt' l'l'd pr akt tsche n, zur 
U e f o s t i g 11 11 g cl Pr • ' p r 11 <' Ia k .. 11 n t 11 a so d} e ~ e ~den 
BlliLL Ol' All i o n d II gOH(' h ill,:r.l (1 11 r ·l~ <'l' ll d. Z~g. recht 
wnrm em pf oh l 11. lkH!llllungl'n kii nn cn zu Jeder .Zelt 
bei allon l'os tnn tnlt n und Budlltatul lr,•won gemacht werden. 

~ NEU! • 
17 'HYDRARGYRUM EiTINCTUML-~~~ 

t:l 
Q) 

::::: .... 
"' 112 ,_. 
.... .... 
"' ::tl 112 

112 
"' 0 ~ 

~ 

~ 

1~ ilberverreibung, 400 g = 334 g Hg.) 
_ 4 (} g: } zu 1 kg 1000 g Jzu 2 0 k . 2000 } Post.•tticlc 

3. 0 M. alb 7,20 M. Saibe g 13 80 Mg ZlSI olbkg 4000 ~ Jzu 10 kg 
' · a e 26,75 M. Salbe ~ 

~ Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden ~ 
~EUGEN DIETERICH. ~-- I 

11 
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Adelsheim. 
. Jbera-Würzburger und Heilbronn- 'Vürz. 

He1de o bnrg~r Bahn. 

Suebe, da mein Gehfiltd·~ auzf ~t· ~pril 
zur Universität geht, ~u 1ese e1 em en 

tünthgaelt~~. b~b~!~~:t~ue ~!~~~m. AUlen . · 
Reiseferien genehmlgt. 

Weng, Apotheker. 

Zum 1. April suche einen jüng:. Herrn. 
cannstatt. Volter. 

Cbaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 

mit französ. Sprachkenntnis. 
w. Bech, Apotheker. 

Bis Mitte März oder 1. April 

jüngerer Gehilfe 
gesucht. Südd., bes. Bayer bevorzugt. 

Apotheke Elzacb i. Breisgau. 

Freudenstadt 
(Schwarzwald). 

Wegen W eggang meines derzeitigen 
Herrn zur Ableistung seiner Militär
pflicht, suche ich dessen Stelle wieder 
durch einen 

jüngeren tüchtigen exam. Herrn 
bis 1. April zu besetzen. Gefälligen Offer t. 
wollen Abschrift der letzten Zeugnisse 
beigeschlo;:;~en werden. 

Louis Steichele, Löwenapotheke. 

Göppingen. 
Zum L April sucht einen 

fle issigen jüngeren Gehilfen 

bei Selbstbeköstigung. 
Pl'of. Dr. Mauch, Apotheker. 

H errenberg . 
Auf 1. April suche ich einen soliden 

jiiug;eren Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 

- - ·-------------
Leimen bei Heidelberg. 

Such t· auf 1. April einen jüngeren gut 
empfoh lcnPn 

süddeutschen Gehilfen 

(Chri,t.) . Gehalt 70 Mk. bei freier Station. 
A. Felder. 

LMnberg bei Stuttgart . 
\V,•g<:n \Veggang meines H errn Gehilfen 

zum fi h"lium such t auf 1. April 

einen jüngeren Herrn 

H. Kehl, Apotheker. 

Nagold (Schwarzwald) . 
F<!m ilienverhältn isse halber gezwungen, 

metn o btelle zu verlassen, suche ich auf 
1. Aprii einen Nachfolger. Sehr ange
nehme Verhältnisse. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 
Ochsenhausen b. Biberach. 

Pa. me~n Gehilfe am 1. April seiner 
MilJtarpfhcht Genüge leistet su che ich 
für diese Zeit einen ' 

jüngeren empfohlenen Herrn. · 
Gehalt 70- 75 Mark bei freier Station. 
F~.eie Zeit: alle 14 Tage einen Sonntag, 
w~ch.entl. ein Mittag und zwei Abende; 
he1 Iangerem Bleiben Reiseferien. 

Diefenbach. 

Rottweil a. N. 
Auf 1. April findet ein jüngerer 

gu.tempfohlener Gehilfe 

angenehme Stellung boi 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottl'ieil. 

Abschrift der letzten Zeugnisse 
erbet en. 

Stutt~art-Karlsvorstadt. 
Zum 1. A pnl suche ich einen tüchi' 

wohlempfohlenen jüngeren lgen, 

Gehilfen. 
Herm. Scbmi<l. 

Saulgau. 
Auf. 1: ,4..pril suche ich einen tüchtigen 

exam1merten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1894 suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter 
schon einige Jahre konditionier~nd 
oder examiniert. 

Ad. Gessne1·, Gaupp'sche Apotheke. 

Schwäb. Hall. 
W, e?'en -Erkra~kung eines meiner Herrn 

Gehllten suche lCh sofor t aushilfsweise 

~inen . Herrn, 
<tbsolv1ert oder m ch t absolviert sowie 
ferner auf 1. April einen gewandten 

woblempfohl~nen jüngeren Herrn. 
E. Blezinger, Apotheker. 

Sigmaringen. 
Auf 1. Februar suche für die von 

mir zu übernehmende Jeggle'sche 
Apotheke in Geislingen a. ~t. einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zur Aushilfe auf längere Zeit bei 
gutem Gehalt. Referenzen erbeten. 

C. Müller, Apotheker, 
Antonstrasse 41. 

Stein a. Rh. 
Fü1; sofort oder 1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 

J. Guhl, Stein a. Rh. 

Vaihingen a. Enz. 
Auf I. April suche einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 

A. Körner. 
Vaihingen a. d. Enz. 

Auf sofort sucht einen 

Stuttgart 
. Am 1. April i t der Rezepturposten 
1tü~ dbet~ Amos· eben Apotheke nr< n <-in~>n 

c tgen approbierten -

siia'tleutsehen Herrn 
zu be et.zen. . 

J..d. Damel 'Terwalter. 

Zürich. 
Bei den nterzeichneten i 

auf 1. April 1 94 eine Gehilfen
stelle durch einen 

tüchtigen jüngeren Herrn 

zu besetzen. Gefl. Offerlen an 
Lüscher & Zollinger 

Apotheker. 
E in tüchliger Apothe k er. Ende der 

20er Jahre, e>., sucht. g -tützt auf 
prima Ref~renzen und gutes Exa.men, 
auf 1. April 1894, e>ent_ früher. Ver
waltung- oder sonst. Lebensstellung. 
Gefl. Offert. sub R. 62574 b an Baasen
stein &; Vogler, A.-G., Ma.nnheim. 

s uche pro 1. April einen absolvierten 
Herrn, welcher mit der chemischen 

Analyse vertraut ist, vorzugsweise für 
Defektur_ Zeugnis e erbeten . Wohnung 
und Frühstück im Hau e. Anfangsgehalt 
150 M.k:. Gefl. Offerte an die Exped. d. 
Ztg. unt. F. H. 

Ein tüchtiger Stösser 
der sich auch aufMineralwas erfabrikation 
versteht und durch gute Zeugnis e aufzu
weisen vermag, findet sofort gut bezahlte 
bleibende tellung in einer Apotheke 
Badens. Angebote unter E. B. vermittelt 
die Expedition. 

A·potheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenver kehr, aus 
persönlichen Ursachen nac .1 lang
jährigem Besitz sehr preiswürdig 
abzugeben. Anzahl. 80 90 000 Mk. , 
Umsatz ca. 25000 M · Haus mit 
grossem Garten, günst. H ypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfähig. (9] 

·w eitere Auskunft hierüber erteilt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann, Köln. 
tüchtigen jüngeren Gehilfen 

" E. Krieg. 
Winnenden. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

jüngeren Geni(fen 

Apotheke in Bayern, Rezeptur
geschäft, ist bei 30-35 M. Mk. 
Anzahlung zum 7-Bfach. des 

1 Ums. sofort zu verkaufen. Haus 
mit Garten. 

E. Mager. 

Aushilfe 
von Mitte oder Ende Februar an auf dr~i 
Monateevent.länger suchtbei angenehmen 
Verhält nissen -

_ G. Harsch, Apotheker. 
Zurzach Ct. Aargau (Schweiz). 

Gefl. Off. unter G. H. 4 an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken ''ermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. )1, 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effek-tuiert. Feinste Referenzen. 

~ Chicago IS93: Höch s te Aus z ci c hnnn g ! C>-< 

LA.NOLIN LIEBRE~C~ 
p 11 r i s s i m 11 m. 

~ ---~ -=-

in bekannter, absolut geruch1o er II are empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter . Jlar tinikenfelde bei Berlin. -

General-Vert retung für ürttemberg: ER 'I SC H 0 R R, Slutlgart. 

Ungt. Hydrarg. ein. 
die Anforderungen der Ph. G. 111 

weit übertreffend, 33 1/
3 

pCt. die Anforderungen der P G. 111 
w e it übertre ffe nd. 

Rottweil a. N. offeriert, sanber in Kartons verpackt, per Ko. M. 2.90; bei I Po lkollo franko u. inkl. 

;;h~empfohle::;ijü~öenren Herrn. Königs6erg i. Pr. Ajoth. E. N olde~ 
Selbstbeköstigung. . p .. 1 d 

B E . hh Jlabn'k pharm. rapara e un . 1c orn. 
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Sehr rentable Apotheke 
in h.eul.s ch~r S tadt mit be .. eren 
Schulen. schönem Ha.o.s nnd ge
sicherten H yp otheken.. ist mit nnr 
7 0.000 Mi.. Anzahlung v e rkäuflich.. 

iheru n:nt. ·- 3 an d. E.xp. d. Ztg. 

Apotheke 
m rb·np · d h n d r · bw iz 

deutsche. Examen giltig. F amilien
v erh.i.ltniue h alb er mit 2 5--30 M.. 
Anzahlung seh.r günstig zu ver-
kaufen: feine Exillten.z. ' 1 , 

Hitrfi r er' tile ie n 
AlL,kunf _ 

Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, best ens eingeri chtet 
mit 40--50,000 Mk. An.z.ahlung z n 
verkaufen. Nnr Selbstkäufer b el. 
sich z u m elden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

For den Hand
Herren 

best ens 

Neu! 

ver auf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ftlilcbzncker 
nach Prof_ Dr. oxhlet's Verfahren 

znr Säugllngsernä.h.rung; nur m 
Ka rton Yon 500 Gr. 

Loeßond's lilcbzwieback 
für entwöhnt e Kinder ; in Büch en 

von '/s Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Alumnol H = <IL 3.10. 
Pilul. rhei "Unger ' 100 eh. = 60 ~ 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 1 i0 Rab. 
Kondensierte Milch ächt Cham, isl l B. = :?5 .At. 
Nestle's Kindermehl, Ki te 5-! JL 
Saccharin Fahlberg List & Cie., alle Packi!'I,. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburz. 

Eiserne Geld-Kassetten 

r n ere .K~-etten sind fein lackiert 
und gemak mit be-ten Chubb-chlo-~ u_ 
:? hlü--eln. ~owie 4 Zuhalrungen >er-
-eben. nnaufbrechbar. ' 
s .. a !.im =- . &rtitt 1; . u- , .5 _ .H..1L60 
• 5 -- =- ~ · - .... ~. - 11.5 - - 15..:?0 
" • - ' - :?;». - U.5 _ _ ~A 

Dieselben mil Doppelboden zum Ansebliessen: 
s .. 3 13.:' -._ .> .Jll ~-60 .. 7 • :?5.50 

Kiste o.. 'l"'upo~ nn"' pro Ii!<: llk.. 1.- fra.c tfrel 
Bri l'orri • da Il«Tutp 3 r; · . 

Hensche/ & C?,;, Alt-Dresden 9. 
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' Apotheker Georg Dallmann s 

conccntrirtcr it 

eP salzsäurchaltig 
und aromatisch. 

( irupus Pepsini conc. Dallmann.) 

f f Flasche (250 ,qJ) M. 2.50, f ür Apotlzelcer M. 1. 75. 
~ :1 " (.1.!>5 ,r;r) " 1.50, " ,, " 1.-

Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. ~ 
Eine erste cndung steht den Herren Apothekern gerne in Commission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMAN N & C0
· in GU M MERSBACH 

(Rheinland). 

Hauptdepöt: Apotheker Fraas & Hartmann in Stuttgart. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

Ii ifert alle für die Krankenpflege erfordertiahen J1rrtike! in anerk t 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. ann 
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'~"'· F BUbe; ~'-~t,\I&CD.Nacq, 
~OASSEL &MÜNCHEN' QA s s E L. . 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Ute.nsil~en. pharmac. Papp- u. Papier~aaren. 

Malerei Brennerei u. Schleiferei Buchd ruckere1 
' k tmuJo·ef'iisse von Gins • I t • S . 

fiir Apothe ens ' ". . . t. Llt tOgrapille LI. temdruckerei 
und Porzellan , SelnhleJ e c. , 

Specialz'ttit. · . Spe~ialtttit: 

Compl. Apotheken-Einrichtungen Anfert1gu~g femster Drucksachen 
bei ki}rzester Lieferzeit. fur alle Zwecke 

Fe i 
11 

s t e Re f e 1• e n z e n. zu billigsten l•l'eiseu . 

Promp teste und exactesf< Bed/entm.rJ. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. 
Auf wunscl~ werden d le Se?7dt~n.r;en belder Firmen 

- unter~"!:.. F? ·acldbrzej' verladen . ---

E ht F• hl • anerkannt beste Marke, Postkolli 
4 Kilo Ne1 to .At. 6.50 versendet C er I s c e Im ' gegen Nachnahme. SOWie in F~ssern 

VOll 25, 50 U. 100 Ko. billigst 

J. JohDr Nchf., Dresden-A. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross - Handlung. 

(Ge gründet 1 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Oosot7.1 ich gcschiitzt] . . 

T I • ist nach Direktor· Dr·. Paul Gu ttmn.n n (Moablt) 
0 ypyr1n als Antipyreticum, Antirheumaticu m und Antineur.algicuf!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~ntl· 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. . 

T I I ist nach Dr. A. H enn ig, König b rg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
S lfi 1 R . d l" bestf', t·ouJste und h1lhgste 

U ona !' 1e .e Handelsmarken . 
Phenacetm "R1edel" 
S li • R• d }" (.Patente). Bewährtos und von a pyrin ,, Ie e er ien AutoritäLen empfohlenes 

Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheuma Li mus, alle fieb rhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, chnupfen u. s. w. Specificum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft ecale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R•ed }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi:k-
" I e samen Bestandteile des Ichthyols m remer 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·attw zn D -iensten. 

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

erhielten unsero 

Weinflaschen·Schränke 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 5. 

. ~scheint jede~ Dienstag und Freitag .Abend, . . Pr?is der E~e~ummer 15 g. j 
Je 1 ,2 Bogen stark un~. kostet, durch die. Post be- Anzeigen die eiDspalt. KleiDzeile oder deren Raum 15 g.; I 
zogen, .ohn~ Be~~ellg,ebuhr: 1m ~eutsch-osterrewh. grössere Aufträge genie en Ermäs igrmg. 

II Postge?let VlertelJahrhch . .A~ .L25; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deutsche Reich "'o. 6113, 
Hmzurechnung der Jewmhgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. _ 

STUTTGART 
16. Januar 1894. 

~~~Fe rnsprech-Nummer der Redal<tion: Amt II. 1684- der Druck- und Au gabestelle: 196. +---o-
Stuttgart hat Fsrnsprech·Anschluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafeo, Gaisbnrg, Geisliogen, Gmüod, Göppiogen, Hall, ßeilbrnon, Hobeoheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, 1\Iünchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutllngon, Rottweil, Schorndorf, :>chramberg, Sebweoningen Tro ingeo, Tübiogen, Ulm, Wiblingen. Wildbad. 

Inltalts-Verzeichnis. 
Tagesgesehiehte. - Pharmazeutische Gesellschaft (Schluss), -

\Visscnschaftliche Notizen: Nachweis von Nitriten im Harne. Neue 
Reaktionen auf Traubenzucker, Aldehyde und Ketone. Tetra-Aethyl
Ammonium. Fleckwasser . Neue Zeitschrift in Indien. Resol. Sterili
siertes Brot und Zwieback. Eine neue Einbalsamierungsmethode der 
Leichen. Bakterien in Filtrierpapier. Kupfergehalt des Bodens, Tür
kischer Honig. - Zur Ausschusswahl des Württ. Pharmazeutisoben 
Landesvereins. - Warenproben. - Randelsbericht, - Bücberscba u. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. , 
In der bayr. Kammer gab die Bo/atung des Staats

haushalts den Anlass zu einem kurzen Streifzug auf das~ 
Apothekenwesen. Der Abgeordnete F. W.l\'lüll er hatte 
sich für Beibehaltung der bisherigen die U ebe!'tragung von 
Konzessionen gernäss Antrag des Vorbesitzers -begünsti
genden Praxis ausgesprochen. Abgeordneter Med.-Rat Dr. 
Au b kam am Schlusse längerer Ausführm;:tgen in Bezug auf 
das Seuchengesetz auf diese Anregung zurück und ver
langt Neuregelung dm; auf die Uebertragung g.er Kon· 
zessionen vom Vater auf den Sohn bezüglichen Be
stimmungen in einem diese erleichternden Sinne. Auch 
giebt er in einer späteren Replik zu bedenken, dass eben 
zum Betrieb einer Apotheke ein gewisses Vermögen un
umgänglich ist. Minister von Fe i li t z s c h erwiedert 
darauf, dass für die Regierung bestimmend sei, dass gut
qualifizierten minde r b em i t tel te n Bewerbern die Mög· 
lichkeit offen gelassen werde, eine Konzession zu er
werben. Die Regierung sei bemüht, bei solchen , Ver
leihungen unparteiisch zu verfahren und die Anciennität 
und Qualifikation der Bewerb(3r als Hauptentscheidungs· 
grund gelten zu lassen. 

Der VII. internationale Kongress für Hygiene 
und Demographie wird in diesem Jahre in den Tagen 
vom 1. bis 8. September in Pest abgehalten werden, 
also drei Wochen vor der Naturforscherversammlung, 
die heuer in Wien tagen wird. Unter den 19 Abtei
lungen des Kongresses wird auch eine der "Pharmazie" 
gewidmet sein. In dieser sollen nach der "Zeitschr. des 
allg. österr. Apoth.- Vereins folgende Fragen zur Be· 
sprechung gelangen; 

I. Abteilung. 1. Internationale Pharmakopöe. 2. Aus
bildung der Apotheker. 3. System der Errichtung und 
Kontrolle der Apotheken in den verschiedenen Staa~en. 
4. Auf welche Weise könnten die Preise der Medika
kamente für die ärmere Volksklasse, namentlich für 
,!)orfbewohner, möglichst wohlfeil gemacht werden. 
<:>. Neue .Erfahrungen bezüglich der Aufbe:vahrung unß 
Konservierung der Mediklolmente. - ,II. Abteilung. 1. D1e 
Dispensierung der Medikamente durch Aerzte. 2. Die 
richtigen Modalitäten der Staatskontrolle über Apotheken. 
3. Die durch Verkauf geheimer Arzneimittel verursachten 
Gesundheitsschäden. 4. Die anatomische Bestimmung 
der in der Pharmakopöe vorkommenden .Pflanzen und 
Pflanzenbestandteile. 5. Die praktische Einrichtung der 
Apotheken. 6. Die Vergleichung der in de? Pharma
kopöen vorkommenden quantitativen analytischen M~
thoden. 7. Die rationelle Benennung der neueren Medi
kamente. 8. Die ehemaligen und die heutigen Medi~a
mente. 9. Incompatible Medikamente. 10. Expl?s1ve 
Arzneimischungen. 11. Die intern. Einheit der Maxi:nal
dosen. 12.DieEinheitlichkeitder Rezeptur. 13. DasKali um· 
Permanganat als Gegengift des Phosphors. 14. Soll der 
Ayotheker Nahrungs- und Genussmittel unt.ersuc~e.n? 
1t>. Der Tokayer Wein als Medikament. 16. D1e Chi.nm
Pr~p~rate und die quantitative Bestimmung d~s remen 
Ohmms. 17. Die zur Untersuchung der Medikamente 
nötigen neueren zweckmässigen Apparate. 18. Vorste_l
lung und Beschreibung der Heilpflanzen Ungarns ... 19. Dle 
Grenzen der Sensibilität der in den Pharmakopoen ent
ha;Jtenen wichtigeren Reaktionen. 20. Be~timmung der 
Wirkenden Substanzen der wichtigeren Tmktqren und 
Extrakte. 21. Farbenblindheit bei den Apothekern. 

Man sieht, der Tisch ist reichlich gedeckt; ja es i t 
zu fürchten, dass viel mehr Aufgaben gestellt sind, al 
selbst bei sordältigster VGrbereitung durch Referenten 
in gründlicher Weise erledigt werden können. 

Antipyrin kostet nach rler "Pharm. Ztg. in der 
Schweiz Mk. 72 per Kilo, in Konstanz und dem übrigen 
Deutschland. Mk. 95. Und warum? Etwa wegen de 
Zolls? Arzneimittel sind zollfrei, weil der Staat deren 
Einfuhr in menschenfreundlichem Sinn nicht erschweren 
will. Warum also? Weil die Höchster Fabrik wegen 
ihres Patentrechtes die Einfuhr jeden andern Fabrikates 
verhindern und in Deutschland den Preis diktieren 
kann. Dafür verkauft die Fabrik nach der chweiz 
wohin ihr Patent nicht reicht , um so billiger. Vom 
handelsrecntlichen Standpunkt ist hiegegen ja ichts 
einzuwenden. Ob aber vom menschlischen, vom Ge
sichtspunkte der Klugheit? Ja! Denn, dass der Reichs
tag bemüht sein muss , solche im Patent-Gesetze nicht 
beabsichtigten Gegensätze auszugleichen, liegt auf der 
Hand. 

Die Herren Benno Jaffe &; Darmstädter in Mar
tin ik enfelde hatten gegen eine englische Firma, J o hn 
Richardson & Comp. in Laieester einen Proze"s 
wegen Patentverletzung angestrengt, der nun n~ch zwei 
Jahren mit dem Siege des d e utschon PatentinhabPrs 
entschieden ist. Das englische Gericht, "Royal courts 
of Justice in London" nahm an, dass die beklagte Firma 
das für England gelöste Pate!lt des Klä~e:s verletzt habe, 
da die Benützung von Alkalien zur Re1mgung von W?ll· 
fett im Lanolinpatent des Klägers klar ausgeführt 1st. 
Der Hinweis auf Dio sco rid es wurde ' verworfen, da 
der grosse Kilikische Arzt zur Gewinnung sein~s Oe y
pus weder Alkali benutzte, noch wasserhalbges ge
reinigtes Wollfett gewonnen habe. Im Jahr 1720 hat 
letztmals eine Pharmakopoe O~sypus enthalten, ":as 
die Kläger als patentiertes Lanolin m den Hand~] bnn
gen , sei etwas wese~tlich ':on Oesypus Versch1eden~s . 
Und so schloss der R1chter m der knappen Ausdrucks
weise der englischen Sprache: "I hol~ the patent to 
be good". Der Ausgang des Prozesses 1st von. gro en 
wirtschaftlichen Folgen zu Ungunsten des verherenden 
Teils. 

Der erste Gelehrte von Ruf, de~ unsere To~enli te 
f"r das angetretene Jahr zu verze1chnen hat,. 1 t Dr. 
J~st. Karl Hasskarl, dessen :Name .für .alle Ze1ten .. un
zertrennlich mit der Kultur der Chmarmde verknupft 
· t War es doch Ha skarl dem es zuer t gelang. den 
~a~en der Cinchona Calysaya in andern Wel~eilen z~m 
Keimen zu bringen , namentlich aber auch Junge 0~
chonapflänzchen, der scharfen_ Ueberwachung der m 

1 hen Dinaen sehr eifersüchtigen Peruaner zum Trotz, 
so c führen ° und auf Java {1 5-!) anzusiedeln. Hasskarl 
~~:~ualso mit Recht als der Vater der Chinarindenkultur. 
die seither ja eine so ungeheure ~usdehnung g~nommen 
hat betrachtet werden. ~· war liii:. Jahr ~ 11 m Kassel 
aeb'oren , erlernte 1827 d1e Kunstgar~er~1 zu Popp~ls
dorf widmete sich seit 183! naturhiston c~en . tudlCn 

B n gin" 1 36 nach Java wo er chliesslich zum 
z~ on haftli~hen Leiter der Versuchsanstalt in Huiten
Wlssensc . keh t h 'eh durch aorg aufrückte. 1Si6 bermge- : sa e: SI 
~ V ha"ltnisse aezWllll"en d1e teile eme- Handels-aussera er · " 0 h Ab d 
kammersekretärs in Düsseldorf .anzun

1 
e m~n. di er ben 

rastlosen Forscher duldete e~ rncht ange m e em e-
renzten Wirkungskreise. Mit Fre~de? folgt~ er dem 

!ufe der holländi"chen Regierung, d1e ihn ;ru Jener Ent
deckunastour nach Peru rief deren Ergeh~ der Anfang 
der Chinarindenkultur in Indi~n war. 1 6 _na~ er 
Gesundheitshalber seinen Abschied au" dem ~ollandi ch':n 
Kolonialdienste. Rastlos nahm er d.arauf e~C; un~emem 
fruchtbare litterarisch-wi. e~ cbafthche Thati~ke1t auf. 
die ausschliesslich den mdlschen Pflanzen cJ:~atzen ge-

'd t . Hochbetagt ist er vor Tage. n m 1 e v e. 
~ me wru. t 

't Lanaem wohnte entschlummer · wo _er se1 o ' - - --
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Pharmazeutische Gesellschaft. 
itzung vom J. Januar 189-!. 

( chlu-".) 

Al Zweiter sprach Herr Dr. Th. Waage: 
Ueber pharmakogno ti ehe Zeit- nnd 

Streitfragen. 
Er erinnert lln seinen vor einigen Monaten in 

der Pbarm. Ge ell chaft gehaltenen Vortrag über 
eine Reihe von Verwechslungen , V erfalscbungen 
und minderwertigen orten von Drogen; er erwähnt 
den bald darauf ersclrienenen Handel bericbt von 
Cä ar & Loretz, der da selbe Thema etwa dra ti
scher behandelte und damit den Beweis brachte, 
da s die angeführten Mängel thatsäcblich vorhanden 
sind und nichtgeleugnet werden können. Leiderfanden 
sich solche minderwertige oder verfäl chte Drogen 
auch in Apotheken, wa unzweifelhaft auf eine un
zulängliche Kontrolle beim Eingang zurückzuführen 
sei. Redner glaubt die rsachen die es Mi tandes 
zunächst in einer tiefmütterlieben Behandlung der 
Drogen im deut eben Arzneibuche zu finden, wel
ches zwar an die Reinheit der hemikalien ganz 
ausserordentliche Anforderungen tellt, die Drogen 
aber vernachlä igt und nur kurze ungenügende 
Identitätsnacbwei e anführt. 

Eine zweite rsache sei die vielfach unzu-
reichende, mikro kopi ehe chulung de Apotheker 
bezüglich der oft chwierigen pharmakogno ti chen 
Diagnose, sowie die That acbe, da die Pharma
kogno ie wie die Botanik überhaupt dem heutigen 
Durchschnitt apotbeker ein intere anter Gegen-
tand nicht mehr ist. Auch die kurze Dauer de 

pharmazeuti eben tudium ei zu beklagen, zumal 
noch dazu die orbildung der Lehrlinge häufig 
recht vernachlä igt werde. 

m allen ebel tänden abzuhelfen , fordert 
Herr Dr. Waage, da da Arzneibuch in seiner 
J. Au gabe ich mehr mit der w· ertbe timmung 
der Drogen be cbäftiaen möae und genaue ehal -
prüfungen derselben >orschreibe. Er fordert ferner 
da in Bezug auf die wis enschaftliche Ausbil
dung der Apotheker höhere Anforderungen ge teilt 
werden al bi her ei e im Rahmen der gegen
wärtigen Be timmungen ei e durch eine \'"er-
länaeruna und Xeureaeluna de tudiums. 

An der Di ku ion über die~en \ ortrag be
teiligten sich die Herren DDr. Holfert. 'edler und 
E cbbaum die in den me· en Beziehungen ihrer 
>ölligen Zu timmung zu Herrn Dr. \\aage· Aus
führungen u druck aaben. 

Darauffolgte der \ortraa de Herrn 0. Heller : 
eber di Wertbe timmnn"" der Rohglycerine. 

In der Gl cerinindu trie ist eine Arbei teilnna 
eben o üblich wie z. B. in der Zucker- und iritu~
industrie. o das die eine ruppe der Fabrikanten 
nur Rohware . die andre nnr ein gereinia Gly
cerin produzier und in den Handel brinat. Letz ere 
Fabrikanten ~ind de halb gezwunaen . anderweitia 
von Händlern die nötiae Rohware anzukaufen 
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ie N aLr llln.u ~ knnn im obigen Falle 
durch 0·2 - 0·5 gr· odn rsotz! worden ; der Nieder
schlag wird zu rsL .,.r·nu-grün, dann grau. 

9. 4 Teil Qu k!:>ilb r·chlorid wer<.len in 30 Tln. 
koch nden Wa. r g lü t, zu der }wissen Lösung 
8 Tle. yanknli und 10 'l'lo. J a OJI hinzugefügt 
und die lrlii si •k it auf in pnar· 'l'age dem Sonnen
licht au g s tzt; f) 'l'ropft>n dorsolben mit 3 bis 
5 ccm Zuck rlö ung rwü.rrnt, . choiden metallisches 
llg au . Dio ilb r t h ndo }i'liissigkoit ist braungelb. 

10. 1 'I' ilo 1%-;en ·lrloritllösung werden mit 
35 Teil n in 600 'J' il n WasHor gelösten Natr. 
pyropho ·phor. g mis •hL und mit o viel kohlen
saurem .1. a v rsetzL (g gou liO '!'eile), bis d!e 
FlüssigkeiL ino g lbli ·h (l'ii rlwng annimmt. D1e 
Mi chuug wird bis zum 'i clepunkt erhitzt und 
filtriert. Zur 1 stiunnung thr Glukose werden 
!j ccm d r nl rguehuug llüssi"lwit mit 2 ccm des 
Heagenz einig Miuut n hwg gokocl!t. Von ~er 
Zuck rm nge hüngt di brauuo btH Hebwarze Fär· 
bun r ab. 

11. J% nHo wirkt in Hongonz, <.largeste!lt 
durch AufHis n von 10 1'eilou Nutru-Kali tartanc. 
und G 'l'eilen a JI in J 00 'l'cilon Wasser und 
V t'!i tz 11 mit 2 'L' il n 1~iA rwlrlorulli>suug. 

12. : ccm v •rtliinnt r , 'chwcf•lsiiure wet:den 
m.it O·OG gr ud 'in g m •ngt, und vermittelst. e1nei: 
Plpett auf di Oh rll ii ·h iuigo KubikcentJmetei 
Glukos lösung g hr chl. An der Berlihrungsfläche 
d r boidon , '·hicht 11 bild t Hielt ein Hing, dessed 
l!\ rb V n d l' M ng d H /'.:uck orH ab1Jl1ngt' uzl
der· d m •nlspr eh nd hln!-!Hm ~~. blau und dunk 
braun (bei gi'OHR r M •ng •) < rA<: huint. 

I ton uncl Idc·ltyd bilduu miL ilie.sem. H~: 
g nz b nf'nliH 11' r·b uringo. Allo Queck!:lJiber e 
halt nd n H ag nzi<'n Bind studr boi Gcg nwart "~~ 
Ald hyd n wirkAnrrr. l)i • unter r. 10 u?d 

b I' · · · .• · Farbung ang g n n • JUs 1gk rl n rlo1u rr en!c der 
unter· <1om JCinflu H cl r· Alclelrydo, w1e ~uch . 
J t 

· · ntensiV'· 
e on , m I tzt t' tn Full j uoc;h w •mger 1 Ver· 

Das unter . r. :1 (rniL .Jodsiiun·) ang geben~ t für 
fahr n r ag1 rL nur auf 'l'rnub nzucker un. d JS f 
d 

' · t darau 
. ns lb n chamkt risti~.wh. H. m reagter . mung 

~JCht j s könnt uah I' boi d 'I' ?.;uckorbestll1l 
1m Harne Venv ndung linu n. p t 

J I )t • os . 
· aworow ky d. E. \Viluou ~chowie~ u. narrn. • 

. ' . hlensaur~" 
J 1 T<'ll Qu P.ck ili.H:r<·hlorid 1 1 'It•d ko er 

Natron, J T!·il • 'hl ornn{ rium in :30 'r eilen Wass · 
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Tetra-A.ethyl-Ammonium wurße als Harn
säure lösendes Mittel vor längerer Zeit von Edison 
empfohlen. Dr. P eterson erzielte in neuerer Zeit 
mit dem Präparate ganz überraschende Erfolge bei 
Gelenkrheumatismus. Verabreicht wurde es in 
10 ° o iger Lösung 5-20 Tropfen dreimal täglich . 

gefunden. Man wird nicht fehl o-ehen d f D. ' ~ hl · rd · 
eine gewi e phy iologi eh w· hf k . • d arau au . te a wr m d r Art vor,.,~mommen. da . 
zum .Aufbau de. Pfla e l C 1 ~' ert e·· Kupn rs ~~e li "Iied auf chreib : den bmann und d ~-,en 

Türkisch/ H ~ze~ zu . chlie en. ... rellv rtl' er. ein .Au ·bu mi "lied ~ e in e Krei €.:i 
.. d M 1 . omg J eme trockene. wei und d . n "tell\"ertre r 

spro e as e, die du rch .Anziehen von Fe hti D' · . 
keit leicht chmieri wi d . b uc 0 • 1e . ~mze el . welche den fi !!'Ii dem \'On 

D. Ztschr. des allgem. österr. A poth.-Vereins. 

. F Jeckwasser. Folgender Vorschri ft ist bei 
einem von der nPbarm. Era• erlassenen Aus
schreiben der erste Preis zugesprochen worden : 

Was . , 
7 0 I g r · Je teht au o der ' er m ler un•r zur Au füJluncr zua ,and wer-

0 
31 0f1 'A <> h ' 0 nvertzu;ke~ • 31 ° o Rohrzucker. den _ind mit der <renauen Bezeichnun" de Krei _ 

B'esta;dteil~n e, nahezu .. ~ .o. m Alkoh~l unlö. lieben . beram und \~'obuor d A.b"timmenden zu >er
l 

0
/ Al (haupt achlieb umm1. odann ca. eben und ,·er~ Je el an den bmann einzu nden. 

In einem Gemisch von 30 Glycerin, 7 Ammoniak
flüssigkeit , 30 Aetber und 500 Wasser werden 
30 Olivenölseife gelöst. Der Fleck wird erst mit 
dem Präparat abgerieben und scbliesslich mit 

H 
0

• .atun .uhnd 0,1 6 ° e Gyp ). D. er· türki::.che .Auf dem Briefum chla"e . ·ird :ich eine auf 
oma 1 mc t etwa d E · B. d 0 . L a rzeugm.· von 1enen. den Inhalt hezü" "che Bemerkunq aufaedruckt fin-
~nn 1n:' ande der B~kschisch cheineo oo-ar den . so da~ alle ewäbr aeboten i . da der 

E
dre .typ~che~ V ertretennnen des Flei ~. ·es ihre InhaJt de timmzettel blo den )fitgli- ..t.,.rn d"'r 

\Yasser ausgewaschen. D. Pbarm. Post. 
msrakert b'' . . t d - ~... ... 

. o emzu u en, et J a · Kunstprodukt vom .Au. - chu zu be tellenden a · :3 Iit 'rliedet·n 

In Indien erscheint seit Kurzem eine medi
zinische Zeitschrift, die ·Ganjina Tibabat. in der 
Vrdu-Sprache, redigiert von Dr. Br ij L a l ,G bose. 
Alle Mitarbeiter sind eingeborene Aerzte. Es 
scheint dies nicht ein spekulatives Unternehmen 
zu sein , sondern hat einem längst gefühlten Be-

aenebene F b 'k te n· H · · · · ' . o r ,~ n an ~· Je er tel~ung mrd m die dem letztem mcht an·rehören, be. tehende W abl-
.,Chem. Ztg. ~twa ~e folgt be cbneben: uter Kommi - ion zu Ge::.icht kommt. 
R:ohrzucker. Wird . mit eb~a Was er zu einem E wird . ich dringend zur Yermeiduna u n n ö t i
d~cken ~ret a~.geneben .. bm 0-9.?.0 un~er Z~atz aer 'timmen~r plitterun" empfehlen. mit der Ä.lb

e~ner ~cht naher bezewhneten . aure mv~rb.ert. fülluna und Ab endunO' der , ·timmzettel so lange 
drese hierau~ abge tumpft ~nd dte 1Ia e mit emer zurückzuhalten bi ich die Ansichten gekläit 
Abko~hung m aponana offiz. versetzt und unter haben werden. da doch wiin ·eben wert i t. da 

dürfnis seine Entstehung verdankt. C. B. 
Resol ist ein durch Verseifen von 1000 Teilen 

Holzteer mit 9 Teilen Aetzkali unter · Zusatz von 
:200 Teilen Holzgeist oder eines anderen indiffe
renten Körpers hergestelltes DesinfektionsmitteL H. 

fort~ahr.endem. Kochen kräftia durcbaearbeitet. die Gewählten . wer ie auch ein mö"'en über eine 
Schhes.slich Wird noch etwa --aturbonia durch- achtunggebietende Mehrheit verfüaen. 
gearbmtet. Die • 'üdd . .A.poth.-Ztg. • , na{;h allen , eiten hin 

D. P barm. Post. 
Zur Ausschusswahl des Württemberg. 

Pharmazeutischen Landesvereins. Sterilisiertes Brot und Zwieback. Kann 
Brot, das zufällig mit keimhaitigern Wasser zu- Mit dem 1. April I. J . läuft die Amt periode 
bereitet worden ist , als Krankheitsverbreiter die- des bisherigen Ausschu es des Pharm. Lande -
nen? Diese Frage beantworten die Herren Ba ll and vereins ab und wird deshalb im Laufe de Monats 
und Mas son nach eingehenden Versueben im März eine Jeuwahl vorgenommen werden. Da 
}lilitärhospital zu Vincennes dahin , dass etwa in nach den Satzungen des Vereins für die Wahl ein 
den Brotteig eingeführte_Bakterien durch die Säure Termin von 4 Wochen zu be timmen i t, dülfte e 
des Teigs und die Hitze des Backens zerstört wer- an der Zeit sein , sich auch in die er Zeitung mit 
den. . Ganz besonders trifft dies mit den Keimen dem für die Apotheker de Lande o wichtigen 
von Typhus und Cholera zu, die gegen Wärme sehr Gegenstande zu beschäftigen. Ist doch der .Aus-
empfindlich sind. c. B. scbuss der gesetzl ieb be tätigte Vertreter de 

Sem. m ed. Nr . 70, 1893. Apothekerstandes gegenüber den Organen der Regie-
Eine neue EinbaJsamierungsmethode der rung, dessen Vorschläge zwar leider, wie vielfache 

Leichen. Dieselbe besteht in Einspritzen in die Erfahrung lehrt, nicht immer von eiten der 
Flei chmasse, sowie in die Höhlen des Leibes, von Medizinalverwaltung genügend gewürdigt werden, 
Salpeteräther oder Amylalkohol. · Für ein 3 bis der aber durch seine Stellungnahme , durch mehr 
4 jähriges Kind genügt 1 Liter Flüssigkeit und oder minder grosse Rührigkeit in der Vertretung 
ebensoviel zum gelegentlichen Nachspritzen in die der Apothekerinteressen von sehr grossem Ein
Höhlen und zum Bepinseln der Haut. Die Flüssigkeit flusse auf die Entwicklung der Apothekenverhält
diffundiert im ganzen Körper und treibt das Wasser nisse des Landes sein kann. n ·eres Erachtens 
daraus aus. Das Eintrocknen geschieht zu Beginn braucht sich auch die Thätigkeit de Vereins und 
an der Luft, hernach in geschlossenem Raume mit seines Organs, des Ausschus es, durcbau nicht blos 
Chlorcalciumgefässen umgeben. Schliesslich erhält auf die Vertretung bei der Regierung zu beschrän
der Leichnam noch einen Ueberzug mit folgendem ken. Der Verein kann vielmehr al Mittelpunkt 
Firniss: Benzoe und Tolubalsam, je 100 gr , in betrachtet werden , von dem aus alle gem ein-
1 Liter Aether gelöst. Die zur Herstellung der sa men Fragen, orgen und chmerzen de tandes 
:Mumie nötige Zeit ist ziemlich lange. Die Gewebe in für die Gesamtheit, wie für den Einzelnen gün
werden nicht modifiziert und nehmen eine schinken- stige Wege zu leiten versucht werden sollten. 
ähnliche Farbe an. In forensischen Fällen kann auf Dass eine solche Auffa sung freilich dem Aus
diese Weise ein Leichnam unversehrt erhalten scbusse nicht unbedeutende Opfer an Mühe und 
werden, ohne im Mindesten eine spätere Unter- Zeit zuschiebt, ist ~icbt zu verkennen, aber 
suchung oder Analyse zu beeinträchtigen. C. B. es darf doch wohl mit Recht vorau ge etzt wer-

Union med. d. Pb. Post. den, dass es dem tande wie bi b er o auch in 
Bakterien in Filtrierpapier. L a nd r er Zukunft nicht an Männern fehlen wird, welche 

macht (in Rev. d'Hyg. durch Cbem. Ztg.) darauf der E h r enstelle eines Aus chu mitgliede mit 
aufmerksam, dass graues Filtrierpapier nicht nur Einsatz ihre ganzen Könnens und Wollen sich 
leicht oxydierbare und lösliebe organische Stoffe, unterziehen werden. oll freilich der Verein und 
sondern auch Fäulnisbakterien enthalten kann, sein Au schuss Er prie liebes Iei ten, o darf ich 
herrührend aus der Bereitung des Papiers aus die Thätigkeit der Mitg l ieder nicht allein darauf 
schlechten Lumpen. Er will die Verwendung be ch.ränken, zu wählen und allenfall noch den 
grauen Filtrierpapiers desshalb aus den Apotheken recht be cheidenen Beitrag zu lei ten ; blos au den 
verbannt wissen. Diese Warnung ist um so ge- regen Wechselbeziehungen zwi eben Au chu s und 
rechtfertigter , als man schon vor 30 Jahren vor Mitgliedern, au dem gemein amen irken beider 
einem Arsengehalte solchen Papiers warnte, her- Teile kann der \Veizen de tande erblühen. 
rührend von alten gefärbten Tapeten die bei der o wichtig aber aueh die Wahl ein mag, o 
Bereitung des Papiers mit Yerwendet waren. wenig sich dabei Auftreten von Gegen ätzen >er-

Kupfergehalt des Bodens. .A.nge icht der meiden lä st, o ehr sollte allerseit da Bemühen 
grossen Mengen von Kupfer , welche dem Boden sich geltend machen, Personenfragen nicht zu per
der Wein berge durch die Bekämpfung der Pere- önlichen werden zu las en jederzeit daran gedacht 
nospora durch Kupferoxydhydrat zugeführt werden, ll'erden, da s nach >ollzogener Wahl ieger und 
ist es von Bedeutung, festzustellen, dass Kupfer Unterlegene . sich als Männer die Hand reichen 
ohnehin einen regelmässigen Bestandteil des Acker- können zu fernerem gemein amem Zu ammen
bodens bildet , gleichviel, ob derselbe aus eisen- wirk en. 
haltigen Mergeln, oder Thon, oder selbst ~and be- Der gegenll'ärtige u~ chu , wie er au der 
steht. Dieser Kupfergehalt ist natürlich sehr Wahl de J. 1 91 hervorgmg etzt ich wie folgt 
wechselnd, er betrug nach Mold e r und Wal cbner zusammen : 
(d. Chem. Ztg.) zwischen 0,01 bis sogar zu 0,15 °/o Obmann : HofratDr.Fi nck bin Biberacb. de en 
Kupferoxyd. So darf es nicht Wunder nehmen, tellvertreter Hofrat Cle l e r in Plie-
wenn die darauf gewachsenen Pflanzen Kupfer ningen. 
aufnehmen, ja dass in diesen gewissermassen eine Neck arkreis: Au scbussmitglied Dr. Geyer-
Anreicherung von Kupfer stattfindet, derart, dass Stuttgart; tellvertret. Gr o -Bietigheim. 
die Pflanzen bis zu 4mal so viel Kupfer enthalten Schw ar zwaldkreis : .A.M. Kachel-Reutlingen· 
als der Zusammensetzung des Bodens entspricht. Stellvertreter autermei ter-Rottll'eil. 
So enthielten Eichenholz 0,06, Eichenblätter 0,02, Jaa stk rei : A. M. R athgeb-Ellwangen · teil-
Eichein 0,04, Weizen 0,02, Roggen 0,19, Haber 

0 

vertreter Bl ezin ger-Crail heim. 
0,35, Buchweizen0,87,Pferdebohnen0,380fo Kupfe: Don a ukl· ei : A.M.Dr. L e ube- Ulm tellver-
oxyd. Auch Paprika wurde stets kupferhaltig treter Lind enmayer-Kirchheim u. T. 
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unabhängia und unparteü_ch, wird einem )feinung-
au tausche über die Wahl und Vorschläge zu der-
elben gerne ihre palten öffnen. ie darf dabei 

wohl auf den Takt der Ein ender vertrauen. da 
Per onenfragen darin nicht nach Vorliebe und Ab
neigung de Einzelnen , von der Zinne• eigennützi
ger Parteiung, ·ondern au chlie lieh von der 
,höheren \\ arte • de Ge amtwohl behandelt 
werden. 

Waren-Proben. 
Yomacka' ela tische Kap ein zum Ein

schlagen von Arzneimitteln werden von der 
· Dresdner med. Oblatenfabrik Paul Wil 
m e r d o rf, Freiherger tra se Dre den, in reicher 
Mannichfaltigkeit der Form geliefert. Vorliegende 
Proben zeichnen sich vor Allem durch gro e Bieg
samkeit aus , die nicht nur Verluste vermeiden 
lässt, sondern namentlich auch verhindert, dass 
die Geschmacksnerven durch den medikamentösen 
Inhalt der Füllung behelligt werden. Die V ertie
fung ist in einer eise ausgedacht, die in gün
stigster \V ei e den Raum benützt, o da s man 
mit kleineren Nummern au kommt, wo von anderen 
Fabrikaten , ehr zum Verdruss de Kranken, 
grö ere genommen werden müs en. Neben der 
zweckmä sigen Form dalf aber ausserdem noch 
das hüb ehe Aus eben des Fabrikats hervorge
hoben werden. Dabei i t es möglich, zum er
scblie sen ich der nun einmal vorbandenen Appa
ratevon Limousin,Fra er,Digne u. s. w. , äu sersten
falls unter mä siger achhilfe durch den Dreher, 
zu bedienen. 

Handelsbericht 
L o nd on , den 6. Januar 1 94. 

Aloe Cap etwas williger: 56 Kisten gutmittel bis 
prima verkauft. 

Balsam. Copaiv. kam nur in trüber Qualitüt an 
d t!n Markt, doch i t :Neue landend. 

Balsam. Peru i t o rar gew orden, da jetzt 7 sb 
verlangt wird . 

Camphor roher Prei e owobl für Japan al Cbines. 
sind noch w eiter gefallen und Terdienen jetzt alle Be
achtung. 

Cubeben ; ernachläs igt. I on angebotenen 190 ' iicken 
wurden nur Bagatelle verkauft. 

Fol. Sennae Tinnevelly 1060 Ballen neuer Zu
fuhr. worunter ein guter Teil chöne· Blatt:. wurden zu 
etwas irregulairen Prei en ; erkauft. 

Gummi Arabic. Das Totalquantum in letzter 
.Auktion be tan d aus 3410 Colli TOJl denen jedoch bei 
chwacber Frage nur einige hundert Colli .·ebmer fan

den; Prei e meist unTer-:indert . oder zu Gun.sten der 
Käufer. 

Benzoe Siam 3 Ki-ten grobe Mandeln . 12 .Kisten 
gut bloc.kio, 10 Kisten ta ub bloc.kio sämtlich retiriert. 

Benzoe Sumatra. kam in buken P o te n zum 
Hammer, doch fanden nur ca. 90 Kisten _·ebmer . 

Benzoe Palamba.ng ebenfalls in reich~ .Auswahl. 
doch wurde w enig oder nieh - ; erkauft. 

Gummi Myrrhae. I on neuen Zufuhren wurden 
12 Fäs·er ; erkauft. währ end orten meist eingerufen. 

Gummi Olibanum war wieder unbeachte t und TOll 
365 Ki t en di;erse Qualitäten wurden nur wenige Lo·e 
begeben. 

Schellack. eit unserem Letzten fand der Feier
tage wegen nur eine .Auktion tatt. in der 632 Kisten 
ecunda oranae mit :? sh 6 d Rabatt ; erkauft wurden. 
eitdem i t der Markt bei der zu die-er Jahreszeit meist 

fehlenden Kauflu- t und bei arö-«eren A.bladungen Ton 
draussen noch etwas flauer geworden. 

Traganth. Der Abzuo war befriedigend und · ind 
namentlich die ordiniiren ualitäten ganz aufooeriiumt. 
Dagegen i Au wabl in den be=eren orten befriedigend. 

Quecksilber :? sh a 2 b 6 d billiger als zuletzt. 
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. en Begriffe gewo~Inen 
d' rein morphologis?h l icbnamige Gheder 

ßl}len Rio wurden werden Jet dass morphologisch g. e hysiologiscben 
und e~kan~e~·schiedenen Orga~en p~;llo~1 (Folium) als 
zu enr bildet werden; s.o as k Dorn· K elch·, 
"inne ausge l zwiebelschale' Ran eE 'nd 'dies . da 

Laubblatt· 's~~b - und Frucbtbl~tt. ~for~ sich ~~ach· 
Bl~en· ;in er bestimmten AusbJld~~~dein, nicht eigent· 
~~:~~:b nicht in andere Org~n~nu~~ociifizierte Blätter; es 
l:ah metamorphosierte son ek ·ne reale Umwandlung 
JC unter Metamorphose . el . e bestimmte andere 

k.ann bestimmten Blattform ml eemi·st also eine blosse 
emer . d' :Metamorp 1os d · k · verstanden seiD, 1e . Einzelzellen, 1e ·em 
Idee. Den einfachs~en Formrnr~ steht gleich der unter
oben und unten besitzen, apo. a.,nt e{l'en' in d~ren Fort· 
-cbiedliche Formtypus .Pofar Sin~:.' sich Rhizom und 
~tze im .aller al!geme~f~ Unterscbi~d, den wir in, bo· 
Caulom unterscheidet' I tJ' eh aufstellen wolle~?-' da 
sanderer Abha~dlung f e ~genei~es Stengelgliedes bisher 
der Begriff Rhizom ' a s t ~r t von Radix festgehalten 
auscbliesslich , schar~ ge 1::~ologischen Grundformen" 
worden .. Man bat dJB~kacltung der vollkommenst n 
lange Ze1t au~. der d' Folgerung veranlasste, dass 
Pflanzen geschopft! was Ie S ross Blatt und Wurzel 
wo die Unt?.rsche~du~?"g , von bef den' Nicht-Cormophy~en 
nicht clu:cbfuhrb~hs~I' als~uftreten musste. 'l'hallus Ist, 
die Beze1chn':ng a ?m t'ver Begriff zudem über· 
daraus resulher~nd' ?1nd neg~e~ern Gewächsen gleiohbo-

fl
.. . da er Ja bei en lll t N h ussJg' . G t Pflanzenkörper zukomm . oc 

deutend derem esam · . her auf Grund der schon 
w~iter .g?ht der v~~;r::~:I 1:79 i; Schenk's Morphologie 
nnt RhizJcom von 1 mit der Bezeichnung 
sta~ierten Na~c~:sw=~~h:~u~t~tt der Radix setzt, so dass 
~~I::~r~imGr~~dforroen als Rhizom. Caulom und ~hyl· 

t 1
. t . d ~"ir sollen auch, wohl o.der übel, 

]oro pos u 1er slD · " · d U t · dero Verfasser dies zugestehen'. obgleiCh e~ em .· n o.r · 
richtenden nicht gleichgültig sei!?" k~nn, d1e J?eg~ffc E~ 
den Worten zu verschieben. Wie sie~ nun aus en r_
läuterungen zur Sprossfolge der A_ng10sperm en etc. OI · 

giebt, soll der Name ,Katablast" (N1ederspross) :m Stello 

des Rhizoms treten. . Weil aber der Grund zur Ausschhessung des Aus-
drucks Rhizom" für eine Blattbildung besitzendes Organ 
ein rei~ etymologischer ist, so kann Drude's Benennung 
selbstverständlich für die echte Wurzel aufrecht erhalten 

werden. t . d In df'r erklärenden Beurteilung der Verhiil msso os 
Blattes zur Axe erkennt Frank keine scharfe Differonzior· 
ung zwischen Caulom und Phy.llom; er erläutert auch .ge· 
wisse Blattgebilde als Propulswnen des Cauloms; er z1elt 
dabei indessen weniger auf Cacteen, Spargel, Schachtel· 
halm Ruscus als vielmehr nach den Wasserlinsen, Leber· 
moos~n, PhyÜocladien, ma.nch_en Lycopodiaceen und don 
blattähnlichen Gebilden der Farne. Dieser Betrachtung 

das gro e Quantum von über entspricht der hervorgehobene Satz, dass da Phyllom 
hauptsächlich aus neuer Sey· kein dem Caulom coordinierter morphologi eher Bogri11', 

dass es auch nichts morphologisch Sölbständiges !, sondern 
nur eine weitere Ausgestaltung des Cauloms ist, (pag. 13) 
die zwar mitunter, aber nicht immer scharf sich von 
demselben absondert. Die Trichome sind blo ·e An· 

Bücherschau. hangsgebilde. Nicht mit Unrecht könnten auch di 
Sporangien der Farne als modifizierte Haare betrachtet 
werd~n! Die .al'lermeisten" Pflanzenglieder sind sym· 
metnsch und zwar durch einen axilen Längsschnitt ein 
fach symmetrisch (zygomorph) oder nach mehreren 
Ri.chtschnitten pol_Ysyn:metrisch (a6tinomorph); asymmo
tnsche Pflanzenteile smd selten, wie die Blätter von 
~orus, Ulmus

1 
Be~onia. Nach den Verzweigungen wird 

d1e Phyllotaxis, d1~. Stellung der Bl~tter resp. der Glio
der des Pflanzenkorpers , deren wn· drei Typen or· 
kennen: Monop?dium_, Dichotomie, Sympodium und 
de:en G:esetze emgele1tet, denen die Anordnung der 
Se1t~~gheder an der gemeinsamen Axe folgt. Das forsche 
Au~raumen, 1_1ach Hervorhebung der Neumann'schen 
Q';lmcun;x, m1t .der Schimper-Braun'schen Spiraltheorie 
Wirkt h1er erfnschend. Der Bruch ts/ ist ein D. k
fehler (pag. 37) für den der Nenner 34 

2
; tehen soll , 

1

:.~ch 
der allgemeinen Blattstellungsformel m = 0 z

2 

_ n nl+n2' 

Briefkasten. 
An V l' !l • h i d n n o. Da'! Rog.· lll. Nr. 25 von 1890, 

dio wOrLL mb. Arzn ilMW Nllhalt.o!Hl, ist endgiltig ge· 
räumt un<l von k in r , • ito mohr zn liefern. Einiger· 
mn s n nl!l Enmlz dl"lrfl n blos (]io P lakattaxen dienen, 
von d n n 11 1'11 b i r g xp dilion einiger Vorrat vor· 

hnnd n i1:1 L 

Sttliey!säure, Saliey!sauros lltt!ron, 
Car6o!säure erisl., 41 I 42 o . Schmclzp. 

Rohe Car6o!säuro für 1Jesinfeefion, 
ßismullt. sa!ieylie. 6asie. (]4°/o chem. rein, 

ßismutlt. sulmitrio. Ph. G. Jff 
III JliiO hlL 

J Ha ufr. Chomtscho Feuerbach 
• ' Fabrik, 

Ztt 0Ct:1" llf!J~ t111rf'lt d,-,, /)r()(/ lff'llllflllrlltt1!{/C1~. 

j_ Chicago 1893: Höchste A . . 

La n o I i n-Tonette-cream-l~~~njj~~ =~ Or. Standke' s wohlschmeckender Leberthran 
bere1lel aus ( auofin ":)Oa • 

_ '~'<:" ctJ lobnrnb<n <-n' 
1 

. ' e rafßnoC, §mfin un'o ~llrfum 
4 xn a ~ • . ..,.. uo<r auJ~arh!d für Q( ~ u l\OL 

.:.:>f4";<i• !.'0 <~:" ~:~~~~rpr~i~ 40 Wl un·b P~:, ~'t:d)b,~f~n'.il~ol~erim in elegttnlen QH 
Benno Jaff~'b<&§'l)' 6diuimarre 1mb gefd)ii~~:m

5 

<f~[qu~~~nh· U 
..--~..:L:a::n olintabrik Uartiniken~.:;mst~edter, fll/~••ch "''"" ~· 

General- ertretung für Württember . E. ~e bei Berlin. . dteserscnul.l)~,'i! 
g. 1 wm Schnorr, Stuttgart. I 

D.R:-P. 70314. (V rkauf 111\Cllg milCht r PiiJHI.rJtto ist strafbar.) ::f J~d· 
1 

· · · · · · gn.nz Fltuj('h ll . II :.! . , h:Llht l•' ln.sdl Jt. 11 ·~~ 
e sen . . . . ,, :;o " " · 

mit Kreosot O,G 11 • J of " " ' ~· ~ o' " " 1.50 
mit GuaJaool 0 0 o1 

° " " " ~ ·~ ' " " 1.50 
mit Phosphor 0 Ol 0o

1
• • " " " :;· ~0' " " " 1.50 

' o. ·, " " " ..,.,,o, " f1 " 
n11L 30 % H:tbaU incl P:tckmw. 

Z b · " I u eZIChen durch allo Grossiston dos Drogen- und Spozlalllä.tenhande s. 

Karl Fr. Töllner, BreD1~~ 
~ 

Apotheken-An- und Verka"u~ . . • e vermtttelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Zum I. April suche einen jün.g. Herrn. 
Ca.nnstatt. l 'ölter. 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit französ. Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apotheker. 
Ebingen (Hohenzollern). 

Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn 
bei angenehmen Verhältniss•m. 

H. Edelmann. 

Freudenstadt 
(Schwarzwald). 

Wegen Weggang meines derzeitigen 
Herrn zur Ableistung seiner Militär
pfl.ich t, suche ich dessen Stelle wieder 
durch einen 

jüngeren tüchtigen exam. Herrn 
bis 1. Apri l zu besetzen. Gefälligen Offert. 
wollen Abschrift der letzten Zeugnisse 
beigeschlossen werden. 

Louis Steicbele, Löwenapotheke. 

Friedrichshafen a. B. 
.Auf 1. April sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn 
Apotheker Koch. 

Göppingen. 
Zum 1. April sucht einen 

fleissigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Herrenberg. 
Auf 1. April suche ich einen soliden 

jüng-eren Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche auf 1. April einen jüngeren gut 

empfohlenen 

süddeutschen Gehilfen 
(Christ). Gehalt 70 Mk. bei freier Station. 

.A. Felder. 

Leonberg bei Stuttgart. 
WegenWeggang m eines Herrn Gehilfen 

zum Studium sucht auf 1. April 

einen jüngeren Herrn 
H. Kehl, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Apl'il suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Nagold (Schwarzwald). 
Familienverhältnisse halber gezwungen, 

meine Stelle zu verlassen, suche ich auf 
1. April eiJ;~ en Nachfolger. ehr ange
n ehme Verhältnisse. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 

Regensburg. 
Zum 1. April d. J. suche einen 

unabsolvierten Herrn, 
der schon 1 Jahr konditioniert hat. Re
ferenzen erbetE>n. 

C. Leixl, Apotheker. 

Reutlingen. 
Durch Selbständigmachung meines 

Herrn Rezeptars i s t dessen Stelle 

bis 1. April wieder zu besetzen. 

H. Weissbecker, Hirschapotheke. 

Rottweil a. N. 
Auf l. April findet ein jüngerer 

gutempfohlener Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Abschrift der letzten Zeugnisse 

erbeten. 

Rottweil a. N. 
Suche zum I. April einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
elb tbeköstigung. 

B. Eichhorn .. 
Pfullendorf (Bad. eekre6). 

A~_f 1: April ucht bei angenehmen 
VerhaltniS"en und guter Bez.ahlun.,. 

einen erfahrenen tüchtigen Herrn 
H. Huber, A.potheker. 

Stuttgart. 
. Am 1. April i t der Rezepturposten 
m der Amos' eben Apotheke durch einen 
tüchtigen approbierten 

sütltleutse!ren lferrn 
zu besetzen. 

Ad. Daniel, Verwalter. 

Stuttgart. 
Auf 1. .April wird bei un für 

einen jüngeren Herrn 
eine teile für Rezeptur u. Hand
verkauf frei. 

Bewerbungen mit Photoarapille 
sehen gerne entgegen. 

Reihlen & Scholl. 

Saulgau. 
Auf 1. April uche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1 9J suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter, 
schon einige Jahre konditionierend 
oder examiniert. 

Ad. Gessne1·, Gaupp'sche Apotheke. 

Schramberg. 
Auf 1. April wird ein wohlempfohlener 

jüngerer examinierter Herr 
gesucht. Dr. Knie s ' ehe Apotheke. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. April suche einen soliden 

zuverlässigen Herrn, 
examiniert oder chon einige Jahre kon· 
ditionierend. J. Thomm. 

Stein a. Rh. 
Für sofort oder 1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, tein a. Rh. 

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. .April sucht einen 

tüchtigen jüngeren (,ehilfen 
E. Krieg. 

F ür einen jüngeren Yerheirateten Apo· 
theker in den SOgern mit einem Kinde. 

der längere Zeit die Verwalter · tellc ei ner 
grösseren Filialapotheke im Badi eben 
bekleidet bat suche ich eine ähnliche 
Stelle auf 1. Juli d. J. Derselbe ist Bayer, 
hat ein taatsexamen mit I. b€' tanden 
und seine Ge·chäfte tets zur v o 11-
s t ä n d i g e n Zufriedenheit de~ Eigen· 
tümers und der betreffenden Einwohner 
besorgt. 

Uhland, Apotheker 
Wahlenbuch b. t. 

Wildbad. 
Suche für die ai'on - 1. April bi-

30. September - einen 

Herrn mit guten Sprachkenntnissen. 
Dr. • Metzger. 

Winnenden. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

jüngeren Gelri(fen 
E. Mager. 

Stösser, 
20 J. alt, mit allen in der Defektur >Or· 
kommenden Arbeiten vertraut ucht ge· 
stützt auf gute Empfehlungen. zum 1. Fe· 

l bruar Stelle. Gefl.. Off. unt. D. 45 an d. 
Exp. d. Ztg. 

Aushilfe 

Approbierter Apotheker 
mit I•rima Referenz~>n. ~ucht telluna 
event. Aushilfe. Gefälli '6 Offerte be· 
fördert die Exp. d. Zt~. unt. G. 25. 

Jüngerer ~err mit üddeubchen 
erhältnr en vertraut. wün cht 

zum 1. pril Stelle in schöner Gegend 
des Schwarzwaldes oder Algäu bei viel 
freier Zeit und gerinaen ehalb
an prüchen. ff. unt. D. 100 an die 
Exp. d. Zta . 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen intelligenten jungen :\Iann 

au guter Familie wird auf 1. ktober 
d. J. eine Lehrstelle in einer Apotheke 
ge ·ucht, wo tüchtige fachliche Au bildung 
und familiäre Behandlung zu erwarten i t. 
Angebote unter 0. V. befördert die E.xp. 
rl. Ztg. 

Für den 'ohn einer guten Familie wird 
für Anfang April eine 

Lehrstelle in einer Dro
gerie in tuttgart, med. Dr o'. 

berorzugt gesucht. 
Der elbe hat die Berechtigung zum Ein
jährigendien t, ist 16 Jahre. Hat einige 
kaufm. Vorkenntni e und einige Kennt
ni se in hemie. Offerten unt. R. S. 400 
an die Exp. d. Zta. 

Ein tüchtiger Stösser 
der ich auch aufMineralwas erfabrikation 
versteht und durch gute Zeugni e aufzu
wei en vermag, findet sofort gut bezt1hlte 
bleibende telJung in iner Apotheke 
Baden . Angebote unter E. B. vermittelt 
die Expedition. 

Für einen Apotheker 
suche ich 

ca. 37000 M. 
gegen sehr gute Sicherheit. 

efl.. Off. erbi ttet ich 
Fr . .Tooss. Heilbronn. 

Xicht kleb nde 
und alle orten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co. 

HoflieferaD ten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem. wohl
habendem Städtchen Württembergs 
Umsatz ca.. 8000 Mk.. fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige H .ypotheken-Verhältnisse. 
noch sehr hebungsfähiges Geschä.ft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schä.ftes sofort mit 25-30.000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [::?) 

W eitere Auskunft hiE>rüber ertt>ilt 
Jos. Biermann. Köln. 

Den Herren Apothekenbesitzern ba~ Ge~~ ~ a n. --
-- Gesuche erbeten unter S. R. 13 an d1e Expedition die er Ze1tung. 
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Apotheke, 
Lothringen, grou. Garninnstadt 
mit deutsch &precheuder Bevölke
rung. achonea Hans m. Garten. Um
sat~ 23 000 . Hypotheken feat u. 
billig. famillärerVerhaltniaae halber 
prei.awu.rdig aofort zu verkaufen. 

W ·i r A • ...nf ,.. il 4) 
Jos. Biermann. Köln. 

n· 
on Apotheken ,. ·rmit I 

Harry Pop e. rankfur a . 
Alle .Aufträ~e werden reell und di kret 

effekwiert. Fein-t fV·f<,renZJ-n. 

Apotheke 
.Ba Tern . .. ranken Dur -h hnir . 
um~atz dH lttzten drt-i .Jahre 'i · .Ik., 
fast nur R,..zeptur, Prei ~. ,000 ll.k .. Hy
potheken fe t und zu .p . Re-tkaufpre·~ 
4 °'•. .Anzahlung 30,( ~[k.., Hau im 
be ten Zu~ nde, Ort hat zwei .Aerzte, 
A.mt•:?e-ri .. ht e-tc.. we'•e-n .Ankauf eine 
grö,,eren P-<:häft ,ofort zu verkaufen . 

~·ähere durch [ I 
J os. Biermann Köln. 

Sehr rentable Apotheke 
in hessischer Stadt mit besseren 
Schulen schönem Haus und ge
sicherten Hypotheken, ist mit nur 
70,000 Mk. Anzahlung verkäuflich. 
Näheres unt. C. 3 an d . Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr pre' swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80 - 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 M t Haus mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsf'ahig. [9J 

" 'eitere Au kunft hierüber erteilt der 
mit dem Verkaufe beauftragte :\Iakler 

J os. Biermann, Köln. 
In nächster • 'ähe einer Haup tadt 

realpriv. Apotheke, gutes Rezeptur
ge-chäft, annähernd Mark 15000 'm ., 
chönes Hau · m. Garten, einzige am 

Platze, billig abzugeben. \V'ürttemberger 
al Käufer bevorzugt. Off. erbeten unt. 
Z. 8 an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Provinz Sachsen Realkonze ion, 
einzige am Platze mit 4 Einwohner 
und lohnbringendE>r Indu tl'ie dreiAerzte, 
Umsatz 16 000 Mk.. fa t nur Rezeptur 
herrschaftliche Hau · mit Garten g · 
regelte Hypotheken · Y erhiiltni -e noch 
ehr hebung ·fiihige' Ge-chäft i-t an ent
chlo enen und ·olventen Käufer durch 

mich Familienverhäl ni ·e halber ofort 
zu verkaufen. [11] 

Jos. Biermann, Köln. 

Sei bstkä ufer 
ucht A pothake Jl'it ca. lö }[, 1[. 
m atz zu kaufen. .Baden Würt

temberoo beTorznoot. Agenten nr· 
beten. 

Geß.. Offerten bef. ub P. 17 die 

die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Württembergs Donaukreis, Forderprei
::\I. 155000. nzahlung 45-50000 )I.. m
satz ca. ~0000 ::\!., familiärt>r T'erhältni:-e 
halber ofort zu -.erkaufen: einzi"'e an 
ehr chönt>m Platze mit anaenehmen 

T'erhältni -~en. 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe-r und bilJia. (I] 

Um niihere Au-.kunft bitte sich zu 
wencfen an 

Jos. Bierma.nn. Köln .. 

Ei n e A p o t h e k e mit 
grossem Umsatz in einer 
grösseren Stadt Badens. ist 
ohne Zwischenhändler zu 
verkaufen. 

fferte mir .An be der di·poniblen An· 
z.<thluna befördert die Exp. d. Zt"'. untt>r 

hiffre E. 75. 
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p O !~ ~! ~c~fttr 
tolvente Kaufer bei 

:~::"~~;;··;~:d dlakreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange: Hamburg. 
Apotheke, 

H 1 rt rl1 t. in n · h n 
nr~o"l ... r~~lch). Stadtgeschaft, Ba.hn

mun ca.. 9500 l!ll., Ist zum 
!ae 30-33000 li!L Anzahlg. 

rer erhi.ltnJne halber so-
ort durch mich 1n verkaufen. ;j 

Jo . Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
tn Thnrtngen besteu eingerichtet, 
mit 0 - 50.000 M:k. Anza.hlnng zu 

erkaufen. ur Selbatka.ufer bel. 
sich 1u melden unter n. 2 an die 
Exp. 4. Ztg. 

Apotheke 
iu h n m ,'tndtrh 11 du ,'el1wciz, 

deutsches Examen glltig Famillen
erhaltniue halber mit 25- 30M. M. 

Anuhlnng 1ehr günstig zu ver-
kaufen ; feine Exi1tenz. [lOJ 

l11 rlllxl1 ·rft il• •h•• weitgehendste 
11 kuufi. 

Jos. Biermann, Köln. 

Brosigs Mentholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

J)(•ut <'h • :Uundpillen 
ind <lun h 11lle r ··pPktnblnn Gros ofirmen 

oolt·r tlir kt mit :)(J 0 /0 Hnbatt zu beziehen. 
\lllalg hbriL nroMig, Leit>zig. 

ad. Gentianae 
Ra.d. veratri , Glandes quercus etc. 

1; .r. p fl I' t 1 m p o l' t 
von Thee Gi.-arabic., Manna, 

1 ol. ~cnnac, .cwün.en etc. 
~~~ Stau11u, Chi!nebourg, chwciz. 

Lohnende Artikel 
fllr \J olht klor und l>rogisten enthtilt der 

illu. triertc 

. ,Instr~~enten-Katalog 
fnr lt rm~tlmn und Landwirt chaft von 

H. Hauptner, 
Berltn NW., Lui•l'n trasse 53. 

Ai1lali!f! neb t Engros-Preisliste fii.r 
IT 1 dt'rt-trkaufcr kostenfrei. 

c: ....... 
CD c: 
= <= c--= CD ..... -= <= 

c;; · ... ::::-
-= CD 

0 = ." .., =-
0 c: ..... ..., 

o;' n 
::::-

<= 
CU ~ = 0 ;:;;-..... 
= = 
~ 

..., 
0 

tü = CD = -= I = c:> 
"- ..., 
:::s 0 
-= <'-' 

<'-' 
<= 0 
." ::::-
-= .., 
." = ·;:::; 
." =-
-= c = :::s = ....... CD 

:= 

Di ktiengesellscllaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormal 
Gruner & Comp. Siegmar i S 

empfiehlt ihren "'e ~ , ' · 
der deut' heu Pharo u n~oh 1 orschrift 

YOil{;~ri ;r;~~bo~~;:~~~~~ 
auf 13 Au- tellungen h" h t g . R ~ ausgezetchnet 

aur-~epöt und Allein-Verkauf. 
Frie~· he HSerren ApothPker bei 

lC chaefer D t 
Dro<>uen· und Ch 'H arms adt em.. andlung. 

• 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

J . r·'er!iehen J}rtike! in anerkannt 
r, .. d.' J(rankenpjlege Bl) 0 

Ul d 

~~m·· · Prsße. === bester Gute. asszge 
. ;; . 

: 
~ 
~ 
~ 

i 
f 

j_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stach 

Bals. Copaivae 0,6 · · · · 80 Pfg. 
" et Ext. Cubebar. . 180 " 

~~osot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 

" 0,15 dto. 85 " " 95 0,20 dto .. " " 
" 

0,25 dto. 105 " dto. 115 
" " 

0,3 
01. ligni santal. ost. · 0,3 220 

" 0,5 320 
" " " " " Alles franko! Sofortige Expedition! 

Bei grösserem Verbrauch weitere 10 nto Rabatt. 
- ··-- --···-

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in Wiirzburg 
von 

Apotheker Eugen La.hr. 
Zu g!eiehen Preisen 6ez' 

,i/potheker eggensperger z'n Keil6ronn. 

Sil!JilJllitlte PMill.laceufisohe und Iechnische 
~Apparale. --.

VfRBANDSTbFTE,GUMMI·u. GUITAPERCHIIWAAR[N 

Yolfsllindlge .;tnric~lun_gen fur 
APOTJi!!;Kll;.tS'.a DRo o uE: Ru: N'. 

Grom ffiustrlrre Preisliste_gra/is,~ao~ 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
B. M:ayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles 
zuverlässig!:~ IN S., Kommandantenstr. 36 ' • ' 
Gla~ und Por:~~~~;~elle. f~r Staudgem e von 
~·ct~ift' Emaillesehilcl~~ emge~n·annter' situref ''it r 
tc ungs-Gegenstände in ex 'ktowte alle and rcn Ein-
. Vollständine Ein~i a er Ausführung. 

. l'lld chemischc~;Jtufa"beon ~on. ApofhcJ(en 
ME ralorieu etc. 

und sämtliche GDI·I Z IN G L A S 
aswa•·en fu h . 
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zeutische zw k r c emtsch·pharma
ec e. 

Dr. Ernst Sand1)W 
HA MB UR G. 

'\-\"V\<, \ \·" 'v • VV \ V'VVY\ \\\ \'VYYVV\\ "=--

s . ,. ~ 
pezta ttät: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke 
zweckmässigster Ersatz de. : 
sendeten natürlichen Min

1
e ve1t· .. ra . 

wasser. 

lUcttiziutsche 

B r a. u s es a, 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsal z 
(Ah•nli ba·omntmn efle•·vese 

Sn nclow) · 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Mnassglas. 

Wiede1·vexkä.ufexn 30% Rabatt. 
'1.1\MMA \\ \ \II..A.AA \I\ V.._I\J\ II.. t..AA 11.. \ J\·\ A.. \ AJ\.A/~!:::!::!~~~\NVv'vV 

Zn bl•Zit> ht•u durt•h diü bekannten 
Eu .... ros hllust>l' in l)ruguen mHl phat·· 
mnz. StHizinlitiiü•u , sowie direkt ;on 
de r Fnbl'ilc. 

Strychninhafer ges~ h ülillif% ohne Saccharin 
• ( • oi) J n><i.~nck .. .At. 4.30 

Strychnmhafer ~es~luiil (l,~l% mit Saccharin 
(v toll' II Postsack .A~ 4.60 

Strychninweizen O,:! ~l % ohne Saccharin 
(rot.) Post~ack .J~ 3.25 

Strychninweizen 0,~5. Ofo mit Saccharin 
, (no.t tt) Postsk . .At.S.60 

1' r n n <' o g Cl g tl n f r n n c o. 
Grössoro l'ustcn Prelsmitl l'llm •1 gratis und f1·anco. 

.llsse 11 heim, Cf1erhessen 
Che mi ch·techni. cht!a> Laboratorium 

Otto Schaefe1·, Apotheker. 

• Cog c • 
ubgelngea·c.- milde l\'aane, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W(•Lthow(lrb util franz. Marken um 
1:30 M. /':oll für lOO L!t· billiger. 

100 Litf'r 
Mk. J:.l i1. , l r,o. . 17:, .• :.!:.!5.-, 275.- . 

Prt•holilHwor vnn 1 j Liior nn. 
111uator vmtt uucl frauko. 

Rh e 1 n. Cognac-G esellsch. E m m eri eh a.Rh. 

Konze11·tr1erte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vor1.Hgl i!'IJ<'tll A l'<ll•H~ und pracht· 
voll Pr 1<':.1 ho. 

Kun t1nost u bstanzen 
in hUh•wlwr K11rtonpad ung zu 75, 150 
und :~00 Lill'l' 1 1111~hno~t mit hohem 
Halltüt <'lllJ'li •ltl t 
Memmingen. Apoll u•km· v. Anunou . 

Echter dickflüssiger 

Fis ch le im 
Postkolli •I Kib '•·tto 6 M. 50 PI. franko 
gog 11 :u·hnnhntr• orl1•t' Voreinsendung 
1l H B trag!• >~ . In FiL~!'Iot· von 25, 50 und 

100 Kilo billig t. 
C. F. Dahms , · 

rl in S W J{ommiLndnntenstr. 8J 

f•Jll pf,.]tlf'll 

A. & L. Vol khausen , Elsfletha.d.Wosor. 
10 IUt·k 1 .ll. :!0 rJ, 100 tuck 11 ;t:'~ 
500 ' tU k f>O .II. ProiH•n gratis und fra 
zu JH n t~n. 

p t: Friedr. Schäfer, Oarmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 
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Für deren absolute Reinheit und tadellose Qualität wird alle Garantie geboten. 

Den Herren Apothekenbesitzern zur Zulage ganz besonders empfohlen. 
. . D ie selw ausgedehnte vornehm e P ropaganda yw·anlirt yuten .Ab atz. 

Rewlllwlles Reklamematerir~l : Plakate, C'h1'01JWbildeJ· Ziehbilder , A bz fellbUder , B rochurn etc. g r ati . 

VI' egen Preise und K onditionen wende man sich eß. an die Firma 

HANDELSGESELLSCHAFT NOBIS ZAHN & CIE. 
' ' welcher wir den Alleinverkauf und Centralver"andt übertragen haben. 

Schutzmar ke. 

COMMANDITGESELLSCHAFT ATLAS, NÜRNBERG. Seboum..arke. 

~~ezialitätan: 

Pulletschachteln 
~uc~drackerei~ei~druckere 

S~ezialilälen: 

. ignahrren 

Handrerkau[ • 
Etik IIen 

\\"ein-Etiketten 

l,ikör-Etikellen 

Parfümerie-

Pulmschiebcr ·Lithograpl:ische Anstalt 

rulrerkapseln 

{'onvoluten 

l'apiersäcke 

~pitzdüten 

Pfla~tercourerts 

Theepackuugrn 

Geschäftsbiicher 

~to:q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
f ür 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

"Univers al-u 

Knet·&Misch·Maschinen: 

E ·ht F• hl • anerkannt beste Marke. Postkolli 4 Kilo Netto = .Jt. 6.50 versendet 

C er I SC e Im gegen Nachnahme. sowie in f~ssern 
' von 25, 50 u. 100 Ko. br ll rgst 

J. John Nchf., Dresden-A. 

Licht! [p~i;r:::rt~~:*~~r~iÄ:~~;frf; 
Eine Flamm e ersetzt 4 gro"se P etroleum.flammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöth ige Gas selbst her. Lampen von 5 .;//. an._- Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. \ erpackung 6 .-lt. aO ~gegen 
Nachnahme oder Vorausbezt<hlung. Laboratorium · Lampen, Firma· 
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-

Ungt. Hydrarg. ein. 
die Anforderungen der Ph. G. 111 33 1/ p"t die Anforde ru ngen der Ph. G. 111 

•t ·· b t fliend 3 U • we it übe rtre ffe nd. w e1 u er re , 

offeriert, sauber in Kartons verpackt, per Ko . M. 2 .90; bei I Postkollo f ranko u. inkl. 

Königs6erg i. Pr. Apoth. E. N olde~ 
Jlabrz'k pharm . Präparate und medz'z. Verbandstoffe. 
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Etiketten 

Rechnun"s
Formulare 

Brierpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
'ür Holland: Venlo, f. Deul eh land : Kaidenkirchen 

Grenzstat ion : Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt am30Jihrige Praxis m Frank
reich, C 0 G NA C S , cena u wie solehe m der 
Charente nur her ge teilt werden kön 
nen, zu mäasigen. Preisen. - Die täglich ein
laure n den ern e u erten Aufträge bürgen für 
die F e inheit o.Prei w'tird.igkei t der Ware. 
0fü~unur Cognacs u. keine anderen Weine 
no<' h Liqu e u re. - Pro~ prati& u..a franeo. 

Tamarinden- Konserven 
100 tück 5 Afark 

tets frisch bereitet, empfieh lt 

M. Wullen, Apotheker, Ger tetten. 
l iederlaue: Adlerapotheke in Stuttgart. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neue ter verbe erter K onstruktion mit 

lUi chcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. Xo. 257i ) 

abprobiert auf 12 Atmo"phären liefert a l" pezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir : Leipziaer tra e 53 am Bahnhof. 

Hennig & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fer tigen als pecialität : 

Automatische Comprimirmaschinen 
.für G rossb e trie b und R eceptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb , 

Binden-Schneide· und Wickel-Maschinen 
von bekannter Lei tungstilhigkeit unrl billigstem Prei~. 

J. Kamp & Sohn, Höln· bei oblenz 
---~--+ gegriind t 1 15. --4~

Fab ri k und La ge r 
sämtlicher pharmaz. Utensilien, Apparate und Gerätschaften 

in anerkannt guter Qualität. 

Eigene Malerei n. Brennöfen für Gla -- n. Porzellan-Standgefäß e. 
Komplette Apotheken-Einrieblungen innerhalb S ocben bei Kon•entionals!rafe. 

Ergä.nzu.ng ei..n.zelner Ersa~gefä.sse. 

Me diz ingla s in vorz üg lich e r Qualitä t zu billige n Pre isen. 
Sämtl ich e Artik('l zur n :rank('nptl('g('. V~rbaodstotl"e e t c . 

===Exakte prompte Bedienung. === 
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J. . Stiefel 
t. r. 1'1~. Fabrik und Export 

___:~~~-:-::--;--;-:---~ tJntiseptiselre Seifen} 
~enn;'eehons-Seife~ 

J• }Jdii)Hih. Pb. G. 111 ,,Byk'' _we~~~r r:~~::los, für:::.::nd- ~I 
bestens 

Dr. Heinrich Byk, Berl1n. 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

--~o Zu b<'Zi hen durch die Drogen-Handlungen. o~---

· ............... ~~• •~xxxxxxxxxxxl- lxxxxx~x~~~~x ·::::::::;:;::~;~;::.;:'.; ... .,.xx~.xxxGxv xx.xvv.xx.xXX:~""X:XxxxxxxxXXXXXXXXXXXX IXXXXXX XxxxxXXXX;-.X "" .,.{; 
·--·•••••••••~••~'•<~• ~"•~~~"""~"'n n A rl'l AA A ~ "_ 0 

!-I: Scholle & Schöne, Glasmanufaktur in lürnberg ii 
im mp~ hlen ihr vorzoglieh t gearbeiteten ~Iedizinglasf'abrilmte in weissen Spezial· ~~ 
;:: und ~ lb n Glli ·ern zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. ~-
:: ßei tntnnlrme von 3000 Stück an franko bis zur &n!fernung von 200 Kilometer. ~ 
A X 

:: M e d i z i n · G 1 ä, s e r. ~ 
:< lnhall Gramm ;, 10 lii 20 30 iiO 65 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 750 1000 ~ 
:.· Wefases Spe1fal. rund . 1..10 1..15 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- IS.- X 
·· ,. .. 6eckig 1.!10 -·- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3.80 4.60 6.- 7.70 13.- 16.- ~ 

Braun, rnnd .. . . . . 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6.- 7.50 15.- 18.- x 
.. 6ecktg . . . . 2.50 2.60 2.70 ~. o 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4;- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9 50 17 - 23 _ ~x 

Welms Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 _ _ ~ ~ ~ x~ 
- Separat~Preisliste u~d Muster stehen gern zu Diensten. ©--::::- ~~ 

.:::... . , . luf tt11ser we1sses Spezialglas 11tache1t wir ganz besonders aufmerksam. ~~ 

.......... -.xxxxxxxx xxxxx:xxxx xx xx xxxxx xx:xxxxx A lxx :.:l{X>:>:xXXXX2S.?iJ XXXXXXXXXx~~XXXXXXXXXXXX IX:XxxxxxXxXX:X XXXXXXXXX 
- 1 12xxxxxxxx:xxx 

~---• ~Marke ! Helfenher .1----... 
N eu ! 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung ; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte K inder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo I nhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Signierapparat 
dlrekt aus der Wurzel 

· ~ Pharmazeuten J. vP~spisil (aus Storanau) 

mit Dampf hergestellt ~ in Olmütz 
Sueeus .Ziquirifiae t/ep, Originalpackungen o f f e n • ""= unb zahlbar z. von;chriftsmäss. Signif,ren 

n) P

. . D. '. III _100 g 200 g 500 g p.
1 

kg Po4s,~sktgllcJc ~ der ' lnndgofib;f!o, Ka~; lcn , Pre~snotizen °.~· a u in sch wnrz r, roter und we1sser Sehn · 

b) in bacilli { o~ne ~·om~} · · · · · · · · 0,48 0,76 1,60 28(} ~ Mu r; t r grntü; und l'ranko . • 

c) in fili Cach~u '{ ohne A;om~}. . . . 0,55 0,90 1,95 a'5o ~:·~0 1\f. Neuheit: Ovale Schtlder 
~I d m.· Rh~mb n { oml11~e Ar::' •• ~a } " . . _· · · · 0,60 1,00 2,20 4,' OO 18,·00

5 
,',' (n b n d n ckig n) in 7 Grössen und - • 0 60 kl oino Alphabete. ~. 

e lll Rhomben mit Salmiak ( o~ne Arom~ } · • ' 1,00 2,20 4 00 18 00 =:t 
:.., komprimierte Salmiaktabletten 

8 
mTJt b l"tt · . · 0,60 1,00 2,20 /oo ' " ~ Dei' heutigen Nummer 

18 

:0: · a u e ae Sahs Ammo · . p ' 18,00 CA 0 Jl 0 U . macl reisliste Seite 95. " =:; eine Jlciht ~e einverleibt: 

m eleganten Blechdosen ~ Ade s lanae 
Inhalt ca. { 5 g, P· 100 Dos. 8,00 11. ~ . P -r.r •• 

!II p . 10 g, p. 100 12 00 ~ Marke "N. w. -D-· 

e räparate haben einen vorzügii'~hen . I t b'tt" ' ,, ""= d H dd t h W llkä m reJ· und Kamm· 

Chem is ehe Fabrik 'in' H ~lf~~~b~~god~rbberenl. zlieben Geschmack. '!'l er orc~:: i::~~~i~~:!uung 
E Dresden. BREMEN. 

. ugen Dieterich. . auf welche hiermit aufmerksMll 

h11111\l' rllirbtr Leiltr: Friedr K b ht . ·d . o er, Apotheker, Reinsburgstr 60 gemac WH • d 't 'oll· 
. . - Veranlwortliclt mr die ExpedT Expe l l 

' ,Jon und den Anzeigenteil · J h F.. .. . . . SI ttgarl. 
- · osep urst, Tubmgerslr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtl ich ill 

0 
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XXXIV. J a.hrga.ng. 

N2 6. 

Inhalts - Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Succus liquiritiae des Handels. - Wissen

s.cLaft!icbe Notizen: Pastilli Tamarindorum. Quecksilber-Pillen. Zur 
CLenue der Harnsäureniederschläge bei Gicht. Zur volumetr. Bestimm
ung des Calcium, Strontium und Haryum. Zum Vergolden des Silbers 
oder des :Yessmgs. - D1e PensiOns- und Unterstützungska se flir Wfirt· 
temb?rg, Baden und Hohenzollern. - Einsendung. - Briefkasten. -
Anze1gen. 

STUTTGART 
19. Januar 1894. 

Werte der Ware, wie wir die · an dem Er- I ie . chon manche andt::re uccu -Marken zu
zeugni einer kauka. i chen Handel ae eil chaft weilen bei der Reini!run(Y mit dem üblichen Ver
dem 'ucc. liquir. •• anita Tifli · beobachte~ dränoouna verfahr n chwer klareLö·unaen eraeben 
können. E. te eh r in llamburg lä · t . ich ·o macht ·ich die er ebel tand bei anita Titfu 
darüber in einem län~ern Auf ·atze der ·Pharm. o tark aeltend, da der elbe tiberhaupt nicht in 
Po t• au · , dem wir nach tehenden u zua ent- der bi··heriaen ' ei e aereini"'t werden kann. I 

Tagesgeschichte. nehmen : Tr ache erkannte te eher da Vorhanden ein eine 
~icht wenig überrascht waren letzten onntaoo die . Zur richtiaen BeUJ·tciluna eine ucc. liquir. chwer lö. Iichen Kaikai ·cyrrhinat · und kommt de -

Bewohner des am Fusse der Alb liegenden ~r.{'rktes r t neben der· Be timmung de · Extrakti\· toffe halb zu fol<r ndem Yor chlacre : 
Donzdor f, als sich Morgens die Apotheke nicht zur ge- die. de · Glycp·rhizin , b _zw. der I ·cyrrhizin ·äure 1000 Teile Lakritzen (in Blöcken oder Ma . e), 
wohnten Stunde öffnete. Anfänglich einen Une;lück~f:11l nöb<Y. Zu dJC ·em Ende r t e notwendi den Ge- cler vorher durch Anfeuchten de umhüllenden 
befürchtend, drang man in das Ilaus, tie s dabei auf amto-ehalt an Glyc_yrThizin zu l>etimmen. Ian Papiere· von die·em leicht befreit wird w rden 
einen Zettel, der Bestimmungen wegen de:; chlü~.,;e) · ' 
enthielt und die Gewissheit brachte, da 5 der er t binnen erreicht die:; dadurch , das · man den Lakritz n in in 'tücke zer chlaaen und in drei eilen \\• a er 
Jahresfrist aufgezogene Be itzer die Apotheke im 'tiche 5 Teilen 'Va er lö -t, dann mit Ammoniak und in bi zwei Taae einaew icht · darauf wird im 
gelassen habe. Zunächst soll nun der Vorbesitzer wietler geringem 'cber·chu's ver etzt und twa · Am- Dampfbade erhitzt bi zur Lö un~ und eine Lö una 
in die Lücke gesprungen sein, jedenfall ist man auf die moniumkarbonat zufüat. achdem einige Zeit er- von 6 "'I' Hir chhorn ·alz in etw~ · 50 !rr Wa e~ 
weitere Entwicklung de· Drama sehr ge pannt. wärmt i t. lä t man ein n Taa ab ·etzen !rie · ·t und 40 !rr almiakaei t zuaefü<Yt. Die Mi chun<Y 

Die preussische Staatsverwaltung, die bi her die o 
Ausbeutung der so wertvollen fi knli·chen Brunnen von die klare Flü i keit ab, filtriert den R t und wird noch einiae 'tunden hindurch erwärmt dann 
"Niederselters, Fachingen und Geilnau" in ei~ner Reo-ie wii cht mit wenia ' a er nach. Der auf Zu atz zum b ·etzen bei eite ae etzt, wobei ~in zu 
betrieb, hat sich nach jahrelangem Zögern und wohl !:ur von ,·erdünnt r chwefel iiur rhalten Tieder- chn lle bkühlen v rmieden wird. T ach dr i 
die wiederholten RatschHige der Ab,...eordnetenkammer chlacr wird auf dem Filt r e ammelt. crewa·ch n bi· vi r Taaen wird d r klare Teil der Lü UD"' 
hin en tschlossen, die e wertvoiiPn ~ atur:;chiitze zu ver-
pach ten. 0 wu rde denn unter zahlreichen inge- und aelan!!t nach dem Trocknen zur ' ägung. Für abaeheb rt, der Re t mitt l·t Filtrierbeutel au 
laufenon Angeboten das von Fr. iemen in Dro ·den aenau re B timmun<Yen i·t die Lö lichk it der arobem Flanell geklärt, die zur t ablaufenden, 
endgiltig an~enommen. E i-t nicht zu zweifeln, da· Glycyrrhizin äm zu berück ichticr n. au erdem noch trüben Teile werden zurückaeao ·en. Ian 
der private Betrieb erwei en wird, wie Yiel Vorteile er i t der erhaltene ... Ti der cblaa noch zu reini<Y n erzielt eine u beut von etwa 115 °·o. 
gegenüber der chwerfälligeren Verwaltung durch ·taat- · h 
liehe Organe voraus hat. wozu IC nach den bi jetzt an<Ye tellten \'er ·uchen Der Zu atz von mmoniak i t in keiner 

Zur tagesgeschichtl.l\fitteilung über Antipyrin-Ver- piritu eianet. ber auch clron die \Yäatma d Wei e zu be:: n tanden, weil beim Eindampfen wieder 
kauf , bei der die Quelle, au der sie chöpfte, ange- nach d m anaeaeben n rfahren rhaltenen ~ Tieder- ein uccu depuratu ·von auerer eaktion r ultiert. 
geben ist, wird uns von dritter, aber gewis gut unter- chlaae· giebt eine Handhabe zur Beurteiluna de Al nbana iebt \ erfa er eine kurze Ta-
richteter Seite geschrieben : Laktitzen . Di Prüfuna de wa erlö lieh n Ex- belle, au der der Extrakt0aehalt der Lö un0a von 

"Ein Ar tikel über A n t i py r i n in der neue.ten kt d · h k f 
Nummer der "Südd. Apoth.-Ztg." Yom 16. Januar giebt tra- e wür e rc er tr c en au ehalt an ub- ucc. liquir. depur. nach dem pezifi chen ewicht 
mir Veranlassung, Sie darauf aufmerksam zu machen, tanzen w lebe, nach u fällung der Glycyrrhizin- erkann werden kann. Al :trundlage diente ein 
dass wennauch das chweizerAntipyrin -Fabrikat äure, alkaliehe Kupfertartratlö ung r duzieren, ucc. depur. bereitetau • ita Tifii •. der beim 
dermalen an Drogisten zu .At. 72 abgegeben wird, der eventuell auch nach dem Invertieren. u erd m Trocknen bi zum bleibenden Gewichte 33, - 7 °/o 
darin aufgeführt-e Preis des "H öchster Fabrikates Knorr dürfte für die Beurteiluna von ' ert ein, Lakritzen- Gewicht \'erlu t auf\\ie : 
von .At. 95 für Deutschland unrichtig ist, indem jeder 
Drogist solches m it M. 96 Netto per Cassa ofortige lösun<Y mit einem aber chu von Bleie 'ia zu "'uccu liq. depur. 2 Teile 
Zahlung bei jedem Quantum bezahlen muss, aus erdem ver etzen: bei reinem Lakritzen ent teht dadurch + ·5 Teile Wa·-er = 1·:?12-
verkauft die H öchster Fabrik weder in die chweiz ein rTieder chlag über dem ich eine fa t farblo e + 10 1·2032 
noch nach Oesterreich ihr Fabrikat bi ll ig e r ." Flü igkeit ab etzt ; 00 tiae färbende ub t.anzen, + 15 _ 1·1- 02 

Succus ll·qui·rl"ti"ae des Handels. auch Caramel, der durch Anbrennen oder zu tarke + 1 - 1·155:. 
Erhitzen des ü holzau zuge en tanden n.t, wer- + 2 .- 1·146 

Die altehrwürdige Rohdroge nLakri tzen s a ft" den, weni~ten teilwei e, in der über dem ~ ~ieder- Der Berechnuna lag eine Temperatur >on 19° 
hatte bis jetzt in der Praxis von dem auf andern schlage tehenden klaren Flü iakei in Lö-una Grunde. 
Gebieten so erfolgreichen Bestreben, verbes erte bleiben. Die Differenzen de- 'P cifi eben :rewichte_ bei 
Darstellungsverfahren auf Grund eingehender Unter- Kach die en ver-änderter Temperatur ind für je 1 :rrad bei 
suchung anzuwenden, wenig Nutzen gezogen . ...,chon kam U te ehe r in eberein timmuna mit Prol- den drei ersteren Lö'unaen !5. bei den zwei 
Plinius und Dioscorides kannten den Süssholzsaft 1 i u und H ag er zu dem Eraebni 'e. da - -'"' nita letzteren ·0004. die darnach berechnete Differenz 
und heut e noch sind die bekannten schwarzen Stangen, Tifli • die beste llirke i t. die man im Handel mu-- natürlich bei Temperaturen unter 19 rad 
wie vor Hunderten vor Jahren, im Wesentlichen beziehen kann. Al rund hieflir i-t nicht allein addiert, bei Temperatur n über 19 :rrad ubtrahiert 
das Erzeugnis einer ländlichen Industrie , die der die orgfältige Her"tellung-wei e anaeführt, 'Ondern werden. 95 Teile der Lö-una pez. ew. 1·212- . 
Zahn der Zeit vielleicht nur in so fern benagt hat , der verhältni mä sige gro- e TlycyrThizinaehalt der mit 5 Teilen '"'piriru~ >e -etzt. !rieb eine haltbare 
als die guten calabrischen Bauern allmählich ganz an sich nicht be onders extraktreichen kaukasischen Lö-ung. 1 Teil "uccu liq. dep. = 1·5 Teil Lö-ung 
gut gelernt haben, den Extraktivstoff der Glycyr- WurzeL anita Tifli hat 30-32 ° o halt an 1 - 0·5) 95 Teile der Lö ung spez. w. 1·1552 
rhiza mit löslichen und unlöslichen Beimischungen Glycyrrbizin-Yerbindungen und ~eh Ha aer 1 . o'o. ~t 5 Teilen . piritu '~ 'etzt. !riebt ein~ haltbare 
zu strecken , die, wie die vom Johannisbrotsirup, nach t escher 3 - 4°/o, zuweilen noch wemger L-una: 1 Teil uc u hq. dep. = 2 Teile Lö:una 
sich freilich leichter verdecken lassen, als die Gehalt an unlö liehen toffen. 1 - 1). Die Benurzuna die-er Tabellen wird 
Kupferschnitzel , die, von den Kesseln herrührend, Es liegt nahe. da di_e ~r gerinae Rüc~ tand 'ich überall da empfel!le~. wo _der u ~u- liq._ d 
nicht selten beobachtet werden. den achteil bietet da die tanaen~orm aro sere pura~u' ~lb_'t angefer_ti ~ au- L~kl·Jt·~n 

Allerdings scheint sich mehr und mehr auch Neigung hat, sich zu Klumpen umzu_bilden. we'~alb • amta- ~- u:nd em Teil de !'i lben mcht bt' 
hier die Grassindustrie des Marktes zu bemäch- Utescher der Fabrik geradezu annet den Ruck- zur Extraktdicke emaedampft. ondern - Lö::.unc 
t igen , im Allgemeinen nicht zum Schaden des stand auf 6 °/o zu erhö hen! aufbewahrt w rd n oll. 
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po ekenbesitzern ba G I a er och Dit•it,ri<•h' ln·frli<"h<•n n 0 \1 n l'h!U'tn· N nnu 

... Gesuche erbeten unters. R. 13 ~ e d gegen Acccpt billiba und prompt. 
an d1e E:xp d' t · e 1 1011 die et· Zeitung. 
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Adelsheim. 
Heidelberg-Würzburger und He_ilbronn-Würz

burg~r Bahn. 

Suebe da mein Gehilfe :ruf 1. April 
zur 'ni~er-ität geht, auf die e Zeit einen 

jüngeren soliden Herrn. 
Aufenthalt hier büb eh, telle angenehm. 
Reiseferien genehmigt. 

Weng, Apotheker. 

Chanx-de-Fonds Schweiz). 
Suche zum 1. April einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit französ. Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apotheker. 
Ernmandingen b. Freiburg i. B. 

Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
hei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge
haltsan prüchen baldig t erbeten neb t 
< urric. vitae. Buisson. 

F e u erbach b. Stuttgart. 
Suche bis zum 1. April einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbekösti~J:ung. 

E. Hölzle. 

Freiburg i.B. 
Auf 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen zuverlässig. 
Geh ilfen, Süddeutschen, der 
schon in grösseren Geschäften 
thätig gewesen und längere 
Zeit verbleiben kann. Angabe 
der letzteren Stellen erbeten. 

Dorn, Adlerapotheke. 
Friedrichshafen a. B. 

Auf 1. April sucht einen 

gewandten jüngeren Herrn 
Apotheket· Koch. 

Göppingen. 
Zum 1. April sucht eiuen 

fleissigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Pt·of. Dr. Mauch, Apotheker. 
Herrenberg. 

Auf 1. April suche ich einen soliden 

jüng·eren Gehilfen. 
H. llüller, Apotheker. 

Karlsruhe (Baden). 
Zum 1. April suche einen gewandten 

wohlempfohlenen Herrn fürOefektur. 
Gefl.. Offerten unter Angabe der Refer . 
erbeten. Dr. H. Eitel. 

K ehl a. Rh. b. Strassburg (Baden). 
Zum 1. April suche ich einen wohl

empfohlenen womöglich 

examinierten Herrn. 
Kost in oder ausser dem Hause: 

Dr. Wilh. Hermarm. 
Konstanz a. Bodensee. 

Auf 1. April such t einen jüngeren 

gutempfohlenen Gehilfen, 
(absolv. oder unabsolviert) bei Selbstbe-
köstigung. B. Welsch. 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche auf 1. April einen jüngeren gut

empfohlen en 

süddeutschen Gehilfen 
(Christ). Gehalt 70 Mk. bei freier Station. 

A. Felder. 

Memmingen. 
Zum l. April suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Nagold (Schwarzwald). 
Familienverhältnisse halber gezwungen, 

meine Stelle zu verlassen, su ch e ich auf 
l. April einen · Nachfolger. Sehr ange· 
nehme Verhältnisse. Offerten bitte direkt 
an H errn Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 

Pfor zhei.m. 
Auf 1. April uche einen 

zuverlässigen examinierten Herrn 
für 1. Rezeptur. 

Severin lmmenkamp. Chemnitz 
Pal ri.k m iziui. ·~ r \11)rl aud. n· 

Berthold Sutter. 
Pforzheim. 

Zum 1. April uchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Oebr. Pr gizer. 

Pfullendorf (Bad. ' ekrei J. 
.Auf 1. April .ucht bei lingenehmen 

VerbäHni-~en und guter BeZllhlung 

einen erfahrenen tüchtigen Herrn 
H. Huber, Apotheker. 
Regensburg. 

Zum 1. April d. J . -,ucbe einen 

unabsolvierten Herrn 
der cbon 1 Jahr konditioniert hat. Re
ferenzen erbeten. 

'. L ixl, potbeker. 

Reutlingen. 
Durch elb tändigmachung meine 

Herrn Rezeptar i t de en SteUe 
bis 1. April wieder zu be etzen. 
H. Weissbecker, HirschaJJOtheke. 

Rottwen a. N. 
Auf J. April find et ein jünooerer 

gutempfohlener Gehilfe 
angenehme tellung boi 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottwei l. 

Ab chrift det· letzten Zen •ni e 
erbeten. 

Stuttgart. 
Am L April i t der Rezepturposten 

in der Amos' chen Apotheke durch •in~n 
tüchtigen app•·obierten 

siitltleufsehen Herrn 
zu besetzen. AI D . I "[T lt <. ame, , rwa er. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum LA pril ucho ich E>inen tüchli en, 

wohlempfohlenen jüngeren 
Gehilfen. 

nea·nt. ' ('lnnid. 

Saulgau. 
Auf 1. April uche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1 94 uche ich einen 

gewandten, zuYerlä ig n und 

wohlempfohlenen Mitarbeiter, 
schon einige Jahre konditionierend 
oder examiniert. 

.Ad. Gessne•·, Gaupp' ehe Apotheke. 
Schramberg. 

Auf 1. April 'i\'ird ein wohlempfohlen r 

jüngerer examinierter Herr 
gesucht. Dr. Knies 'sehe Apotheke. 
· Schwä.b. Gmünd. 

Auf 1. April suche einen oliden 

zuverlässigen Kerrn, 
examiniert oder chon einige Jahre kon
ditionierend. J. Thomm. 

Stein a. Rh. 
Für sofor t oder 1. April ~uche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, tein a. Rh. 

u lin. 
Auf sofort oder 1. April ucht 

- einen womöglich , 

examriu'erfen Herrn. 
Ed. Farr, Hirschapotheke. 

Wildbad. 
Suche für die aison - 1. April bi 

30. September - einen • 

Herrn mit guten Sprachkenntmssen. 
Dr. C. Metzger. 

Winnenden. 
Auf 1. April sucht einen t üchtigen 

jüngeren Gehilfen 
E. Mager. 

teile be tzt. 
Lüscher & Zollinger 

potheker. 

Aushilfe 

Ein tü ·hti~; r . .\potheker. J:...l d. 
21"·· r J br· . ,. __ sucht. :!" ·tutz auf 

prima Referenzen und gutes Examen. 
auf 1. April 1894 · , •. nt. früh<'r, Ver
waltung- oJ r sonst. Lebensstellung. 

eß. Off' rt. ·ur R. 62574 b •n Raasen
stein a: Vogler, A.-G .. Mannheim. 

.ilppro!Jierfer .i/pot!refer 
mit J•rima R f< r• nz• ·n. ·w-h Y>llun 
event. Aushilfe. efälli;!• Offr-rt 
fördert die E."\:p. d. Ztg. unt. G. 25. 

Jünger er ~err, mit . üddeu ,.chen 
erhältm . en vertraut. wün. cht 

zum L pril Stelle in schöner Gegend 
des Schwarzwaldes oder Algäu bei 'ri l 
freier Zeit und ooeriho-en Gehal -
an prüchen. Off. unt. D. 100 an die 
Exp. d. Ztoo. 

Apotheke 
Bayerns, Realrecht, 7000 ~Ik. 'C'msatz, 
fa t nur R ·I.eptur, Forderprl'i )fk. 4 000, 
All7A'lhlung .\Ik. :?:501)(1 Ilypothl'ken fe t, 
Hau-; mit Gar n Gegrnd sehr hüb-ch 
un•l wohlhabend n eh s hr hebun~,fähig, 
we"erl Urbarnahm einer rrös ·eren .B -
:sitzunoo zu ,·erkauft•n. 'VPiier . ert ilt 

[li) Jos. Biermann Köln. 

Für einen Apotheker 
~suche ich 

ca. 3?000 M. 
gegen sehr gute Sicherheit. 

GeiL Oft'. erbitl t ich 
Fr. Jooss. Reilbronn. 

Arpofneke 
Badens in grö -erem freundlichen 

tiidtchen mit höh ren chul n und drei 
Aerzten, ·msntz t·n . 2;)000 .ft, Anz..'lhlung 

-!lOOOO .ff., Hypothek n und Rc-.tkauf · 
preb lt~-<t und 4 p t., be omlerer Yerhiilt
ni ·e halber mit gros·, IIau .. e und gros'l m 
Gnrt n preiswert zu "erkaufen. Hau und 
Einrit•htun~ brill nt. [I:'?) 

~iiher · erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermitt H 

Harry Poppe. Frankfurt a. 11. 
Alle Auftriige werd n reell und di- krct 

eft'ektuiert. Fein~!e Referenzen. 

Apotheke 
Bay rn .-Franken Durch ·cbnitt . 
um atz der letzten drei Jnhre /ti :1 .Mk. . 
fa t nur R zeptur. Prefi &:,000 .Mk .. Hy
potheken fe~t und zu 4 ° . R -daufpreis 
4 o 

0
• Anzahlung 3 , .M:k .. Hau- im 

be~ten zu~tande . Ort hat zwei Aerzte. 
Am _ erieht ete.. wegen Ankauf eine
grö--eren Geschäfte- sofort zu >erkaufen. 

_.äheres durch f I 
J os. Bierma.nn. Köln. 

Ein JI dizinal-hro 
handlnng unu eh mi ·h 
Fabrik u ht in 1i d
<lent ·bland ü h i 
Vertreter. 
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Offerten ub W. C. 20. an die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

::-: an rkannf 

Apotheke, 
R r lr ·h in . I ·11 ll 

onigreich) Sta.dtgesch.i.tt, Ba.hn
sta.tion. Umaa.h; ca.. 9500 . ist zum 
8!a.chen m. 30-33000 lllL A.nz&b.lg. 
familiarer Verluiltni .. e halber so
fort durch mich zu verkaufen. :>J 

Jos. Biermann, Köln. 

un. 

Apotheke, 
Lothringen gröss. Garnbonstadt 
mit deutsch spTechender Bevölke
rung, schönes Raus m. Garten, Um
satz 23 000 M.. Hypotheken fest u. 
billig fam.iliärerVerh.ältnisse halber 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

W itH~ Au,kunft ert ·ilt '4) 

Jas. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50 000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter ß. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in rbön m tädtebeu d r ehweiz, 

deutsches Examen giltig, Familien
verhältnisse halber mit 25-30 M. M. 
Anzahlung sehr günstig zu ver-
kaufen ; feine Existenz. [10 

Hierüber erteile die weitgehend ·te 
Au kunft. 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nac 1 lang
jä.hrigem Besitz sehr pre swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80 - 90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25 000 M : Raus mit 
grossem Garten günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfahig. '9] 

' Yeiter Auskunft hierüber rteilt der 
mit dem \erkaufe b auftra e Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Provinz Sachsen, Realkonze -ion. 
einzi e am Platze mit 4000 Einwohner 
und lohnbring ndE>r Ind~..;-trie, dreiAerzte, 
'm"atz löOOO k .. fast nur Rezeptur. 

herr,chaftliche~ Hau mit arten . ae
regelte Hypotheken · Y rhältni ' , 'noch 

hr hebungsfiibige~ ~e häft, ist n ent
chlo-~enen und lveoten Käufer durch 

mich Familiem·erbält · • halb r · fort 
zu verkaufen. [11] 

Jas. Biermann Köln. 

Apotheke 
Würltembergs Donauheis. FoTderpreis 

. I:"" I , Anzahluo 4.:>-:- _L Um
tz ca. ~00) .M .. familiärer \erbä.ltnisse 

baltiEir -ofort zu ver aufeu: einzige an 
_ehr _cbünem Phuz:e mit lill enebmen 
Y erbiHtnissen. 3 Aerzte l'tC. Hypotheken 
fe·t und billig. [i) 

m ruthere Auskunft bine 'eh zu 
wenien lUl 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht. in hübschem. wohl
habendem Städtchen Württemberg-s. 
Umsatz ca. 8000 Mk.. fast nur Re
zeptur. 2 Aerzte am Platze , H.aus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse. 
noch sehr hebungsfä.higes Geschäft, 
wegen Ankauf eines ~sser-en Ge
schä.ftes sofort mit 2!>-30.000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdi.g zu ver-
kaufen. ~ 

Weitere u'kunJt hit:rüber erteilt 
Jos. Bierma.nn. Köln. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



' Apotheker Georg Dallmann s 

concentrirter t 
'J1Sd 

und aromatisch. 
( irupus Pepsini conc. Dallmann.) 

1
1 F!a ehe (250 gr) M. 2.50J für Apotheker M. 1. 75. 

1
2 " (.125 gr) " 1.50J " " " 1.-
..- Ständige Anzeigen in vielen medicinischen Zeitschriften. -.J 

Eine erste endungsteht den HerrenApothekern gerne inCommission zur Verfügung. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

DALLMAN N & C0
· in GU M M ERSBACH 

(Rheinland). 

Hauptdepöt: Apotheker Fraas & Hartmann in Stuttgart. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conTen. nur unJ'r. zm·ück. Probe franko 

R~?,- E.~~~w.~.~l~~~~: .. !~E ~.2,P..!~.~: 
den Sieben der Pharm. ID. Geschnittene Scheiben Würfel •• · · d G .. 
T bl tt 0 n- - ' m Je er rosse a e en ,_;> u. 0 i>. Apotheker Nieme ,.... t · ' 

r, JJJ.UllS er m W estf. 

>-<l Chicag o 18 93: H .. 1 

LANOLIN LI~c~i~iCJt"un"'._l 
p u r i s s i m u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Ware em ~ hl 
Benno ~~ffe & Darmstaedter P e en 

Martinilienfelde bei Berlin ' 
Senerai·Vertretung für Württemberg. ER w 1 N SC H.N 0 R R S 

· , tuttgart. 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
'sehe Fabdk und D1·ogen-Gross-Randlung. 

Chenu (Gegl'tindet ISI2.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicyl~c. == T~lysal. 
(Parato lyldi methylpyra~ ol onsall cyl at) [Gesob.hch geschiilzt]. 

• ist nach Direktor J?r. Pau_l Guttma~n (Moabit) Tolypyrill als Antipyreticum, Ant1r_heumat1cu'!l un~ Antmeuralgicum 
. . 0 en mindestens gleichwertig und gle1chw1rkend wie Anti. 

be1. glelcshelnb t 
0~ fortaesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 

pyrm. . e s a ll1 o 

Nebenwirlmn'?ef'nach Dr. A. Hen nig, Königsberg, ein vorzügliches 
Tolysal ~~1d zuverlässiges Antifebrile, Anti~heumaticum u. Anodynum. 

. Pb G 111 o-arantiort 1 : 100 o(ort und klar löslich. 
Pepsm · · . o " 

Chloralhydrat "Riedel l b sto, 1· in te und billigste 
Sulfonal "Riedel" llnndol nwrken. 

f Riedel" 
Phen_ace In. " B. d }" (1. n.tont ). Bowiihrtes und von 
Salipyrin " ,Je c l'~L n AnLori~iilon o~npfohlenes 

M'tt 1 NeuraJai0 Gelenkxh nnutLismu , a.lle fiobt'l'hrdten Krank-
1 e gegen o • .. .. ~ 1 {' s 'f 

heiten, Kopfschmerzen, Mlgrane, e 111np Oldl tlli. s.l w. j. pel)ci .. ICum tgege~ 
Influenza. Salipyrin üb~rtriift 'o ·al - tm yc rfiSLlS- . mpara e be1 

·eichlicher Menstruation. 
zu ~ R• d }" (Pat.) (liquid. nnd sicc. plv.) Die wirk-ThiOl " Ie e samen Bostn.ndt il? d ~ Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so touor WlO dt sos. 

JAtteratu I' zu J)iensten. 

F 
• h I • anerkannt beste Marke, Postkolli 

4 Kilo Netto - ..,lt. 6.50 versendet Echter lsc elm gegenNachtt<.~hme sowieinF~ssern 
' VOll 25, 50 ll 100 Ko. btlhgst 

J. J ohn N chf.' Dresden-A. 
Die durch ihre Vorzliglichkeit :::----

' :~,:~::~~ Capsu\ae amy~eae u. medic. Ünneblne:\lblaten_ 
Vomacka - (1 t>.ton.l ßl!Ch mit llil·mn) empl\eblt 

Dresdner medicin. Obl atenfabrik l'tull l\'llm••••Mdorf, Frelbergerstr. 

For den Hand- verkauf den 
Herren Apothekern 

bestens empfohlen. 

~ 

I ~ ·= 
~ ~ 

:f~ ~ ~ ~ :::· ~~ ~E· ~I o :-
~ ~ ~:e 

·"' =;:. 
~~ §" .,, 

~~ ~~ ",. 
:::lll 

~a E .. 
~ ~ 

~ ~'tl 

a ~· 
'"'' F.:' 
f/J ~~ c §a 

~ ~ ~ 

II 8 r' 

Neu! 

j!lem. reiner Dlilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Bücl~ 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

e~eooee~·~~~&;J 

""~'~3~ ~?. ~t J.~t0~~.~.9 1 
.Huf!ros- H'llidlltn,fJ in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein et<;. uur vorzi1gl. Qualitäten. 

~~~~~~ 

SilberneMedaille18928erlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

t>rhiolten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
go:u·bc i t.ot, m. Oelfarbe grau 
gruncli('J't. - also gegen Rost 
geschützt mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, !lach 
V I'S!'htu ssvoll~tiind. dlebes· 

Ne Sicher, f. alle lo'laHchensorten 
zu Flasch.I3M. pll'!'!Oild. . 
VorHand frachtfrei joclnr ßahnstat~o~;s 

Nachnahme · Spesen zu Lsgten des Empfä 0 · 
.,OJ Vergatung. ßel Vnrt•ln.yNitlunu ile• llolt IJfi.V ~ o 

13 
_ 

No. 2: 100~' 1mhcn 11.2horh, ~Rbre1l) 56 ""' 17:50 
• a: 1 r,o • 1 hfi • ''H " 1mt. " 20 -
" 4 : 200 • !12 • 1 J 4 • lier " 28.-
" 6: ßOO " J !iG " 111 • " . 
Hansehel & Co., Alt-Dresden 9· 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A t. eker Friedr. Kober i Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Er cheint jeden Dien tag und Freitng Abend. I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1- 2 Bogen tark und ko tet, durch die Po. t be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. : S TUT T GART 

~ 7. zogen, _ohn~ Be _teiJg:ebühr: 1m deuu ch-ö terreich . grö"- re Aufträge genie ·en Ermässigung-. 
Postge~1et viertelJährhch . .At. ~ .. 25 ; im Au land erfolgt Zeitung prei Iiste für da den ehe Reich .·o. 6113, 

1 
23. Januar 1894. 

Hmzurechnung der Jewe1h.e;en Postgebühren. Zeitung"Er~ ii.liste für Württemherg Xo. 2!:6. .~ I i 

~.- F e r n 8 P r e e ll • N u m m e r d e r R e d a k t i o n : . .\. m t 11. 1 G H .t - d e r D r n c k . u n d . .\. u g a b t e 1 1 e: 19 6. -.-

Siullgart hat Fernspre~h·lnschluss IAil fo_lgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böbliogeo, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, E lingen, Feuerbach, Friedricbshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppiogeo, Hall, Heilbronn, Hobeoheim, 
Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, München, Neu-Ulm, Xeuenbürg, Oberndorf, PfullinJ<en, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, :Schramberg, Sehwenningen Tro, ingen, Tübingen, UI.m. Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft.- Wissenschaftliche Xotizen: Englisch~ Glycerin
präparate. Chenopodium album al• Xahrungsmittel. Kr.sol . Anti
septica. Die Giftigkeit des Kupfers. Aquolinmalerei. Was man aus 
einem Menschen alles machen kann. Ga!-.pfeifen. Robigin. Verbrenn
ung ,.,. ou Diamanten. Cbokola.den-Sirup. - Einsendungen. - Hauclels
bericbt. - Büchersebau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Crailsbeim Frau Apothek. Wuch rer 

sen., geh. Mann. 
Ernannt die Unteraj)otheker der Reserve \>Vilh . 

\>Volff ILa•· dw.-B.-K. Nürnberg) und Ludw. Schirmer 
.Landw.-B.-K. Aschaffenburg) zu Oberapothokern. 

Gekauft hat Apoth . Asm us, z. Z. in München, die 
Deinlein'sche Apotheke in Höchstädt a. D. (Schwaben). 

Herr Apotheker Hofrat Voegelen in Stuttgart hat 
aus Gesundheitsrücksichten um Enthebung von der seit 
17 Jahren innegehabten Stellung eines Mitglieds der 
Gehilfenprüfungs-Kommission gebeten . An seiner 
Stelle wurde Herr Apotheker Dr. Geyer als Mitglied 
berufen, während Herr Voegelen für die Folge a ls Er
satzmann der Kommission b~:>i etwaiger Behinderung 
der ordentlichen Mitglieder noch thätig sein wird. Die 
Prüfungsbehörde best~:>ht also fortan aus Herrn Med.-Rat 
Dr. Gussmann als Vorsitzenden und den Apothekern 
Herrn Dr. Sigel un_d Dr. Geye r. 

Der pharmazeut. Prüfungskommission zur Ablegung 
des Staatsexamens an der technischen Hochschule 
Stuttgart gehören, nach wie vor, die Herren Voegelen 
und Dr. Sigel als pharmazeutische Mitglieder an. 

Die Samstagsnummer des "Schwäb. Merkur" führt 
im Anzeigenteil einen Apotheker in einer Rubrik auf, 
in der man sonst Apotheker nicht zu suchen pflegt, in 
der G an tli s te. Das Amtsgericht Geislingen giebt be
kannt, dass am 17. Januar Nachmittags 6 Uhr derKon
~urs über das Vermögen des Apothekers Friedrich Ste;in 
1n Donzdorf eröffnet worden sei. Stein hat erst im Vor
jahre das Geschäft übernommen , ihn betrifft auch die 
tagesgeschichtliche Mitteilung der letzten Nummer, nach 
der die Apotheke in Donzdorf plötzlich von ihrem Be
sitzer im Stiche gelassen sei. Da St. blos knapp ein 
halbes Jahr das Geschäft besass, so kann wohl Ahmangel 
des Betriebs nicht die Ursache des "Zusammenbruchs" 
gewesen sein . Die allzeit geschäftige Frau Fama ist 
natürlich um die Gründe nicht •erlegen, da aber die 
bewusste Dame schon viel Unrichtigkeiten auf dem 
Kerbholze hat, können wir ihr nicht die Ehre anthUB, 
allein auf das Gewicht ihres nicht fleckenlosen Namens 
hin·, diese Geschichten hier aufzubauschen. Am glaub
würdigsten klingt noch die Mitteilung , dass t. •er
tragsgemäss bei der Uebernahme und am 1. Januar 1 9J 
ja Mk. 20 000 Anzahlung zu leisten hatte. Die nmög
lichkeit, die letztere für 1. J anuar aufzubringen habe t. 
veranlasst, das Geschäft im Stiche zu lassen und so die 
Konkurserklärung h erbeizuführen. 

Bei der Neuwahl des Ausschusses badischer 
Apotheker :fielen die meistenl::ltimmen auf nachgenannte 
fünf Apotheker, welche deshalb als Mitglieder des A u_s· 
sch uss esgewählt sind: S chaaff in Achern, Kl e1 n 
in Wein h e im, Bosch in Radolfz e ll , Dr. Glass 
ner in Heid e lberg, Pfefferle in Endingen. Als 
Ersatzmänner wurden gewählt : Stein in Durlac h. 
Naumann in Freiburg und als Obm a nn des Aus
schusses: Schaaff in Achern. 

Dazu wird uns von badischer Seite geschrieben: 
Es bleibt somit alles beim Alten, nur die Verbitterung 
des Wahlstreites tritt hinzu. Wir hoffen, dass sich auch 
hi er die Wogen bald wieder glätten werden, zum~! an
gesichts der Erwägung, dass die Meinungsverschieden
heiten zunächst auf sachlichen Gründen beruhten und 
dasParteiliche dabei m ö g 1 ich-st ausser Spielgelas enwar. 

Pfalz. Die Prüfungen der Apotheker~ehilfen 
werden im laufenden Jahre an folgenden Tn"'en in 

p ey e r abgehalten: am ::.9. und :3o. März. am 1 . und 
19. Juni, am 27. und 2 . . · eptember, am 17. und 1 . De
zember. Antra~e auf Zuhs ·ung zu einer die er Prüfun
gen ·ind pätesten 14 Tage vor dem fp,.,tge. etzten Ter
mine bei dem Yor itzenden der betreffenden Prlifung· 
kommission Herrn Krei .)fedizinalrat Dr. Kar eh in 
'peyer einzUI·eichen. 

"\Yir haben eine nachträgliche Ehrenschuld abzu
statten. wenn wir den " Industrie blättern' einige Worte 
der Anerkennung widmen. In ihrer Xr. 51 von 1 93 
kündigt Em i I J ac ob e n, der bi herigc Herau geber, das 
Aufhören der· Zeitung an. "\Vir kennen die Gründe 
diese überraschenden Ein..,.angs nicht haben aber allen 
Anla s, denselben zu bedauern. Allzeit mutig voran 
trugen die "Indu triebHitter· die Leuchte der Aufklärung, 
die rückhaltlose prache, mit der ie gegen Fiil eher. 
Geheimmittel - Fabrikanten und andere Au beuter der 
Unwi senhcit vorgingen. verdient hohe Anerkennung. 
Aus erdem hat die Leitung de I 61 durch Ha..,.er und 
Jacob-en gegründeten Blattes e · ver tanden, in allge
mein ver tündlicher \Vei e die Errungen chaften der 
Naturwissenschaften den breiten chichten der Gebilde
t~:>n zu vermitteln, namentlich aber haben zahlreiche 
'rechniker, darunter nicht wenige. deren chulkenntni · e 
sich einst nicht auf die heute o leicht zugängliche Lehren 
der Phy ik und 'hemie er-treckten, darau manni..,.fache 
Anregun"' und Belehrung ge chöpft. Die künftige Ge
schicht schreibung unserer naturwis en chaftlichen und 
techni chen Entwicklung wird auch der "Indu· trie· 
blätteru ehrend gedenken. 

Ein ehr entgegenkommender Herr cheint der 
Krei vor teher des "D. A. -Y.u für Po en, Apotheker 

chneider zu ein. Einer Einladung zur Krei ver
sammlung i t die Bemerkung angehängt (rAp.-zt ..... " :Xr.4): 
" ollten Kollegen. um zur er&lmmlung kommen zu 
können, Vertreter brauchen, o i t der nterzeichnete 
bereit, die elben zu be-cbaffen" u .. w. In üddeutsch
land wird von dem Vater des Krei e wohl da Angebot 
nicht nachgenhmt werden. Wir haben fortge etzt o 
grossen Mangel an Gehilfen, dass e- ehr chwer hält. 
in Erkrankungsfällen auch nur eine Au hilfe aufzutreiben. 

Berlin. Laut Be chlu der letzten In tanz in Patent
erteilungs-Angelegenh.,iten. der Be chwerdPabteilung des 
Kai erl. Patentamte- zu Berlin i t trotz de Wider·pruch· 
der Chemi-eben Fabrik auf Aktien •ormal E. chering 
zu Berlin nm 19. Januar 1 9-1 nach au führlicher münd
licher Verhandlung da YOn den F<~rbenfabriken vormal 
Friedr. Bayer e · o. in Biberfeld zum Patent :mgemeldete 
Verfahren zur Darstellung von Piperazin für elb t 
ständig patentfähig erklärt und damit das Patent 
endgültig erteilt worden. "Wie verwickelt die Beur
teiluncr solcher Patentstreitigkeiten -ich oft ge-taltet, 
das zeigt ich auch dnrin. d - Yon den Parteien nicht 
weniger al zehn Pro~ ··oren deutscher Hoch-chulen al
Gutachter angerufen waren. 

Der seinerzeit auch in die-en Blättern berichtete 
F11ll einer tötlich verlaufenen Vergiftung durch Ein
geben •on Chloroform der in einem Wiener Kranken 
hau e sich ereignete. ist jetzt an letzter 'telle endgiltig 
ent-chieden. Ein Arzt de pitals hatte anaeblich .Aq. 
Chloroformü innerlich ver-chrieben. Der Prorisor der 

pit..iiapotheke behauptet. das Rezept habe auf Chlort?: 
form 150 gr gelautet und das auf Aq. hloroforDll.l 
lautende Rezept-ei nachträalich durch ein neue· Aq. 
Chlorof. ub tituiert worden! Die-er Punkt -cheint 
auch durch die Yerh:mdlungen nicht Yöllig geklär . da
ge""en i t icher. d. -- der Rezepbr richtia mit hloro· 
fo;m "äu ·erlich" ignierte ~nd der abholenden Kranken
pfle""erin ausdrücklich YorsJCht anempfohlen hatte. o 
war~n denn -owohl die "Wärterin . welche d. ' hloro
form einaegeben. al-der Pro\i or wegen • chwerer fahr
H1 i<>"er Körperverletzung" angekla"'t. Die Appellver
handlung prach beide frei und verurteilte nur den Apo-
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theker weaen , Verwech lung eines Arzneimitteb" zu 
ß.. 25 Geldstrafe. 

Antipyrin-Markt. Zu die~er in den letzten _ "ummern 
mehrfach erwähnten Fra""e chreibt uns ein badkcher 
Le ·er: .Auf meine Anfrage erhielt ich von einem 
Ba ·eler Dro<Ti. ten folgende Antwort: 

"Ich bedaure, Ihnen fraglichen Antike! nicht 
anbieten zu können, da derselbe laut K o n v e n ti o n 
von hier nicht nach Deutschland geliefert werden 
darr.-

E- fragt ich nun, i t der Verkauf von Antipyrin 
au · der "chweiz nach Deutschland unzuläs -ig au Rück
ichten auf eine pri,·ate "Konvention·. die den deut
eben Apotheker ja nicht verhinderte, von einem chweizer 

Kolle<>"en zu beziehen, oder ist der Verbrauch von in der 
chwei7. gefertigtem Antipyrin durch das Patent-Ge etz 

•erboten, gegen welclw · ja zu ver -to~sen nicht meine 
Absicht i t Jedenfall· gebt aus der ache hervor. dass 
der Landsmann mehr bluten mu , al der Ausliinder, 
Grund genug, da· der Reich tag ich mit der ache be· 
chiiftigen ullte. ~ 

In Beilstein tnrb, 5 Jahre alt. der iilte-te würt
tembergiscbe Apotheker Loui peidel. Der heitere 
Grei mit einem kindlich frohen Lachen und der 
jugendlichen Behendigkeit schil'n erhaben über die 

chwiiche des Alter und die Vergänglichkeit des 
Men ehenleben . "'un ist auch er dahingegangen, von wo 
es kein -., iederkehr giebt. . 'peidel war Apoihekenbe
itzer in Beil tein. bi · er ,·or reichlieh SO Jahren das 

Geschäft einem chwieger-ohne i\fotzer überlie . Er 
hat ihn lange überlebt, auch einem zweiten chwieger
ohne, ebenfall' A pc theker. mu -te er in .rab eben. 

Nach Abgabe der Apothek~ widmete ich peidel mit 
gro ·em Eifer dem Anbau medizini eher Pflanzen; eine 
Pfeffermünze, die er in tadello chöner Ware ablieferte, 
war der tolz eine' Alters. Möge dem braven :Manne 
die Erde leicht ·ein! 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Bayern. König I. Allerh. Verordnung , die Arzneitaxver· 

ordnung für das Königreich Bayern belreffend. 
W'ir haben die Arzneitnxordnung vom 16. Dezember 

1 90 unter Berücksichtil!ung der Abänderungen Yom 
2::.. Dezember 1 91 und i'. Januar 1 93 einer Rension 
unterziehen 1. ·-en. Indem \'l"ir im nach tehenden Ab
drucke die •on Uns genehmigten nPuen Taxbe-timmungen 
zur Darnachachtung bekannt geben. •erordnen Wir, d ' 
die-elben mit ihrer Yerkündi=a im Gesetz- und Ver
ordnungsblatte in "\Virksamkeit zu treten haben. 

Zugleich beauftragen "Wir das k""l. taatsmini terium 
de Innern die Arzneitaxe alljährlich namentlich in 
Rücksicht auf die jeweilig eingetretenen \eränderunaen 
de1 Materialprei e owie auf die erzielten Bereicherunooen 
de .Arzneischatze- einer Re,-ision zu unterstellen und 
deren Ergebni zur öffentlichen Kenntni zu bringen. 

München, den J . Januar 1 
Lui pold. 

Prinz von Ba•ern. 
de- Königreichs Bayern Yerweser. 

Frhr. '· Feilitz eh. 

Pharmazeu tisehe Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag den L Februar 1894, Abends 
Uhr 1 zu Berlin W., im .Leipziger Garten·. Leip

zigerstras-e 13::? tatttindende ~itzuna. 
I . Te- chäftliche :llitteilungen. II. -w··<:enschaftliche 

\orlrä!!e. und zwar: 1. Herr Pri•atdozent Dr. L. Le
w in: Ueber .Acokanthera-.Arten. die zu Pfeilgiften be· 
nutzt werden. ::?. Herr Profe -or Dr. A ·cher-on: 
."omenklaturbeweguna in der Botanik. 3. Herr W. 
Kinze I: Kriti-che Bemerkungen zum .'achtra für das 
Deu ehe .Arzneibuch. 4. Bücberbe"cPrechun!!en. 

Gä-te -ind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Thom -. 
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. Auf den Hochebenen Süd-
dem Brote beige~rschtt. hon der Quinoasamen, d~r 
amerikas dient lan~s sc . a L. als "kleiner Rers 

. r I Same von Cheno~odm~h~f~~oMehlsorte, die zu Brot 
re von Peru• als eme. W1 . e verkocht wird. 
- ver backen, oder wre Rms ern in Halle a. S. (durch 
- Baumert und Halbp d Mehl der mit den 

e d Ph ·m ) ha en as ' Archiv er ar . ermahlenen Samen von 
·) Kelchblättern zusammen Y d darin etwa 12 pOt. 
a Chen.op. al?. untersuchi u~t. Fett, 40 pOt. "stick
e eiwersshaltrge St~ffe, P funden. Diese Zahlen 
- stofffrei~ Extra~trvd!~ffEr~~hrungszweck günstige 
a wären Ja als fur . ht der ()'rosse Gehalt an 
e zu bezeichnen' w~;b~~~andteilen~ meist Th.qn und 

Rohfaser un~ As~. h N· chstehendeverglerchende 
s Sand auch mrtsprac en. a 

:T 1:ab~e~ll~e~m::a0~0'~d:ie~s~be~l~egfe~n~:~=j~~~~~~~~ 
t, "' Stickstolf-

n 
- Mittlere Zusammensetzung von 
r 

e ;eizen nach König ... 13,65 1,81 2,53 1,75 12,35 67,Dl 
e Roggen nach König . . .. 15,06 1,81 2,01 1,79 11,52 67, 1 
n d' 12 22 4 94 20,31 6,51 15,29 40,73 
n Chenopo mm · · · · · · · ' 1 ' 

So erwies sich denn auch das Chenopodium
oder Hungerbrot trotz . seines hohen Gehaltes an 
Nährstoffen als ein zwerfelhafter Notbeh~lf, dessen 
schwere Verdaulichkeit seinen sons~ n.~cht . a bzn

- leugnenden Nährwert bedeutend. beemtrach~1gt .. 
t Zu allem hin ist in dem Brote n ::>eh em Bit
n terstoff vorhanden, dessen wahre Bedeutung. noch 
' näher festzustellen wäre, um so mehr, als d1esem 
' aewisse Giftwirkungen zugeschrieben werden. Nach 
- den Eineri wäre es .Betain, das freilich bi~ jetzt 

als unschädlich gilt, nach Andern wäre es em dem 
Paracholesterin identischer Stoff. Die Sache hat 

- zunächst blos für ein Land wie Russland Bedeut
n un()' in dem die mangelhaften V er kehrsmittel die 
~ Zuf~hr von Cerealien erschweren. Für Kultur
t staaten dürfte sich die Einfuhr von Getreide unter 
_ allen Umständ·en vorteilhafter erweisen, als die 

Verwendung eines minderwertigen Materials. 

Kresol-Antiseptica. Ueber das bunte Vielerlei 
der Desinfektionsmittel, die allein auf der Wirkung 
des Kresols fussen, giebt folgende Tafel, einem 
Rundschreiben der Fabrik von Dr. H. Nör•cllinger· 
in Bockenheim entnommen, Auskunft: 

Creolin Artmann I Kresolschwefelsäuren, herge-
Sanatol · stellt aus Rohkresol und 

· Schwefelsäure . 

·r Gemenge .von Rohkresol mit 
t Saprol (D.R.-P.) . hocbsiedendenüelen. -Kre-

. solgehalt 40 pCt. 
: Creolin Pearson . l 

D · " kt 1 · Gemenge von Harzseifen mit esm1e o . . . . . k 
1 Izal . . . . . . . . . Rreso haltigen Teerölen od. 

Sapokarbol II . . . obkresol. 
50 Ofo wasserlö~licb. 

Kresol ...... . 
Kresol Rasehig . . 
Kresapol ..... . 
Kresolsaponat . . . 
Lysol (D. R.-P.) .. 
Phenolirr ..... . 

- Sapokarbol 00,0 u.1 
Liquor Cresoli sa

ponatus*) .... 
Kresolseifenlösung*) 

Gem~nge von Seifenlösungen 
mrt rohen oder reinen Kre
solen, zumeist 50 pOt. Kresol 
und 50 pCt. Kaliseifenlösun()' 
(Lysol, Kre~ol Raschig, Li~ 
quor Oresoh saponatus etc. 

Aqua cresolica *). . Cresoh saponatus mit 9 Tl. l
. Miscbun~ von 1 Teil Liquor 

Kresolwasser*). . . Wasser. - Kresolgehalt 
5 pCt. 

Solutol' (D R -P) fGemen~e v~n Kresol u. Kresol-
~ · · · · natrmmlösung. _ Kresol-

gehalt 50 Gew.-pOt. 

Solveol (D. R.-P.) . Losu~g von kresotinsaurem l Ge~:nge von Kresol mit der 

Natrwm. - (Kresolgehalt 
25 Gew.-pOt. 

. f Ge~~nge von Kresolen mit der 
. . . Losung von kresoxyessig

saurem Natrium. 

Kresin 

Trikresol . .. ... } Gemenge der drei Kresolöle 
aus Teeröl 

Kresolum purum li fD h · 
quefactum, Nörd: ur~ H2üverflüssigtes, ehern . 
linger(D.R -P ) 1 r

0
emes Orthokresol = 

· · .a. sH4·0Hs·OH+H
2
0. 

*) Aus dem Arzneibuch-Nachtrag. 
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Die Giftigkeit des J{upf'ers. Es i t . 
noch eina offene Frage, ob die Kupfersa~ nn_lll~t· 
sind oder nicht? Von Zeit zu Zeit lässt z~ 

1
gtfttg 

d · d · b ld · stc 1 · 
Autor balD ·md 1~em '. 

1 
a t .m jenem Sinn v:~n 

nehmen. 1. e o o 1 1a m neuester z . . · 
therapeutischen Laboratorium zu Gent ein()' ~t 1lll 
V ersuche damit ange_ tel! t. Er hat die Wi;ku e~de 
des Kupfers und mner Salze auf Tiere dn."en 
Feststellung der Modifikationen der or()'~n· urch 
Sekrete , sowie der anatomischen V eränder~schen 
besonders der Leber und Nieren geprüft. Er k~en, 
zu dem Schluss, dass Kupfee, sowohl wegen 

8 
. nJt 

lokalen, irritierenden Wirkungen, als auch de:~~~r 
O'emeinen Folgen wegen, fiir giftig erklärt we ~ · 
~1uss. Die Gifticrkoit hängt von der Dosis r den 
Dauer der Gab n und den Ab oq>tionsbedino-~n er 
ab; e oxi::;Liert für dies Giftigkeit einQ 0 obge.n 
Grenz , cli sich dur ·h J<;rbrechen kundO'iebt uet~ 
eine untere n eh 1:1nbokannLo Grenze. Autor' te1t 
nicht di v n T 'Clnrch vertr teno M oinung welch

1 

die miL I upl' rsul fnt v rs L;"L '11 Konserven' wenn s~r 
· 1 1 r. ' i' · I ' Ie mcht me n· a s ''T n nn ur <g enthalten fü. 

un chäd li c.h hült ... !)~·· (l ~ooe glaubt zwar, 'das~ 
die e Do. rs un r;hadh_-h i:l 1, abor: er betont, dass 
bis joLzL 11 eh m hL f st" '( 1IL 11-1t, ob nicht nach 
kürzorer d r Hin"' r r ZoiL sieh Hehiidigun()'en ein-
t Jlen künn n, nam nUi 'h in L('uor und 

0

Nieren 
die iiu orli •h nicht zn rkonnon ;;iud. Er bedauert' 
dass di I Lorr n I Iön d ·opt' und Hadenmker, welch~ 
1 · ~ MomtL ]an <> 1\upf rsal:t.L' c ing<'nommen hatten 
1hre Vorsu ho nicht v rliing rt hiilten, da sie doch 
die KupforprüpamL für ni ·ht grt'Li~' hielten. C. B. 

H ' p rt. do pL.11·m. Nr. 1, 1894. 
At)nolinmalerei. n. H.-P. I·~ ! 1 t vo m 11. Nov. 

1 92 für Dr. E. .Jn cobson in Berlin. Unter 
Aquolin v rst. ht d r Erf'. l~iwoiK ' Lüsungen im Ge
misch mit ' il'l'n und F t.thir·p<'l'H. Die in geeig
neten Vorhiil tniss n horg stellt on M ischnngen zeich: 
nen sich dnr h di JDi.r nselw ft. aus , au't jedem 
Untergrund , 1:; lbst sol ·h n, dio. ielr gegen Wasser 
spetTen, n-1 i hmä i zu haft.t•ll. Das Aquolin 
eignet ich als MnlrniLt.ol b •sou.lcrs für rrempera
und Goua ·h mn 1 r •i und uiL•t l'l aueh , für reine 
Aquar llmal r i v rw 'JH1 t, vit•lo orteile. Es lässt 
sich mit all n kiiufli ·h n Wn. t~orfarben mischen 
und biot t an h in n vortr(' fl'lidllln Malgrund 
für 0 lfarb n auf Kar·ton, Pnppo etc., wofür ein 
zwei- bi dr imalig r· Anstri ch 1111t ver ·lünntem 
Aquolin ()' nii ~L. Gypsab giis!.H', die sich mit 
W a rfaru n nur ungh•ich rn ii •;ig tönen lassen, 
werden zuor L miL v rdiinnt 111 \q w,li u gmndiert und 
sind 'dann mit d n mit Aqnoli u cn;otzten Farben 
leicht und .,• i ·hrnil!:lsig zu liiu•n. Auf Photo
grap hi n, di 111iL vor·uUrmtem Artnolin überzogen 
sind, lä ·L s ielt mit Aqttar 11- {)([or Gouache-Farben 
so leicht, wi auf Aquaroll pnpior rnalon. Auf de~1 
Aquolingrnnd Ia n , ich Photo"rnphien auch mit 
Oelfarben bemal 11. Mit d nr Malmittel versetzt~ 
Wasserfarben la 11 si ·h ltuch tm Gobelinmalerei 
wi zum Bomal n von Torhtcot.ten, Biscuitpor- . 
zellan, Holz, unaeloimt n Papieren, Metall, Lede.r, 
Wachs, 'amm L L •. bonutzon. Alle mit Aquo~m 
ver etzten Wa rfarb n rhal ton dadurch eine vwl 
grö ere G schm idi"k iL und Leuchtkraft und wer-
d n stärk r als mit blosHOlll \Vn.ssor gebun~en, 
ohne da s ihr V rwaH hbarkniL darunter lerd~t. 
Durch abw eh olnd s Auf'Lragcn der mit ~quohn 
versetzt n Parbon und d m Aquolin-Fixat1v ?es
seihen El'f.'s , in rn 'omiHch von wachsa!·trgen 
Körpom rnit f ohlonwass rHtoffon nud äthenscheu 
Oelen , Jass n si ·h ganz oigonnrt igo Eife~te t 
zielen und Bilder h rHt 11 11, clio die Vorz~ge b ~r 
T rnpera- und 0 lnr aler •i ohne dio Nachteile .e1-
dor, v rbind n. Auf d ',. Jt'ixiorung, die re~n~ 
Wass rfarbon nic:ht ann hm n wiirdo, lasse_n srcd 
die mit Aquolin v rsetzt n Farben gloichmässJg un 
g schm idig v rmal n und das 110llero Auftrockn;n 
wird b d utend abg !:!Ch wäc:ht. Auch ~orden :~ 
D ckfarb n g g n A bbHLLL m und H.e1ssen g . 
schützt und sind d r rtig Bild •r besonders haltBblar. 

1) Jndustr.- · 
· ben 

Wa man au inern 1UenRchen alle .~~tc das 
kann, w nn man ihn eh miA h zorl gt, fuhJ h en 

· B"c s natuehistorisch M u ourn zn Wa IJington 111 u der 
und GHl rn d n 13 such rn vor Augen. Aus ·den 
Leiche iner 154- Pfund schweren Person wurh ·t· 
dargestellt und sind in dem Museum aufbew;f;nd 
In ein r grossen lasHasche zunächst 96 ben 
Wasser, welche grosse Quantität ~ohl ma:~hält 
befremden mag; eine and re Glasbuchse e on-
3 Pfund. cb~misch reines, aus ~em Körper ~~~ine 
nenes Erwe1 s, während der Lermgehalt ~ur · d· 
Tafel von 10 Pfund Gewicht repräsentlert :W~~t; 
· d t O'erellllo em an ere Glas enthält das gesam e ' o 
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Fett im ewicht von 8-! 1/ 2 Pfund. während au 
den K nocben 112 Pfund pho phor _aurer Kalk und 
ein Pfund kohlen. aurer Kalk darae tellt wurden, 
von Zueker, 'tärke, Fluorcalcium und Koch alz 
·ind etwa von jeder erbindunu ein Pfund au der 
L iche aewonnen. vorhanden. Eine andere. eben
da. elb t vorhandene .Auf telluno- enthält die wich
ti". ten im men chlicben Körper enthaltenen Ele
mente, teil in Zahlen, teil in wirklichen vorhan
denen toffen. Demnach enthält ein Ien eh etwa 
97 Pfund~auer.toff1 15PfundWa er toff :3 1/tPfund 

ollt n bei aller per
önlichen \Y ert chätzung un rer bi h ricren Ver

treter einicre jün ere B i z r in d n Au .. chu. 
neu ewählt ,. rd n. J'ede Zeit ha ihre · nderen 
.Aufaaben , die ihrer Erledi~'lln harren. die Be-
dürfni. · e eine · . tand ind wech elnde und 
Ieinunaen innerhalb ein~ olchen . ind nich 

abhän!ri von den brennenden Taae fraaen. 
Ich halte e für drino-end aeboten . da 

Lande au _.:_chu .eine Thätigkei erweitert. in der 
Richtung. da . die materiellen Intere:- en der Mit
alieder de · Landverein mehr "ewabrt werden 

chränk in der u übun ...... ·in . B ·ru . : Ian bc,
trach ~ ich den : 21 der po h('kerordnunq \·om 
I. .Juli I _5 . n der Hand d ren ••ar npl' i~
nn"en von Hüho rang nmi In al körperli~he Be-

bwerdcn be r ·tfend \·erboren rden. die: er 
: 21 nicb dem jedem ut"eben nach der e
werboordnuo zu rehenden R6chte wider pricht 
{veral. einen En -,cheid eine pre · . Land'' riebt 
wäre ein dankbarer egenstand zur Erfor..:.chuno
. iten d~ Lande:;wreins. der fr ilich dann alle 
Jahr 5 oder mehr. l!ark nnd nich alle 3 Jahre 
die lächerlich kleinö umme ,·on 3 Mark aJ .. Bei
tra einziehen mü '-t~. um einen gewiezten .Juri ten 
mit der Praue betrauen zu künnen. 

tick.&toff und einen Kubikfu Kohle. Ferner ge
wann man darau 120 o-r blor , 9(1 o-r Fluor. 
500 o-r Pho phor 90 gr hwefel , je 60 gr ~ ~ a
trium- und KaliummetalL :3 ar Eisen owie 3 Pfund 
CalciummetalL 

f)litgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Hichard LüdPr · in Görlitz. 

Gaspfeifen. Die phy ikali ehe Thatsache, da 
der Ton einer Oruelpfeife ich ändert, wenn ver
schiedenartige Ga e durch ie hindurch treicben, 
hat der Franzo e Ha r d v zu einer sinnreichen Er
findung benutzt, die da· Herannahen chlagender 
Wetter in Bergwerken anzeigen und bemerkbar 
machen oll. Das ,Formenophon • , wie er eine 
Erfin~ung benannt hatt besteht aus zwei für Luft 
gleichge timmte Orgelpfeifen , von denen die eine 
stets von reiner Luft angeblasen wird, die in dem 
Apparate eingeschlossen ist, während die andere 
die zu unter uchende Luft bindurchstreichen und 
so die Pfeife ertönen lässt. obald chwebungen 
(Stösse) zwischen beiden Pfeifen einen Tonunter
schied anzeigen, muss also die eine Pfeife von 
einem Gasgemisch angeblasen werden, das von dem 
der atmosphärischen Luft verschieden ist. Durch 
ein Uhrwerk kann der Apparat auch automatisch 
wirken und seine Töne lassen sich durch Telephon
leitungen mit Leichtigkeit in das Zimmer des Auf
sichtsbeamten übertragen und nötigenfalls durch 
ein Mikrophon so verstärken, dass sie ohne weiteres 
Zuthun als Allarmsignale dienen können. 

D. Tgl. Rundsch . 
Robigin , zur Entfernung von Rostflecken aus 

Wäsche, besteht nach ·Pharmac. Centralh. • aus 
einer Lösung von 4 Tln. HCI und 4 Tin. Oxal
säure in 92 Tin. Wasser; man erhält es daher 
durch Auflösen von 4 Tln . Oxalsäure in 0 Teilen 
Wasser und Zumischen von 16 Teilen offizineller 
Salzsäure. D. Pharm. Post. 

Verbrennung von Diamanten. Der französische 
Physiker Mo iss o n, welcher bekanntlich mit Hilfe 
sehr hoher Temperaturen 1 die er durch den elek
trischen Strom erzeugte, kleine wirkliche'Diamanten 
herstellte , hat auch die etwas kostspieligen V er
suche gemacht, natürliche Diamanten zu verbi·ennen, 
um dadurch die Eigenschaften des geschätzten 
Edelsteines in verschiedener Hinsicht zu studieren. 
Er fand , wie das Patent- und technische Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz schreibt, dass 
brasilianischer Diamant sich bei 7ö0° entzündete 

. und im Sauerstoffgas ohne Flamme zu Kohlensäure 
verbrannte; Kapdiamanten verbrannten bei 790° , 
während sich herausstellte, dass die Entzündungs 
temperatur im Allgemeinen mit der Bärte des 
Steines wächst und bis zu 875° steigen kann. 
Diamanten, in Wasserstoffgas auf 1200° erhitzt, 
veränderten sich nur insofern , als sie etwas un
durchsichtiger wurden; trockenes Chlor und Fluss
säure übten keinen Einfluss bei die en Tempera
turen aus, während Schwefel schon bei 1000° die 
Diamanten angriff und eine Bildung von chwefel
kohlenstoff stattfand. Geschmolzenes Gusseisen da
gegen löste den Diamant völlig auf, des en Kohlen
stoff beim Erkalten in der Form von Graphit 
wieder auskri tallisierte. 

Chokoladen-Sirup. 250 gr fein gepulverter 
Chokolade werden mit nach und nach zugesetzten 
2 1 2 Liter heis en Wa sers in einem mit Dampf 
erhitzten Gefa e zerricl>en. dann eine Büch e kon
densierte Milch und 21 1

4 kg Zucker zuge etzt. if ach 
Auflösen des letzteren wird kalt ge tellt, wonach 
die sich eben ab eheidenden Fettteilchen entfernt 
und je 30 gr Yanille-E:rtrakt und Gummi chleim 
zuge etzt werden. New. Eng!. Drug. 

D. Pharm. Po-t. 

Einsendungen. 
I. 

Zur Wahl. 
Nachdem der B.-Artikel der Nr. 6 den Reigen 

eröffnet hat, mit de en u führungenzur Wahl ich 
so ziemlich einig gehe. will ich nicht ermangeln. 
der Aufforder ung zur Be prechung der wichtigen 
Frage nachzukommen: 

(Pre hureau ·hutzver~in. Verein kre är). 
dann halte ich e bei un ern württ. Yer

hältni en für notwendi•,. da ein oder mehrere 
Be::.itzer kleiner Ge ehäfte dem Lande -.Au 'iChu;; _ 
an.!ehören , welche au eiuener .An-chauuna und 
Erfahruno- die gedrückte Lao-e. ja wir dürfen wohl 

Dann ehe man ~ich die Y erfü:run..,. vom 
15. Febr. 1 II betreff. den rerkauf der al Handel. 
artikel vorkommenden .Arzneimi:-chun''en an: kraft 
deren ind Apotheker, die Malzextrakt mit Kalk 
und anderen Beimi_chunaen auf rdination ihrer 
Aerzte disperu.ierten , polizeilich be traft worden, 

agen, ... ~ otlaue der Be itzer kleiner und klein ·ter 
Ge cl1äfte kennen und welche 17ewillt ind, deren 
Intere e warm zu vertreten. ja es kam der Fall vor, das Apotheker weo-en 

\'ergehen o-euen diese Verordnun"' be traft wur
den während der elbe .Artikel von Kaufleuten an
nonciert und verkauft werden durfte~ Kann e 
grö ere Be chränkunuen der Tbätiokeit de Apo
theker- geben? Ist damit nicht der .Au dehnung 

Ferner ollte der Obmann de Lande -.Au -
chu e ·einen Wohn itz in der Haupt tadt de 

Lande haben oder in deren allernäch ter m
gebnng. tutt"art i t der itz un erer vorge atzten 
oberen Behörden, der Mittelpunkt de Lande , wo 
die itzungen de Lande au chu es und der Tax
kommi ion tattfinden dort wird auch un ·ere Fach
zeitung herau gegeben. 

In wie vielen Fällen i t doch eine persönliche 
Aussprache mit dem Obmann erwün cht, deshalb 
oll des en \Vohn itz von allen Lande teilen 

leicht zu erreichen sein. 
In der Haupt tadt des Lande i t dem Ob

mann des Lande au · cbu e tet Gelegenheit ge
boten 1 mit den ma gebenden Behörden und Per
önlichkeiten in Fühlung zu bleiben. 

Ich möchte an alle Kollegen die Bitte richten, 
bei der bevorstehenden IV ahl nur olcben l\1ännern 
die timme zu geben , welche nicht allein die 
wohlhabenden Besitzer grosser und mittlerer Ge
schätte repräsentieren , ondern olchen unabhän
gigen und charaktervollen Kollegen, welche die 
Bedürfnisse und die chmerzen des württ. Apo
thekerstandes kenneu, welche keine amtliche tell
ung begleiten und von der Regierung Nichts zu er-
hoffen und zu er treben haben. -n. 

ll. 
Die Taxe von 189i und di tl Wahlen in den 

pbarm. Landesaus chu . 
Der Einsender des Artikels Gegenwart und 

Zukunft berührt die bevor tehenden Wahlen, in
dem er die gegenwärtige timmung unter den Apo
thekern erwähnt. E drängt sich unwillkürlich 
der Gedanke auf, zu wa räumt uns die Regierung 
überhaupt eine Vertretung ein , wenn sie die Be
richte und die Vor chläge de Au chu e ein
fach ignoriert? Der pharm. Lande au scbuss hat 
in der Frage der chwarzen Verordnung gethan, wa 
gethan werden konnte. Von Berlin aus aber war 
der Druck so tark, da s einfach nichts zu machen 
war. Eben o hat der Au schuss in derTaxkommi ion 
angekämpft gegen die Herabsetzung der Tax
positionen und im Gegenteil in anbetracht der Lage 
der Landapotheker eine Erhöhung einzelner Ar
beit po itionen ano-estrebt. Bekannt i t, da in 
Folge Beschlu e de Plochinger Kranze e1mge 
Kollegen sich angelegen ein lie en, u1 ter Dar
le<Yuno- der Verhältni e der n"ürttemb. potheker, 
a; de~· Hand der Taxe Vor~cbläge zu machen. die 
das Publikum wenig belastet. den Apotheker aber 
für seine Mühe und eine Zeit und Ko tenaufwand 
einio-ermassen be er ge teilt hätten. A.lle nützt 
nicht ; par ordre de lufti wurde einfach diktiert: 
Runter mu die Taxe! nd wie kam ie herunter . 
Die Regierung ist wohl nicht genau unterrichtet, 
wie es mit der Rezeptur der Apotheken teht. Ihr 
chwebt die Rezeptur einer Apotheke \Or, die zwi

schen 40 und 50 Rezepten beträat. rTun zuge
o-eben es ollen 25 olche Apotheken in \\ürttem
ber" exi tieren! Wie viele exi tieren aber, die 
.1000 bis 000 m~atz haben und darunter 3 bi 
6000 Mk. Medizinalum atz. Bat die Mehrzahl der 
württemb. A.potheker überhaupt einen ~Iedizinal
umsatz \On mehr al bi 9000 Mark: Ein ender 
o-laubt e nicht, wenn er an der Hand de po
theker-Kalender~ da \ erzeicbnis der-elhen durch
ueht. Wa an \Veino-ei t. Oelen. Benzin, Yieh
~ulver Weinen etc. verdient wird. i t reine Privat
ge chä

1

ft. da \'On Tag zu Taa mehr und mehr in 
die Bände der Dro!!den und Kaufleute übergeht. 
I t der wür temb. potbeker nun etwa uube-
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eine Gewerbebetriebs die eng te renze gezoo-en? 
Im J abre 1 7 hat die Regierung vollständig 

anerkannt und zuo-eo-eben, da nach den Berichten 
der Apothekervisit-atoren die Lage der Apotheker 
auf dem Lande eine bedrängte ist; ie bat chritte 
getban , um die Taxe zu verbe ern und dankbar 
wurde da anerkannt. Von 1 90 ab wurde die 
Taxe immer mehr be chnitten, e pa ierte den Herrn, 
da sie den Y er kauf prei homöopa th. )littel unter 
dem Einkauf prei fe t etzten: durch den famo en 
~ 11 Ab . 3 zwin!rt man den Landapotheker, ein-
zelne Mineral wa er, oder in ver chlo ener 0Tiginal
packung befindliche Arznei toffe, die auf einmali 17e 
Verordnung eigens bezogen werden mü en, zumal 
an Krankenka en, unter dem elb tko tenpreise 
abzugeben, ein Faktum, das au erhalb chwabens 
in der übrigen ' elt kaum in der Türkei mehr vor
kommen möchte. nd trotzdem eingel1end vom 
Plochinger Kranz an der Hand von Bei pielen dieser 
Ab atz 3 de 11 erläutert und um Abhilfe ge
beten wurde, bleibt er ruhig be tehen! o geht 
man mit dem Apotheker um! 

E i t oben erwähnt, da s ein nicht unbe
trächtlicher Teil der Apotheken nicht mehr al 
4 bis 6000 Mk. m atz inkl. Handverkauf hat. 
Wir können hier nicht näher auf finanzielle Ver
bältni e eingehen; aber e wird wenig Rechen
kun t dazu gehören, um herauszubringen, das für 
eine Familie verdammt wenig zum Leben übrig 
bleibt, wenn allen erpflicbtungen nachgekommen 
werden soll. Wie tief mag da ein chneiden, wenn 
durch die neuaste Taxe mit einem Feder trieb das 
ohnedie chmale Einkommen um ein paar Hundert 
Mark noch vermindert wird? Man mache einmal 
da gleiche Experiment in den niederen Beamten
krei en; gewi s wird man den Herren Demokraten 
und ozialdemokraten ein eben o gro e V er
gnügen machen, al durch die neue Taxe den Herren 
Kassenvorständen, die überall paren wollen nur 
nicht an den ganz bedeutenden \T erwaltung ko ten. 
E trifft die Herab etzung der Taxe von 1 9-! 
die kleineren und mittleren Apotheker cbwer; 
die Rezeptur i t durch die bekannten Einflüs e 
zurückgegangen: die Y erordnungen ind einfach, 
häufig ohne da ie Arbeit prei e gewähren, nel
fach fallen olche unter den ' 11 .d.b atz 3. Auch 
dadurch i t die Rezeptur nel weniger einträ 17lich 
al früher. i t aLo qüalitati\ nnd quantitativ 
minderwertig. Die Lebensbedingungen ind ko~t
~pieliger, da Per onal. .Alle~ teurer oeworden. die 
Di pensation im Hand\erkauf eine elegantere nnd 
die Anforderungen die die Regierung an die .Apo
theker macht ind heute nel bedeutendere die 
nter~uclmngen der Arzneimittel zeitraubend und 

ko~t pieliaer. I or Kurzem wurde öffentlich aner
kannt. wie die württemb. .Apotheken mit. den 
be~ten Deutschland in Bezug auf ihre Führung 
~ich mes-en können: da ollte man meinen. e~ 
~ei auch der .Arbeiter ~eines Lohne wert. ollte 
e nicht aeradezn oefährlich wirken. wenn mit den 
höheren .d.n-prüchen an die .lpotheker y temati~ch 
deren .Au-kommen \ermindert wird. Wenn man 
um Eine herau-zugreifen. die Tlä erprei e al- zu 
hoch herab~etzen wollte. warum hat man denn 
ni ht ein .Aequivalent durch die :rrundtaxe . etwa 
du rehweg 20 Pfo-.. g ~ ·halfen? D r Arb it r i t 
~eine Lohne- wert und nicht am wenie -t n der 
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Bücherschau. 
Pll&l'macopoea helvetica. Editio tertia. Zürich. 

Druck und Verlag des Art. Institutus Orell 
Fü Ii. 1 93. 

Dt·m drei. prachigen Charakter des Landes ent
·'J>n•chend, r eh eint da cbweizeriscbe Arzneibuch neben 

. französischer und italienischer Ueber-
deutsch noch m . . 
setzung. . d utsche Ausgabe ist m1t 1~ren 

Die vor uns h egende Se •t alll schwächer als 1hre 
n der e1 enz d b · aber 398 Seiten zwar a. k d r edränatern, a e1 

deutsche Vorgängerm, D:n d e J ehalte" nach aber wohl 
sehr gefälligen Druckar ' em -
etwas reichha_l ti ~er als tre~f~nd namentlich vo r 187?, 

Wenn Wir m ~~u sc zu beklagen hatten ' dnss dre 
uns so viel~ach daruber · ·taaten keine gemein ~a ~ e 
Eigenbrodeler der Sonldm s o werd en wir unw!llkur
Massregel aJ!fkommen a~se 'er~ wenn wir in dem "Pr:o· 
lieh an diese Saehlage enn~ ! Bundesrats der Mrt
mulgationsdekret" des ~~sw11~:ß . für die gesamte Eid· 
teilung begegnen '·t d~ss ahme. des Kantons Glarus ge-
genossenschaft mr usn 
setzliehe Kraft h~~e . ,.hlt bekanntlich zu seinen "be-

Der Kan.ton .. ar~\t~iten" auch die, Apothekenbe
rechtigten ~1gentumhc hes A othekerexamen zu zählen . 
sitzer . ohne rrge~d hwel1 . eiGuch dessen unverkennbare 

Wre dem deu s? .en rzn. · dem BucJ1e sohr häufig 
Spuren wir bei~~et~h~y:~~~:.nhelvet. r ine Reil~e ':on 
bleltrete~ ' so Bestimmungen . vorausgeschickt ' die siCh 
a gememen . · B' d k 

· Jf eh mit denen des D. A.- s. ec en. . . 1 vie ~ei der Aufzählung der einzelnen Artikel s~oh~ a s 
U eberschrift der lateinische Name, dem ~~n{~ k~er~ei ~e
druckt die deutsche ' französische und I a 1emsc c c-
zeichnung folgt. . · ht ·t · 

Ueber den Inhalt gedenken wu· uns mc we~ ei .zu 
b 't · t un·s doch von sehr dazu berufene! Se1te ver re1 en , 1S Pb · 

eine ausführlichere Besprechung der ne uen armac. m 
Aussicht gestellt. 

Formulae magistrales be!'olin~nses . Mit einem 
Anhange, enthaltend: 1) D1e Hand.verkaufs
preise in den Apotheken. 2) Anle1tung zur 
Kosten-Ersparnis bei dem Verordnen v.on A!·z
neien.- Herausgegeben von der Armen-D1rektwn 
in Berlin. Ausgabe für 1894. 

Bestimmungen für den Arzneiverkehr beim 
Gewerks-Kranken-VereinzuBer liu, bearbeitet 
von Dr. Rein s dorf, Arzt und B. Sc h o l z, 
Apotheker. Sechste Ausgabe. Für das Jahr 
1894. Berlin 1894. Verlag von Gärtner's 
Verlagsbuchhandlung Herm a nn Heyfe lder, 
SW., Schönebergerstrasse 26. 

Bei einer Millionenstadt wie Berlin . berechnet s ich 
auch der Verbrauch von Heilmitteln, soweit er all e in 
öffentliche Kassen betrifft, nach H underttausenden. Es 
ist menschlich naheliegend , dass diese Kassen von der 
Macht der Vergesellschaftung Gebrauch machend, mög
lichst günstige Bedingungen zu erlangen suchen. Ansta lt 
nun in nutzlosen Kämpfen sich aufzureiben, haben die 
Berliner A pot.heker schon mehr als ein Menschenalter h in-

durch g esc hlos se n mitdcnKas onvorhand lt 
beid en Au gaben niedergelegten B stimmun e un~ die in 
Ercrebnis einer Abmachung zwisch en den K~en Sind das 
tu~"'on und den Apoth eke rn. ie zeich~en ~shenverwaJ " . J d ' . S!C V • im vongen ahrgange 1 ser Zo1tung wied or den 
sprochenen B stimmungen ~es Vorband es freiet~Jtolt be. 
kassen trotz aller Knapph mt der Bewilligung ranken. 

. d vort 'lh dadurch aus, dns 10 em Apotheker wenicrst 81. aft 
e in s o i ti g Bedingungen auferlegen, die ih~ dee~ nt cht 
gegenüber nahezu .r echtlos machen . . Man wirdden ~assen 
zeutisch en Unt11rhändlorn da Vordienst nicht ab P arlll.a. 
dürfen, das io os v or -tunrl on , dem Um satze dprechen 
thekon eine Anzahl W ar on zu rhalten die er Apo. 
Orten di· som i~ V0rkohr .mi t d?n Ka s~n zur:::n :~dern 
Teil e ver loren g111gon: W omo, cln rurgiseh e Gumm1a~s~ten 
VerbaJl(l st off u. s. w. tti keJ, 

Da die Vereinigun gen d ut -eh or Krankeukas 
auf rl om Laufondon sind in B<'zug auf das was se.n sehr 
den Apolh korn v l'lan go n , ist os gewiss nu/ie Von 
mä sig, w onn di e A poth okor a nder:><'ils sich darü zwkck. 
ind, was ihre ß rlinor Y oll <'gon bei diesen AC:r ·Jar 

ungcn n <' icht haben . mach. 

Briefkasten. -
H. in . Warum ni h t'? ' idwrlich können . · 

Apot.h l r ihr n b~rllu s::'l nn t'rt'il'r :r.oit ganz ~ e~Ign, 
mit ati fü ll n , dn ss s 1 V rLrolnn!Nn von lndustt~ 1ra· 
tl. s. w. i.lb m ohm on, w Ich ih non gelltattP.n ih/

6 Bn 
knnnt chaft n mit l 11 g n, ihr Wa n.'ll· und Fachke et. 
ni se au ch w itorhin r. u v 1·w r t<'n. ' enn · 

TI. in M. W ir ind Ihn n fii1· don llinwois nur 
bundon. Gowis hnt der in Nr. l fi d<·~ Stuttg N ver. 
•rngbl. " a bfiUii g b urt i.Jt o Ül'dnnl, <' dor"Ablöst;n e~en 

chuld nbUrrl o dor lilnllh <'lw n (hundll('l.;ilzer einio-e ! eher 
lichke it mit. unse rem on-whl n~; d.Pr Ablösung der A n· 
th ckenw ri<', a bor d l' l' r~ch i0dr• nhoil"n sind wiederfo· 
,;o vi lo, dnss lw id d ureh nus nid 1L über einen Leist~n 
gosch l ;l ~<'n zu w ord nn b rnul' lwn. I•:i l! Hauptunterschi ~ 
Jiogt :\IICh da rin 1 da S d i JilndJieJwn (l lllldbesitzer veer· 
mut lieh ~ rn <' zugrin\m, wilhrNHI in den Reihen der 
Apo Uw k nb sitz ,. zun ii h st t~ itw sokho Nctgurtg noch 
ni cht v rsc hl i\gt. Oab i habon wi t· notgedrungen die 
Fm,., , b d ,,. ·t n a t. umwrn VorsehHig-en gemäss ein· 
tr Lon wird, j ed n : it ~ h r v. rs iehliv, b(•han.delt, uns lag 
vor All m dnrnn , zutHlchst d1 o Apothoker iür don Aus· 
'~og zu . rwl\ rm n . . 'o.ll I di o>~. Pin~i gelingen , mög
li chorw ol unt r M1tw n·kung :t.wln;!I"Hlt'l' iiusserer Um
stiindo, d:\1111 k1mn onlt di vi ol sdmJ('rigere Aufgabe 
b<'ginn n, d io t.n a t Ii Ii n G nvnlten fti• den P lan zu ge· 
winn n . b d a ~ h uti Ü<'schlol'ht 1l!l8 erlebt? Wer 
w i s ? - )er und!. GruH>~! 

M. in Pl a kaltaxon ftlr j d I' • .1 ahr herzustellen 
ist boi d r kl in n A ufl ngo, di o un:;t·<, b11gr nz teren süd: 
deutschon lnnt vcrbilnll bcdin~:wn, Pin Ding der Un
mögli chk it. Di jow ili g Jnlll't>Htaxo i:,;( übrigens durch 
Nnchkorr ktur I ichL zu rzidl' ll . 

Pharmazeutischer Landesverein. 
zur Bea~htung und Warnung. 

Der widerrechtliche Gebrauch von Nachbildungen meiner 
Etiketten zu Schering's Pepsin-Essenz und Schering's Malzextrakt ver
anla t mich hiermit zu erklären , dass meine Etiketten und Schutz
marken gerichtlich eingetragen sind. 

Jede Tacbbildung derselben in ähnlicher Form Farbe etc . ' ., 
d1e auch nur den Anschein einer Täuschung hervorrufen kann, ist als eine 
Verletzung des Markenschutzes anzusehen. 

Berlin, im Januar 1894. B. Sehering 
Schering's Grüne Apotheke. I 

uoouooooo.oooooooooooooooJoioocuuutoooooocuuumooocuumooo lt 

Dr. E. Rrt ert's Pharmazeutisch~bakteriolo~·isches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. · 

Die vierwöchentlichen Kurse zur E' f"h · 
t eriologie beginnen a.m 1. und 15 ·ede u~t rt ng m das Gesamtgebiet aer Bak
mitt 1- .und Hnrn·.iJraly e jederzeit.' J n ona s. Anfang der Kurse in Naltruugs-

t:ebernahme von ntersuchungen aller A t . -
Au,führun . 1 111 rascher . und sorgfaltigster 

Berlin N., Friedrichstra.sse 131d. 
rt000004t04t04t04tCI04tOCt4tlOIOOOOOOOCIOOCtOOCUtCIOOOOOOOOOCUIOO 

rr::====:=:=======::==============:;, Bestes diätetisches und 1 Kur- u d ll y ~ TTONJ'S - Erfri sc~ungs-Getrjo.k,, n 

~~~~s~-~-D\tl ~~;~:·F:::~: w~::!;u-
~~\~".n.,., ~~:hut~gs~~~~~~ · u:~ tmmnüol~~u~n~t~i~ 

·~ Blasenkatarrh. vor- bei Karlsbad. 

$
l.11'0l\BaJV\ka\lU•l\cb'Rer züglich für Kinder Ursprungsort von 
.t\U r., und Reconvales- Jlattoni's 

1-iiiiiiiiüliiii~iiiiiiiiii~iiiiJ centen G' h"bl · 1ess u er Sauerbi'Unn 

Heinrich Mattößi Karlsbad, Wien, . I 
l Franzensbad, Budapest. /I 

Mit dem I. April 1894 bco-innL ein n uo Wahqwriode des Aus
schusses. Die Neuwahl wird im Lauf d s Mii.rz !ltnttfindon. 

Diejenigen Kollegen, die d m V r in noch nidd. beigetreten sind, 
wer.den hiermit freund liehst eingela.den , ihren Boitri tt bd dem Unter
zeichneten anzumelden, damit ihnen n eh r chtzeiLi" die Wahlkouverts zu
gesandt werden könnten. 

Der Betrag für die dreijährige Wahlp riod l.wtdigt 3 Mark und 
ist im Laufe des kommenden Monat. an den V reinska. sjer, Herrn Apo
theker Vock in Stuttgart portofrei einzu end n. 

Bib e ra c li , 18. Dezbr. 1893. 
:JPinck h. 

Die durch ihre Vorz üglichkeit =->-- -
bekannten ~ 

d. [ nnehme-Ob\aten 
Vomacka's e\ast. Capsu\ae amy\aceae u. me lC. ' ~ 

(lot7.1or nuclt mit Firma) empfiehlt 
Dresdne r medlcln. Oblatenfabrik r•nul " ' llmt·•· thll'f , Frelbergerstr. 

Severin lmmenkamp, Chem nitz 
. Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

1 !zefert a!!e f ür dz'e Krankenpflege erfo rder!t'ehen ~rfike! z'n anerkann 
6ester Güte. mässige Prez'se. Prompter Versand. ---Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt 

prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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D r Plocbin · r Kranz 
findet am Dien tag, den 3 . Ja-* 
nuar, ab 1 

t ::3 'br in der Bahn-~ 
hofre tauration" in Plochinaen 
tatt. 

age ordnuna: Besprechung der 
Neuen Taxe und der Wahlen in den x 
Landesausschuss. x 

chriftliche Vor chläae unter ~ 
• Plocbinaer Kranz .. gefi. an den ~ 

nterzeicbneten. ~ 
Erwün cht wäre. wenn mög

lich t viele Kollegen aus allen 
vier Krei en bei der Be prechung 
er ·cheinen würden. 

Im Auftrag: ~ 
Linden~ 

Chanx-de-Fonds Schweiz). 
Stelle besetzt, den Bewerbern 

Dank. 
W. Bech, Apotheker. 

Durmersheim bei Karlsruhe i. Baden. 
Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jüngeren Herrn. 
J. Weingart. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten nebst 
Ourric. vitae. Buisson. 

FeueJ.Ibach - Stuttgart. 
Suche bis zum 1. April einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbekösti~rung. 

E. Hölzle. 

Freiburg i.B. 
Auf 1. April d. J . suche ich 

einen gutempfohlenen zu· 
verlässigen Gehilfen, Süd
deuteehen oder der schon in 
Süddeutschland konditioniert, 
in gröss. Geschäften thätig war 
und längere Zeit verbleiben 
kann. Um Angabe der letzten 
Stellen wird gebeten. 

Dorn, Adlerapotheke. 

Freudenstad t. 
Zum 1. April suche ich einen 

molrlempfolrlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebel, Apotheker. 
Göppingen. 

Infolge Geschäftsankaufs suche ich für 
meine Gehilfenstelle bis Anfang März 
wieder einen 

gutemp/olr/enen Herrn. 
Apotheker Hallet'. 

Göppingen. 
Zum 1. April sucht einen 

fleissigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
il:of. H. v. Rücker. 

Karlsruhe (Baden). 
Zum 1. April suche einen gewandten 

wohlempfohlenen Herrn für Defektur. 
Gefl. Offerlen unter Angabe der Refer. 
erbeten . Dr. H. Eitel. 

K.irchzarten- Höllenthalbahn. 
Zum 1. April suche ich einen jüngeren 

tüchtigen süddeutschen Gehilfen. , 
L. Eisenloltr, Apotheker. I 

Kehl a. Rh. b. Strassburg (Baden). 1 
Zum 1. pril . uche ich einen ohl

empfohlenen womü.-.Iich 

e aminier n Her ·n. 
Ko t in oder au r dem Hau ·e. 

Dr. Wilh. Hermann. 
Konstanz a.. Boderuee. 

Auf 1. April ucb einen jün~ert>n 

gutempfohlenen Gehilfen. 
(ab olv. oder unab oh·i rt bei · lb~t 
kö tigung. B. 1 I h . 

Laupheim. 
Ge-ucht für _ofort einen tü,.btigen, ge· 

chäftsgewandten 

examinierten Herrn 
zur Aushilfe oder bleibend. 

Apotheker • eiel. 

Memmingen. 
Zum 1. April uche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. A.mmon. 

Nagold ( cbwarzwald). 
Familienverhältni ~e halber gezwungen, 

meine teile zu verla en, uche ich auf 
1. April einen _·achfolger. ehr ange
nehme Verhältni e. Offerten bitte direkt 
an Herrn A_potheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 

Pforzheim. 
Auf 1. April suche einen 

zuverlässigen examinierten Herrn 
für 1. Rezeptur. 

Berthold Sutter. 
Pforzheim.. 

Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pfullendorf (Bad. eekrei ). 
Auf 1. April ucht bei angenehmen 

Verhältni sen und guter Bezahlung 

einen erfahrenen tüchtigen Herrn 
H. Huber, Apotheker. 
Regensburg. 

Mit 1. April 1 9± suche einen 

süddeutschen unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 
Rotbenburg a. Tauber. 

Ich suche für 1. April einen 

zuverlässigen unexaminierten Herrn. 
Schneider, Apotheker. 

Stuttgart. 
In Fabrik tadt in der Nähe 

Stuttgarts et·öffnet ich für JUn• 
geren Herrn, der chon einige 
Zeit konditionierte, auf . 1. April 
Stelle unter günstigen Bedingungen. 

Offerte gefi. an den Redakteur 
dieser Zeitung. 

Stuttgart. 
nsere teile i t pr. 1. April 

be etzt. 
Reihlen & Scholl. 

Stuttgart. 
Auf 1. April uche ich einen 

tüchtigen jüngeren 

siitltleutselren Herrn, 
der chon einige Zeit konditioniert 
haben sollte. Gei:illigen Anträgen 
sieht entgegen 

C. Voegelen, Neckar-Apotheke. 
Saulgau. 

Auf 1. April -uche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schramberg. 
Auf 1. April wird ein wohlempfohlener 

jüngerer examini rter Herr 
gesuch . Dr. Kni ' ehe Apotheke. 

Schrobenhausen, .-Bayern. 
Wegen el~tändigmachuna meine bis

herigen Gehilfen uche auf 1. März c. 
einen zuver!ä:,~igen 

examinierten Herrn, 
der lii.nger zu bleiben gedenkt. 

Gute Bezahlunoo und angenehme telle 
zugesichert. üddeu ehe bevorzugt. 

A. W einmiller, Marienapotheke. 
Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. April ·uche einen oliden 

zuverlässigen Herrn, 
examiniert oder chon einige Jahre kon-
ditionierend. J. Thomm. 

Stein a. Rh. 
Für ofort oder 1. April uche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, tein a. Rh. 

Ulin.. 
Auf ofort oder 1. April sucht 

einen womöglich 

examinierten Herrn.' 
Ed. Farr, Hir chapotheke. 

Valhingen a. d. Enz. 
Auf 1. .April sucht einen 

tüchtigen jüngeren Hehilfen 
E. Krieg. 

p ür eine'! jüngeren ver~eir.ateten Apo-
theker m den 30gern mttemem Kinde, 

der längere Zeit die Verwalters telle einer 
grö seren Filialapotheke im Badi eben 
bekleidet hat, suche ich eine ähnliche 

tel le !1-uf 1. Juli d. J. Derselbe i t Bayer, 
hat em taatsexamen mit I. be tauden 
und eine Ge chäfte stets zur v o 11-

t ä n d i g e n Zufriedenheit de Eigen
tümers und der betreffenden Einwohner 
be orgt. Uhland, Apotheker, 

Wahlenbuch b. t. 
Wildbad. 

uche für die ai on - 1. April bi 
30. eptember - einen 

Herrn mit guten Sprachkenntnissen. 
Dr. C . . l\letzger. 

Winnenden. 
Auf 1. April ucht einen tüchtigen 

jüngeren Gelri(fen 
E. Mager. 

Weissenburg a. Sand (Bayern). 
Zum 1. April uche ich einen tüchtigen 

süddeutschen Gehilfen. 
elb bekö tigung. 

Fr. Kieffer, Apotheker. 

Gesucht 
pro 1. April für ein Ge-chäft in Ober
bayern ein ge-chäftsgewandter 

absolvierter Mitarbeiter. 
,.ehalt teigend bei liinooerem \erbleiben. 
Im ooleichen Ge~chäfte wird ein In· 

zipient aus guter Familie angenommen. 
Offer en sub H. 33 an d. Exp. d. Ztg. 

S uche pro 1. April einen absolvierten 
Herrn. welcher mit der chemi-chen 

Analy-e Yertraut ist. Yorzu -wei-e für 
Defektur. Zeugni--e erbeten. "ohnuna 
und Früb-tück' im Hau- . Anfan gebalt 
150 .lli;:. refl. fferte an die Exped. d 
Ztg. unt. F. H . 

unex. Gehl:u:e. R~ ·inJ oder. ~i 
Ii ·;. . m1~. K nntn. d. lrz. 

• c-b .r. I. A1 l ,. n ~ r 

Schweiz. 

Lehrstelle-Gesuch. 

r. 

Für einen intelli.,.enU'n jungen Mann 
aus guter Familie wird auf 1. Oktober 
d. J. eine Lehrstelle in einer Apotheke 
g -ucht. wo tüchticre fachliebe Ausbildung 
unrl familiäre Behandlun zu erwarten ist. 
Angebote unwr 0. V. befördert die Exp. 
rl . Ztoo. 

E in junger Mann 1 Jahre alt, 
au guter Familie, der im Herb t 

da Einjährige gemacht SUCht auf 
1. Februar eine Lehrstelle. 

Apotheke 
in snhönem tädteheu der ehweiz, 

deutsches Examen giltig, Familien
verhältnisse halber mit 25-30 M. M. 
Anzahlung sehr günstig zu ver-
kaufen; feine Existenz. [10J 

Hierüber erteile die weitgehend te 
Auskunft. 

Jos. Biermann, Köln. 

Eine ~ledizinal-Gross
handlnng und chemische 
Fabrik ucht in ·sud
dentscbland tü htige 
Ve rt ret er. 

Offerten sub W. C. 20. an die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

.Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 llltk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30 000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [:?) 

Weitere Au 1.-untt hierüber erteilt 
J os. Bierma.nn, Köln. 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. :n. 
Alle Auftrii e werden reell und di kret 

effektuiert. Fein- Referenzen. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nac'll la.ng
jä.hrigem Besits sehr pre;swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk. 
Umsatz ca. 25 000 M ~ Haus mit 
grossem Garten. günst. Hypotheken
Verhä.ltn.isse. Geschä.ft sehr heb-
ungsi'a..hig. [9] 

'\eitere Au-kunft hierüber erteilt der 
mit dem \erkaufe beauftragte :Makler 

Jos. Bierma.nn. Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen. bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkä.ufer bel. 
sich zu melden unter B. 2 a.n die 
Exp. d. Ztg. 

und pron1pt. Den Herren Apothekenbesitzern bar Geld a gen A- -ept billia 
_... Gesuche erbeten unter S. R. 13 an die Exp dition die et· Zeituna. --.o 
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Apo/ne/re 

n n 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Lothringen gyöu. Garnisonstadt 
mlt deutsch apreehender Bevölke
niJIC. schöne. Hau m. Garten, Um
"b 23000 •-· Hypotheken fest u 
b1lllt. famUiuerVerhältnisse halbe; 
pr ,1...-urdig sofort zu verkaufen. 

I \ ·· 111 t Prt ilt [4) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
n alr •ht 0 

I ' 

Xonlgyelch sta' d~~ ' a C h e 1l 
11.a • "fieschäf'+ B h on. Umntz ca 9500 _ • ., a n-
8 achen m. 30---aaooo M.-. Ist zum 
famlllarer Verhältni Anza.hlg. 
fort duch mich. Ble halber 80• 

J zu verkaufen (") 
os. Biermann K;' l a , o n. 

Eine gebrauchte guterhaltene 

Tarierht. !!~~~ 
sa )[aalen gesac . 
~tn die Exp. d. Ztg. 

= .... = = CD 
::s 

I 

!?? = Cl> 
Cl> = =-§ 
=-c 
::s 
= CD 
? 

Echter dickft.üssiger 

Fischleim 
Postkolli 4 Kilo Netto = 6 M. 50. PI. franko 
gegen Nachnahme oder Vorei_!!S~ndung . 
des Betrages. In Fässer von 2<>, DÜ und 

100 Kilo billigst. 

c. F. Dahms, 
Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

· ositorien 100 St. = .At. J.10 
Gl~cerans~ipr u ·and. Richter'~e h o Präp. b. B. 30% Rnb. 
~aan. ex~~ e M~gentropfen u. Pillen 331/s% Rab. 
M_arlhaze e~ ·• !Je Eisenmagnesiapillen 10 Sch. = 7.50 
KlrC mann s, 70 't. 
V Katarrhpillen 100 Sch. = .n 

oss dt Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .At. 
R. Bran . . 1 p H 

t alle Spezialitäten, Neuhellen u. ga en. rap. 
e c. . w·· b 

empfiehlt Or. H. Unger m nrz urg. 

Bayerische Arzneitaxe 
1894. 

Sofort nach Erscheinen , Anfang 
Februar, liefere ich: 
Arznei-Taxe fUr das Königreich Bayern, 

1894. Amtliche Au gabe auf stark. 
Schreibpapier. Preis kart. M. 1.20. 

Arznei-Taxe für das Königreich Bayern 
mit Ergänzungs· Taxe , einschlägigen 
gesetzlichen Verordnungen, Tabellen 
etc. etc. 6. Auflage. 1 94:. Auf 
starkem Schreibpapi r. Ir i kart. 
M. 3.- . 

Vorzugs-Taxe für Armen- und Kranke~
kassen Münchens pro 1 9±. .Pr 1s 
kart. M. 1.-. 

Vorschriften zur gleichheitliehen Her
stellung pharmazeutischer Zubereitun
gen. Preis M. 1.- . 

Gleichzeitig empfehle mein reiches 
Lager pharmazeut. Litteratur. 
Antiquarische Werk billig t. KaLa-

Joge graLi . 
Nül'llbe1·g. Ludwig Gross, 

D
urch Beziehungen zu einer de~· bedeuten~sten . . r onf"abrik ,l, 

deren Erzeugnisse aus garantiert über~e~Isc~en Tabaken 1~ memen B kannL n
kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben, bm ICh m der Lage me1non Herren 1 oll g n 

gute und preiswerte Cigarren 
liefern zu können. Ich empfehle Probekisten von j e 100 Stück in den Pr i n von 
.)(,. 4.50 bis .JL 12.- und zwar: 

~ M a r k e ~~ F o r m C h a r a k t e r Preis ro Mille 

l La Barea . . . II Kegelform mild Mark 45. 
2 J'llorella . . , . 1 gerade Form mittolkriiftig 50. 
3 La Uniea . , . volle Kegelform leicht und fein 55. 
<l J'llodesta . , . schlanke Kegelform dto, 60. 
5 La Priorillad . dto. mittelkriiftig, fein 65. 
6 EI J,eon . . . Kegelform dto. dto. 70. 
7 ltlakart . . , . mittlere Kegelform fein 75. 
8 La Eminente . grosse Kegelform fein, leich t und mild 0. 

1
: El Simbolo . . Kegelform sehr fein 90, 

.1
1 

1 

LLa SGloria .d , . volle Kegelform 

11 

dto. 100. 
a ineeri ad grosse Torpedoform hochfein und :.romatisch 110 

12 . Nuevo ltlundo. . , 1 Torpedoform dto. dto. • 120: 

und lade zu einem Ve~suche ergebenst ein. Der Versand erfolgt unter Nallhnahm 
d~s Betrages, portofrei nur , von 500 Stück an. Die Sorten No. 11 und 12 sind in 
K1stchen zu 50 Stück gepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

Bengalisches Schellackfeuer, 
Magnesiumfackeln, 

Marke M. A. S. 

Salzungen i. 7hüringen. JJr. K. Koflmunn. 

Sanptjllicbe PMill)accutische und lechn 18r·he 
~ Apparal e ----

V[RBAN DSTOrrE,GUMMI·u, GUTIAPCRCHAWAAR EN 

YolTslfindtge ~lnricMun9 en rur 
Al>OT!iii;Jtli:.N' t. DROCU J!:R 1 r: N'. 
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G111m muslrlrle Preislrslu srafis • franco. 

f:iciL Jahren in Kliniken 
und g•·össcren 

Heil-Anstalten gegen 
Vm·stop[ttlfl{J, 
Blutandrang, 
Leberleiden 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. · 

Die AktiengeseUsch 

Deutsche ~~!.~.c-Bren;;e1 
Gruner & Comp s· ., legrnar · 

empfiehlt ihr!jn o·en:u I, S 
der deutschen Pl~'l.nna~o~~ch Vors~hrift 
von et·st(\u. Autoritäten b gebrannten 

Medizinal-C~gutachteten 
auf 13 Ausstellungen höch t g_n ac 
)[ 

A - s ausgezeich 
nupt-Depot und All . V net. 

an die Herren Apotlet~. erkaur 
Friedrich Schaefer tD er bei 

Droguen- und Ch em ~H arntstadt 
· andlun!!. 
~-

G. Pohl, -
Schö nbau m-D anzig 

empfiehlt 

Ge_la~inekapseln u. Perlen 
m Jedet' Füllung und y er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

1\.r e~ s o tk a p sein 
m allen Dosen , 

so~io sämt~.iche ~reosotmischungen 
nut Mandelol, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, lipanin etc. ' 

Pohl's siche1· wirkendes 
Bandwurmmittel 

' elegnnt verpackt. 

Pohrs Mentholer 
zur Dcsillft'kLion der Luftwege. 

Loh nende Artikel 
f"Ur Apoti1 Pkor und Drogisten enthält der 

illuHt rie rte 

Instrumenten-Katalog 
für 'l'i rmedi~·.in nnd Landwirtschaft von 

H . :fr a u p t n e r, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

ICataloq nebst En.q r·os-Pr·eisliste für 
TViede?·verkäuf er· kostenf•·ei. 

• C g nac• 
ttbgelngerC.e milde Waare, 

ohne jetlcn Essenzzusatz 
im W ottbew<'rb m it franz. Marken um 
130 M. Zoll fUr 100 Ltr. billiger. 

100 Liter . 
M·k. 125."-, t&O. -, 175.-, 225.-, 275 . ..:.. 

Prohef:iHscr vo n 17 Liter an, 
Mnßtcr gmtis und franko. 

Rhein.Cognac-Ge~ellsch.Em·mericha.Rh. 

Signierapparat 
Pharmazeuten J. v)ro~pisil (aus St6fanan) 

in lmütz . 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. S~gmPren 
d r tanrlgefiillsr•, Kast en, Pre~sno~Ise~;;~~ 
in chwarzer, roter und w e1sser c r 
Musto1· g ratis und franko . . _ 

Neuheit: Ovale Schilder 
in 7 Grössen und 

Elix. Condurango 
pept. Imrnermann. 

Pil. rondur. fcrro-con
chiuini. 

Zu hnbon in allen Grossd 
Droguonh:md lunge': un 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Jtcihlen & Scholl· 

Zahn & Seeger. 
" In Esslingen: 
Apoth. Jleimsch. 

In Heilbronn: 
Sicherct·'sehe Apot!teke. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Walthcr, Kork(Baden). 

Fragebogen 
zum Ankauf von Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vorrii.tig im '-'"dd ' Apoth.-ztg. 

y erlag der .-:ou · 
Stut tgart. 
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Ungt Hydrarg. ein. 
die Aller eru ae ~er Pl G.IIJ 33 1/

3 
pCt. ·e fn! .ad P .111 

<•il ulH!rlr ·~ nd. " •lt uh rtr(·f~ nd. 

offeriert, sauber in Karions verpackt, per Ko. 

Kiinigs6erg i. Fr. ''.pot/1. E. N olde~ 
Fa6rik pharm. Präparale und mearz. 

('Ia 'IJiittPIIW •rk \dl rltiitt •n 
H. M:ayer & Cie . 

. ' tntt~mt·t. PNtzi~ i. Sdtlc• .• 
BE R LI N S .. Kommandantenstr. 36 

zU\' rl i l• Hj z 11 far .,.tarHl • fll"'"(' \'Oll 
Gla unrl J•or.tellau mit in• lmlnnt r, ur~ t r 
· hrifr. Emalll<•.,(•hlldt•r. ot i nllc arult•rt>n l:in· 

rich tur ._ .(.,, g 11 tllnd!', in kttr Au fahruug. 

\oll tnndi!ll Linril'hlunnl'll \ 'Oll .\pnllll'l\t'tl 
I'IHI l'ht'llli l'hl'll J.ilhlll'illOrit' ll 1'11'. 

MEDIZINGLAS 
•uul "'iimtlh·ht• (,Oin-.uar('ll fOr eh mi ch·pharm · 

5,t}_eciab'lät: 
meclicinisch6 v. 

chirvrgisch6 

1 ut i du Z Wf!Ckc. 

J>ii ·k ·h n mit 

Gebrauchs-Anweisung 
und . Iu. t rfad 'll 

Dallmann's 

conc. Pepsin· aft 

- CANNSTATT - Berlin - "ren Pari - LO DO : . : 

, Un1 vers al
Knei-&Misch-Maschinen -

Echter Fischleim, ! ~·: 
J. John Nchf. 

Chemische Fabrik ,·orrnal- Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol 
n • Prof. I • tl a re t in I 

• lH; rrh . ll 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. atron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
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P• 1·, J)lll Ph. G.III . Byk'' .we~~:~ röe~~::'us. 
J~N . · JJ k Berlln. 

D r. He i D r i ~ ~ e ~ 0~ e D .'o a D d I u ... e u. 0 ~ ' 
o Zu beziehen (}urc - §~/§ / 

' •xxxxxxxxxxxxl _ lxxxxxxxxx'Xxx ~~~~~~~~~~~~XX xx XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~~ 

g; Scholle & Schöne, Glasmanufaktur in Nürnberg 00 
xx . M d' ' l f' b 'k t . . S . I ~x x empfeh! en ihre vorzüglichst gearbeiteten e Izmg as a ri a e m.we1ssen pez1a • x~ 
: und gelben Gläsern zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. ~ 
~ ßei tntnahme von JOOO Stück an franko 6is zur en!fernung von 200 Kilometer. ~ 
X X 

X
:x m: e d i z i n · G 1 ä, s e r. g 
x Inhalt Gramm .) 10 15 20 30 50 65 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 750 1000 ~X 

Weisses Spezial, rund . 1.40 l.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13. 
,. " 6 eckig 1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 . 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3.80 4.60 6.- 7.70 13.- 16.-

Brann, rund . . . . . 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6.- 7.50 r.-
1 

.- ~ 
" 6eckig . . . . 2.50 2.60 2.70 1!.80 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.-- 7.50 9 50 17. - 23.-

Weisses Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 _ _ _ _ 

-:::-o Separat-Preisliste und Muster stehen gern zu Diensten. ©......:::.-
x~ NB. Auf tmser weisses Spezialglas mache11 wir gam~ beso~tders au~'merksa 
XX · 'J• m. 
x~xxxx xxx xxxxxxxxx1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 xxxxxxxxxxx x XX XXXXXXI XXXXXXXXXXX~ 0 j~XX~ 

~---• ~Marke ! Helfenher .,... ___ ..,. 
":12 

~ :Sueeuspriiparule t 
q;J direkt aus der Wurzel mit Dam r h -- ~ 
!:: P ergestellt ~ 

q;J ~ r . . . . Originalpackungen f f • = JUfJfJI/S ~IIJUirifllte tfep, "" ......, 0 .,_~ ~ 
100 g 200 g 500 Po>.~t!!tllcl< Fr a) spis . D. A. In . . . . - - ------!._ J>. 1 kg 4,5 kg 

b) in bacillis { o~ue.Aroma} . • 0,4:8 0,76 1,60 2,80 1260 1\T ~ 

For don Hand
Herren 

bes tens 

Neu ! 

verkaul dan 
Apot~ekern 
emplo~len. 

Chmn. reiner Jlilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säugl1ng8f:trn· hrung; nur m 
Kat'Lon >~ von 500 Gr. 

Loeßnnd's ~lilchzwiebac_L 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von tj8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. -
Höoh 

Leipzig 
1892 

rur 

Kreosof ... /(upseln 
01. jeooris 
01. oliuarum 

mit 
allen anderen 

sowie gebräuchiiahen 
M ·sohungen. Bals. tolut. 1 

c) in filis, Cach~u "{ohne A;om~} . • . . 0,55 0,90 1,95 3,50 15,75 . 
mtt " • • 0 GO I 00 2 ' " ~ d) in Rhomben { ol~ne Aroma } • • ' ' ,20 4 00 18 00 o·}änzcnd weiss. 

mtt " • . " • 0 60 I 00 ' ' " ,.., ~ e) in Rhomben mit Salmiak { ~~~e At·oma } . • o' 6 ' 2,20 4,00 18,00 ,, == Priml~ 0 j>erctdatae. ' 

ßieinusö/-Kapseln, 

~ f} komprimierte Salmiaktabletten s. Tabul;ttae s.ar · A ' 
0 
.. 

1
•
00 2,2o 4,oo 18,00 ~ Lei'pzi·ger Gelatt'ne-Kapsel- Fabrik. ~ C A C U 0 U . IS IJ!momac• Preisliste Seite 95. " =::; 

);;j m eleganten Blechdosen ~ (In h .o Dr. PetzoJd.) .. 
Inhalt ca. { 

5 
g, P· 100 .Dos. 8,00 ]1. g. ~~ •••~·~ •••••••.::. 

. 10 g, p. 100 12 00 , . ~ . N mer• ist 
Alle Präparate haben einen vorzüglicJien nicJJt b 'tt" 1• 1 

' '' .- Der heut1ge~ um 

Chemische F abErik in· Hn~lfe~b;~~er b;i'O;e~sd;~1: ·G~~j~:Y"ii:~~onat 
ugen tetertch ;/ " ' ·ksam 

. • auf welche 'l hiermit aufmei '~rantworllicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr 60 V . . . I gemacht wit·d. 't 'oll 
. . - erantwortl~eh für die ExpedT E x pedl 1 , 

I IOn und den Anzeigenteil · J .. I 
-- 44 . oseph Furst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedd. Sämtlich in Stuttgar. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap theKer Friedr. K ob er in Stutt g art. 

XXXIV. Jahrgang. I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

26. Januar 1894. N2 8. 
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- ö terreich. grö ere Aufträge genie eu Ermässi!!llllg. 
Postge~iet vierteljährlich ulf,. 1.25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deutsche Reich .~o. 6173, 1, 

. Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. I ' 

~... F e r n 8 p r e c h - N n m m e r d e r R e d a k t i o n : A m t I I. 1 6 8 4o - d e r D r n c k - n n d A n g a b e 8 t e l l e: 19 6 . --4-
Siuttgart hat ferlllprech·lll!chluss mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall. Heilbronn, Hohenheim, 

Lindan, Ludwigshurg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingon, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Sehwenn.ingen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verzeich n is . 
Tagesgeschichte. - Die preussische Apothekerordnung. - Die 

neue bayrische Taxe. -Wissenschaftliche Notizen: Nochmals TrikresoL 
:Yeurodin. Cocillana, ein neues Expektorans. Sarsaparillsaponin. Köl
nisches Wasser als Heilmittel gegen Schnupfen. - Einsendungen. -
Einläufe. - Bücherschau. - Fragekasteu. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Bei dem grossen Interesse, das der Donzdorfer 

Fall weit über die Kreise der Fachgenossen erregte, 
dürfte eine weitere Darlegung des Sachverhaltes er
wünscht sein. Herr Stein hatte an der Ankaufssumme 
vorläufig nur .,/{,. 10 000 erlegt, den Rest hoffte er mit 
fremder Hilfe aufnehmen zu können. Der Vorbesitzer 
suchte sich durch Wechsel auf St. zu sichern und als 
ein solcher am 1. Januar nicht eingelöst wurde, erfolgte 
Pfändung der Fahrnis. Damit war der erste Schritt ge
than, der zweite war die Konkurserklärung. Wohl war, 
nachdem St. das Geschäft im Stiche gela sen, der in 
erster Linie beteiligte Vorbesitzer rasch herbeigeeilt, aber 
der Konkursverwalter verfügte die Schliessung der Apo· 
theke und der dazu gehörigen Filiale in Böh
menkirch. Es ist zweifellos, dass der Konkursver
walter hiezu nach dem Gesetze berechtigt war, aber es 
liegt doch die Frage sehr nahe, ob die Verwaltungs
behörde im Interesse der Bevölkerung, namentlich der 
von Böhmenkirch, die ziemlich weit bis zur nächsten 
Apotheke hat, diese Schliessung nicht hätte hindern 
können. 

Die mittlerweile einberufene Gläubigerversammlung 
hat nun beschlossen, die Filiale Böhmenkirch unter Zu
zug des Apoth. v. Muschgay in Geislingen als Sach
verständigen, wieder zu öffnen und zu betreiben, fü!" 
Donzdorf aber möglichst rasch einen gerichtlich zu ver
pflichtenden Verwalter aufzutreiben und dann auch die 
J'i!utterapotheke wieder zu eröffnen. 

Dem Vernehmen nach ist übrigens Aussicht vorhan
den, dass die Durchführung des Konkurses dadurch ver
mieden wird, dass der Vorbesitzer, der als Hauptgläubi
ger daran ein leicht begrei:fl.iches Interesse hat, das Ge
schäft wieder übernimmt und die nicht sehr zahlreichen 
übrigen Forderungen befriedigt. 

Der Fall ist eine ernste Mahnung für die jüngeren 
Fachgenossen, bei Ankauf von Apotheken mit äusserster 
Umsicht zu verfahren. Es ist klar, dass Kapitalisten, 
die Geld auf Apotheken in letzter, durch die Realien 
nicht gedeckter, Hypothek leihen, nur sehr schwer auf
zutreiben sind. Darum muss der Käufer vor Abschluss 
des Kaufes umso mehr überlegen, in welcher Weise er 
mit etwaiger fremder Hilfe den einzugehenden Ver
pflichtungen gerecht werden kann. Hier ist Optimismus 
einfach Leichtsinn, der sich schwer rächen kann. 

Badische Blätter bringen nachstehende, offenbar aus 
berufener Quelle ge:fl.ossene Berichtigung: 

"Zahl der Apotheken im Grassherzogtum 
Bad en.) Verschiedene badische Blätter haben eine 
dem "Reichs-Medizinalkalender " für 189± entnommene 
Mithlilung gebracht, nach welcher sich die Zahl der 
.Apotheken des Landes im Jahr 1 93 von 215 auf 202 
vermindert habe. Diese Angabe ist nicht richtig und 
wohl darauf zurückzuführen, das in dem "Reichs
Medizinalkalender" für 1 93 die Zahl der Apotheken 
des Grassherzogtums irrtümlich mit 215 statt 202 be
zeichnet worden war. Es hat sich vielmehr im Laufe 
des ver:fl.ossenen Jahre die Zahl der Apotheken des 
Landes auf 20± erhöht." 

.Auffallend ist nur, dass dies 1\Iissverständnis von 
dem Rückgang der Apothekenzahl sich nicht allein 
auf Baden beschränkt. Fast sollte man vermuten, dass 
damit bewiesen werden wollte, dass die Zahl der Apo
theken einer ero-iebigen Vermehrung fiihig ist. That
sache ist, dass im Vorjahre rund 100 (91 in Preussen) 
neue Apotheken konzessioniert wurden, wiihrend der 

natürlichen Zunahme der Bevölkerung die Hälfte die er 
Zahl ent präche. 

Da s im neuen Jahr in dieser Vermehrung womög
lich noch grösserar Eifer waltet, beweisen die Au chrei
bungen der norddeut chen Fachblätter. 

Karlsruhe. Das anitiitsamt des XIV. Armeekorp' 
zu Karl ruhe hat folgende Militär-Apothekerstellen zu 
be etzen: 

Juli: Kar I ruhe, Konstanz. 
· eptember: Colmar, Karlsruhe. 
Oktober: Mülllausen i. Eis., ~eubrei ach und Rastatt. 
Dezember: Karlsruhe. 
In Dr. J. Stahl's bakteriologisch-chemischem 

Institut zu Berlin (vorm. Dr. E. R i ts er t) arbeiten im 
Januar die H erren Apotheker: M. Bahlinger-Loblowitz, 
M. Berchem-Viersen, R. Dann-Berlin, R. Friedrich-Berlin, 
H. Hempel-Danzig, G. Kunze-Berlin, H. Linke-Berlin, 
F. Peters-Berlin, R. chwab-Würzburg, P . imon-Berlm, 
A. Zeisik- Warschau; der Chemiker: Dr. L. chmitz
Dui burg. 

Im letzten Monat starb in London der Vorstand 
des engli eben Aerzte-Kollegiums ir Andrew Clark, 
dessen Jahre einkomml·n aus seiner Praxis auf 1 Million 
Mark geschätzt wurde. o un innig e wäre, da Ein 
kommen der Aerzte im Allgemeinen nach die em Bei-

piele schätzen zu wollen, so unbegründet ist e , wenn 
Aerzte und Nichtärzte nach er Pro perität irgend einer 
grossen Apotheke die Erträge der Apotheken zu chiitzen 
belieben. 

Geheimmittelhandel in Eng land. Die in gro em 
Ansehen stehende Briti ehe Pharmac. Ge ellschaft hat 
vor ein paar Jahren durchge etzt, da alle Geheimmittel, 
welche giftige toffe enthalten, mit der Aufschrift .Gift" 
versehen sein mü en . :Nun hat die Geheimmi Hel
steuer, welche in England von jedem Geheimmittel er
hoben wird, innerhalb eine Jahres .Mk. 400 000 weniger 
ergeben, als im Vorjahre und e liegt deshalb die .r'l.n
nahme nicht ferne, da s die er Rückgang mit jener ge
setzlichen Vorschrift, der Anbringung von Giftetiquetten 
in ursächlichem Zu ammenhange steht. 

Ausnützung der Mineralwässer in Frankreich. 
Bekanntlich dürfen in unserm Nachbarlande 1\Iineral
wässer nur nach etfolgter Approbation durch die medi
zinische Akademie in Handel kommen. Die Mineral
wasser-Kommission hat nun aufVorschlagDr. Prou t• 
bestimmt und veröffentlicht, dass die Akademie ich 
allen Ernste verbittet. das die'e ge etzliche Approbation 
auf den Etiketten der .Mineralwässer ausgenützt werde 
wie z. B. durch die Auf~chrift autori iert oder be
gutachtet durch die medizini ehe Akademie. 
oder durch irgend welchen anderen ähnlichen Passu . 

C. B. 
St. Appollonius, Patron der Apotheker. Xach 

den Veröffentlichungen Dr. Zibert's aus einem i. Jahre 
1630 in Prag erschienenen Buche über die Patrone aller 
Gewerbe galt t. Appollonius für den Patron der Apo
theker. Appollonius der 'elb't ein gotte'~rchtiger 
Apotheker war, lebte auf einem Berge bei Xytrie. eine 
Beschäftigung be tand darin das' er 5000 im genannten 
Orte wohnenden Mönchen. mit auf eigene Ko' ten oder 
durch eigene Arbeit be'chafften Heilmitteln zur eite 
stand und die Mönche in Krankheitsfällen p:fl.egte. Er 
besuchte ti.iglich alle Klö-ter des Ort€ und schaffte alle 
Heilmittel lind auch Erfrischungen elb't herbei, wo
durch er ich all-eitige Liebe und \ erehrung erwarb. 

D. Zeitschr. d. Allg. ö'terr. Ap.-\. 

Die preussische Apothekerordnung . 
Von einem preu ischen Apotheker. 

Nachdem über den er ten Entwurf zur neuen 
Apotheker-Ordnung chon einiges in die Oeffent
lichkeit gedrungen war und offenbar einige rigoro e 

45 

und nebenbei noch ganz überflüssige Bestimmungen 
glücklich be eitigt wurden , liegt die elbe jetzt in 
der Fas ung vor uns , wie sie Gesetzeskraft er
langen oll. Wer davon grundstürzende Verände
rungen und neue Ge icht punkte erwartet bat, wird 
wohl einigerma sen enttäu cbt ein , denn es ist 
o ziemlich alles beim alten geblieben. Zwar fin

den sich einige dankbar zu begrü sendeN' euerungen, 
die auf der Höhe der Zeit tehen, eingestreut, aber 
etwas mehr davon und etwas weniger von dem 
alten Zopf, der sich in kleinlicher Bevormundung 
des staatlich geprüften Apothekers gefällt, wird 
vielleicht mancher Kollege noch zu wünschen haben . 

Die eingehende Würdigung der neuen Gesetze 
muss einer berufeneren Feder vorbehalten bleiben, 
mir möge nur ge tattet sein, kursorisch diejenigen 
Punkte herau zuheben , welche neu und für den 
praktischen Apotheker von besonderer Wichtig
keit ind. 

Die Bestimmung des , da s in allen Ge-
schäftsräumen sauber lackierte Papierschilder zu
läs ig ind , ist be onders für die grössere Zahl 
kleiner Ge chäfte sehr angenehm und erreicht den 
Zweck der genauen Bezeichnung des Inhalts sicherer, 
als die frühere, welche nur emaillierte oder Oel
schilder vorschrieb. 

Ebenso wird der erleichternde 9 kein Un-
heil stiften, nach welchem in Kästen derselbe toff 
in verschiedener Form in einzeln bezeichneten Ein
satzgefä sen von Blech , Glas oder on t geeig
netem Material aufbewahrt werden darf. 

§ 12 bringt die Neuerung, dass die unver
mischten Morphium-Präparate in einem verschlos
senen separaten Abteil verwahrt werden müssen, 
während die Lösungen und Verreibungen nur den 
einfachen äus eren 'i erschluss haben. 

Endlich gestattet auch § 13 da Vorrätig
halten haltbarer alzlösungen. 

1-1 schreibt, wie für Mo chu . jetzt auch noch 
für Jodoform ein gut chliessende Behältni mit 
ignierten Di pen iervorräten vor. 

Kach \:l 1 mu die Mauerni ehe, welche den 
Phosphor aufnehmen oll, mit einer ei ernen Thür 
versebio sen sein. 

§ 21 verlangt zur Aufbewahrung der Kolier
tücher und Pre heutel ein mit Luftlöchern ver

ebenes chränkchen. 
Durchan zeitgemä i t die Forderung 

de 2 wonach ein Warenprüfung buch 
zu führen und das Ergebni der Prüfung 
datiert einzutragen i t. 

32 chreibt \Or, da Rezept~, welche nicht 
in der Apotheke verbleiben fortlaufend in ein 
Rezeptbuch einzutragen ind . in den mei ten 
Ge chäften werden in Folge da\on alle Rezepte 
ohne .A.u nahme kopiert werden wie e chon nel
fach üblich war e ist auch nicht zu verkennen. 
da dadurch etwaigen Irrtümern m wirksamer 
W ei e vorgebeu!rt. wird. 

ehr \erklau uliert i t 37 , der dem Apo
theker die Au übung der Heilkun t untersagt dann 
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· · artigen Reinigungsverfahrens gelungen 
. f d' Ha"lfte des bisherigen emes ergen · · aen beseitigt werd ' au Je durch das die V erunremrguno d d S ~n, - ~ ich nicht wem<re A 'd formicicum ' Aether, 1 h der praktischen Verwen ung es tern. 

- Preise .. ae:-etztt z. uBp;. uUu~· crud.,Kal. permangabn, wk~b~e~kresols seither entgegenst~~den. . 
r ort. lnnae c~n ., . M. hr hl der u"brigen Hera - d N hemangelten Bezerch 

1 t Die e za h Gegenüber er von . · F b .1 d' A t . • 
acchar. ac I~: 33 I/s OJo darunter befinden sie T 'kresol führt die a rr c Je u orität 

, s~;tzunaen betragt ht n Mitteln Acid. carbol. lique- ~~n~ .n h, s ins Feld und fährt dann fort: 
von mehr gebrauc e t und Andere. e ~I c nun den von Herrn Nördlinger für sein 

t fact., _Ianna: rt. :O~~~;tbischen Mittel ist n~cht p d k:sgewählten Namen "Kresolu~ purum lique-
- Die Taxe er b. tet di'e Arbei'tstaxe manmch- ro u b t ':fft e uns d "b 

d Ie factum No .. rdlr'nger" e n , so s I aru er • verändert, agegen 
A 1 Bemerkunaen. folgende Bemerkun~ ges~attet: . 

fache~er :~ ch~~tt Digestion~n ist ganz fallt~n ge: Es giebt nur em Acidum car~olrcum ~nd dem. 
Auf .. e und Macera wnen .. bat das Deutsche Arzneibuch mit Recht 

' I~ . en . und ~nter . "d b!u~~r Dauer von 24 Stun- gemass t S" l A . d 
emgererbt. Drese swpfa höht der Zuschlag für die mit Wasser verdünn e . a:ret a sD, er um ~a~
den von 20 ~uf 25 o· er 20 auf 10 Pfg. er- bolicum liquefactum" bez~lC ne . ag~geu. gie t 
· inen we1tm·en Tag von . . h es drei Kresole und es. I~t deshalb mcht m .. der 
Je .. e iat DerPreisistfüreinfacbeDispensatwno ~e 0 d g und nicht zu bühgen, wenn Herr Nord-
~:I~w;ndung von Gefässen von 15 auf 10 Pfg. er - li~g~~ndas mit 100fo W:asser verdüimte_Orthokresol 

.. 'gt · _ das am wenigsten wirlcsame de_r drei Kresole -, 
massDe~· Abschnitt "Pillen" Boli un~ Trochisc.~ ~~t schlechthin als "Kresolum purum hquefactum ~örd-

b ·tet unter nicht unwesenUreher Ermassr- li'noaer" bezer'chnet -' gra .. de so' als _ob .. es uber.-
umgear . e~ Ans'1' tze Ebenso ist die frühere . h 
gung emiger < • h' haupt nur ein Kre~?l gabe, das er atte mrt 
Pulvertaxierung zum Teil geänd~rt. Neu .. m~u~ Wasser verdünnen konnen. 
efügt ist: "Für Abwägen u~d A~fulle~ voll: Flussrg In dem von uns für unser Produkt gewählten 

~eiten in Gelatinekapsel~ rst emscbliesshch aller Namen "Trikresol" ist . ~entlieh ausgesprochen, dass 
hiezu erforderlichen Arberten und der Kapsel selbst dasselbe aus den drer Kresolen b~~teht. Der 
zu berechnen für das Stück 10 J>fg." . Name, welcher übrigens auch alls~Iti~ Anklang 

Der Schwerpunkt der Taxänderung~n l~egt ~n- efunden hat , ist daher durchaus nchtrg und be
bestritten diesmal in der G:efässtax~; hter rst er~e g 
ganz wesentliche Ermässrgun~ emg~tre~en' dre recht~!~r Nördlinger glaubt, mit dem . o-Kresol, 
nicht verfehlen wird', auch bei uns ahnhebe ~e- 1' f t N" dl . 
Sol·gni'sse, wr·e r'n Württem. berg herv. orzurufen. Zur d. i. Kresol um purum rqu~ ac. u~h orz mger, em 

p Desinfektionsmittel von embeitllC e~ usammen
V ergleichung folgen hier die Glaspretse von reussen, setzuna erreicht zu haben ' welches Ihm als Ideal 
Bayern und Württemberg. vorges~hwebt habe und meint, unser Trikresol habe 

Preussen _ Bayern Württbg. eme willkürliche, unkontrollierbare ~usammensetz-
runde llsechsecklge ~if]' ~~~§~ ung. - Demgegenüber bemerken wir Folgendes : 

I 
gewohn· ,:g.E ~ _;''i,g ~::l Das o-Kresol - also das Kres9lum l;quefac-

weisse weisse ge· liehe :;: :.r~ :: ::-~!~ tum Nördlinger _ wirkt nach F_ränkel und Henle 
u. halb· ~ ~alb· färbte ~ 5-g . -;;; ·;;l -g-g:;: K 1 H 
weisse we1sse -ll!"" = =., =;: am schwächsten von allen drei reso en. err 

g. g. g. g. g. g. g. Nördlinger hat also grade das am .. wenigsten ':_i~f-
bis zu ..... 10gr }13 18 15 20 5 8 } same der drei isomeren Kresolpraparate gewa t. 
bis zu ..... 15 • } 10 Auch Henle kommt zu demselben Resultat. 

möge. . von 15 bis zu 100 • 15 23 20 ~~ 10 15 Da unser Trikre:;;ol alle drei . Kresole , also 
Damit bin ich nun auf dem Boden memer • 100 • • 200 • 20 ~~ 25 l20 neben o-Kresoi das im Vergleich zum u-Kresol 

Fuml"rube an"'elan at. Zweifellos bietet diese neue : ~~~ : : !~~: ~g 45 !g ~~ } 15 23 
30 

stärker wirkende p-Kresol und ausserdem noch das 
Apotheker-Ordnung

0

bei ex_akter Befolgung Gewä~r • 400 • • 500. 40 53 50 65 25 38 am stärksten wirkende m-Kresol enthält, so muss 
für inen korrekten Betneb der Apotheken' Wie • 500 • • 750. }48 _ 65 _ 30 45 !g es an desinfizierender Kraft dem o-Kresol unter 
r Au nahmen abgerechnet, auch bisher schon üb- • 750 • • 1000 • 1 llen Umständen bedeutend überlegen sein. 

Jidh war. Möchte unsere Medizinalbehörde nur den Man sieht daraus, dass die beide_n ~üd~eut.schen a . ... Das Kresolum pm·um liquefactum Nörd-
10. Teil von der scharfen Aufsicht, welche sie über Königreiche um die Palm~ d_er--: Bilhgkert DJ?-gen, linger. , . welches nach Nördlinger das Hydrat des 
die Apotheken führt' den Detaildrogengeschäften während Preussen und dre rhm m der Arznertaxe o-Kresols ist, enthält gemäss der Zusammensetzung 
und dem Kurpfuscherturn niederer und auch hö~~rer folgenden Staaten ?öhere Sätze a~fwei~_en. . Cs H

4 
• C . Hs 

0 
. H + H

2 0 Kneipp' eher· Ordnung, zuwenden, erst dann wurde Noch ungünstiger gestalten swh fur die bay-
da leidende Publikum wirksam geschützt und rischen Apotheker die.Ansätze für Pappschachteln ca. 100fo Wasser. Unser Trikresol dagegen en~
that ächlichen Missständen abgeholfen sein. Ber und Tiegel. Hier fängt die Leiter abermals mit hält das natürliche Gemisch der drei :Kr e::;ole m 
dem jetzigen Verfahren gedeiht die wilde .A pothe~e 5 Pfg. an, hebt sich bei mehr als. 1 Q-50 gr_ I~- nahezu . wasserfreier Form. Wenn man also von 
in d r Drogerie mit allen ihren Gefahren lustig halt zu 10 Pfg. und von da um Je 50 gr mit Je einern unkontrollierbaren Gemisch reden will , so 
weiter und auf die Kneipperei folgt irgend ein an- 5 Pfg. zu steigen! · trifft dies nicht bei unserem Trikresol, wohl aber 
deret· Jammer, an de sen Ausbe1_1tung sieb leider Wozu noch viele Wor.te? Das Jahr hat auch bei dem nKresoium pm·um liquefactum N ördlingeru 
auch di~ eberzahl der nach Praxis ausschauenden für die bayrischen Apotheker schlecht angefangen. zu. Dazu kommt, dass durch den hohen Wasser
Aarzte beteiligt. W. H. Bei einigermassen beträchtlichem Umsatz ist der gehalt des Präparates die desinfizier~nde Kraft 

Ausfall vielleicht schon zu überwinden, aber von desselben selbst noch unter der des remen o-Kr~
den kleinen Geschäften, und deren ist die Mehr- sols also natürlich erst recht unter der · des Tn-Die neue bayrische Taxe. 

Verspätet kommt sie, doch sie kommt, so 
könnte man von der Arzneitaxe des Königreichs 
Bayern schreiben, wie sie sich auf Grund der durch 

z~bl, wird dieser sehr, sehr bitter empfunden werden! kres~ls stehen muss. ~ · 

Wissenschaftliche Notizen. · 
Verordnung vom 4. Januar vorgeschriebenen Aen- Nochmals Trikresol. Als Antwort auf die 
derungen für 1 94 gestalten wird. Die Aende- Veröffentlichung Dr. H. N:ördlinger's in Nr. 103 
rungen treten vom 15. Januar ab in Kraft, aber dieser Zeitung bringt die-Nr. 5 der "Pharm. Ztg." 
die bayri chen Apotheker werden diese Verzöge- eine Erwiderung der ·Chemischen Fabrik auf 
rung al solche nicht gerade bedauern, denn auch Aktien• in Berlin, der wir Nachstehendes ent
von der neuen Taxe gilt das, was bereits für das nehmen: 

Es ist nach unserer Meinung schon deshal~ 
ein durchaus unpraktischer Vorschlag, eins de~ drer 
Kresole, selbst wenn es das m-Kresol wäre, emzu
führen weil dadurch der Preis des Präparates ganz 
unnötiger Weise verteuert wird, wie di~s ja that
sächlich bei dem •Kresolum purum hque~actum 
Nördlinger• der Fall ist, wogegen unser Tr~k:esol 
ein sehr billiges - wohl z. Z. das allerbllhgste 
Desinfiziens für chirurgische Zwecke darstellt. übrige Deut chland schon vorher feststund: ·Es. ... Herr Nördlinger sagt: 

kommt nichts Besseres nach. • ·Die Eigenschaft der Kresole, sich in Wasser 
Die Taxschmerzen, deren ein württemb. Kol- zu lösen, wurde zuerst von mir, und zwar be-

lege in o beweglicher Weise in letzter Nummer reits im Jahre 1891 erkannt." 
die er Zeitung sich entledigte, treffen somit auch, Das ist unrichtig. - Wie wir nachträglich 
mutati mutandis , für unser Bayern zu, wir haben aus einer Arbeit von Henle, Archiv f. Hygiene, 
al o nicht nötig, diesen dunklen Punkt in dem Bd. IX, p. 211, ersehen haben, hat Henle in seiner 
Berufsleben der Gegenwart weiter zu bel~uchten Arbeit über •Kreolin und dessen wirksame Be-

Wichtig ist vor Allem in den allgemeinen Be- standteile• bereits im Jahre 1889 festgestellt, dass 
timmungen der neu aufgenommene Satz: "Den Kreosol aus Steinkohlenteeröl sich gegen 2 Ofo klar 

-· taat - und Gemeindekassen, sowie allen öffent- in Wasser löst. 
liehen Armen- und Krankenkassen gegenüber findet . . . Als Wlr vor etwa P /2 Jahren, die da-
wedet· eine Auf- noch eine Abrundung statt•. mals für uns überraschende Beobachtung machten 

In der Warentaxe wurden nach der bisherigen - denn auch wir kannten die Arbeit Henle's zu 
Gepflogenheit der Zahl nach verbältnismässig wenig jener Zeit noch nicht - , dass das Kresol des 
.A.enderungen beliebt, dafür gestalten sich diese um Steinkohlenteers , wenn es genügend gereinigt 

o ungünstiger für den Apotheker. N euuund- ist, sich m Wasser weit über den für die 
zwanzig Arzneimittel wurden im Preise ermässigt Desinfektion benötigten Prozentgehalt hinaus zu 
und nur sieben erhöht. Unter Ietztern befindet lösen vermag, stand es für uns fest, dass das · ge
ich hinin. hydrochloric. von 15 auf 20 Pfg. das reinigte Steinkohlenteerkresol die Karbolsäure zu 
:.-ramm und die so knapp gewordene Mentba und ersetzen berechtigt wäre, wenn man es billig genug 
ilrre Präparate. Unter den Ermässigungen befinden darstellen könnte. Dies ist uns durch Auffindung 
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N eurodin. Das an neuen Arzeimitteln so 
tiberaus reiche Jahr 1893 hat uns bei seinem A?
schiede noch zwei neue Präparate, das Neur o din 
und das Thermodin gebracht, die beide von Dr. 
Mering auf ihre Wirksamkeit geprüft wurden. 

Neuro di n = Acetyl-p-oxyphenylurethan oder 
Acetyl-p-oxyphenylcarbaminsäureaethylester = 

OCOCH8 
C6H4<NHCOOC2 Hs 

wird durch Acetylierung des p-Oxyphenylurethans 
durch Erhitzen mit Essigsäureanhydrid dargestert 
und bildet farb- und geruchlose Kris~alle:. . ~ 
kaltem Wasser ist es nur sehr wemg losh~ 
(1 : 1400) , in siedendem Wasser löst es sich rnr 
Verhältnisse 1: 140 und schmilzt bei 87° C. . h 

N eurodin ist ein Antipyreticum , namenthc 
aber ein Antinervinum und Antineuralgicum. ~ 
Gaben von 0·5 setzt es die Temperatur ~urc • 
schnittlieh um 2·5 bis 3° C. herab. Zur l!Jrziel~n~ 
schmerzstillender Wirkung bei Neuralgien s_lll 
Dosen von durchschnittlich 1-1 1 /2 gr erforderlich. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Die Wirkung beginnt bereit~ . eiP(l halb~ Stunde 
nach der Einnah~e. Nachteilige ~benwirkungen 
wurden bisher mcbt beob~chtet. liie und da e~-
fieblt es sieb , das Praparat abwechselnd mit 

Phenacetin zu geben. Tb. Mon1ltsh. 1893, 577. 
Ztschr. d. allg. öst(JJT. A poth .-Ver. 

strotze~ , gehört sofort von fachlich acbkundiuer 
F.ederemeEntgegnung. MitdengeringenMitteln aber. 
die_ der Landesverein bislang erhob und die er teil
WeJse kapitalisierte lä t sich soferne ich nicht 
Freiwillige melden,' eine nötig~ Kraft wohl kaum 
erlangen. Es müssen also die Beiträue die ein
gezogen werden , alljährliche ein unl' U:inde ten 
5-6 Mark betragen, damit der Verein über nötiae 
Mittel verfügt. odann mus wohl am be ten a~ 
den Reihen der rüstigen sieb i~ Privatleben zurück
~egeb~nen Kollegen, eine tüchtige geeignete Per ön
~IChkmt gesucht werden, die einen Teil ihrer Zeit 
m angeregter Weise dem erein zur V erfüguna 
stellt. 0 

do<·h ol.,he · an treben. .l[a ;{ aueh d ie Freude a n die ·er 
proleusähnlichen Viebei t i~keit der Bewe rb"r keine UD · 
geteilte e in Thahache i-t . da das Publikum gerne 
eine a rzneilichen Bedürfnis e in olche Formen kleidet, 

eine Entwicklung deren Fortsr·hreiten, wie au dem Bei
piele anderer taaten . vor Allen F rankreichs und En g: 

land , hervof'l!'eht. icherlich durr h. wenn mass'l"oll. be.
rechtigte G("'~enbe trebungen nicht gehemmt werden wird . Coeillana, ein neues Expektorans. Cocillana 

ist die Rinde einer Art Guarea (Meliaceae) , und 
zwar benützt man nur diejenige des Stammes und 
der grossen Aeste. In _Amerika ~d diese neue 
Droge in Form von Tinktur, .Flmdextrakt und 
Sirup gegen die Affektionen der Atmungswege ge
geben. Ihre Wirkung soll derjer1igen _des Apo
morphins und der Ipecacuanha vorzuziehen und 
sicherer als diejenige des Pilocarpins sein. 

Die Cocillanarinde enthält 0,13 °/o einer weissen, 
kristallinischen Substanz , von aromatischem He
schmack sui generis, die in Aether, Chloroform, 
Essigäther und Eisessig löslich , in Alkalien aber 
unlöslich ist. In Wasser erwärmt schmilzt diese 
Substanz zu öligen Tropfen, welche beim Erkalten 
wieder erstarren. Es scheint ein bei gewöhnlicher 
Tem1jeraturfester Kohlenwasserstoff zu sein. Ausser
dem enthält die Droge noch 2,36 °/o Harz und 2,50fo 
eine:; ätherischen Oeles. Mit dem Mayer'schen 
ReageHs können Spuren eines Alkaloi:ds nachge
wie:::en werden und die Existenz eines Glykosids 
ist z• m Mindesten wahrscheinlich. C. B. 

/'".2irsaparillsaponin nach S c h u l z (Smilacin 
:JLrd .). Ctoo H160 Ooo + 12 H2 0 . (Schulz) ist 
d'lc < cJ<; der Sarsaparillwurzel gewonnene Saponin, 
ei,.~.; . 'J;orphe Substanz, die auf Zusatz von wenig 
\'. a .--:,_:· gummiähnlich aufquillt und sich in einer 
gru-,, , : ··n Menge Wasser zu einer linksdrehenden 
FJ t:o~:zkeit löst, deren spezifisches Drehungsver
m'h;: n (a) D = - 26, 25° beträgt. Das Sarsa
parTsclponin ist in der Sarsaparilla neben zwei 
am~un Körpern, dem Parillin und dem Sarsasapo
ni.l, enthalten, die sämtlich nach ihren von Schulz 
en';i ridten Wirkungen zur pharmakologischen 
G ··n[:pG des Sapotoxins gehören. Welchem von 
de11 lh·ei Körpern die spezifische Wirkung der 
Sm·s::;.parilla zukommt , ist noch nicht aufgeklärt. 
Bei der Wichtigkeit , welche diese Frage für die 
Sy:·l1ilistherapie besitzt, erscheint nach Kobert eine 
klin· .. , he Untersuchung der drei Sarsaparillsaponin 
lJi•( hst wünschenswert und verdienstvoll. 

Schweiz. W ochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

J(ölnisches Wasser als Heilmittel gegen 
Schnupfen. Dr. G. Roux hat der medizinischen 
G":'cllschaft in Lyon eine einfache Methode zur 
Bekill"Jpfung des Schnupfens mitgeteilt. Diese be
,tdtt in starkem Einatmen, durch·Nase und Mund, 
von auf ein Taschentuch geträufelten Kölnischem 
Wl'sser. Die Versuche mit Alkohol waren er
folglos, die Wirkung muss demnach den ätheri
<-chen Oelen zugeschrieben werden. Ueber den 
:i\1echanismus derselben ist Roux nicht im Stande 
gemweres anzugeben. C. B. 

Repert. de Pharm. Nr. 1, 1894. 

E i D S e D d U D g. 
Die Wahlen in den pharm. Landesausschuss. 

. (Fortsetzung.) 
Nach § 1 der Statuten und Geschäftsordnung 

des pharm. Landesvereins in Württemberg hat 
derselbe den Austausch gesammelter Erfahrungen 
über den Betrieb des Gewerbes unter den Mit
gliedern zur Aufgabe , ferner die Wahrung der 
öffentlichen Gesundheitspflege, soweit letztere von 
der Pharmazie berührt werden , sowie die Förde
rung und Vertretung der bürgerlieben und Berufs
Interessen der Apotheker. Wesentlich aber in Ver
tretung und Förderung der erwähnten Interessen 
muss dem Landesverein daran liegen, dass er ab
gesehen vom Schutzverein, der iin Rahmen seiner: 

.. Vor Allem diese Angelegenheit zu regeln, 
ware Aufgabe des neuen Aussehn ses. In zweiter 
Linie wären Wünsche zu berücksichtigen , wie ie 
bez. des Verhältnisses des Vereins zum Au schus 
laut geworden sind und eine Durchsicht der atz
ungen und der Geschäftsordnung involvieren. Hie
rauf w?llen wir heute nicht näher eingehen, sondern 
uns mit der Anregung begnügen. 

Um nun zuletzt auf die euwahlen zu kommen, 
würde Einsender es für keinen glücklieben Griff 
halten , wenn mit einemmal der Ausschuss mit 
jungen Kräften allein besetzt würde. 

Es sind im Ausschuss selbst verschiedene Er
klärungen bekannt geworden, die eine Wiederwahl 
ablehnen ; andererseits sind aber in demselben Ele
mente vorhanden, die vielfach ihre freie Zeit dem 
Stande widmeten und diese würden wir ungerne 
ferner missen. 

Dass ein konzessionierter Apotheker in den 
Ausschuss gehört, ist selbstverständlich und ist 
hierüber schon ein Vorschlag laut geworden in der 
Person eines Apothekers im Jaxtkreis, da auch 
Herr Rathgeb-Ellwangen in Folge von Kränklich
keit eine Wiederwahl abgelehnt hat. 

Dass gar kein Visitator im Ausschuss sitzen 
soll , vermögen wir nicht zu unterstützen. Wir 
geben im Gegenteil der Anschauung einer grösseren 
Anzahl von Apothekern Ausdruck, wenn wir als 
Obmann den seitherigen Stellvertreter des Obmanns 
uns wünschen, der nebenbei, dass er Visitator ist, 
alle die Eigenschaften besitzt , die wir von einem 
solchen verlangen : Er ist unabhängig, kennt die 
Bedürfnisse und Schmerzen der württ. Kollegen, 
wie kein anderer , erhofft und erstrebt nichts von 
der Regierung , hat den Mund auf dem rechten 
Fleck und ist nicht Besitzer einer in grossen V er
hältnissen betriebenen, sondern einer Land-Apotheke, 
wohnt in der allernächsten Umgebung Stuttgarts, 
und stand bislang im V er kehr mit den mass
gebenden Behörden, die auf seine Anschauungen 
Wert legen. Das ist der Mann , der uns schon 
lange als Ersatz für den seitherigen Obmann vor
geschwebt hat. Nur Eines haben wir an ihm 
auszusetzen : Er hat wiederholt abgelehnt , eine 
Wahl als Obmann anzunehmen. Ob es gelingt, 
ihn dennoch zu bestimmen, wird wohl der nächste 
Kranz in Plochingen zeigen. Der wäre der rechte 
Mann für uns. 

Aus der Seele gesprochen ist uns , wenn Be
sitzer kleinerer und mittlerer Geschäfte dem Aus
schuss als Mitglieder oder Stellvertreter ferner an
gehören. Und wesentlich wäre es, wenn in der 
Folge auch zu den wichtigeren Sitzungen mehr als 
bislang die Stellvertreter mit einberufen wären. 

Zum Schluss ermahnen wir die Herren Kol
legen, mit Absendung ihrer Stimmzettel zuzuwarten, 
bis die Vorschläge der einzelnen Kränze bekannt 
sind. Den bisherigen Ausschussmitgliedern und 
ihrem Obmann möchten wir aber an dieser Stelle 
noch den wohlverdienten Dank für ihre langjährige 
Thätigkeit aussprechen. 

Ein I ä ufe. 
Statuten als ein dem Landesverein unterstehendes 
Institut wirkt, in der politischen Presse zunächst 
auf die systematisch gegen die Apothekenbesitzer 
von Zeit zu Zeit losgelassenen den Stand schä
digenden Hetzartikel entgegnet; dieselben richtio
stellt und sich bestrebt, dem grossen Publikun~ 
gegenüber die wirklichen Verhältnisse in denen 
qie Mehrzahl der Apotheker leben, 'darzuthun.' · 
Dass diese Thätigkeit direkt nicht von den in 
erster Linie ihrem Geschäft lebenden Ausschuss
mitgliedern verlangt werden kann , springt in die 
Augen. 

Preisliste von Schmidt & Dihlmann in Stutt
g art, Drogen, chemische und pharmazeutische 
Präparate, Spezialitäten. Januar 1 9-!. 

Auf Hetzartikel, wie wir SCJlohe in den •Homöo
pathischen Monatsblätternu, im .Beobachter" und in 
anderen politischen Zeitungeil immer wieder fin
den, die von Uebertreibungen und Unwahrheiten 

P reis-Katalog der Fir ma Handels-Gesellschaft 
Noris, Zahn & Co. , Nürnberg, Berlin, 
Hamburg, Köln a. Rh. Grasshandlung für 
die Bedarfsartikel der Apotheken- , Drogen
und Parfümerieb1~nche 1 94. 

Die bekannte Sammelstelle für die Verbrauchsartili.el 
des so vielseitigen Apothekenbedarfs tritt wiederum mit 
ihrem an dieser Stelle melufach erwähnten Prei buche 
in die Schranken, das, .dem Zuge der Zeit entsprechend, 
an Umfano- abermals zugenommen bat. Von Abel 's 
Nährsalzpa~tillen bis zu Wrigth's Co11.l Tar Pills pa
ziert eine st11.ttliche Kolonne von Milizen de Arznei
warenbetriebs auf, die sich mehr oder weniger Bürger
recht im Reiche der Pharmazie errungen haben, oder 
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Pharmazeuti eh r pezialitäten-Katalog, heraus-
uegeben von ö ll n e r - B e r g m a n n in 
Bremen. Ausgabe für 1 94. Eine 1 6 Druck
seiten tarke Li te deren Inhalt einen lehr
reichen A.u blick gewährt auf den gro ·en "C"m-= 
fang. den da · pharmazeuti ehe pezialitäten
geschäft allmählich angenommen hat: Gnade 
Gott dem Apotheker, der alle Mittel fuhren 
müs te. 

Preisliste von Dr. Th eo d o r 
Fabrik Görli tz (preu . 

Bücherschau. 

Chem: 

Anleitung zur Ansführung bakteriologisch_er 
Untersuchungen von Dr. J osef eh rank. 
Leipzig u. Wien. Verlag von Franz Deuticke. 

Die Einleitung der vorbezeichneten chrift beschäf
tigt sich mit dem Leben, der Form und der Einteilung· 
der Bakterien. Hierauf folgt die mikro kopische Unter
suchung, die Bakterienfärbung im Allgemeinen und die 
Färbun< der einzelnen Arten. Der Färbung der Tuberkel: 
bazillen ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt, indem 
alle Methoden , und deren Zahl ist nachgerade gross ge
worden, zum Nachweis derselben sowohl im putum als 
auch im Eiter, Harn, Blut, in der Milch und den Ge-
weben angeführt werden. · 

Bei den einzelnen Methoden sind die besonders 
pra!..-i.isch und schnell ausführbaren und zuverlässigen. 
hervorgehoben und ist die Beschreibung derselben durch
aus leicht fasslich. 

ach der Abhandlung- über die speziellen Färbe
methorten geht der Verfasser zu dP.r Anlegung der Rein
kulturen über. Das Verfahren der Sterilisation wird 
eingehend behandelt, auch sind die hiezu erforderlichen 
Apparate mit Hilfe von gut ausgeführten Abbildungen 
erläutert. 

Das Kapitel über die Anlegung der Nährböden 
zeichnet sich durch besondere Reichhaltigkeit aus, auch 
ist die Einteilung des Stoffes in sehr übersichtlicher 
Weise durchgeführt. Die Untersuchung der Luft, des 
Bodens, des Wassers, der einzelnen Nahrungsmittel Und
Gebrauchsgegenstände sowie die Beurteilung der Resul
tate bei diesen Untersuchungen bespricht der Verfasser 
in leichtverständlicher Weise. :Mit Recht gewinnt all
mählich die bakteriologische Untersuchung des Wassers 
und der Nahrungsmittel immer mehr an Bedeutung, 
denn sie giebt uns Auskunft über viele Fragen von 
hygienischem Interesse, die mit Hilfe der chemischen 
Methoden nur unvollständig beantwortet werden können. 
Es wird daher jedem Nahrungsmittelchemiker will
kommen sein, in einem kleinen Rahmen alles für diese 
Untersuchungen Wissenswerte vereinigt zu sehen. 

Die Bestimmung des aseptischen und antiseptischen 
Wertes der Desinfektionsmittel und Verbandstoffe, sowie 
die Prüfung der Wasserfilter betreffs der Filterwirkung 
findet ebenfalls Beachtung. Der Schluss des Werkes ist 
der Untersuchung von physiologischen und pathologi
schen Sekreten und Geweben, sowie der Anwendung der 
Bakteriologie auf verschiedene Gewerbe, wie Brauerei, 
Gerberei, Zuckerfabrikation etc., gewidmet. 

Was den gesamten Inhalt des Buches betrifft, so 
verdient die Reichhaltigkeit und der Fleiss, mit dem die 
gesamte Fachlitteratur berücksichtigt wurde, alles Lob. 
Es soll daher dieses Werk Allen bestens empfohlen sein, 
welche bakteriologische Untersuchungen auszuführen 
haben; auch als Nachschlagebuch wird es hiebei seinem 
Zweck voll und ganz entsprechen. Dr. Dorre r. 

Fragekasten. 
Frage Tr. 2. Wie ist das Bromwasser des Handels 

zus.tmmengesetzt? Für Antwort an dieser Stelle wäre 
ein Kollege dankbar. 

Antwort. Ohue anderweitiger Auskunft vorzu
greifen, dürfte hier vielleicht der Abdruck der Erlen
meyer'schen Vorschrift am Platze sein. 

Rp. Kal. bromat. 
Natr. bromat. ana 10 "'r 
A.mmon. bromat. 5,0 : 
Aqua de tillat. 1975 ~ 
Liq. Ammon. cau t. 1.0 n 

Die Flüssigkeit wird nach der lllischung mit Kohlen
säure-Ga unter Druck gesättigt. 

Briefkasten. 
Eben vor Schluss der :Kummer kommt uns Xr. 20 

de "Beobachters" zu Ge icht, in der diesmal im An
schluss an ein Eingesandt über Apothekenangele-gen 
h eiten , die Redaktion des Blattes selbst sich in sehr 
scharfem Ausdruck über .Apotheker- Angelegenheiten 
äussert. Unsere Erwiderung konnte leider in die-er 
Nummer nicht mehr untergebracht '\'\'erden und folgt in 
:Kr. 9. Da mit icberheit zu erwarten i t dass der Vor
stos sofort in die ganze übrige Presse gleicher Ge
sinnung übernommen 'l'l'ird, raten wir den Le ern, auf 
gleichem Wege sa c h lieh zu erwidern, wozu unsre Ent
gegnung (in Nr. 9) 'l"ielleicht einige .Anhaltspunkte liefert. 

Druckfehler-Berichtigung. 
In dem .Aufsatze "Kre ol-Antiseptica der letzten 

Nummer. eite 38, palte 2, Zeile 5 von unten, soll es 
statt: "Gemenge der drei Kresolöle" richtig heis en: 
"Gemenge der drei Kresole". 
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W i r o f f e r i e r e n z u V o r ~ u g s ·p r e i s e n : 
!qua Amygdalar. amarar. ~· A. 1 Ko. = 75 g., 100 Ko. = 65 J~ 101. 'ecor. Asell! c. Cacao, neu} .: . . ~ . . 

0 llxtract. Cascar. Sagrad .. fi~!d . . 1 , = 2.50 Jt. (Cacao-leberthran, eigene Marke) Onomalolaser 1 u. 2 Jf. nut 25 /0 1\abatl. 
Cxtr. Chinae aquos. u. spmt. D.A. 1 , = 8.50 ..K.. und 12 Jt. _ Sebumcervini1iltrat. echter 
llxtract. Filicis D. A: . . .. .. 1 , = 13 Jt. , 100 gr = 1.50 J~ Hir~chta~g . -.~ .. . : .. 1 Ko. =1.50 J~, 100Ko. =120Jt. 
Cxtract. Hy~!ast. llmd. D. A. . 1 , = 4.80 ..K.. Spiritus Formicar. · D. A. .· .. ·. 1 , = 1.30 , 100 , = 120 , 
Extract. ~pu D. A. · · · · · · · 100 gr = 7.50 .A~ Spiritus llleliss. compos. D. A' .. 1 , =2.00 , 100 =180 
Extr. Rhe1 u. E. R. Compos. D. A. 1 Ko.= 15.50.Ak, 100~r=1.75Jt. Spiritus sap'onatus .n. A . .... 1 , = 80 g. 1oo " = 75 " 
Extract. Secal. cornut. u. ~· S. c. fiuid. D. A. . - S!,llfur depuratum n. A ...... 1 , = 35 ., 100 " = 30 " 

Liquor rerri al~!~~at. ~. '1: ~~ i:~41~~ :~d 1~~~~ -=-'!i~~ Jt. T~marinde'n:Konserven,- offen . lOOSt. = 4 .){..~ 1 Scha~htel = 45 ~. 
LiquorFerri sesquichlorat~D .A. 1 , = 50 g., '100 Ko.' - 45 : ~::::~~fg~!~~:eh~~:Pr~~e~: ~· .. i Ko.';: \3;0 ~1., i~~Ko. = 12~Jt. 
Iei. depuratum D. A. . . . . 1 - 1 80Jt. IOilKo 150 T h' · s t · " ~., " - " 
Oleum Amygdalar ., e i g e n: ~ " - · ' · = " roc lSCl . ~n o.mn. c .. Cacao . 100 St. = 1.50 ..K.., 1000 St. = 12 , 

Pressung D A 1 - 3 75Jt. 100K - -U~g.Paralh~l ~gltat. alblSS. D.A. 1 Ko. = 1.70 ..K.., 100Ko. = 150 
. • · · · · · · " - · , o.=3o0Jt. Vmum Pepsm1 D. A ... . .... 1 Ko = 2 50 J t. " 

Billigste Bermgsquelle fiir sämtliche chemische u · ha · · · .. 
genatt ttacll Vorschrift des Arzneibuches f:ü~ pdas r.Dmeuatszc~utRls~.pe Fraparate 

p · f htf · - J ' tte etcit. 
rBISe rac re1 fur das Inland, Postsendungen bis 5 Ko. Br~o und im Rechnungswert von 10 Mark an ebenfalls franko. 

:a;. R~.A.B & C ·, Lohr a. M:. (Bayern) 
Fabri-K ehemiseher u. pharmazeutischer Pra" parate E L . . ngros- ager. 

Pensions- und Unterstützungskasse 
für Apotheker 

in Worttemberg, Baden und Hohenzollern. 
Die verehrlieben l\Iitglieder wer· 

den t~rgeben t gebeten, den Jahres· 
beitrag pro 1894:, welcher im 
Monat J anuar fällig wird, bal· 
digst an den J{a~sier, Herrn Apo· 
theker· Schnakenburger in Tutt· 
lingen, einzu enden. 

Der Vorsitzende: 
Otto Sautermeister. 
~~~~ 

CARLOS THORN 
Gar~on slr :JI. 8 tu t t gart 'l'elefon 1169. 

.h'Jt(Jro s- fJandZztnfJ i n 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sh~r.ry, 
Madera, Portwein etc. uur mzügl. Quahtaten. 

Severin lmmenkamp , Chem nitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

Den Herren 

lz'efert alle für dz'e Krankenpflege erfo rdsrfz'ehen .4<rtz'kel z'n anerkannt 
bester Güte. Jnässz'ge Prez'se . Prompter Versand. 

Bengalisches Schellackfeuer, 
Magnesiumfackeln, 

Marke M. A . S . 

JJr. Jl Koffmann, e! 

billig und prompt. 
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~xo~~~~~~~x 

R~.~ !! o!~!'!!~!:~~:~~ ~ 
nuar ab • ~ 3 hr, in der •.Bahn- ~ 
hofr~ tauration" in Plochingen X 

tatt. i 
Taae ordnung : Besprechung der 

Neu e~ Taxe und der Wahlen in den 
0 Landesausschuss. X 

, chrift liche Vorschläge unter x 
. Plochinger Kranz" gefl.. an den ~ 
Unterzeichneten. ~ 

Erwünscht wäre, wenn mög
lichst v~ele K?llegen aus allen 
vier Kreisen bei der Besprechung 
erscheinen würden. 

Im Auftrag: 
Lin d enznayer. 

Adelsheim. 
Heidelberg-W ürzburger und Heilbronn-Würz. 

burg~r Bahn. 

Suche da mein Gehilfe auf 1. April 
:zur Uni~ersität geht, auf diese Zeit einen 

jüngeren soliden Herrn. 
Aufenthalt hier hübsch, Stelle angeneh m. 
Iiteiseferien geneh migt. 

Weng, Apotheker . 

Emmendingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. Apri l suche ich einen 

cxa.minierten gewandten Herrn 
bei -;..,Jbstbeköstigung. Offerten m it Ge
h~ l ,:,nsprüchen baldigst erbeten nebst 
Curric. vitae. Buisson. 

F euerbach - Stuttgart. 
Suehe bis zum 1. April einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
be. Sdbstbekösti~ung. 

E. Hölzle. 
F reudenstadt. 

Zum 1. April suche ich einen 

mon/empfohlenen Herrn 
bei Selbstverköstigung. 

Griebel, Apotheker. 
Göppingen. 

Infolge Geschäftsankaufs suche ich für 
meine Gehilfenstelle bis Anfang März 
wieder einen 

gufempfo.h/enen Herrn. 
Apotheker Hallet·. 

Göppingen. 
Zum 1. Apr·il sucht einen 

fleissigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

P rof. Dr. Mauch, Apot h eker. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüng·eren Herrn. 
Hof. H. v. Rücker . 

Karlsr uhe (Baden). 
Zu m 1. April suche einen gewa ndten 

wohlempfohlenen Herrn fürDefektur. 
Gefl. Offerten unter Angabe der Refer. 
erbeten. 

Dr . H. Eitel. 

Kehl a. Rh. b. Strassburg (Baden). 
Zum 1. April suche ich einen wohl

empfohlenen womöglich 

examinierten Herrn. 
Kost in oder ausser dem Hause. 

Or. Wilh. Hermann. 
Xir chzarten- H öllenthalbahn. 

Zum 1. April suche ich einen jüngeren 

tüchtigen süddeutschen Gehilfen. 
L. Eisenlohr, Apotheker. 

Laupheim. 
Ge•ucht für sofort einen tüchtigen, ge

schäftsgewandten 

examinierten Herrn 
zur Aushilfe oder bl eibend. 

Apotheker Veiel. 
Neckarau b. Mannheim. 

Zum 1. April such e einen 

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Abschrift der Zeugnis e erbeten. 

Karl lUüller. 

Leonberg.' 
I ch suche mi(·h m it einem . womögli1'11 

in der , "ähe wohnenden 

Herrn Kollegen, 
der mich öfters auf lä ngere und kürzere 
Zeit vertreten könnte, ins Benehmen 
zu setzen . 

Apotheker Kallhard t. 

Memmingen. 
Zum l. April uche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. · 
Apotheker v. Ammon. 

Nagold { ch warzwald) . 
Familienverhältn isse halber gezwungen, 

m eine Stelle zu verlassen, suche ich auf 
1. April einen Nachfolger. ehr ange
nehme Verhältnisse. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmaz_!lut. 

Pforzheim. 
Auf 1. April suche einen 

zuverlässigen examinierten Herrn 
für 1. Rezeptur. 

Bert~old Sutter. 
Pforzheim. 

Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Regensburg. 
Mit 1. April 1894 suche einen 

süddeutschen unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

Reutlingen. 
Durch Selbständigmachung meines 

Herrn Rezeptars ist dessen Stelle 
bis 1. April wieder zu besetzen._ 
H. Weissbecker, Hirschapotheke . • 

Stuttgart. 
In Fabrikstadt in der Nähe 

Stuttgarts eröffnet sieb für JUn• 
geren Herrn, der schon einige 
Zeit konditionie1·te , auf I. April 
Stelle unter günstigen Bedingung{'n. 

Offerte gefl.. an den Redakteur 
dieser Zeitung. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zuru 1. April suche ich einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen 

siit!t!eufsehen Herrn. 
Herm. S c bmid. 

Stuttgart. 
St elle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dank. 

C. Voegelen, Neckar-Apotheke. 
Saulgau. 

Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Schorndorf. 
Auf 1. April 1894 suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen und 

wohlempfohlenen Mita~~ei~er, 
schon einige Jahre konditiomerend 
oder examiniert. 

Ad. Gessner·, Gaupp'sche Apotheke 
Stein a. Rh. 

Für sofort oder 1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, tein a. Rh. 

Steinen, bad. Wiesenthal. 
Auf 3-4 W ochen oder bleibend suche 

sofort einen 

jiing·eren Herrn. 
Stephan. 

E in tüe htige1• Apotheke r , E.nde der 
20er Jahre, ev., sucht, gestutzt auf 

prima Referenzen und gutes Examen, 
auf 1. April 1894, event. früher, Ver
waltung- oder sonst. Lebensstellung. 
Gefl. Offert. sub R. 62574 b an Raasen
stein &; Vogler, A.-G., Mannheim. 
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·haffJtan n ·lnreiz . 
Zum 1. April suche ich einen 

b trmpf hl nrn ~ hilf n. 
Referenzen erbeten. 

Ernst Bodmer, .Apotheker. 

F ür einen jün eren verheirate n Apo· 
theker in den 30gem mit e inem K inde. 

der längere Zeit die Verwaltersste lle einer 
grö ·eren Filialapotheke im Badischen 
bekleidet hat. 11ehe ich eine ähnliche 

teile auf I. J uli d. J . Derselbe ist Bayer, 
bat sein taatsexamen mit I. be tanden 
u nd sejne Geschäfte te ~ zur v o 11-
s t ä n d i g e n Zufriedenheit de Eigen
tümers und der betreffenden Einwohner 
besorgt. 

Uhland, Apotheker , 
Walilenbnch b. t. 

Weinenburg a. Sand (Bayern). 
Zum I. April suche ich einen tüchtigen 

· süddeutschen Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. 

Fr. Kieffer, Apotheker. 

Weissenstadt (OberfrankenJ. 
A uf I. April suche einen 

monlempfonlenen Herrn. 
W. Weiss. 

Gesucht 
pro I. April für ein Geschäft in Ober
bayern ein geschäftsge wandter 

absolvierter Mitarbeiter. 
Gehalt steigend bei Hi ngerein Verbleiben. 

Im gleichen GelSchäfte wird ein In· 
zipient aus guter Familie angenommen. 

Offerten sub H. 33 an d. Exp. d. Ztg. 

S uche pro 1. Apri l e inen absolvierten 
Herrn, welcher mit der chemischen 

Analyse vertraut ist , vorzugsweise für 
Defektur. Zeugnisse erbeten . Wohnung 
u nd Frühstück im H ause. Anfangsgehalt 
150 Mk. Gefl. Offerte a n die Exped. d 
Ztg. unt. F :' H. 

unex. Geh~lf~ , Rhein,länder, mit best. 
Ref. u . em1g. K enntn. d. frz. Spr. 

sucht pr. I. April Stelle in der 

Schweiz. 
Gefl. Off. s. L. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Würzburg. 
Zu sofort, eventuell 1. April suche 

einen Lehrling 
mit guten Empfehlungen, event. einen 
solchen, der schon einige Zeit gelernt hat . 

HiersenH'nzel, Adler-Apotheke. 

F ür einen braven, talyntvollen 
jungen Mann mit vorgeschrie

bener Gymnasialbildung ,. Sohn eines 
befreundeten verstorb-enen Kollegen, 
suche ich für 1. April gegen ger>inge 
Kostentschädigung, am liebsten in der 
Nähe Ansbachs, eine ' 

Apotheker- Lehrstelle. 
Gefl.. Offerte nimmt entgegen 

H. Schlegel in Burgbernheim. 

E in junger Mann , 1 J ahre alt, 
aus guter Familie, der im Herbst 

das Einjährige gemacht, SUCht auf 
1. Februar eine Lehrstelle. 
Offerte unter N. 88 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Teilhaber, 
thätiger oder stiller, mit 60000 M. 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M. 
Umsatz , gelegen in grösserer In
dustriestadt in allernächster Nähe 
einer Grossstadt Rheinlands ; vor-
zügliche Bedingungen. [H ] 

Offerten erbittet 

Jos. Biermann, Köln . 

Kauf-Gesuch. 
Eine nachweisbar rentable 

Apotheke Süd- od. Mitteldeutsch
lands wird von Selbstkäufer ge
sucht. Umsatz ca. 30 000 Mk. 

Offerten vermittelt die Exped. d. 
Ztg. unter Ph. 776. 

Fahrik-Diri nt 'U ht. 
eprüfte r .Apotheker oder hemiker mit 

reichen praktischen Erfa.h.run.gen in 
der Fabrikation en gros von ph.a.rma.
zeut. vor:z. galenischen Prä.pa.r~ten, 
welcher auch die Fabrik -Kalkulationen 
kaufmännisch zu leiten versteht. Ein
tritt Ostern 1 . oder später. Gehalt . 
bis Mk. 3500 p. a . .Angebote unter 
J. , . 6075 an Rod. Jlo e, B e rlln -
·. \ . erbeten. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderpreis 
1l 1-iOOOiJ. Anzahlung 45-50000 L, Um
satz ca. 20 00 M., fannliärer Verhältnisse 
halber ofort zu verkaufeu; einzige an 
sehr chönem Platze mit angenehmen 
Verhältnissen . 3 Aerzte etc. H ypotheken ' 
fe"t u nd bill ig. [7] 

- Um nähere Auskunft bitte sich zu -
wenden l\n 

1 Jos. Biermann, Köln. 

Eine ·Medizinal-Gros -
handlnng und themisthe 
Fabrik ucht in Süd- · 
den ts eh I an d tüchtiye
Vertreter •. 

Offerten sub W. C. 20. an die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

Apotheke, 
Provinz Sachsen, Realkonzession, 
einzige am Platze mit 4000 Einwohner 
und lohnbringend t>r Industrie, dreiAerzte, 
Umsatz 16000 Mk., fast nur Rezeptur, 
herrschaftliches Haus mit Garten , ge
regelte , Hypothek en · Verhä.ltni~e, noch 
sehr hebungsfah i&es Geschäft, 1st an ent
.schlossenen und so1venten Käufer durch 
mich Familienverhältnisse halber sofort . 
zu verkaufen. (11] 

Jos. ·Biermann, Köln: 

An- und Verkäufe-
von Apotheken vermittelt 

Harry Popp'e, 'F r ankfurt a. M. 
I Alle A~üträ.ge w erden r eell und diskret 
effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 

• günstige · Hypotheken-Ver-hältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen A)lkauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,0QO Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. _ [2] 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Apothek~ 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnit ts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 Mk., 
fast nur Rezeptur, Preis 58,000 Mk., Hy
potheken fest und zu 4 °'0, Restka ufpreis 
4 Ofo, Anzahlung 30,000 1\Ik. , H au im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankauf eines 
grösseren Ge chäfte" ofort zu verkaufen . 

äheres durch [ J 
J os. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anza.hlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter B. 2 a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz seh.r pre ' swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 M [ Haus mit 
grossem Garten günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft seh.r heb-
ungsfähig. . [9] 

W eitere .Au kunft h ierüber er teilt der 
m it dem \ erkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann Köln. 
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Apotheke 
Gro aherzogt. Baden . bubsehe 
O ODII.&d groll. IChonea Raus, 

nd fute Hypotheken. Ums. 
e 31000 K.. Anzahl. 100 ooo llrl. 
nach laii&Ji.brigem Besitze an• per

nlJcben Urneben durch mich zu 
ka fen. 13 

Jos . Biermann Köln. 

Apotheke, 
Lothringen, grou. Garnisoustadt 
mit deut•ch 1prechender Bevölke
rung. 1chonu Rau• m. Garten, Um
satz 23000 1111. , Hypotheken fest u. 
bllllg, famillarer VerhäJtniue halber 
preilwurdig 1ofort zu verkaufen. 

W it. ,\ . •. mfl rt· ·ilt [ J] 
Jos. Biermann, Köln . 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
m I Tolubals. mit Leberöt 100 t. 

u. I),C};; Kr o-ot. u. o.o:.; Kreo ·ot.-= 75 g. 
U.}IJ do. u. 0.10 do. = 5 ~ 
cu;; du. 0.1;) do. = 9:) g. 

Kummerfeld'schesWaschwasser p. GI. = 35 g. 
Liqu. ferrl albuminal, ächl Drees. Ko. = .AL 1.25 
Knorr's u. LIHiund's Präparale zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheilen u. galen. Präp. 
(• nt)'fif'hlt Dr. H. Unger in Wiirzburg. 

über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

n eh der wUrtt. Mini terialverfUgung vom 
10. ~Iilrz 1 6 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 

100 tUck .J6. -.50 

1000 n • • • n 4.-
Yorriltig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

• 

Preisermäss1gung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 
Bals. Copaivae 0,6 · · · · 80 Pfg. 

100 Stack 

et Ext. Cubebar. · 180 " 
~~osot · o:o5 mit beliebigem Zusatz 65 " 

o 10 ·· · dto. 75 " 
" o:15 · dto. 85 " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 105 " 0,25 dto. " 
" 0,3 . dto. ., 115 " 

01. Iigni santaL ost. -0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

· Älles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

' - ·--·-
Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 

für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsnlesfabrik in WUrzburg 
von 

Apotheker Bugen Lahr. 
Zu g!eieh~n Preiss!J bei 

Atpotheker cggensperger z'n Keil6ronn. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Tamarind~.n -_Konserven 
. 100 ~tuck <> Mark . 

stets fnsch bermtet, empfiehlt 

M. Wullen, Apotheker Ger t t 
Niederlaue : Adlenpotheke fn StS e ten. 

For den Hand
Herren 

bestens 

.. 
I 'i3 
~ 
''"'I 
Cl) 
0 

a 
8 

N e u! 

~ 

· verkauf den 
Apothekern -
empfohlen. 

j!1em. reiner W ilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlot's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons v on 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte K ind.Ol' ; in Büch;; 

von 1/ 8 Kilo T nhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Bayerische rzneitaxe-
1894. 

Sofort nach Erscheinen, Anfang 
Februar, li f re ich: 

Uotzeinri~btungen für Apotheken Kessler Sect 

Arznei-Taxe fUr das Königreich Bayern, 
1894. Amtliche Ausgabe auf stark. 
cltreibpapior. Preis kart. M. 1.20. 

Arznei-Taxe fUr das Ki1nigreich Bayern 
mit Ergänzungs- Taxe, einschlägigen 
gesetzlichen Verordnungen, Tabellen 
etc. etc. 6. Auflage. 1894. Auf 
starkem chreibpupier. Preis kart. 
M. 3. -. 

. Homöopathische Apotheken 
1m Ganzen wie im Einzel:nen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 

Carl M ay~;, Slulfgarl 
- >-<3 W1lhelmsstrasse N 4 ~ 

Beste Referenzen zahl1•eiche1' ge" ·t. . 0. . f>-<-
1 e1 tgter Etm•i 1 t Entwürfe und Kostenbere h c t nngen stehen ZU1' Seite 

c nungen umgehend. , 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. HoflieferanteiL 

Esslingen. 

Wir empfehlen : 

Vorzugs-Taxe fUr Armen- und Kranken· 
kassen MUnchens pro 1894. Preis 
kart. M. 1.-. 

Vorschriften zur gleichheitliehen Her
stellung pharmazeutischer Zubereitun· 
gen. Preir:; M. 1. . 

Glei ·hzoitig empfehle mein reiches 
Lager pharmazeut. Litteratur. 
Antiquarischo W orke bill igst. Kata-

loge gratis. 
Nli.rnber'g. Ludwig Gross, 

I'I Ji rz ialbnC'hhand luug fiir phannaz. 
Wleralur. 

lt~fa~t agc6üd}cv 
zum täglichen c E' t . @ . -~ 

'" rag des Geschäftsumsatzes nach Rubriken: Baar und auf Konto, 
.. . Rezeptur, Handverkauf, Private, Kassen u. s. w . 

.Fur Jeden · h · il es 
11 

. d umsiC tJg n G schäft,sb tri b gorad zu unentbehrlich, we 
t a. em en nötigen Ueberblick über die .ArL des Betriebs ermöglicht, auch 

e waige Unregelmässigkeiten am Ji..hesten ork nnen lässt. 

Preis fiir 3 Jahre gebunden 3.-

" "5 11 " ... 4.-

" " 10 " " . . . 6.50 

Der Verlag der .,Siidd. Atloth.-Ztg'' · 
- 50 -
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Capsulae amylaceae elasticae, 
M o r stadt' s Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparat en . 

•• Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

SC H U LER, Berlin S., Urban s tr. 

Durch die Expedition der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung" in Stuttgart i t zu beziehen: 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
rür Holland :Venlo, r. Deutschland: Kaidenkirchen 

osthandbuch :~:Geschäftswelt. Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt au!'30Jihrige Praxis 10 Frank
reich, C 0 G AC S, g enau wie so lebe !D der 
Cbarente niU' herge tellt werden kön
nen. zo missigen Preisen - Die täglich ein
laurenden erneuerten Aufttige bürgen für 
die Feinheito.PreiswiirdigkeitderWare. Zum Gebrauch im Reiehspostgebiet, in Bayern und Württemberg 

füt• den gesamten In- und Ausland-\ er kehr. 
or~un ur Cognacs u. keine anderen Weine 
norll L i Qn Pnre. - Pro."" gratL• lUI4 franm. 

Unter Benützung amtlicher Quellen bearbeitet von Hermann He t t I er , Oberpostsekretär. 

(Für Württemberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion der Kgl. Würlt. Posten und Telegraphen.) 
Signaturen u. Signier-

Äpparate, 
IV J ahrgang. 1894. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. 
sowohl in Balken- aL auch in Lapidar 
schrift, fertigt zu den billig~ten Konkur 
renzpreisen. Pro pekt, Muster und An 
erkennung'~chreiben von K ollegen gratis 
und franko. 

Niemand sollte versäumen, sich dieses gediegene Buch anzuschaffen. Dasselbe schützt Denjenigen, der 
vid mit der Post zu thun hat, oft vor Schaden. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

,. I 

fi 

~uristisch e Person. ~ Gegründet 1875. 6 Staatsoberaufsicht 

F i l i aldirektionen 

BERLIN 
in 

WIEN 
Anhaltstrasse No. 14. I Graben No. 16. ~· 

~
~!Haftpflicht.-Versicherung für Apotheker. 
f Der Verein tritt ein für die pekuniären .Nachteile, welche den H erren 
f; -\.pothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Ver
~- wr·chslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La- 3 

I Jratorienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen an ihrer Gesund- 3 

heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo-
«:, :Lek er gesetzlich berechtigt werden. 

I Der Schut.z, den diese Haftpflichtversicherung bietet, ist möglichst weit-
~ ;(ehend, die Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 3 

Am 1. Juli 1893 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 3 
~~1:~2 176 Versicherung~n. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 3 
C~ Direktion als auch von der Subdirektion des Vereins für Württemberg und Hohen- 3 
~~ zollern, Herren Thomä & Jl ayer , Stnttgart, Arch lvstr. 18, gratis abgegeben. 3 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R 
~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~ ~~ 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur unf'r. zurück. P1•obe franko. 

-Rad. rhei chinens. ver. optim. 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheiben, Würfel •. in jeder Grösse, 
Tabletten 0,25 u . 0,5. Apotheker Niemer, ! Iünster in Westf. 

\tt\\\. F aug01 \'-~t\&Co.Nacql 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

Fabrik Fab rik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
flir 4-.pothekenstandgefasse von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Speczal#Clt.· Speczalz"tcit.· 

Compl. Apotheken· Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester Lieferzeit. für alle .Zwecke 

Feinste Referenzen. zn b illigsten P reisen. 

Prompteste und exacteste Bedienung. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. 
Auf Wunsch werden die Sendungen bez"der Fz'rmen 

unter einem .Fracldbrz"ef ve·rladen. 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Geg1·ündet 18 12.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Toiypp·in. salicylic. == Toiysai. 
( Parato lyldi methyl pyrazolonsal icyl at) [GesetzliGh gesGbützt]. 

T I .• ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
0 YPYl m als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T I I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Pb. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riede!" } . d b. 11- t 
S 1~ 1 R' d 1" beste, remste un 1 1gs e 

u.uona !' Ie .e Handelsmarken. 
Phenacetln "R1edel" . 

S li .• R• d I" (Patente). Bewährtes und von a PYl m " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s . w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-0 " Ie e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litte1·atm· zu Diensten. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in tj, -, 1f., und 1/,-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Earlsruhe etc. 

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

In der württ. Laudesgewerbeausstellung waren llllSere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantmn konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
den elben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in piL.1lern eingeführt und in den meisten Apo
haken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .At. 12.- bis .){. 1 .- für Probekisten von 6/1 oder 12/0 Flaschen 

.){, 15.- n .At. 20.- n " n 20/4 , 30/s " 

Engelm.ann & Oie., Stuttgart. 

anzenzettel 
Grösse I 100 X 

• II 0 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
;~ m;n } 1000 tück "II. 3.50 100 tück 45 ~ 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
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i 
D. R.-P. 41557. :lf o. R.-P. 69598. I 

.tdcp'< Janae X. W. K. ist ein re~nes :t;~eutral~s w:asserfreies Wol!· ~ 
Lt, z irhnet ich durch chemi~che Reinhe~t, .ei.nen. medngen SchU:?Izpm:kt ~ 

t C .. BU-'<>rordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus urcd entspu cht hm· ~ 
'cbtli h der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von d~m Deut~chen ~ 

Apo ker·Yerein in dem Ergänzungshefte zu~ Deutschen Arzneibuche g~s.~ellt 
w rd ·n, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 

rkannt worden ist. I 
Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 

ll ·rrn Prot , ·or Dr. Arnol d , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratorium· der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die 
R~inh it und Ull\'eriinderte Zusammensetzung dieses Präparates . 

• 'äherc Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen i 
g rn zur Y erfügung. ~ 

Xorddcutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 1 
. BREMEN. I 

die Anforder ungen der P~ ~ 
WCit 1lbe t, 'a.ill r reffend 

offeriert, sauber in Karton VI.'I'}Jaollt, Jl ''r l{o. ltf 2.90; bri 1 Posthallo .r k . ' 
J ran o n. mkl 

Kifnigs6erg i. Pr. '} 1/z. E. N olde . 
fi'a6rt'k pharm. Präparats und msdiz. Oerband~oll. 

ve. 

J.Kamp&Sohn Ilöhr bei Coblenz . ~ 

.... (fl'(ll"illldf'l 1811;. + 
Fabrik und Lager 

sämtlicher pharmaz. Utensilien, Apparate und Gerätschaften 
in anerkannt guter Qu alität. 

Eigene Malerei u. Brennöfen fUr Glas- u. Porzellan-Standgefässe. 
Komplette Apotheken-Einrichtungen lnne1·halb 6 Woch en bel Konventionalstrafe. 

Ergänzung einzelner Eraa.tzg·e se. 
Medizinglas in vorzüglich er Qu alittJ t u billigen Preisen. 

Sihutlichc At•till('l znt• Ut·nnl c•nl•flt•~:;c•. 'r~ a hn.nch•toffe ete. ===== Ex kte prompt S t!di m;:_lll~g::"·· === 
~~ezialitäten: 

.13uc!1druckerei $teiJ1druckerei 
Pal emhachleln i rualureu 

Polrenhieber 

l'uh rkap ein 

Conrolulen 

l'apieNäcke 

pihdülen 

Pfta lercou1· rl 

Theepadun~ren 

Ge chäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

Papierwaaren-Fabrik" 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Handverkaufs· 
Rlikel! 11 

Wein-f:tik llcn 

Parniluerie
Eiikotten 

Rechnungs-
~1ormularo 

Briefpapier 

Einwickelpapier 
~,i llri erpapier 

'Peclur 11 

Silberne Medaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhiol ten unsere 

lr-lii:DI Weinflaschen·Schränke 
m11 Schmiedeeisen dauerhaft 

l!!lllii<'""Ö:Wolilll~ gPn rh~>i tet , m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
goschUtzt - mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, nach 
V PI' ich lusH vollständ.diebes· 

N2 2 sicher, f. a lle F laschensorten 
zu IOD flmh 13M. pa, end. . 
Vor,;anrl frachtfrei jodor Bahnsta~I0~;s 

Nachnahme . Sp esen zu· Lll'ten des Empf:e~~g. · 

~ 
IJI'I Vor•ill.ll'""""ll r/cs Betrags 30fo Verg 13 _ 

N E U.' 
-t}'\"" L1-e No. 2: J ~Ot' I IIHd l rrl ll.~hoch , ~8 bro11) 56 J~ 17:50 

v,. • tl: J.,o • lf,,, • u8 • tmf. "20-
" 4: ~oo • ll~ • 114. • tier " 28·-
" r, : !$()() " 1 (j!) " 114 " " . $0 ~ HYD RAR G { Hansehel & Co., Alt-Dresden 9. 

~~, . YRUM EXTINCTUM -~ = Fd~;~~r~~:.,!i~~;~ 
(Quecksll berverrei bung 400 _ r ·.) "Z M ~,r::.; :,,~1!;1,~,"~"?n!~~,; • ., 

400 g} ' g - 334 g Wagener &; Co., Altena 1. ~ 
ZU 1 kg 1000 g Jzu 2,5 kg 2000 ) RostHtUclc ~ 

~ 3 00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13 g zu 5 kg 4000 g ) zu 10 k •· Her lteutigen Nummer ist 
.... 1-<9 • ,80 M. Salbe 26,75 M. Salbe ine JJ Hage einverleibt: . 

~ Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden Lakrit~~~~~~~~~!~~~!rTiftis'· 
~'i E U G E N 0 1 ET E R ICH. Stölzei-Müller, Ha~~~~~.: 

-V.· ~~;,;~ ~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::: ____ _l~a:u:f::w:e:lc:l:•e::~h:ie:r~ro~i~t~a~u~~Ill~ hl'llllwortlicher Leiler. F · d K • 
. ne r. ober, Apotheker, Reinsburgstr 60 V • gemacht WU'd. E·..,.peditiOil• 

. . - erantwortlich fur die E d. . ...._ 
xpe lhon und den A . . St ttgart. 

nzelgcnteil: Joseph F" t T" . . Sämtlich ill u urs , ubmgerstr. 57. - DrU<·k von Stähle & Fnedel. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fri e dr. Ko b e r in S tu t tg art. 

XXXIV. Jahrgang . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. 
l'of>tg,ebi,et vierteljährlich .Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

30. Januar 1894. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grö sere Aufträge genie en Ermässigung. 

tnr•,.,.nr•.,·• für da deutsche Reich o. 6173, N2 9. 
der · für No. 2 6. 

~..- Fernsp rech-Nulllmer der Redaktion: Amt II. 1684- der und teile: 1 9 6 . -1~ 
Si '";a.1 ~at Ferlllprecb-llllchhns mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbsbafen, Gaisburg, Geis~ingen, Gmünd, G6ppin~en, Hall, Heil~r~nn , Hoh~nheim, 

L.wlau, Ludwigsburg, Itietzingen, München, Neu-Uim, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwennmgen Tro smgen, Tübmgen, Ulln, W1blingen, Wildbad. 

Inbal ts-Verzeichnis. 
J ;e•chicbte. - Plaudereien über die Schweizerische Pharma-

k .. , r . - Zur Steuer der Wahrheit. - Gehilfenmangel und ßeteilig-
U.rl tl ''"n Faehversammluugen. - Wissenschaftliche Notizen: Saprol. 
(.," '" ~r.etol. Berliner Magistralformeln. Die Fluidextrakte. Ver-
fjJ,,· 1 • ··on Senega. Ueber Essigstich der Weine. Ungt. Hydrarg. 
Ver! 'tl'q . .:.dl durch Dynamit. Glycerin-Gallerte. Untersuchung des 
O'umL I :arzes. Poligonium sacbaline. Milchtreibende Mittel. Gegen 
'Ch!t·<'l '·n Geruch aus dem Munde. Konstitution der Seide. Wyeth's 
Hi ••lll1 i~d•·Saft. - Einsendtmg. - Handelsbericbt. - ßücherschau. -
h. i· 1 • t~u. Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt : Die Unterapotheker der Reserve Paret 

\'um Landwehrbezirk Ludwigsburg, Krick vom Land
W< lu·hczirk Biberach, Los eh vom Landwehrbezirk Gmünd 
zu Ooc1·apotheke rn. 

Aus Niederbayern. Für die Jahre 1894, 95, 96 ist 
<lie Prüfungskommission für Apotheker-Gehilfen in Nie
•lerbaycrn mit Sitz in Landshut zusammengesetzt aus 
d.cn Herren Kgl. Reg.- und Kreismed. -Rat Dr. Egger
Lan,bhut als Vorsitzenden, Apotheker Imhof und Fer· 
b 1.' r in Landshut als Beisitzer. 

Plaud ereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. Vulpius. 

I. 
Der schrecklichste der Schrecken mag für 

manchen Leser pharmazeutischer Fachblätter in 
den letzten Jahren das Thema der Pharmakopoe
besprechungen gewesen sein , denn es will sich 
nimmer erschöpfen und leeren. Gemildert wird das 
Grauen einigermassen durch das tröstende Bewusst
sein , dass der Bezug einer Zeitung zwar zur ge
wissenhaften Bezahlung, aber nicht zum ebenso 
gewissenhaften Auskosten des gesamten Inhaltes 
derselben verpflichtet. In der That war es auch 
des Guten etwas gar zu viel, was auf diesem Ge
biete geboten wurde. Die verehrliehen Redaktionen 
unserer Fachzeitschriften sind jedoch hieran ebenso 
unschuldig, wie die schriftstellernden Fachgenossen, 
thaten sie doch beide nur , was ihres Amtes war. 
Weit eher sind die Arzneibuchkommissionen der 
Yerschiedenen Länder dafür verantwortlich zu 
machen, deren Thätigkeit eben in dem letzten Lu
strum eine verhältnismässig rege gewesen ist. 
Sind doch in den jüngsten Jahren in beinahe allen 
unseren Nachbarstaaten neue Pharmakopoen aus
gearbeitet worden und auch die Vereinigten Staaten 
von Kordamerika sind mit einem neuen Werke 
dieser Gattung wieder auf den Plan getreten. 

Sieht man so innerhalb einer kurzen Spanne 
Zeit ring um Pharmakopoe um Pharmakopoe er
stehen . so kann man unmöglich ein Gefühl de 
Bedauerns unterdrücken darüber , dass diese so 
überau gün tige Gelegenheit zur Herbeiführung 
einer zwi ehenvolklichen Verständigung über gleich
mäs ige Behandlung wenigstens einiger der wich
tig ten Punkte de Pharmakopoewesens so gänz
lich ungenützt geblieben i t. Verpasste Gelegen
heit heisst die ignatur dieses Zeitabschnittes in 
erwähnter Beziehung. 

E soll damit am allerwenigsten gegen die 
chweizer Apotheker ein \ orwurf ausgesprochen 

werden. Eine an einzelne hervorragende schwei-

zerische Fachgenos en im Jahre 1 9 von au en 
her ergangene private Anregung in gedachter Rich
tung hat allseitig das freundlichste Entgegen
kommen , letzteres jedoch ausserhalb der chweiz 
besonders in amtlichen Kreisen wenig Gegenliebe 
gefunden. Darum ist auch heute noch von Vor
trägen und Erörterungen über eine internationale 
Pharmakopoe auf internationalen wissenschaftlichen 
Versammlungen wenig Nutzen zu erwarten, mögen 
dieselben in Chicago oder in Budapest stattfinden. 
Dagegen würde es eine durchaus dankbare Auf
gabe der in den einzelnen Ländern bestehenden 
ständigen Pharmakopoekommissionen und ganz be
sonders der Vorsitzenden derselben sein, bei jeder 
passenden Gelegenheit die regierenden Krei e für 
die Anbahnung von Beziehungen zwischen den 
Pharmakopoekommissionen wenigstens benachbarter 
und befreundeter Staaten zu interessieren und die 

ützlichkeit einer gewissen Hebereinstimmung der 
verschiedenen Landespharmakopoen in das rechte 
Licht zu stellen. 

Schwierig dürfte ein solches Unternehmen 
nicht sein , wenn man beispielsweise daran er
innert , dass heute die Eisenjodürlösung auf der 
einen Seite der schweizerisch - deutschen Grenze 
gerade noch einmal so viel Jod enthält, wie auf 
der anderen. 

Vielleicht ist es aber doch gut, dass die chweiz 
ihrerseits bisher noch keine amtliche Anregung zu 
internationalen V erständigungen auf diesem Ge
biete gegeben, sondern zunä?hst ein völli_g auf d~r 
Höhe der Zeit stehendes mgenes Arzneibuch mit 
staatlieber Geltung für ihr dreiteiliges prachen
gebiet geschaffen und damit eine internationale 
Pharmakopoe im Kleinen hergestellt hat. Dagegen 
wäre es ehr zu wünschen, wenn beim nächsten 
Emporsprossen neum· Pharmakopoen auf Grund 
ihrer bis dahin gemachten Erfahrungen den An
stoss zu Verhandlungen zwi eben den Pbarmakopoe
kommissionen der einzelnen Länder geben würde. 
Es dürfte kaum zu be orgen ein, da dann eine 
Reaieruno- sich Yöllig ablehnend verhalten und in 
de~enige~ Rolle gefallen .rurde 1 welche innerhalb 
der Eidaenos enscbaft jetzt der Kanton Glaru o 
bereitwillia übernommen hat, der die einheitliche 
Pharmakopoe durchau~ nicht eben will und i~h 
zu die em Zweck m1t dem Ge icht gegen die 
Wand tellt. 

Zur Steuer der Wahrheit. 
Der .Beobachter• be chäft:igt ich wieder ein

mal in seiner \1 eise mit Apothekerangelegenheiten. 
Wir fühlten uns nicht berufen. dem ·Volk blatt
dieses Yeranüaen zu chmälern - es ist uralt. die 
frübei·en J~lu·~änge die er Zeitung lagen be tändig 
rnit dem Beobachter in den Haaren , obwohl der 
damaliae Leiter de Blatte ein handfe ter Demo
krat ;,ar - zumal ich die Anariffe de Ein
sender aeaen die Reaierung richten , die ich in 

o o o t ·a· ihrem eignen Organe elb t zu ver ru 1gen >ermag. 
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Wa un veranla st, de .Artikels hier zu er
wähnen, i t eine Note der ·Red. • folgenden In
halts: 

"Die ~otwcndigkeit einer Vermehrunl;{ der Apo· 
theken zeigen uns cli Yerkliufe der letzten Jahre und 
der neue Fall. wo der kaum 1

2 Jahr im Besitz der 
Donzdorfer Apotheke L(ewe ene Käufer infolge der 
hohen Kaufsumme eine Apotheke bei .'acht und 
Xebel verlas en hat, o da d.er frühere Be itzer von 
·einem neuen Wohn itz zurückgerufen werden musste. 
Die erläutert die faulen Zustände zur Genüge. 

D-. Red.~ 

Es mag wohl sein , da die e chlussfolge-
rung dem der achJage unkundigen Publikum ge
waltig imponiert, wer sich die Mühe genommen, 
in die Apothekenangelegenheiten sich zu vertiefen, 
erkennt sofort den Trug chluss. Wenn in den 
•letzten Jahren• da und dort Apotheken verkauft 
wurden, deren Preishöhe Verwunderung erregte, so 
kommt das nicht daher, das in diesen Orten zu 
wenig Apotheken vorhanden waren, sondern dass 
die Zahl der Kauflustigen eben grösser ist, als die 
der feilen Geschäfte und dass die Käufer irgend 
ein persönliches Interesse hatten 1 sich gerade da 
und dort niederzulassen und Preise zu zahlen, 
die vor dem Richterstuhl kauf m ä n n i scher 
Rechenkunst nicht be tehen können. Da ist 
Privatsache, die der Regierung keinen Anlass 
giebt zum Einschreiten, ebensowenig, wie wenn z. B. 
in · tuttgart und an andern Orten ein Hotel , ein 
Cigarrenladen, eine chneiderfirma sehr hoch be
zahlt wird*). 

Das der Donzdorfer Fall werde herhalten 
müssen, um die •faulen Zu tände• im Apotheken
wesen zu beweisen , war rnit icherheit zu er
warten. 

Die Konkurserklärung erfolgte n i eh t des
balb . weilder ·kaum 1/2JahrimBe itz derDonz
doder Apothekegewe eneKäufer dieZin en nicht auf
bringen konnte , ondern weil derselbe ich nicht 
genügend vergewi ert hatte, in welcher \1 ei e er 
den eingegangenen erpflichtungen zur An z a h-
1 ung werde nackommen können. Da i t ein 
himmelweiter 'Gnter chied. olche Fälle >On Kurz
ichtigkeit werden überall vorkommen ohne da -

gerechte Beurteiler gleich den Vorwurf ·fauler 
Zu tände• einem ganzen Stande in Ge~icht zu 
chleudern Yermögen. Wer irgend ein Anwesen 

kauft, ohne genügende Mittel zu der nun einmal 
unumgänoolichen .Anzahlung zur Vedügun oo zu haben. 
darf sich nicht wundern, wenn er nicht gleich 
Kapitali ten findet , die ihm Gelder in annähernd 
vollem Kaufwerte zur \erfügunoo teilen, zumal bei 
Apotheken, deren Prei nun einmal den der Liegen-
ehaften um ein Beträchtliche iiber~chreihlt. 

Wir ind die letzten. die die \ erhältni e im 
Apothekenwe en wie ie sich im Laufe der Zeit 

*) ' elb-t eine recht er!riebiae \ermehrun~ der .Apo· 
theken wird in den Orten. auf '!Yelche die Bemerlnrng 
.\erk;iufe der letzten Jahre· vermutlich abzielt '!Yeitere 
Apotheken nicht unterbrin.:ren. '!Yeni" um · ein Be
d ü rfn i' nach -olchen - und das i t doch die Haupt· 
ache - nicht erwei-en können. 
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t Ih hinzugefügt worden is~. Die G~ünde, die mich zu 
D"r B11'ef cbr·ei'ber chliesst: Viell.eicht .. bewedg are · v hlag bestimmen smd aus vorst h 

J
'd 1 1 7. •1'cbu u wol.Ien. .:: s d as e diesem orsc . . ' e en. 

Bemel·kung auch die .Kreisvätet· • Im u en, b - A f"hr en ersichtlich· auch glaub · n d i wirkun"' zu em ·r ~ den us u ung . ' e lCh 
h n aber kein Au- id~t (Teo-ebene Bei piel nachzuahmen. ller dass meine Laboratonm;nsversuche. au~ so breite; 

,., " 'ir schliessen uns dieser Anregung a~s vl f Basis angelegt wordehn .smd, dass sie emen Schluss 
hnun n ·r Ich n ~ eb n. we~n, "'!e ·eberzeu""'DO' an, vermuten jedoch, d~ss eme Pu _- p . b t 

n. dl
• \\ llr n r-.achen der I m"e JD öu o b h l h n er auf die raxrs erec Igen. 

~~;chiC:IlC • fordei unu zur Abgabe "en t_ e ~: I c e. " - b d b . 
u rzcrr r ; .. lt vor::•cfiihrt werden. sonal de halb wenige~ erf~lgr~wh ware~ weil u~ser~ Ueber Salacetol' ü er as ereits in Nr. 62 

\ Jli di I ci run"' jed uniib rle(Yte. Han~- üddeut chen Verhältmsse m dieser Bezie~mng ~her und 65 des vor. Jahrgangs d. Ztg. berichtet ist 
d },ill1: Jn .11 • ·rhind ru. i miL t~ . .;~~h nut haupt knappere sind ... Selbst Stuttgart mb~gnffGeeu~ bringen Dr. B o ur g e t und L. BarbeY , beide ~ 
li h ·n w lt n au-. tatten Ia'> en,. dJe_ ·teher- iebt es in ganz Wurttemberg nur wemge.. Lausanne, im Dezemberhe~te der nTherap. Monatsh., 
· i r in!!T ifi nd irr die ·FreJ!1e! t• _d~r g h"fte die zwei Gehilfen zu halten vermogen, weitere Mitteilungen. D~e Verfasse; erkennen die 

, r n. da.~" d·r 11 Durchf'tihrun die Bilh- d~~ sdlcher sind schon eine grosse Ausna~me, Vorteile der neuen. Verbmdung dann , _dass darin 
n Beobacbt ·r~c "cwi. ·nicht f"ande. Wo~l fa t ausschliesslich bedingt durch ~ebengesch~fte, die Salicylsäure mit dem Acetol z_u emem Ester 

h t j F ·ih i d :binzelnen ihre Grenze.' wo ?Ie die mit der Apotheke v~rbu~den smd. Ganz ahn- gebunden ist , wäh:end das Salol eme Verbindung 
lnt ·r , 0 d r G ·t-amtheit be!!innen aber d1e e SJ?d lieh liegen die V erhältmsse m . ~ay~rn und Baden. der Salicylsäure m1t Phenol darstellt: 
in d m D nzdorfer Falle nicht verletzt. Gew~ss Wenn neulich im Organ der konditiOmerenden Herre~ • OH C H <OH 
i d r-. Jbc d m Kredite de .Apotheker taudes Im bemerkt war' die Vermehrung der ~po.theke~ ser CaH•<coOCaHs s 4 COOCH2 COOHs 
Allj:! meinen nicht förderlich , abe~ d~ s .das ge- schon deshalb wünschenswert, da~It d1e Bes~tzer s a 1 o l. S a 1 a c e t o l. 
n nnt < r;.!an um die e willen swh ID die Brust mehr mitarbeiten müssten, so trJfft das' :venn So ist es ermöglicht, dass das im Organismus 
wirft ,,;rd .._ ~iemand glauben wollen. - überhaupt, für uns erst recht n.i c h t zu. Bei u~s aus Salol abgespaltene Phenol V ergiftungserschei-

Dic ·Ein endung•, die zu obiger.~. Tote der R~- sind die Besitzer im Allge~ einen. n~ehr an die ntingen hervorrufe, während dem ,Salacetol keinerlei 
daktion .Aula · gab, hat zweierlei ausz?setzen. Sie Scholle gebunden, als die Gehilfen rmt Ihrer re~el- unangenehme Nebenwirkungen anhaften. 
erklärt di· Yerpacbtung der Jeg~leschen Apo- mässigenAusgangszeit. Unsere .Res~rven.zurV~r- Wie das Salol zerfällt das Salacetol in alka
th ·ko in 1:ei liugen , einer Konzes.swn ' als ung~- tretung sind also fast auss?hhesslwh .die . res~g- lischen Flüssigkeiten in seine Bestandteile. Darauf 
etzlicb. Ferner tadelt ie, da s "m ?eue t~r Ze~t nierten Kollegen und · auch diese' soweit Sie SI~h lässt sich in vorteilhafter Weise eine Desinfektion 

bei zwei Apotheken Ge cll~ft gemem~chaft ~e- zur V edügung stellen ' ~ind s.o gesucht' dass em des Darms erreichen. 
duldet worden.• Offenbar smd auch hJer person- heute einaelaufener Bnef emes Landapothekers nBeim Salacetol ist bezüglich einer Intoxi-
l).clre Kor1ze ,·onen 0"'emem· t. Da aber aus ,_der 1 tet A

0 
· t 10 Leute habe I'ch mi"ch 

f I h G h ft au : • n wemgs ens · kati'On nichts zu befürchten. Nach Eintritt in den 
\Yemlung nicht zu er ·ehen, au we c e esc a e um Aushilfe crewendet und überall abschlägige Ant- · h d' 
ab-"ZJ.elt '"r.rd, w1·1, ab

0
rreseben davon auc.h der Er- ~:> h' 1 . h dl' h u alkalischen Darm spaltet sw Ieses Mittel in .. , " wort erhalten. Gestern -er Ie t IC en IC ver- S l ' l d' . h h"lt . b d 

( .. JI'terung pr·I·vater Angeleocren_ heiten mö~lichst aus d F b ' E a wy säure, re sie ver a ' Wie o en ange eutet tröstungauf Aushilfe En e e ruar.u s mag d d · A t l d h l ll · G t 1 
dem ' ege gehen, haben wn· darauf Nwhts zu er- . G h""ft wor en, un m ce o , er se r sc me m es a t 

'

.,
1
.dei·n. wohl sein, dass der gegenwärtige regere esc a s- von Aceton ausgeschieden oder vollständig in seine 

, gang mit dein Wiederauftauchen .der .Influen.za El t d' t · d h d 0 · 
Auch del. Geislin

0
rrer Fall hat für uns kein un- 1 All t emen e oxy Ier Wir 1 o ne em rgamsmus zu 

biezu beitraoaen mag' . allein ' Al es m e. m ' IS . h d d h d L b . A b 't 
ml.ttelbar·es Inter·esse. Wenn die Regierun0a eine ht f sc a en un o ne von er e er eme r e1 zu kein Zweifel, dass -unsre Landapotheker mc au · b · U b t 'b · uerpachtung zuliess, so haben. wir k. einen Anlass, verlangen, die ei e er rai ung s1e reizen oder 
Y Rosen gebettet sind. b t k" t W d' E' h ft sie deshalb zu tadeln, noch viel wemger aber, uns ü erans rengen onn e. egen Ieser Igensc a en 
zu ihrem Verteidiger aufzuwerfen. Es ist das ein könnte Salacetol in vorteilhafter Weise das Salol 
höch t undankbares Geschäft' so lange man nicht Wissenschaftliche Notizen. . ersetzen." 
ga nz gena u in den aktenmässigen Verlauf der Saprol. Unter der Aufschrift." Weit~re Unter- Resorption. Indem das Salacetol den ~agen 
ache ein creweiht ist. Wir begnügen uns deshalb suchunaen von Saprol• veröffenthcht Pnv.-Dozent passiert 1 erleidet es sehr wenige Veränderungen. 

lediglich, ~ine Darlegung abzudrucken, wie sie uns Stabsa;zt Dr. Scheurlen im nArchiv f. Hygiene• Nach Ankunft in dem Dünndarm spaltet es sich, 
von befreundeter Seite mitgeteilt wurde, ohne da- eine Arbeit, in der er die günstigen Erge_bnisse sobald die Darmflüssigkeit hinreichend alkalisch 
für die Verantwortung zu übernehmen: seiner im bakteriol. Laboratorium der techmschen ist. In diesem Augenblick ist die Resorption de 

.Bei dem Jeggle'schen Fall scheint der Ein- Hochschule Stuttgart angestellten Versuche mit Salicylsäure eine sehr schnelle. 
sender nicht zu wissen, dass die Verpachtung der dem Saprol als "Roh-Desinfiziens" gegen die Zweifel Eine Viertelstunde nach Einführung von 1 gr 
Apotheke zu L ebzeiten Jeggle's mit Genehmigung Anschütz', Keiler's, Pfuhl's und Anderer ver- Salacetol finden sich bereits die ersten Spuren von 
der Regierung erfolgte. Der Konzessionär ist dem teidigt. Saprol ist bekanntlich Rohkresol, gelöst Salicylsäure im Harn. Um diese geringe Mengen 
Geschäfte 25 Jahre hindurch fast immer ohne Ge- in einem indifferenten Kohlenwasserstoffe, dessen zu konstatieren, ist es erforderlich, den durch Salz
hilfen, ohne Ablösung nachgekommen. Wenn nun Anwendungs- und Wirkungsweise dadurch erleichtert säure angesäuerten Urin mit 20 bis 30 ccm Aether 
der mit dem Alter kränklieb gewordene Mann, ist, dass es leichter als Wasser i;;t und auf dem zu schütteln. Letzterer wird getrennt, alsdann ver
dessen Geschäft das Halten eines Verwalters nicht flüssigen Inhalt der Abtrittgruben schwimmt. Hie- dampft. Der in Wasser wieder aufgenommene 
1 oh n t, zu eine1· Regelung griff , die mit dem Ge- bei wird das Kresol von der wässrigen Flüssig- Rückstand giebt mit Eisenchlorid eine schöne Vio
setze im Einklang stund und deshalb von der keit aufgelöst, sinkt als spez. schwerer allmählich let~färbung. Eine halbe Stunde nach Resorption 
Regierung nicht beanstandet wurde, so ist das unter und ermöglicht · so eine allmähliche Ver- derselben Dosis Salacetol ist die Menge der in den 
wahrlich kein Anlass, von Gesetzesverletzung zu mischung bezw. Wirkung ·ohne jedes menschliche Urin übergegangenen Salicylsäure hinreichend gross, 
reden. Es war ein Zufall, dass J. bald nach ge· Hinzuthun. um nach direktem Zusatz einiger Tropfen Eiseu-
troffenern Abkommen starb, der schwer gebeugten . Sch. hat nachgewiesen , dass Saprol im V er- chlorid eine starke Reaktion zu geben. 
Wittwe mag der Umstand, dass ihr Marin kurz hältnis von 1:80 0,349/o Kresol nach 24 Stunden Giebt man Salacetol in Ricinusöl gelöst, so 
vor seinem Tode noch einen Vertrag abschloss, der in Lösung abgiebt~ · nach weitem 1-2 Tagen bis wird die Elimination durch den Urin gesteigert. 
ihr als Wittwe nicht gestattet worden wäre, zu zu 0,49 °/o. Bei einerr! reichlichen Saprolzusatz Es ist sehr wahrscheinlich, dass unter dem ein 
gut kommen, aber die Oeffentlichkeit hat keinen kann sogar eine 2,18 °/o ige Kresollösung erhalten wenig irritierenden Einflusse des Oleum R1cini die 
Anlass, ihr diesen Vorteil zu missgönnen." werden. Doch genügt bereits eine 0,40fo ige Kresol- verschiedenen Verdauungssäfte (Pancreas, Galle 

Gehilfenmangel und Beteiligung an den 
Fachversammlungen. 

Der Mitteilung in Nr. 7, nach der der Kreis
vorsteher des Kreises Posen, um seinen Mitgliedern 
den Besuch der Kreisversammlung zu ermöglichen, 
sich erbot, Aushilfe zu verschaffen, verdanken wir 
eine Zuschrift aus jenem Kreise , die über den 
Erfolg dieses Entgegenkommens berichtet. Man 
schreibt uns vom Strande der W arthe: Bei dem 
Gehilfenmangel, den auch wir hier haben, ist es 
eben nur möglich, die Meinung aller Kollegen zu 
hören , wenn man allen auch Gelegenheit -bietet, 
zu Versammlungen kommen zu können; gerade dem 
•kleinen • Apotheker sollte am Ehesten Gelegen
heit gegeben sein, sich einmal im D. A.-V. über 
seine Lage und seine Bedürfnisse aussprechen zu 
können. So kam denn Herr Apoth.eker Sc.hneider 
auf den glücklichen Gedanken , die Kollegen aus 
Stadt und Provinz Posen aufzufordern, ihm für 
1-2 Tage ihr auf so kurze Zeit entbehrliches 
Personal zur Verfügung zu stellen. Der Erfolg 
war ein sehr erfreulicher, bereitwilligst wurde der 
Aufförderung entsprochen und so konnte sich zur 
Kreisversammlung die doppelte Zahl derer ein
stellen , die sonst die Versammlung zu besuchen 
pflegen und nicht Wenige, die sonst zu Hause zu 
bleiben gezwungen sind , waren im Stande, neue 
Lust , neue Anregung zm: reg.en Mitarbeit an den 
gemeinsamen Interessen des Standes zu schöpfen. 

lösung, um die Vegetationsformen der Bakterien u. s. w.) in grösserer Fülle secerniert werden und 
rascher zu vernichten, äJs es die Grubendesinfektion dass so die Zerlegung des Salacetols mit grösserer 
verlangt , wie dies Sch. durch zahlreiche bakterio- Energie erfolgt. Die Resorption wird auch durch 
logische V ersuche nachgewiesen hat. Darum~ hält die vermehrten peristaltischen Bewegungen be
er auch den Gedanken Keiler's, durch Beigabe günstigt. - So fanden sich nach Einführung v~n 
von Seife "lösliches" Saprol herzustellen , für 2 gr Salecetol in Pulverform 0,4 7 3 Salicylsäure I11 

verfehlt. der 24 stündigen Harnmenge , während nach ? gr 
Anderseits müsse man freilich von dem Saprol Salacetol, gelöst in 30 gr Ricinusöl, 0,723 Salicyl

nicht zu viel verlangen. Wenn Pfuhl ihm vor- säure beobachtet wurden.'- Beiläufig sei bemerkt, 
warf, dass es zur Desinfektion festweicher Fäces dass Salacetol in dem Verhältnis von 1 : 8 oder 
sich nicht eigne , so treffe dieser Vorwurf auch 1 : 6 die Fähigkeit besitzt, das Ricinusöl st~rr 
alle übrigen DesinfektionsmitteL Da aber der zu machen, wenn die Mischung erhitzt worden rst 
Mensch durchschnittlich- 1500 gr Harn und 150 gr und dann abkühlt. 
Fäces entleere, so werde in den Senkgruben der Die Elimination des Salacetol geht sehr 
flüssige Inhalt stets vorwalten, vorausgesetzt schnell vor sich. 2 gr dieser äubstanz brauchen 
freilich, dass die Gruben wasserdicht herge- 24 bis 36 Stunden, um vollständig ausgeschieden 
stellt sind. zu werden. , 

-.Der gewöhnliche Grubeninhalt, der aus dem Die Resorption durch die Haut hängt von 
gesamten Abgang von Urin und Fäces besteht, ist dem Mittel ab, . dem das Salacetol einverleibt war. 
flüssig bezw. dünnbreiig und bildet eine ebene Ober- So gestatten die Einreibungen mit einer Salbe ':'on 
fläche, · wie ich mich an den Gruben Stuttgarts zur Vaseline und Salacetol 10: 1 nicht die Resorption 
Genüge habe überzeugen können. Zu einer Des- durch die Haut. Diese Salbe kann mehrere Male 
infektion solcher Gruben ist das Saprol also sehr appliziert werden, ohne dass Salicylsäure im Urin 
•geeignet", weil es einer •mechanischen Vertei- gefunden wird. Jedoch, wenn an Stelle der Vase
lung nicht bedarf. " line Axungia genommen wird, sieht man, dass S~

Am zweckmässigsten wird sich die Desinfektion lacetol die Haut durchdringt und dass der Urlli 
so ·gestalten, dass nach jeder Leerung der Grube Salicylsäure enthält 31/2 bis 4 Stunden nach der 
11/20/o des -Kubikinhalts 'der Grube an SaproLzu- EinreibUng. - Wenn man eine Mischung des Sa
gesetzt wird, nachdem zur Ausgleichung der Ober- lacetolpulvers mit Axungia mässig erwärmt und 
fläche und zur Vermeidung einer eventuellen Ad- 10 pCt. Olei terebinthinae hinzufügt, löst sich Sa
häsion des Saprols am Boden genügend Wasser lacetol in dem fetten Körper, und nach dem Er-
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kaltt:n begün ti~ eine derartige albe sehr die Re
orption de .Mittels. 

Man gelangt zn demselben ~esultat durch Auf-
lö en de lacetol in_ Chlorof~rm und _Incorp?
.· uno- die er Lösung m Axungta, der em wemg ucr o . 

Lanolin beigegeben Ist. . 
Au er der erfolgreichen Behandlung von Stö-

rungen des Darms. haben_ die Verf. das Salacetol 
noch al zuverlä Iges Mittel . gegen akuten ~d 
chroni eben GelenkrheumatJs~us ~rkannt. Sie 
rreben hiezu das alacetol sowohl mnerlich, Morgens 
~nd Abends je 1 gr , als auch äusserlich in fol
aender Mischung: 
0 Acid. salicylic. 

Olei Terebinth. 
Lanolin aa 10,0 
Axung. 100,0 

'ie kommen zu dem Schlusse , dass Salacetol 
in vorteilhafter Weise alle andern Salicyl-Präpa
rate zu eroetzen vermag und dass seine Anwen
dung- besonders in der Kinderpraxis Empfehlung 
verdient. 

Berliner llagistralformeln. In der Ausgabe 
für 189-! (siehe Kr. 7) sind folgende neue Vor
schriften aufgenommen: 

01. Chloroformii: 
Hp. Chlorof. 

Ol. Rapae 
J.L 

Pul v. Ant i r hachiticus: 
Hp. Calc. carb. praec. 

Calc. phosphor. 
Ferr. lactic .. 
::>acch. lactis. 

~L f. p. 
:::lpirit. Chlo r oformii: 

ltp. Chlorof. 
Spir. camphor .. 

'.I. 
ngt. diachyl. carbol. : 

20,0 
80,0 

32,0 
15,0 

3,0 
50,0 

20,0 
80,0 

Hp. Acid. carbol. liquef. 1,0 
Ungt. diachyl. . 49,0 · 

M. f. ungt. 
Un~t. Ichthyoli: 

Hp. Ammon. sulfoichthyol.10,0 
Adip. suill. . 40,0 

M. f. ungt. 
Gngt. rubr. sulfur.: 

Hp. Hydrarg. sulfur. rubr. 0,5 
Sulfur. sublim. . 12,5 
01. Bergamott . . 0,5 
Vasel. american. ad 50,0 

M. f. ungt. 
Die Fluidextrakte von Dr. 0. Linde. Apo

theker Dr. Linde bemängelt an den Fluidextrakten 
des D. A.-B., dass dasselbe eine viel zu "'rosse 
Fliis::>igkeitsmenge zum Auszug vorschreibt."' Da
durch entstehe eine zu grosse Men"'e •Nachlauf• 
1. 0 ' 
c 1e erst durch Eindampfen konzentriert werden 
müsse. Gerade dieses Eindicken in der Wärme 
sei zu -yermeiden, weil dadurch leicht Veränderungen 
des Wirksamen Stoffs herbeigeführt werden. So 
betrage der Nachlauf bei Verwendung von 1 Kilo 
Droge ungefabr 

bei Extr . fluid. Condurango 3650-4150 gr 
" Frangulae 6650-7150 " 

" Hydrastis 4150-4650 " 
" . " " Secal. cornuti 2650-3150 " 
Dwse Mengen, bei Frangula also ca. 7 Liter, 

d
sollenftnun auf 150 gr oder noch weniger einge

amp werden. •Dass bei solchem lan"'wieri"'en 
Eindami_>fen Zersetzungen stattfinden müs;en, k~nn 
wohl kemem Zweifel unterliegen .• 

•Es fragt sich nun, wieviel der wirksamen 
S~bs~anz~n (V erdampfungsrückstand) im Vorlauf, 
Wieviel Im Nachlauf enthalten ist. In letzterem 
beträgt der V erdampfungsrlickstand bis zur dop
pelten Menge wie in ersterem wenn man nach 
dem Deutschen Arzneibuch arbeitet· es werden 
also ca. 2/a von den wirksamen Best~ndteilen der 
z_ersetzenden Wirkung der Wärme ausgesetzt. Hierin 
liegt offenbar ein grosser Mangel." 

. Des Weiteren beklagt · der V erf. , dass die 
F~mdextrakte des D. A.-B. in ihrem Gehalt an 
m:-·ksamen Stoffen zu sehr schwanken, was einer
seits von dem wechselnden Feucht:i"'keitsrrehalt der D . o o 
~ogen! anderseits aber davon herrühre, dass 

beiiD Misc~en des eingedampften •Nachlaufes• zum 
V ?rlauf mcht selten ein Teil der Extraktivstoffe 
Wieder ausscheide. 

_Verfasser hat deshalb ein V erfahren ausge
arbeitet~ nachdem er auf kaltem Wege, also ohne 
nachhenges Abdampfen eines Teils der Lösung, 

Fl_uidextrakt von gleichbleibendem Gehalt an 
Wirksamen 'toffen her teilt. Er btin!rt ie unter 
der Bezeichnung Extrakt. fluid. . . . . . . Linde in 
den Handel. 

einzunehmen, 
da ie das 

efährden. Ein fernerer 
Toter chied i t der. da unden durch chies -

Y e_rf:ilscbung von enega. Apoth. An d ree 
macht m der nApothekerzeitung" darauf aufmerk
s~m, da s er zwi chen Rad. enegae, die er von 
emem angesehenen Drogenhau e bezo<Yen hatte 
Wurzeln des Richard onia cabra t. Hil~ orr. Rad: 
Ipecacquanh. albae vel farino . gefunden habe. Da 
das Dr_ogenhau letztere Droge nicht führt, o mu 
also die V erfäl chung ohnehin choo über ee vor
genommen W?rdeu ein. Die Ipecacqu.-Wurzeln 
waren durch Ihr zartere fa erigere Aus eben von 
der enega leicht zu unterscheiden der Kiel war 
nicht durchweg gewunden und die lanrren ten<Tel
reste lebhaft violett gefärbt. Vielleicht wird 

0 

die 
Verfälschung 'viederum mit einer der R:ichard onie 
ve~wandten Polygala-Art vermengt. Andree glaubt 
be1 dem ganzen Vorkommni übrigens eher an eine 
Verwechslung beim Einsammeln, al an eine Ver
fälschung und warnt dringend vor der Gefahrlich
keit der Richardsonie, in der er wiederholt reich
lich Emetin gefunden. Dieser 1: T achweis wird aller
dings von Pelletier und Rieb ard gestützt. Da
gegen von Hager und auch von Ts chirch be
strit~en .. Jedenfalls ist die Vermengung der enega 
damit mcht ordnUilgsgemäss und ein eindringlicher 
Beweis , wie wichtig die genaue Kenntnis der 
Drogen für den Apotheker ist. 

U eber Essigstich der Weine. Es ist eine 
bekannte Thatsache, dass in den besten Wein
jahren der eingekelterte Most am Leichtesten Nei
gung zum V erderben zeigt und der ja so gute 
Jahrgang 1865 ist in Weingegenden geradezu be
rüchtigt durch die grossen Verluste, welche in den 
Weinkellern durch V erderben des Weines ent
stunden. Ebenso bekannt :ist, dass in heissen 
Gegenden,:,die ja in der Erzielung von Trauben vor 
unsern gemässigten Himmelsstrichen so viel voraus 
haben , der Essigstich eine geradezu alltägliche 
Erscheinung ist. Als Grund nahm man an , dass 
der südliche Winzer nicht genügend Sorgfalt auf 
Reinlichkeit und Pünktlichkeit im Keller verwende 
und dass das warme Klima ohnehin die Bildung 
von Essigpilzen begünstige. Man ist aber darauf 
gekommen, noch einen dritten Grund anzunehmen, 
den zu geringen Sämegehalt, der fast immer mit 
hohen Zuckerprozenten Hand in Hand geht. Des
halb kam man in Italien auf die Frühlese, bei der 
ein Teil der Trauben abgeschnitten wird, bevor völlige 
Reife eingetreten ist. Man erzielt dadurch weniger 
alkohol- dafür aber säurereichere und haltbarere 
Weine. 

Ein weiteres Mittel ist künstlicher Zusatz von 
Weinsteinsäure 1-2°/o. Leider sind bei uns die 
Jahre selten, in denen der Weinküfer der so dar
niederliegenden Weinsäure-Industrie zu seinem eige
nen V orteile aufhelfen könnte. Dagegen ist dies 
nicht selten beim Apfel- und Birnenmost der Fall 
und gerade das treffliche Obstjahr 1893 bietet dazu 
Veranlassung. Ein Zusatz von 1/2-1 °/o Weinsäme 
zum Moste wird sich deshalb zum Besten der 
Haltbarkeit des so gesunden und angenehmen .Haus-
trunks" empfehlen. K. 

Ungt. Hydrarg. Buch empfiehlt in der 
.Pharm. Ztg." das wasserfreie Lanolin als bestes 
Abtötungsmittel des metallischen Quecksilbers. 
Nach ihm verfäbrt mau einfach so: 1000 gr Queck
silber werden bei Zimmertemperatur gleich auf ein
mal mit 250 gr Lanolin anhydric. 1-2 Stunden 
hindurch gerührt. Dieser Zeitraum genügt zur 
feinsten V erteiluug des Metalls. chliesslich wer
den 610 gr Hammeltalg und 1140 gr chweinefett 
für sich zerlassen und erkaltet zugemischt. Auch 
das Hydrarg. extractum Dieterich läs t sich auf 
gleiche Weise aus 1000 Hg und 200 Lanolin her
stellen. 

Verletzungen durch Dynamit. Der am mei ten 
in die Augen springende Unter chied zwi chen Ver
letzungen durch Dynamit und solchen durch Ga -
und andere Explosionen ist das Fehlen von Brand
wunden. 

So fand Dr. Pispoli, von der italieni eben 
Marine, in zwei Fällen, wo Dynamit in der Hand 
des Verunglückten explodierte, keine pm von V er
brennung. Auch sind die Verletzungen durch Dyna
mit weniger schmerzhaft als olche durch chie -
pul ver hervorgebracht. aber sie ~eilen schwerer 
namentlich :in Folge des Zerreissens und der 
Quetschungen der Gewebe. Nar~en und erur~
staltunrren sind ebenfalls selten. Die durch Dynannt 
erzeurrt~n Wunden scheinen eine i\Iittel tellung 
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pulver-Explo ion einen blauen Rand haben. wäh
rend diejeniaen durch ynamit erzeugten von den 
unter die Haut eindringenden Kie alpartikeleben 
oft weis ae äumt ind. iese Kie eire te können 
beim Eindrinaen in da Auge gef'ährlich werden. 
Ferner ind die ·hies pulver- und Ga -Wunden 
nicht ehr anserehreitet und zei<Ten alle Verbrenn
ung <Trade. Dynamitwunden sind en<7 begrenzt und 
auf die Körperteile lokali iert die den vollen t~ 
der Explo ion au gehalten haben. Die grö te 
Zerstörung kraft äu ert das Dynamit bei einer 
Explo ion perpendikulär nach unten, odann in 
gleicher Richtun <T nach oben , da<Teaen bedeutend 
weniger eitlich. Brand teilt ich daher bei diesen 
Verletzungen leicht ein auch an Teilen, die äu er
lieh nicht, oder kaum gelitten zu haben chienen, 
namentlich mü sen die Augen und die Ohren tets 
einer genauen nter uchun"' unterzogen werden. 

C. B. 
Glycerin-Gallerte. .5 gt· Gelatine werden in 

180 gr Ro enwa er aufgeweicht, dann im Was er
bade gelö t und nach dem Abkühlen der eben noch 
flüs igen Ma se 20 gr Ei wei s beigenli cht. Nun 
wird abermals im Was er bade erhitzt, wodurch 
das Eiwei s gerinnt und ich in Klumpen zu Boden 
setzt, dadurch die überstehende Flü sigkeit völlig 
klärend. 1\un etzt man 0, 75 gt· alicylsäure, ge
löst in 1 0 gt· Glycerin, mischt (vielleicht noch 
etwa Patfüm hinzu Ltg.), filtriert durch einen 
Eeisswassertrichter und füllt in Opodeldocgläser 
ab. Diese Gelatine wirkt weniger reizend als 
rein es Glycerin, das unverdünnt nicht auf Schrun
den u. s. w. gebracht werden sollte. 

D. Pharm. Ztg. 
Eine Untersuchung des Sumbul-Harzes hat 

U tec h vorgenommen. Er erhielt dasselbe in einer 
Ausbeute von 6·1 Ofo durch Extraktion der von 
Albumino!den befreiten Wurzeln mit Alkohol, Ab
destillieren des Alkohols und Eingiessen des Rück
standes in Wasser als weiche, weissliche, durch
scheinende Masse, die durch Trocknen bei 110° ein 
klares, durchscheinendes, bernsteinfarbenes Produkt 
von bitterem Geschmack und dem charakteristisch 
aromatischen Geruch der Wurzel lieferte. Das 
Harz ist in Chloroform, Aether, CS2 , Aceton, 
Benzol und Essigäther vollständig, in Petroläther 
und 36 °/oiger Essigsäure nur teilweise, in wässe
rigem Ammoniak gar nicht löslich. Beim V er
brennen auf Platinblech brannten 4 gr der Sub
stanz mit russender Flamme und hinterliessen 
50 mgr Asche. Es löst sich in E2 SO. unter Bil
dung einer dicken, schwarzen Flüssigkeit, aus der 
durch Wasserzusatz das Harz wieder ausgefallt 
wird. Beim Schmelzen mit Aetzkali entsteht eine 
bräunliche Masse, von der ein Teil in Wasser, der 
Rest in konzentriertem Glycerin löslich ist. V er
suche , das Harz mit einem der Dioxyphenole zu 
identifizieren, führte zu keinem Resultat. K. 

Ztschr. d. allg. österr~ Apoth.-Ver. 
Polygonum sachaline i~t eine neue Futter

pflanze, die ursprünglich auf der Insel Sachalin 
häufig, nach Europa verpflanzt wurde und daselbst 
als sehr ausgiebig und von Pferden, Rindvieh mit 
Vorliebe gesucht, als Grünfuttermittel empfoh
len wird. Schon 1 71 war auf dem Oktoberfeste 
in München Gelegenheit, die Pflanze zu sehen, 1 84 
empfahl sie Lucas in Reutlingen als sehr vorteil
haft, nun aber kommt die Empfehlung ans -
Frankreich und wird chon um desswillen nicht 
ungehört verballen! 

Milchtreibende Mittel. Fräulein Grinie
witch hat vor der medizini eben Fakultät in Pari 
eine These über Galaktogene vorgebracht. der wir 
in Anbetracht einer Nützlichkeit einige Daten 
entnehmen. Au er den bekannten phy ischen 
Manipulationen de Ans augen . Au ziehen und 
der Ma age. hat Autor folgende Mittel erprobt: 
die Elektrizität die Galega. die Brenne sel Ani , 
Kümmel und Fenchel. o oft eine die er Mittel 
bei tillenden Frauen zur Anwendung kam , ah 
Autor eine merkliche \ ermehrung der :Milchab
sonderung. Die Qualität der Milch blieb sich in 
allen Fällen gleich: der Fettgehalt der elben hatte 
bie und da etwa zugenommen. Die Ge undhßit 
der stillenden Frauen, sowie der äuglinge lies 
während der ganzen Dauer der Experimente nichts 
zu wün -cheu übrig. 

Die be ten Re ultate erzielte Frl. Griniewitch 
mit der Galega . odann , in der Reihenfolge ihre 
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. . t F . · Fettsäure der Seife 
rti u 0 , Kflmm I. Karl!oxyirr:ruppe em~~~~rc;eJ:s Bad "bricht• und 

<;che1det 1ch au !. ·li ·t Das Natriumsalz 
.; in ~ ttiae .A.nfuhlen vei ei . S . . . t leicht 

. 0 ··u e des encms IS 
der aebJ!deten xysa r · d Bad über 
lö lieh und aeht von der Faser m as ' 

I d Entba ten zu stande kommt. 
wodurc 1 a H. Silbermann d. Chem.-Zt~. 

W eth'. Rindfleisch-Saft. Derselbe ist eme 
dunkelr~tlichbraune Flüssigkeit vom sp~z. G::>rt·~~~ 
von rindflei eh artigem Geschmack~ un e~ at d l 
Eiwei toffe des Rindfleisches m dem us a~ e, 
in welchem sie in dem frisch ausgepressten ~nd
flei eh afte vorkommen. Unter dem. Spektros. ope 
zei!!i eine verdünnte Auflösung zwei Absorpt~ons
bä~der, wie solche für frisches B~ut ?de:. Ha~o
l b" bezeichnend sind. Die Flüssigkeit lasst sich 

~ 0 a~en Verhältnissen mit destilliertem !'f asser zu 
~~ner klaren Flüssigkeit mischen. Mit . Wasser 

d u auf"e:Jo.; enen a ·en d~ erdau_ungs- 1 zu 10 im Verhältnisse verdünnt und o erhitzt, be-
und 3. von )~undkrankheiten. ~er den ginnt die Gerinnung b~i un~efahr ~0 . Der _on

er t n zw i Ur ' achen J t Behandlung d~r Grun~- verdünnte Fleischsaft wrrd berm Erhrtzen zl! emer 
kr nkh iten notwendig. Bei letzteren J t .Antr- festen blutroten Masse. Dieses Präparat Wird von 

p i Haupt:-achc, eben~o die Bekämpfung _der John Wyeth & Brother in Philad~lphia berge-
, u run"' d ·· 'JJeichel Entfer~un"' v:on Speise- stellt und seit kurzer Zeit von der Firma August 

r !cn und arie. der Zähne. Fur Anti epsJ_s des Engel in Wiesbaden in den Handel gebracht. 
Iunde ~icut Dr. G. Y i an folgende Vorschnften: D. Pharm. Centralh. 

1. Kai. hypermangan. 0.3, .A.q. dest. 30.0. 
, . ;, ui Tropfen in ein Gla 'iVa er als Gurgel-

wa ·"er. 
2. Kai. h; permangan. 1.3, Aq. dest. 120.0. 

. 10 Tropfen in ein Glas Wasser. . . . 
:j. Infu um alviae 250.0, Glycenm 30.0, Tmc

turac myrrhae, Tinct. lavandulae ana 12.0, Liquor 
Labal'l'aque :30.0. . pülwasser für den Mund. 

4-. offeae arab. tost et pulv. 75.0, Carbon. 
pulv. 25 .0, Ac. bo~·ic . 25.0, ~ccharin 0.65, T~nct. 
vanillae q. s. :Mucilag gumm1 q. s. Mf. pastillae 
de 0.7 Gramm. 

5. Tragacanthae 1.0, Gummi arab. 3.0 _A9.. font. 
10.0, alol 25.0, accbar. 60.0, Essent. Citnc. gtt. 
V. Mf. tablettae Nr. 100. 

• 6. Decoctum flor. chamomill. 300.0 , Glycerin 
0.0, Aq. chlorat. 15.0. S. Zum Gurgeln. . 

7. Aq. menth. piper. 500.0 , Aq. laurocerasi 
60.0 atr. bomc. 25.0. S. Zum Gurgeln. 

' . Thymol 0.3 Spirit. cochleariae 30.0, Tinct. 
ratanhiae 10.0, Olei menthae 0.5, Olei caryophyll. 
1.0. . 10 Tropfen in ein Glas Wasser, zum 
Gurgeln. 

9. alol 0.5, Spirit. vin. 100.0, Tinct. canellae 
albae 3.0, Olei menthae 0.1. S. Zum Zahnputzen. 

10. atr. hydrocarb. 2.0, Aq. dest. 70.0, Spir. 
cochlear 30.0. Ein halber Kaffeelöffel in ein viertel 
Glas Wasser zum Mund spülen. 

11. accharin, Natr. hydrocarb. ana 1.0, Ac. 
salicyl. 4.0, Spir. vin 200.0. Einige Tropfen in 
ein Glas Wasser zum Mundspülen. Ther. BI. 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Konstitution der Seide. Die Seide ist ein 
in seiner Struktur sehr komplizierter Körper, dessen 
allgemeiner Charakter mit dem einer Amidosäure 
zu vergleichen wäre. Thatsächlich treten nur freie 
Amido- und Karboxylgruppen in erster Linie als 
Repräsentanten der Seide in die Reaktion ein und 
bedingen den chemischen Charakter der Faser. Der 
ganze aus der Formel ersichtliche Bau der Seide: 
der Amido- (bezw. Imido-) und Karboxyl- (bezw. 
Keto-) Gruppen an einem zweiwertigen Radikal 
Cn H20 gebunden, entspricht im Grossen und Ganzen 
einer Amidokarbonsäure , einem Körper von dop
peltem Charakter. Die Gegenwart basischer NH2-
und saurer COOH-Gruppen verleiht der Seide eine 
doppelseitige Rolle, welche hauptsächlich im V er
halten dieser Faser gegenüber den Farbstoffen zu 
Tage tritt. Die basischen Farbstoffe, wie die Ras
aniline, werden von der Seite Dank den Karboxyl
gruppen ebensogut fixiert, wie z. B. die sauren 
Azofarben Dank den Amidogruppen. Es lässt sich 
natürlich nicht behaupten , dass hier salzartige 
Verbindungen in Form gefärbter Lacke der Faser 
mit dem Farbstoff zu stande kämen, immerhin tritt 
dieser ausgeprägte Charakter der Seide scharf her
vor und hat für die Färbereipraxis grosse Be
deutung. 

Einige, wahrscheinlich äusserste Ammoniak
-reste sind in der Seide weit loser an das übrige 
gekettet, als man dies vermuten könnte. Man 
braucht nur dem Abkochen einer grösseren Partie 
Seide beizuwohnen, um einen zwar schwachen, aber 
deutlich wahrnehmbaren , Ammoniakgeruch zu ge
wahren. Dabei wird wahrscheinlich ein Teil Amido
gruppen im Sericin unter Freiwerden von Ammoniak 
durch das Alkali der Seife in Hydroxyle überge
führt, während das Alkalimetall ·selbst in die 

E i n s e n d u n g. 
Zahl der Apotheken im Grossherzogtum Baden! 

Gestatten Sie zu der in Nr. 8 Ihrer geschätzten 
Zeitung gebrachten Berichtigun_g speziell deren 
Schlussfolgerung einige weitere ?erl~n, da der l.etz
tere Teil der gebrachten Notiz Im allgememen 
wohl richtig, aber für Baden ~peziell ganz unzu
treffend ist. Baden hat allerdmgs nur 204 Ap?
theken, allein was die V er m eh ru ng gerade m 
Baden anbetrifft, so ist hier mit der Bevölkerungs
zunahme ·in keiner Weise im angegebenen V er
hältnis Schritt gehalten worden, abgesehen davon, 
dass an Orten, an denen die .Errichtung neuer 
Apotheken nicht allein geboten, sondern ~ogar un
umgänglich notwendig gewesen wäre , brsher ver
geblich auf die Errichtung sol,cher gehofft wor
den .ist. 

Eine bedeutendere Vermehrung hat speziell 
eben nur in Preussen und allenfalls noch Sachsen 
stattgefunden, und Baden ist einer ergiebigeren 
Vermehrung recht wohl fähig. 

Es sei zum V ergleiehe hiermit nur noch Würt
temberg erwähnt, das (den Stand vom 1. Oktober 
1892 zu Grunde gelegt) 272 Apotheken hat; Baden 
hat dagegen nur 202 und , um auf ein gleiches 
Verhältnis zu kommen, müsste es der Bevölkerung 
entsprechend (1 656 817 gegen 2 035 443) deren 
20 weiter haben, da ja.cdie Verhältnisse für Apo
theken in Baden gewiss nicht ungünstiger liegen 
als in Württemberg; eine regere Konzessionierung 
würde dal1er auch in Baden mit Recht von Seiten 
der Bevölkerung, wie auch von den auf Selb
ständigkeit Anspruch habenden approbierten Phar-
mazeuten freudigst begrüsst werden. J. S. 

Nachschr. der Leitg. Wenn mit der Zahl der 
württ. Apotheken die Notwendigkeit einer Vermehrung 
der badischen etwa begründet werden wollte, so wäre 
das ein Kabinetstück von einem Circulus vitiosus. Die 
Zahl der württemb. Apotheken ist eben zu hoch. Wir 
haben kleine St~dtchen mit zwei Apotheken, von denen 
keine einen Gehilfen trägt , ganz zu geschweigen von 
einer Anzahl Landapotheken mit Mk. 8000 Umsatz und 
darunt er, deren Besitzer , von Krankheitsfällen abge
gesehen , niemals daran denken können , sich ab I ö s e n 
zu lassen. Solcher Geschäfte giebt es wohl auch jetzt 
schon in Baden, bei einer Vermehrung, die sich blos 
auf die Bevölkerungszahl stützte, müsste deren Z~thl zu
nehmen. 

Handelsbericht 
London, den 19. Januar 1894. 

Aloe 61 Kisten Cap, feine Ware fehlt. 
Balsamum. Copaivae behauptet. 
Balsam Peru. Wir notieren 10 Kisten direkter 

Import, garantiert echt zu 7/3 gelandet. 
Chinin. s,ulphuricum 5000 Unzen Braunschweig 

zu 11 d p. Unze eingezogen. 
Cubeben. Ware zweifelhafter Qualität schwer ver

käuflich, echte dagegen auf feste Preise gehalten. · · 
Folia Sennae teurer und nur in geringer Ware 

vorgebracht. 
Gummi Asae foetidae 23 Kisten gutmittel bis gute 

gemasste Mandeln zu 67/6 a 90/. begeben. Es sind auf 
London ca. 50 Tonnen schwimmend, die im Laufe Januar 
herein erwartet werden. 

Gummi Kino 1 Kiste sogenannter Kino aber ganz 
verfälscht zu -E 10 eingezogen. ' 

Gummi Olibanum ruhig, bei vermehrten Zu
fuhren ; die letzten Ankünfte der neuen Ernte fielen 
durchgehends sehr gering in Qualität aus. 

Kous.~o .. 4 Ballen mittelbraun, schlecht gebündelt 
zu 3/.- ganzheb gebrochen 1/.- zurückgezogen. 
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Menthol 3 Kisten gute weissliche Crystall. Japan 
auf 21/.- gehalten. 

Radix Colombo ftau. .. 
Radix Ipecacuanhae unverand~rt . 
Rhabarber in besserer Frage, feme Ware sehr tar 

Hamburg, dfln 20. Januat 1894 · 
Südfrüchte und Gewfil'ze. · 

Corinthen sind matt und alle Pläne, welche d" 
griechische Regierung zur Hebung des Attikels beabe 
sichtigte, haben :t:Tichts ~ez':_eckt. M":n schreibt jetzt 
dass der Bauer seme vy emstocke .vermchten und statt 
dessen Gerste bauen w1rd; wer w1ll aber. solchen Nach. 
richten Glauben. schenken, nacJ:dem Gn.echenland illl 
vorigen Jahre d1e Welt durch d1e Nachncht, dass di 
Hälfte der Corinthen-Er?t~ ~~rch Rebe~ktankheit nPero~ 
nosperos" vernichtet sm, m argster W e1se un~ zwar ab. 
sichtlich getäuscht hat.. D~r Begehr na~h Cormthen ist 
gut und der K~nsum w1rd u: den .:'ersch1edenen Ländern, 
hauptsächlich m England, em grosse~·er. 

Cassia lignea. Der Haup_tspekula?t hält seine 
Ware ganz aus. dem Ma:rkt, kleme Partren lassen sich 
aber hin und w1eder auf Nebenstellen kaufen. London 
welches noch immer 37 f·-:- fordert, kann natütlich vo~ 
seinem grossen Vorrat N1chts abstossen. 

Pfeffer ist im Preise stark gefallen und es sind 
grosse Lieferungsverkäl!fe gemacht.. J?er Wert von 
schwarzem Singapore 1st heute relChhch 10 Ofo nied
riger als vor 1~ Ta~en. Ob er weiter fal_len oder bald 
wieder steigen w1rd, 1st schwer zu sagen; d1e neue Ernte 
welche in Singapore verspMet hereingekomr_nen ist, soll 
und muss verkauft werden und es handelt SlCh lediglich 
darum ob Europa und Amerika Willens sind, die ganze 
Ernte ~um jetzigen Preis~ a~fz~nehmen. Ich neige mich 
der Ansicht zu, dass es n chbg 1st, den Bedarf genügend 
zu decken und Spekulationen zu vermeiden, denn diese 
sind bei den grossen Vonäten und den reichlichen Ernten 
in absehbarer Zeit aussichtsl~s. Ich weiss sehr wohl 
dass ich mit dieser Ansicht ziemlich allein stehe, abe~ 
die Zeit wird mir wahrscheinlich Recht geben. 

- Piement ist gestiegen und wird weiter im Preise 
anziehen, weil die Ernte in Jamaica erschöpft ist. 

Bücberscbau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nalirungsmittelkunde von Dr. A. Ts chirch, 
Professor der Pharmakognosie, Direktor des 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterle , Assistent am pharma
zeutischen Institute der Universität Bern. 
Lieferung 2. Leipzig. T. 0. Weigel Nach
folger (Chr. Herrn. 'Tauchnitz). 1893. Voll
ständig in etwa 16-20 Lieferungen, jede zu 
M. 1.50. 

Der Inhalt der zweiten Lieferung rechtfertigt in 
jeder W:.eise das der ersten· Lieferung bereits gespendete 
Lob. In etwas bunter Reihe tritt uns entgegen: 

Cacao, Schnitte .durch Früchte und Samen in ver
schiedenen Stadien der Entwicklung, durch die Radicula 
und die Kotyledonen. Ferner Stärke- und Aleuron· 
körner u. s. w. Der Schwierigkeit der Identifi.r.ierung des 
Cacaopulvers ist durch Abbildungen von mikroskopischen 
Schalengewt>bsteilen u. s. w. Rechnung getragen. 

Se nna. Hier sind nicht nur die verschiedenen Blatt
arten der Handelsware in ihren hervorragendsten Mer~· 
malen berücksiQhtigt, sondern auch die dieser häufig be1· 
gemengten Früchte. 

Liquiritia. Hier beschränkt sich die B~handlung 
ausschliesslich auf die Gl. glabra, während be1 . . 

China die durch Kultur gewonnenen Rwden .m 
ihren charakterischen Merkmalen recht bezeichnend em· 
ander gegenüber gestellt sind. Bei der letzten Tafel: 

Ipecacuanha ist die Darstellun~ d~r Ers~tzf~sern, 
der Tracheiden, nicht minder berücks1chhgt, w1e d1e der 
Stärkekörner und Raphiden von Kalciumoxalat. 

Der auf die praktische Verwendung ~es Werkes 
stets Rücksicht nehmenden Anlage gemiiss, 1st auc~ ~as 
Pulver der Brechwurzel in die Beleuchtung hmew· 
gezogen. 

Die Elektrizitätf ihre Erzeugung, praktisehe Ver· 
wertung und Messung, mit 44 Abbildungen, 
für Jedermann verständlich dargestellt von 

. Bernhard Wiesengrund. Frankfurt a. M. 
· · V erlag von H. Bechhold. Preis broch. 1 Mk. 

Während die Gelehrten über das Wese n der Ele~· 
trizität heute noch nicht handelseins sind, schr~itet dw 
technische Ausnützung der durch dieselbe erz1elba~.n 
Kräfte mit Riesenschritten so rasch weit~r, dass :J 
Lehrbücher der Physik den neuen Erschemungen a 
diesem Gebiete nur langsam nachzuhinken vermögen. 
ba kommt denn das Erscheinen eines Buches ganz ge· 
legen, welches in kurzer, leicht verständlicher Fassung 
nicht nur die Gesetze des elektrischen Stromes, dessen 
Massei_nheiten, sondern namentlich die Arbeitsf?r;.rfe 
und d1e dazu ersonnenen Maschinen vorführt. M1t :ur· 
des 53 Seiten starken Buches wird es dem an na . h 
wissenschaftliches Denken gewöhnten Laien leicht, 510 n 
in die Mattn·ie einzuleben zumal saubere Abbildunge 
in reicher Anzahl das V e;ständnis erleichtern. de· 

Das Buch entspricht einem entschieden vorh~n 11 
nem Bedürfnisse und darf deshalb einer freundh~e 
Aufnahme versichert sein. · 

Briefkasten. 
J. in G. Die Vorschrift der Nr. 17 von 1893 ztl 

Aluminiumlot lautet: · 1ze· 
20 Teile Zink werden geschmolzen, ~er f?eschmTeile 

n~n Masse zuerst 50 T. Cadmium und schhesshch 3 .. ~ t He 
Zmn zugefügt. Das Lot kann auch für andere 11'

6 a 
verwendet werden. 
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Kränzchen in Bietigheim. ~ 
x Montag, den 5. Februar , Q 

.~. T achmittags, ~ 
in der .Krone". 

Wahlangelegenbei ten. 

m zahlreichen Besuch bittet ~ 
Gr . ~ 

Ansbach. 
Suche auf 1. April e inen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

:Mx. IJs. Gt·amm z. Löwen-Apotheke. 
Durmersheim bei Karlsruhe i. Baden. 

Suche zum 1. April einen zuverlässigen 

jiingeren Herrn. 
J. Weingart. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge
haltsan·,prüch!ln baldigst erbeten nebst 
Curric. vitae. Buisson. 

Feuerbach - Stuttgart. 
l::)uche bis zum 1. April einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
bei Selhstbekösti~ung. 

E. Hölzle. 

Freiburg i. B. 
Auf 1. April d. J. suche ich 

einen gutempfohlenen zu• 
verlässigen Gehilfe n , Süd
deutschen oder der schon ·in 
Süddeutschland kondit ioniert, 
in gröss. Geschäften thätig war 
und länge1·e Zeit verbleiben 
kann. Um Angabe der letzten 
Stellen wird gebeten. 

Dorn, Adlerapotheke. 

Freudenstad t . 
Zum 1. April suche ich einen 

molt/e;npfo.hlenen Kerrn 
bei Selbstverköstigung . 

Griebel, Apotheker. 

.Apotheker· Inzipient 
gesucht pro 1. April. 

Apotheker Yölkl, 
Göggingen-Augsburg. 

Göppingen. 
Zum 1. April sucht einen 

fleissigen jüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 
Zum 1. April suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
Hof. H. v. Rüc\{ar . 

Kehl a. Rh. b. Strassburg (Baden). 
Zum 1. April suche ich einen wohl

empfohlenen womöglich 

examinierten Herrn. 
Kost in oder ausser dem Hause. 

Dr. Wilh. Hel"mann. 
Landshut (Bayern). 

Zum 1. April suche 

tü~htigen gewandten Gehilfen, 
der langere Zeit zu bleiben gedenkt. 

Otto Ferber , Skt. Martins-A.potheke. 

N aila (Oberfranken). 
Auf 1. April eröffnet sich in mei

nem Geschäfte eine 

angenehme Gehilfenstelle. 
H. Matthaei. 

Memmingen. 
Zum l. April uche einen 

wandten 

unexaminierten Herrn. 

ge-

Apotheker v. Ammon . 
.. Nagold (. chwarzwald). 

F~mll1enverhältni. e halber gezwungen, 
meme Stelle zu verla en. uche ich auf 
1. April einen ~-achfolger. ehr ange· 
nehme Verhältnis e. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 
Neckarau b. Mannheim. 

Zum 1. April suche einen 

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Karl 1Uüller. 
Pforzheim. 

Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Reutlingen. 
Durch Selbständigmachung meines 

Her r n Rezeptar s ist dessen Stelle 
bis 1. April wieder zu besetzen. 
H. Weissbeckeli", Hirschapotheke. 

Rotbenburg a. Tauber. 
Ich suche für 1. April einen 

zuverlässigen unexaminierten Herrn. 
Schneider , Apotheker. 

Bottweil a. N. 
Auf 1. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto Sautermeister, 
Zur Obern Apotheke. 

Stuttgart. 
In Fabrikstadt in der Nähe 

Stuttgarts eröffnet sich für JUn• 
geren Herrn, der schon einige 
Zeit konditionierte, auf l. April 
Stelle unter günstigen Bedingungen. 

Offerte ge:fl. an den Redakteur · 
dieseE Zeitung. 

Stuttgart-Karlsvorstadt. 
Zum 1. April suche ich einen tüchtigen, 

wohlempfohlenen 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
He•·m. Sclnnid. 

Stuttgart. 
Für die Monate Februar u. März über

n immt Vertretung. 
Apotheker Palm, Rosenstr. 37, 3. 

Saulga.u. 
Auf 1. April suche ich einen tüchtigen 

examinierten od. unexaminiert. Herrn. 
Edel. 

Scha1fhausen (Schweiz). 
Zum 1. April suche ich einen 

bestempfohlenen Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

Ernst Bodmer, Apotheker. 
Schrobenhausen, 0.-Bayern. 

Wegen Selbständigmachung meines bis
herigen Gehilfen suche auf 15. März oder 
1. April einen zu verlässigen 

examinierten Herrn, 
der länger zu bleiben gedenkt. 

Gute Bezahlung und angenehme Stelle 
zugesichert. Süddeutsche bevorzugt. 

A. W einmiller , Marienapotheke. 
Stein a. Rh. 

Für sofort oder 1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, Stein a. Rh. 

Das leichtverdaulichste 
eisenbaltiger Minera lwässer. 

r.========================>i .·ach dPr .Analy e Heinrich Mattoni 

p ür einen jüngeren verheiratet~n Apo-
theker in den 30"ern mit einem Kinde. 

der längere Zeit die Verwalter&.-i:elle einer 
grö ·eren Filialapotheke im Badischen 
bekleidet hat, uche ich eine ähnliche 

teile auf 1. Juli d. J. Derselbe i:st Bayer, 
hat ein taatsexamen mit I. bestanden 
und seine Ge chäft~ ste6 zur v o 11-
s t ä n d i g e n Zufriedenheit de Eigen
tümers und der betreffenden Einwohner 
besorgt. Uhland, Apotheker, 

Waldenbuch b. t. 

Weissenstadt (Oberfranken). 
Auf 1. April suche einen 

moll/empfohlenen Herrn. 
W. Wei s. 

Ein Apotheker auf dem Lande sucht 

einen ~Iitarbeiter 
auf drei Monate bei freier Station und 
120 .A~ monatlich alär. Offerten unter 
R. 17 an die Exp. d. Ztg. 

Gesucht 
pro 1. April für ein Ge chäft in Ober
bayern ein geschäftsgewandter 

absolvierter Mitarbeiter. 
Gehalt steigend bei längerem Verbleiben. 

Im gleichen Geschäfte wird ein In
zipient aus guter Familie angenommen. 

Offerten sub H. 33 an d. Exp. d. Ztg. 

S uche pro 1. April einen absolvierten 
Herrn, welcher mit der chemischen 

Analyse vertraut ist, vorzugsweise für 
Defektur. Zeugnisse erbeten. Wohnung 
und Frühstück im Hause. Anfangsgehalt 
150 Mk. Gefl. Offerte an die Exped. d 
Ztg. unt. F. H. 

unex. Gehilfe, Rheinländer, mit best. 
Ref. u. einig. Kenntn. d. frz . Spr. 

sucht pr. 1. April Stelle in der 

Schweiz. 
Gefl. Off. s. L. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Lehrlings-Gesuch. 
Für einen jungen Mann aus guter 

Familie wird auf 1. April in meiner 
Apotheke eine Lehrstelle frei. 

Güglingen bei Brackenheim. 
L. Gauss, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen intelligenten jungen Mann 

aus guter Familie wird auf 1. Oktober 
d. J. eine Lehrstelle in einer Apotheke 
gesucht, wo tüchtige fachliche Ausbildung 
und familiäre Behandlung zu erwarten ist. 
Angebote unter 0. V. befördert die Exp. 
d. Ztg. 

Xi c h t kl ebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabri k, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

An· und Verkäufe 

Franzensbad, 
Wien 

Karlsbad, Budapesl 
1 eni ~ällreanlly- Ein Postkolli 130 kr. 
drid ..... 0.061 

· cbwefelsaure Porto) fasst 
Eisenoxydul 3.734 6 Flaschen Guberquelle. 

~ür einen braven . talentvollen 
",_ juno-en :Mann mit vorge chrie
bener Gymna ialbildung, , ohn eines 
befreundeten ver t~rbenen Kollegen, 
uche ich für 1. April gegen geringe 

Ko tent chädigung, am lieb ten in der 
~ ~ähe Ansbach , eine 

Apotheker- Lehrstelle. 
Ge:fl. Offerte nimmt entgegen 

H. Schlegel in Burgbernheim. 

Fabrik-Dirigent ge ucht. 
Geprüfter Apotheker oder Chemiker mit 

reichen praktischen Erfahrungen in 
der Fabrikation en gros von pharma
zeut. vorz. galenischen Präparaten, 
welcher auch die Fabrik-Kalkulationen 
kaufmännisch zu leiten versteht. Ein
tritt Ostern 1 9..! oder später. Gehalt 
bis Mk. 3500 p. a. Angebote unter 
J. S. 6075 an Rnd. :uosse, Berlln 
S. \ V. erbeten. 

Apotheke, 
Realrecht, in Sachsen 

(Königreich), Stadtgeschä.ft, Bahn
station, Umsatz ca. 9500 m:., ist zum 
8fachen m. 30-33000 m:. Anzahlg. 
familiärer Verhältnisse halber so
fort durch mich zu verkaufen. [5] 

Jos. Biermann, Köln. 

Ostschweiz. 
Sehr billig zu verkaufen für sofort 

ein flottes Landgeschäft, mit schönem 
Haus und Garten, für Apotheker oder 
Droguist passend, schöne industr. Gegend, 
ohne Konkurrenz. Umsatz 18-20 M. frcs. 
Preis s. Warenlager u. Inventar 40 M. 
Anzahl. mindest. 25 Mille frcs. Gefl. 
Offerten unter 0. F. 9698 an Or ell 
Füssli , Annoncen, Zürich. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nach lang
jährigem Besitz sehr prei swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25000 M it . Haus mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfähig. [9] 

Weitere Aus1.-unft hierüber erteilt der 
mit dem V erkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Selbstkäufer 
sucht Apotheke mit ca. 15 M. M. 
Umsatz zu kaufen. Baden, Würt
temberg bevorzugt. Agenten ver
beten. 

Ge:fi. Offerten bef. sub P. 17 die 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Lothringen , gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch sprechender Bevölke
rung, schönes Haus m. Garten, Um
sa.tz 23 000 m:., Hypotheken fest u. 
billig, familiärer Verhältnisse halber 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

'V'eitere Auskunft erteilt [..!] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken Steinen, bad . Wiesenthal. 
Auf 3- 4 Wochen oder bleiben d suche von Apotheken vermittelt in süddeutschen Gegenden sucht für 

sofo~.:inen H Harry Poppe Frankfurt a. ll. entschltossende s~lvente Käufer bei 

J Ungel•en errn. promp er un diskreter Erledigung. 
Alle Aufträge werden reell und di kret G C GeO g l H b 

Stephan. effektuiert. Fein te Referenzen. • • r ange am Urg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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E.ine nachweisbar rentable 
Apotheke Süd- od. Mitteldeutsch
lands wird von Selbstkäufer ge
sucht. Umsatz ca. 30 000 Mk. 

Off er . ·r 1. rmitt lt dir:. Exped. d. 
Zt_. uut : Ph. 776. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk. , fast nur Re
zeptur 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25- 30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

Weitere Au~kunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40- 50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Provinz Sachsen, Realkonzession, 
einzige am Platze mit -!000 Einwohner 
und lohnbringendE>r Industrie, dreiÄerzte, 
Umsatz 16000 Mk., fast nur Rezeptur, 
herrschaftliche Haus mit Garten, ge
regelte Ilypotheken- Verhältnisse, noch 
sehr hebungsfiihiges Geschäft, ist an ent
schlo enen und solventen Käufer durch 
mich Familienverhältnisse halber sofort 
zu verkaufen. (11] 

Sirup. Ru b. Id~ ~893er, 
garantiert echt~ b1ll1gst 

Küenzlen. 
Sulzbach a. M. 

F 
• h I • anerkannt beste Marke, Postkolli 

4 Kilo Netto = .Ai. 6.50 versendet 

Echter lsc elm gegenNachnahme,sowieinf~ssern 
' von 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

J. John Nchf., Dresden-A. 

~~ neue, abgerebelt, sehr 1 M d K S b 
• erstere 

~ Flores am UCI, schöne Ware, und zu let~te~e o., 

~ F I" o· "t I" 1893 . (u.p.subt.) zu80Pf.d.Ko. ' 0 Ia lßl a IS conmsa prima Ware ;.;::iv~~!t WJ 

haben, so weit Vorrat reicht, noch abzugeben. ~ 
/{. ßaa6 4 Co.} Cftem.~pftttrmttz. Ftt6rik~ Iohr u. m. ~ 
~~~~~~~ 

Ungt. Hydrarg. ein. 
die Anforderungen der Ph. G. 111 

weit übertreffend, 

33 1/ pCt die Anforderungen der Ph. G. 111-
3 • weit übertreffend, 

offeriert, sauber in Kartons uerpaekt, per Ko. M. 2.90; bei 1 Postkollo franko zt. inkl. 

Königsberg i. Pr. Apoth. E. N olde, 
Fabrik pharm. Präparate und mediz. Verbandstoffe. 

/_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Staek 

Jos. Biermann, Köln. Bais~ Copaivae 0,6 . ·' . 80 Pfg~ 

Württem~J!~~~u~~~rderpreis " " et Extl Cubebarl 180 " 
!t;<tcoa~0~0 ~~z:,,1~~!i~r~!?~~~~~i't~:; Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 0 10 dtO 75 
sehr schönem Platze mit angenehmen " l 

1 

" 

Verhältni sen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 0 15 -dtO 85 
fest und billig. [7] " l • " ____, 

Um nähere Auskunft bitte sich zu 0 20 dtO 95 
wenden :>n " l 1 " 

Jos. Biermann, Köln. " 0,25 dtO~ 105 " 

Franz Maage~ 
Breslau. ' 

Fabrikatio n von 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten 

schwarz und vers. etc. ' 
M u s t e r g r a t i s. 
~ ~ 

~ _Cognac • 
abgelage_..te milde '\Vaare 

ohne Jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. Marke 
130 M. Zoll für 100 _Ltr. billiger~ um 

· 100 L1ter 
Mk. 125. , 1~0.-, 175.-, 225.-, 275.-

Probetasoer von I 7 Liter an · 
Muster gratis und franko. · 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Echter dick:O.üs!iger 

Fisc h I e i m-
Postkolli 4 Kilo Netto= 6 M. 50 PI. franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässer von 25 50 und 

100 Kilo billigst. ' 
· C. F. D a h m s , · 

Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 

c ,...... 
= -c:n =-= CCI 

:::::; .... 
== c;;· 
= =-
C'CI CCI 

-= = = Cl> =-
Cl> = = ..." 

s:.... "" c.:;:' =-
= !:!... -c:n CD' 
= s:.... = c::1 ..." . 

c> 
~ = CCI 
'CU 9 
-= 51? 

G.:il 
"- c> 
:::::; u> 

-= u> 
c> 

= =-- P> 

-= = - =-
';::::j c - = -= = ... 

:::::; ;:s 
~ 

Apotheke " 0,3 dto~ 115 " 
in der Nähe von Erfurt , Umsatz OI I' • t I t O 3 4500 M., fast nur Rezeptur' Preis I IgDI san a I OS I ' 220 '' Lohnende Artl'kel 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei I O 5 günstigen Bedingungen sofort zu l 320 für Apotheker und Drogisten enthält der 

k " ' " " " ' '' 
ver au.en. [15] i 11 u s tri er t e 

Jos. Biermann, Köln. Alles franko! Sofortige Expedition! ·Instrumenten•Katalog 
Tel

.lha,ber, B · .. V b für Tiermedizin und Landwirtschaft von 
e1 grosserem er ~~uch _ _yveitere 10°/o Rabatt. B. Ba.up tner, ~ 

thätiger oder stiller, mit 60000 M. · Berlin NW., Luisenstrasse o3. 
Einlage in Apotheke mitca.50000M. Alle anderen Capsules billigst unter Garantie Katalo_q nebst Engros-Preisliste/ü•· 
Umsatz, gelegen in grösserer In- f" . h Wiederverkäufer kostenf•·m. _ 
du tri t dt · 

11 
.. h t ur nc tigen _Gehalt empfiehlt s es a m a ernac s er Nähe . DI'-e Aktt'en2'esellscllaft 

~~1J:!f:!~jhn~!:~nlands ; [~rr- die Gelatineca})Sulesfabrik in Wtirzburg Deutsche Cognac-Brennerei 
Jos. Biermann, Köln. von vormals 

A A
- th k E - L h Gruner & Comp., Siegmar i. S. . p0theke p0 e er ugen a r. empfiehlt ihren genau nach Vorsclmft 

Grossherzogt. Baden , hübsche der deutschen Pltarmacopöe gebrannten, 
Garnisonstadt, gross. schönes Haus z von erst1>n Autoritiiten b(>gutacllteten 
billige und feste Hypotheken, Ums: u g!eiahen Preisen bei Medizinal -Cognac 
ca. 37000 M., Anzahl. 100000 M. J1tpotheker cggensperger in Jfei/oronn. auf13Ausstellungenhöchstausgezeichnet. 
n.~c~ langjährigem Besitze a us per-sonltchen Ursachen durch mich zu Haupt-Depöt und A.llein-Ver~auf 
verkaufen. (13] an die Herren Apot.lt(>ker bei dt 

Jos. Biermann, Köln. Friedrich Scha.efer, Da.rmsta 

lle~g ~ Dla~1ttin~,~M~as~ch~in~en~~~b~r~kJ~~etip:~zlit·g~I~~~~~~~~~~~Dr~og~ue~n-~un~d~C~hem~-~-H~an~dlu~n~g- .. 
Automatisch~tigc;~p~i~irmaschinen Severi n Immen kam p' c h e m n i tz 

für Grossbetl'ieb und Receptur F b .k 
Maschinen zur Erze~gung von Pastillen, Pflastern, Succusp;äparaten etc. • a fl medizinischer Verbaudstotre 

fur Gross- und Kleinbetrieb 

Binden-Schneide· und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis, 

liefert a!!e für die lfrankenp jlege erforderfz'ahen J1trtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. • 
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Patent-Tropfkork 
a u f j e d e s M e d i c i n g I a s p a s s e n d. 

Neu! D.-R.-P. No. 126o8. Neu! 
Für 6-20, 30-60, 75-100 Grm.-Flaschen. 
Mk. 5.-, 5.50, 6.- per 100 Stück. 

• - .55, -.60, -.66 " 10 • 

Georg W enderoth, Cassel, 
B C. - Hamburg. - München. 

Citronensäure und Weinsäure 
. o.rant ier t chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
-t •t·e Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
t ::·eriert die Fabrik von 

·nr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Sa!ieylsiiure, Salieylsaures ßatron, 
Car6olsiiure erist., 41 I 42 ° c. Sehmelzp. 

Rofte Citr!Jolsiiure für JJesinfeetion, 
ßismutft. salieylie. !Jasie. 64% ehem. rein, 

ßismutlt. su6nitrie; Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ba.ufr, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Droguenhandlungen. I 

Sänpgllrehe plla!11!aceufiscne und Iochnische 
· Apparate.--

V[RBANDSTlJf!:li,GUMM.l-u; GUTIAPERGHAWAARfN 

Vo1T~Iäruijge(lhr~c~tun_gen für 
J\1'0-n{~CII:lN'.a DR 0 G U l!: R I E: !J'. 

'lim8Se musrtll'le ·Pi'visliste_grslis ~franoll. 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
. ' (D. R.-P. No. 25778) . . .. 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert a ls Spez1ahtat 

N. Gressler, Halle a. S. 
53 am Bahnhof. 

L
a ht ' .Runge's Gas setbiserzeugende .Lampen liefern 

I C • Ap~ith;ketn:Läde11n:vY;kstäft~~~~;Ärt:~. 
Eine Flamme er~etzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 Jl. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6-Jf. 50 4 gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium -1.ampen , Firma
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. - Lands-

= Die durch ihre Vorzüglichkeit I 
bekannten.. - • • ·a Oblaten 

Die 

Kaiserl. Königl. Wein-Versuchs- Station 
in Klostei·neuburg-Wien 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten, dass die jeden Zweifel an ihre Echtheit ausschliessenden 

Ia.. 

,Natur-Medizinal· Ungar-Weine 
lder Firma · -

J. Leuchtmann-Wien 
hervorragende Naturprodukte sind ' die als Medi
zinal • Weine die höchste Wertschätzung 

verdienen. 
Dieses hochedle Naturprodukt wird allen J enen bestens empfohlen, 

die in richtiger Erkenntnis, dass ein .Produkt, welches für einen Kranken 
bestimmt ist, nicht den Gegenstand der Gewinnsucht bilden kann, ernst
lich bestrebt sind , ihren Kunden wirklich reelle Medizinal-Weine 
zu bieten. 

P.reisblätte1·, sowie Mltstm· {1·anko und g'ratis. 

Die von der deutschen Fachpresse, darunter auch von der "Südd. 
Apotheker -Zeitung" wiederholt anerkannten Bestrebungen dn Firma 
J. Leuchtmann auf dem Gebiete des reellen Medizinai --Weinhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Niederlage bei C. H. Burk in Stuttgart. 

;fkec/alität: 
medicinische v. 

chirurgische 

Ji.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegl'.1821 

'F{avensburg :Wüt'ttbg. 

Glasbüttenwerke Adlerbütten 
II. M:ayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter, säurefester 
Schrift, Emailleschilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegen tä.nde, in exakter Ausführung. 

Vollständirre Einriclltun!Jen von Apotheken 
lllld clwmiscllen Laboratorien etc . 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Den Herren Apothekenbesitzern ba~ Ge~~ gegen. Accept billig und prompt. 
_... Gesuche erbeten unter S. R~ 13 an dte Expedition dteser Zeitung. '"111m 
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J. D. StiefeL~.,.,..,""· Oßanbach~. 
• r. 

1 ~ 17• Fabrik und Export~ Medicinischer Seifen. Gegr . 18 4 7. -

:-------;:::::~-:::-:--:--;-:-;-;:-:--• .#n tis epfis ehe Se ife/lj 

lJesin/eelions-Seifen, 

KJigienisefte Se1le/lj 
m etlieinise!te Seifen. 

====~~---! 

• 1 lxxxxxxxxxxS&f__ •xxxxxxxxxxxx 

~;~s~h~;;,;·&s~hö;;, ·s,;;;;~~;;;;~~·Nu;;b;~~~~ 
X~ • • I ." b 'k t . . s . I XX x empfehlen ihre vorzüglicbst gearbeiteten Med1zmg as.a r1 a e m we1ssen pez1a • ~~ 

x und ()'elben Glä ern zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. ~ 
/Jei cntnalrme von JOOO Stück an franko 6is zur cnf/ernung von 200 Kll~meter. ~ 

M e d i z i n · G I ä, s e r. ~ 
Inhalt Gramm 5 10 15 20 30 50 65 75 100 12ö 150 175 200 250 300 400 500 750 1000 

Welsses Spezial, rund . 1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13.-
" " 6 eckig 1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3.80 4.60 6.- 7.70 13.- 16.-

Brann, rund . . . . . 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6.- 7.50 15.- 18.-
" 6ecklg . . . . 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-

Weisses Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 - - -

- :::- Separat-Preisliste und Muster stelien gern zu Diensten. ~--<-

X 
X 
X 

~ 

NB. Auf unser weisses Spezialglas maclzett wir ganz besottders aufmerksam. Al ~~ 
~lxx ~)~~~~ijö~~~xx~xxXX:~~oxöxox5x~x~xx~x~x~xxxxxx~x~x~x~x~x~xoxox6x5xm,x~x~xoxoxöxöxöx5x5x55x~x~x~x~x~x~x~x~xxx 

xxxx~xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Pepsin pulv. Pb. G. 111 ,,Byk'' we~~~ 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---0 Zu bezi e hen durch die Drogen·Handlnngen. o 

geruchlos, 
löslich. 

~Marke ~ Helfenher .~----... 

~ ~ueeuspriiparale ~ 
~ direkt aus der 'Wurzel mit Dampf hergestellt. ~ 
,....... Originalpackungen = Sueeus .Ziljllirifiue tlep. 

offen 

100 g 200g 
a) spis . D. A.. III . . . . . . 0,48 
b) in bacillis { ohne Aroma } 0 5-

llllt " . . ' i> 
c) in filis Cachou { ohne Aroma } 0 60 , m1t " , 
d) • Bh b { ohne Aroma } 

lll om en mit " • • • • 0,60 I ,00 2,20 4 00 
e) in B~o~ben mi~ Salmiak { ~~n~e A~~ma } . . 0,60 1,00 2,20 4:00 

500g 

1,60 
1,95 
2,20 

p.1 k g· 

2,80 
' 3,50 

4,00 

0,76 
0,90 
1,00 

f) kompr1m1erte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 95. 

0 A 0 B 0 'U in eleganten Blechdosen 
Inhalt ca. { 5 g, p. 100 Dos. 8,00 M. 

Pos tstUck 
4,5 kg 

12,60 1\'l. 
15,75 " 
18,00 " 
18,00 " 
18,00 " 

10 g, p. 100 " 12,00 ,, 

Alle Präparate haben einen vorzügJi~hen, nicht bitterlieben odel' bl'enzlicben Geschmack. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Engen Dieterich. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's ~Iilchzwieback - -
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus S!6fanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniN·en 
der Standgefasse, Kasten, Preisnotizen ~tc. 
in schwarzer, roter und weisser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

_.- Der heutigen Nummet' ist 
eine Beilage einverleibt: 

.A.deps l a.nae 
Marke "N. 'W'. K .u 

1 der Norddeutschen Wollkämmerei und Kamm
garn-Spinnerei 

Chemische Abteilung 
BREMEN, 

auf welche hiermit aufmerksam 
gemacht wird. 

. • Expediti on. 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgst r. 60. -Verantwortlich fiir die Expedi tion und den AnzeigeniRil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgari. 

60 
Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter . verwandter Berufszweige. 
H e r a u s g S3 g e b e n v o n A p o t h e k e r F r i e d r . K o b e r i n S t u t t g a r t. 
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zogen , _ohn~ Be~tellg_ebuhr: 1m deutsch -österrewh. grössere Aufträge gernessen Ermäss1gung. 
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Tagesgeschichte. 
<;;estol·ben in Baden-Baden Hofapotheke1· L o u is 

H- ..: ~ f:- "f"c I. ~>6 Jahre alt. 
:Na•·it einer Zeitungsmitteilung des N. T . "soll" H err 

0 ._ r :r<',_,ierungsrat a. D. v. Gessler, bis vor K urzem 
\' C>rLr~t~emler Rat des Ministeriums, der das Decernat in 
< { i zinabngelegenheiten unter sich hatte, zum Direktor 
u ....... =vJ:edizinalkollegiums ausersehen sein. . 

J:-:l•·n Apoth. Ludw. Schirmer jun. hat die väter
li( 1"1 e A;-utheke in Milte nberg a. Main übernommen. 

I n Donzdorf hat nun Herr Apoth . D r. Schm i dt 
di V erwaltung der Apotheke für die Konkursmasse 
ü ~ rr:aommen. Die Hoffnung, dass die . Angelegenheit 
du r-c.-1:":.. einen privaten Vergleich geschlichtet w ird, scheint 
i - l :ni<'ht zu erfüllen. 

In Augsburg er eignete sich in der St. J osephs· 
<>tl1eko (Voll) ein Unglück. Ein Gehilfe benützte zur 
r-stellu1.g von Opodeldok offnes Feuer. Die F lasch e 

I <> di..,rte und brachte dem Defektuarius nicht uner
h b i <' Lf' Brand wunden ein. Der Schaden durch Zer
tr - -~ :rncn;ng an Geräten ist ein sehr beträch tlicher. 

D. Ap.-Ztg. 
:JE"ürth, Mit t elfranken. Wie an vielen andern Orten ist 

a.~~ ch hier zu einem Zusammenstoss des "ärzt li c h en 
:r- o i ns" mit einem praktizterenden "Naturheilarzte" 

d em "Naturheilvereine" überhaupt gekommen . Der 
~:pf bPgann damit, dass der Naturheilverein in Wort 

~::-- S chrift weidlich loszog auf die Anhänger der "Schule", 
d ~ a.]s gewissenlose Schwindler hingestellt w urden , d ie a: L~ute betrügen und vergiften. Akut wurde die Sach e, 

e :t.n approbierter Arzt zuzog, der " als Wortführer des 
~:J::-heilvereins sich einführte und mit dem W agemut 
J' ugend durch Zahlen haarscharf bewies, dass alle 

€-:r-n Aerzte Nichts können. Trotzdem meldete er 
zur Aufnahme in den ärztlichen Verein, freilich 

zu h I kaum, um dort bei seinen Kollegen Kollegialität 
dt.• ..-P_~ aktizieren , sondern um als Krankenkassenarzt an 
tt· - axztlichen Behandlung der Krankenkassenmitglieder 
d ][:- ::t:::a_~l~men zu können , weil nämlich in Fürth die meisten 

_:t:"""ttgen Kassen mit dem ärztl ichen Verein in einem 
:J::""J. ~sen Vertragsverhältnisse stehen. Der junge Reiss

b - ::t":l_ wurde abgewiesen und beschwerte sich darüber 
1 - ;;;>Cl ~r Regierung auf Grund der Vereinssatzungen von 
u "); > die als Grund der Ablehnung eines Aufnahmege

R ::t:::a_~ blos Verlust der , bürgerlichen Ehrenrechte und 
~ ~urs kennen. Die Regierung erklär te die Be-

• :J::" ~rde für begründet, gab jedoch dem Besch werde
! ~:J: , Dr. Gastreich, zu verstehen, ob er ange

w-- oC::t der Einhelligkeit seiner Weigerung nich t auf eine 
:1::"- ()ranmeldung verzichten wolle, da seine Aufna~me 

erzwungen, aber seine sofortige Wiederausschhess
Vus. dem Vereine nicht verhindert werden köi_L ne. 

e1:em hat nun aber doch auf Ablehnung des gleich
Wiederholt gestellten Aufnahmeo-esuchs entschieden 

:i ~an darf wohl auf die weitere "Entwicklung dieses 
_ es gefasst sein. In einer offneu Erklärung an · das 

~ ~:kum legt der "ärztliche Verein Fürth" seine Stel
~ahme dar und betont dabei , dass die Ablehnung 

ufnahme eines Mannes , der den Stand fortgesetzt 
lmpfe, von Billigdenkenden gewiss n ich t als Br ot

~_ oder zünftlerische Bestrebungen gedeutet werden 

h 
k ~er Karlsruher Orts g esun dheitsrat warnt wieder

Vor der Uebervorteilung des Publikums mit Gich t-
~: 

Die Verwaltungskosten bei den Ortskrankenkassen 
Mk. 1,72 , bei den eingeschriebenen Hilfskassen Mk. 1,28 
für jedes ~litglied. Die Verwaltungskosten der übrigen 
Kassen fallen ihrer U nbedeutendheit wegen nicht in 
Betracht . 

"Schon m ehrfach haben wir auf den in grossem 
M~ssstab getriebenen Verkauf von "Gich tketten mit 
F l ussableitung" hingewiesen . In neuer er Zeit ver
spricht ein gewis~er Adolf Winte r, Fabrikbesitzer in 
Stettin, Oberwiek Nr. 73 in se inen vielfach verbreiteten 
marktschreierischen Reklamen "sicherste Hilfe gegen 
Gicht und Rheumatismus" durch seine "verbesserten Bekanntmachungen der Behörden. 
Gichtapparate" , welche ausserdem noch gegen eine Bekanntmachung, den Erlass einer n euen Arznei-
grosse Anzahl anderer Krankheiten wirken sollen. Eine taxe für !lie Apotheken des Grassherzogtums 
solche "Gichtkette" vermagihrer mangelhaften Zusammen - H essen betreffend. 
setzung wegen nur einen sehr schwachen elektrischen Vom 1. J anuar 189± an wird eine n eu e Arzneitaxe 
Strom zu erzeugen. welcher überdies nach 2-3maligem für die Apotheken des Grassherzogtums eingeführt. 
Gebrauch seine Wirksamkeit fast ganz verliert. Ein Wir bringen dies mlt dem Anfügen zur öffentlichen 
weiterer Mangel der Gichtketten besteht darin, dass der K enntnis dass dieselbe in amtlich em Abdruck _zur rNach
schwache St~om ganl'l VOll" ä,usseren Zufällig keiten·, ;vie achtuqg 'für die Beteiligt en erschien en ist und. dass 
Beschaffenheit der Haut des Trägers, Grad der Schwe1ss-! Exemplare von der Buchhandlung des Gr!JSSherzoghch!'ln 
absonderung u . s. w., abhängig und in Folge davon un- Staatsverlags käuflich zu 1 Mk. 25 Pfg. auschliesslich 
kontroll ierbar ist. . Rückporto das Stück abgegeben werden. .' . 

Die A. Win ter'schen Gichtketten müssen daher · . Grossh. :&'Iinister des- Innern und d e~:., Justiz. 
trotz ihrer angeblichen Verbesserung als durchaus un:ge- Schliephake. 
eignet zur elektrischen Behandlung von Krankheiten 
bezeichnet werden. Ueberdies ist noch ·besonders her
vorzuheben, dass die Meh~·zah l der Krankheiten, welche 
W inter auf die angegebeneWeise h eilen will, sich nicht 
zu einer elektrischen Behandlung eignet. .. 1 

Der Preis von 8 Mk. für eine Gichtkette ist unver
'hältnismässig hoch, da die Herstellu~gskosten mit 
Material u nd Arbeitslohn ca. 3 Mk. betragen. 

Wir warnen wiederholt vor Ankauf dieses un· 
wirksamen Mittels." 

Der Verein der "Apotheker Be!·lins" hat nach der 
Apot.-Ztg." sich nun endgütig über den gem e insamen 

Bezug von Ungarwein geeinigt. . 
Es sollen Fässer von ca. 5000 Liter bezogen , der In· 

halt untersucht und dann erst von Beauftragten des 
Vereins abgefüllt werden. Ebenso wurde ein Bureau 
errichtet das als Sammelstelle für die Krankenkassen 
rechnung~n dienen soll. Mit der Verwaltung des Bureaus 
wurde ein privatisierender Apotheker be.traut. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Arbeiter
krankenversicherung in Württemberg wird in helles 
Licht gestellt durch die vom Ministerium des Innern 
aufgestellte Statistik des J ahres 18~1. Dar~ach zahlen 
zur Krankenpflegeversicherung 12o068 VersiCherte, zu 
den reichsgesetzlichen Ortskrankenkassen 118 745, z~ den 
Betriebs· (Fabrik-) Krankenka~sen 58410, zu ~en emge
schriebenen Hilfskassen 25080 und den Gem emde-Kran
ken versicherungen 14100 Versicherte. Am 31. Dez. 1891 
waren in Wür ttemberg 333872 Personen gegen Krank
heit versichert, das entspricht 16,75 pCt. der Bevölke
rung (nach der Volkszählung v. J . ~890) . 

Erkrankungsfälle kam~Cn vor bei 
a) den reichsgesetzlichen Kassen 90 3±2 = 39 pCt. der 

Mitgliede!', _ 
b) den landesrechtliehen Krankenkassen 19 oOO = 

15,6 pCt. der Mitglieder . . 
und bei a) 636,4 Krankheitstage auf 100 Mitglieder 

b) 284 " " 100 " . 
.;iede~·um bei a) 18,2 Krankheitstage auf den Krankeltsfall 

" " b) 16,3 " " " . h "t li h Die Beiträo-e sind verschieden: 137 reic sgese z c e 
Kassen erhebe; 3 pCt. des Tagesarbeitsverdienstes (2 pCt. 
vom ArbeitE'r, 1 pCt. vom Arbeitgeber), 83 mtt 2 pCt., 
57 mit 1,5 pCt. . . h 

Zu leisten haben durchschmtthc _ . 
1 Die Mitglieder der Krankenversicherung :Mk. 5,u 71mJ ahr 

· Gemeindekrankenvers. " 7,5± " " 2
· " " " Ortskrankenkassen " 1±,37 " " 3· " " " Betriebskrankenkassen" 15,70 " 4
· " " " eingeschr. Hilfskassen " 16,19 " 5
· 'r>ie A~fwendun"en betrugen bei 

1. Mk. 6,23 für das Mitglied, 

2. ' 9,54 " " " 
B. 12,55 " 
4. " 15,98 " " 
5. " 1±,69 " " 

" 
" 
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Jahresbericht · von E. Merck in 
~ ~ • . l Darmstadt · · . · . · ' .;;:: , . 

In die Reihe der industriellen Unternehmungen, 
die· regehnässige_'Berichte über die: 'Ergebnisse der 
durch ·jfu:ec.Thätigk'eit angestellten'·· Forschungen 
erscheinen lassen, ist seit einer Reibe von . Jahren 
aucli ' die ·weltl:5ekannte Darmstädter' Firma getreten. 
Auch die diesjährige Veröffentlichung ist reich· an 
Mitteilungen wissenschaftlichen Wertes; nachstehen
-der kurzer Auszug mag einige Proben hievon ab
legen: 

Schneegans und v. Mecing haben 1892 
durch Untersuchungen festgestellt, dass die Al
kohole auf den tierischen_ Organismus ansteigend 
stärker und hypnotischer wirken , je nachdem sie 
primäre, sekundäre oder tertiäre Alkohole ent
hielten. 

.Dies veranlasste mich, in das durch seine 
antipyretischen Eigenschaften vorteilhaft bekannte 
p-Amidophenol die einzelnen Alkoholradikale einzu
führen und auf die so . entstandenen Aetber wieder 
verschiedene Chlorkohlensäureester einwirken zu 
lassen. Auf diese Weise hoffte ich eine Reihe 
homologer , zum Teil isomerer_ Oxypbenyluretbane 
zu erhalten, welche, je nach ~en darin entb~ltenen 
Radikalen, vielleicht eine verschieden starke hyp
notische und analgetische Wirkung neben der anti
pyretischen zeigen würde. " . 

Es wurden so wohlcharakterisierte gut kristalli
sierende Verbindungen erbalten , die durchgängig 
in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht 
löslich sind. Die meisten lassen sich aus Benzol 
gut umkristallisieren. Durch Essigsäueanhydrid, 
Acetylchlorid u. s. w. lassen sie sich sehr leicht 
acetylieren; ebenso leicht gelingt die Benzoylierung 
mitte1st Be:t;t.zoylchlorid. 

ach ihrer Konstitution kann 
folgenden Foq:neln für diese Körper 

1) Cs H4 (OH) NH. COOR. 

man die vier 
aufstellen. 

2) Os H, (0 . COR) NH . COOR. 
3) Cs H~ (OR) NH. COOR. 

4) Cs H4 (OR) N<gg~R. 
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Bismutum sulfophenylic~m. Ill'ankheitenerregende BaziHen in den Eis 
Bismutum tribromphenyl~cum bahnwägen. So nahe die .Wahrscheinlichkeit 1en 

(Os Hz Brs O)z Bi OH + B12 Os. dass in Eisenbahnwägen, dre so ~anchen Rrankg 
Bismutum-Natrium jodatum puru m während der Fahrt beherbergen, siCh Reime sol·he 

Bi Js . 4 Na J. Krankheiten .. an Wänden, Sitzen, i~ Polstern, F~ t 

cinwerli:! j.Jkoholradikal zu 

andern 

etrarin um purissimi um. Dieses Präparat böden und Laufern finden, so wemg waren darüb 
r. - ·ph n lmethylure han. E t b dA d nO' der Er experimentelle Nachweise vorhanden. Re()' Re 
r • • H • H verdankt seine rs e ung un nwen u o - 0 -

' H • (OHJ • · '· . wägung, dass isländisches ~oos bei ~pitzenkatarrh Dr. P e t r_i hat diese .. nun geliefe~·t und herich a 
r- - x;ph nylncetylaethylurethan (~Teurodm). jugendlicberPersonen sehrwrrksam I~t, aber.~urch darüber m den nVeroff. des kars. Ges.-Amt 

• H• Hs (' ) - 'H. 00 t Hb. . die üblichen Ausziehungsmethoden mcht genuge~d Wurden ~eerschweinc~en mit .Stau~ aus Scb~s •. 
Bilde:t fm·IJio. (• bei 7o . chmelzeode PriS- erschlossen werde. Es wird mit Coffea tosta m wagen geermpft, der mitteist kermfrerer Schwä af. 

men di in Alkohol leicht. in i as er chwer lös- Pillen oder Pulver gegeben, auch in Verbindung mit eben eingesammelt war, so gingen eine Anll!UJh. 
lieh'. ind. 1 T il Hit ich in L:>OO Tln. Wa ser 11 1 der Tiere schon in den ersten Tagen an versczh~ l 

1ooo 0 Haemol und Haemoga o. . ~ 
,·on 17 . und in 1-10 Tin. \\a er von . · Chinin. chlorhydrosulfuricum löst swh denenansteckendenKrankheitenzuGrunde wäh red 
E b · itzt nach den er uchen von Prof. v. Menng in gleichem Teil Wasser und soll deshalb Chinin- andere nach einigen Wochen sich als tube;kulö;en 
tarko antineuraJai:che Eiuen chaften. In Folge t d · H t t wr·esen. 42 °/o der Abteile der I·n Berlr'n ~r-

J d. b · 1 t sulfat zu Einspritzungen un er re au erse ze?. 
de . en wurde ihm der .L Tarne euro m eig~ eg · Co roni 11 in um (07 Rn 0 5 ) x. Das Glykosid laufenden Züge zeigten solchen ansteckun<Ysfähi~n-

p-.Aetboxyphenylacety laethyluret han. aus Coronilla scorpioides als Herzmittel em- Staub, von 81 °/o die Wagen IV. Klasse. I~ Gau en 
(Thermodin.) pfohlen. kon_nten durch Züch~ung die Keime von sieben v~~~ 

a H, (00. H~) 1 <g~o8~B:5 • Dia ph to 1 (a-Oxychinolin-m-sulfosäure) oder sehredenen Krankheitserregern nachgewiesen we , 
Chinaseptol. den, am meisten verunreinigt war, wie begreiflr'clh-

\\ird aus verdünntem .Alkohol in farblosen d F b d N h · z 
Blättchen vom chmelzpunkt 5-87° C. *) er- (ana) CH CH (y) er i uss 0 en. ac emer "ählung enthielt der: 
halten. I t in kaltem Wasser sehr schwer löslich. / "- c /"" Dem in der IV.-Wagenklasse rund 12 000, in der 

1 Teil lö t ich in 2600 Tln. Wasser von 20° C. (para) OH '-'/ ICH (ß) III. 5000 ' in der II. 4000 und in der I. Klasse 

I I 2000 Keime. 
und in etwa 450 Tln. \Yasser von 100° C. Dieser 
Körper be itzt nach den Untersuchungen von Herrn (meta) SOsHC"- c /Ü" / CH (a) Auch bezügl. der Mittel zur Reinigung wur-
Prof. v. Mering stark antipyretische Wirkungen, "-. / " "'- den Versuche angestellt. Kunstgerechte Entgif-
weshalb ibm der ame Thermodin gegeben wurde. (ortho) OH N tung mitte1st Wasserdampf erwies sich als zu ver-

• Die beiden als therapeutisch besonders wirk- Das Diaphtol ist gewissermassen das Aseptol lässig und unschädlich für die Polster, doch ist 
sam erkannten Präparate, p-Oxyphenylacetyl- der Chinolinreihe, d. h. es steht zum Chinolin in das Verfahren nicht allgemein anwendbar. Auch 
aethylurethan und p-Aethoxyphenylacetylurethan, demselben Verhältnis, wie das Aseptol zum Benzol. die Reinigung mitteist Schmierseifenlösung 1: 100 
stelle ich jetzt im grossen Massstabe dar und Ein Antiseptikum, das dem ihm in chemischer erwies sich als zweckmässig. Das In nere der aus 
bringe sie unter dem amen Neurodin und Ther- Beziehung nahestehenden Loretin auch in seiner dem Verkehr genommenen Wagen wird mit der 
modin in den Handel." Wirkung gleichen dürfte. Lösung eingerieben, dann mitteist grosser Schwämme 

Eur.ybin ist e!n Glykosid aus Eurybia mo- Eucalypteol (Eucalyptenum hydrochloricum) mit -heissem Wasser nachgewaschen und dann durch 
schata emer Composite Neu-Seelands. C2o Rts . 2 H Cl. •Eucalypteol• nennt Anthoine Fensterleder trocken gerieben. Der Fassboden wird 

Acidum glycerino-pbosphoricum ein von ihm aus Eucalyptusöl dargestelltes Prä- mitteist Schrubbern bearbeitet. 
(HO)z PO . 0 . Cs H5 (OH)2. . . parat, das aber nach Voiry nichts anderes ist, Photographische Kobaltbilder. Die Eigen-

. Schwa~h gelbe' geruchlose' öla~tJg~ Flüssig- als ein aus Eucalyptusöl erhaltenes Terpilendi- schaft der grünen Lösung von oxalsaurem Kobalt
kelt, von rem saurem Geschmack, lösheb m Wasser chlorhydrat. Es ist ein unschädliches Antisep- oxyd , bei Gegenwart von organischen Substanzen 
und .Alkohol. tikum, das in Pulverform tf4 gr pr. dosi, als unter der Einwirkung des Lichtes sich in eine 

Calcium glycerino-phosphoricum Emulsion und als Klystier gegeben wird. rosafarbige Lösung des Oxyduls zu verwandeln 
Ca Os H

7 
POs. haben die HerrenAuguste und Lou .is Lumier~ 

(Fortsetzung folgt.) t t H t ll h t h ' h B'ld W eisses, kristallinisches Pulver, leicht löslich verwer e zur ers e ung p o ograp 1sc er I er, 
in kaltem Wasser. Beim Erwärmen trübt sich nachdem sie weiter gefunden, dass das Ferricyan-
die Lösung; in siedendem Wasser ist das Salz fast Wissenschaftliche Notizen. kalium nur mit den Kobaltoverbingungen einen un-
unlöslich. · löslichen Niederschlag bildet, das entstandene Bild 

. Da Lecithin . beim Verdauungsvorgange in Konzentl'ation von Schwefelsäure auf elek- also fixieren kann. Das V erfahren für diese neue 
Cholm und Glycermphosphorsäure zerfällt stellt trischem Wege. Um die teuererr Platinblasen zu photographische Methode ist folgendes : Man fällt 
letzter:e jene ~orm dar, in der Phosphor' in den entbehren, in welchen die Schwefelsäure die höchste irgend ein Kobaltesalz durch Natriumperoxyd; das 
Orgamsmus drmgt. Darauf stützt sich denn auch Konzentration erfährt, schlägt Blount nach einer enstandene Kobaltihydrat wird mit warmem Wasser 
das Bestreben, obige beide Präparate in die thera- Mitt. des Pat. u. techn. Bur. v. R. L üders in ausgewaschen und in der Kälte mit gesättigter 
peutische Verwendung einzuführen. Görlitz vor, die Verdampfung des Wassergehaltes Oxalsäurelösung behandelt; nach einigen Stunden 

Aescorcin. Derivat des Aesculetins eines auf elektrischem Wege einfach dadurch zu er- hat man die grüne Lösung, welche zum Impräg
Spaltungsproduktes des in der Rinde de; Ross- zielen, dass ein Platinblech oder eine Platindraht- nieren von Gelatinepapier verwendet wird. Die 
kastanie enthaltenen Aesculins. spirale, an beiden Enden mit den Poldrähten einer Papiere werden im Dunkel getrocknet und dann 

Nach den Untersuchungen von Fröhlich (Arch. Dynamomaschine verbunden, in die Flüssigkeit ein- unter einem gewöhnlichen photographischen Negativ 
~r Aug~n~eilkunde 1892, Band 24, 4. Heft) be- gelassen und so durch den elektrischen Strom er- dem Lichte exponiert. In sehr kurzer Zeit ist die 
sitzen Wir m dem Aescorcin ein vortreffliches Mittel h~tzt .. wird. Blount rechnet nach, dass allerdings Reduktion beendet und man erhält Positive, die 
um Hornbautdefekte und Epithelverluste der Binde: em funfmal so grosser Aufwand an Brennmaterial man durch Eintauchen in eine 5 Ofo ige li'erricyan
haut zu diagnosticieren , da sich dieselben beim ~ie bei dir~kter Heizung nötig ist, der jedoch durch kaliumlösung fixiert und gut auswäscht. Das er
Aufträn~eln eines Tropfens einer 10-200fo igen dre Ersparms der teueren Platinblasen welche auch haltene Bild ist blassrot von nicht angenehmem 
Aescorcmlösung rot fär~en. Diese Erscheinung bekanntli~h nicht sehr lange ha~ten, 'völlig aufge- Aussehen. Durch Behandeln mit einem Sulfür wird 
dauert etwa 15-20 M.mute? an, Reizung der wogen wurde. Blount verwandte einen Platindraht die Farbe schöner und kräftiger. Mit einem Ferro
Augen und Schmerz tntt mcht auf· die durch von 5 ~m Durchmesser und 770 mm Länge, der salz erhält man blaue Bilder und mit Nickelsalzen 
Aescorcin erzielte Rotfärbung hebt sich auch weit d?rch emen Strom. von 364 Ampere auf 480° er- rote. Die Einfachheit des Verfahrens und der ge
deutlicher von., .. dem farbigen Hintergrunde der Iris ~rtz~. wurde; auf diese W e5se konnten 24 kg Säure ringe Preis der Reagentien eröffnet dem neu~n 
ab, als der grüne Farbenton des Fluoraseins das m funf Stunden von 60° Be auf 66° Be konzentriert photographischen Prozess Aussicht , sich in die Prax:Is 
bisher zum gleichen diagnostischen Zwecke be~utzt werden. D. Pharm. Post. einzuführen. Naturw. Rundsch. 
wurde. U t h B D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. n ersuc ungen von ienemvachs. E. Parry 

Rp.: Aescorcini 0,2 un~ Estcourt haben zwölf Muster von Wachs, Zur Herstellung· von Salpetersäure direkt 
solve in: b.er den grössten Londoner Händlern gekauft, einer aus atmosphärischer Luft benutzte Prof. W arren 

Aquae destillatae 2 0 h d A 1 L' l · · t t A d d' be , e~nge en el?- na yse unterzogen. Vier waren rein, zu IVerpoo m m eressan er nwen ung Ie · 
DS. : Einen Tropfen ins Auge einzuträufeln. emes enthielt Harz, die anderen Paraffin und kannte Thatsache, dass Ammoniak und Sauerstoff 

.Ammonium anacardicum acidum Stearin. _ durch fein zerteiltes Platin zur Bildung von A~-
. · ÜH ~sz 01 (NHs)2. - . Die Untersuchungsmethode bestand in der Be- monium-Nitrat gezwungen werden, wenn man be.Ide 

(Ammomumverbmdung der ß- und 0.Harzsäure s~rmmung der ?ötigen Menge Kalihydrat zur Sät- Gase über das in geeigneter Weise fein zerteilte 
aus .An~car~ium occidentale.) tigung der freien Säuren und zur Verseifung. in Platin streichen lässt. Warren fällte zu dem Zweck 

Teigartige Masse, leicht löslich in W einÜ'eist. der Bestimmung des Schmelzpunktes und des sp~zi- Platinchlorid zunächst mit Sodalösung, löste d~n 
von Gaw~Jows~.i als Haarfärbemittel empf~hlen: fischen Gewichts bei 15o, 5 und 99 Grad. Das erhaltenen Niederschlag von Platin-Hydroxyd Ill 
Als Entwickler fur Anacardschwarz bezeichnet G. Harz wurde nachgewiesen, indem 5 gr wachs mit Oxalsäure und tränkte mit der Lösung Asbest
neben Ferrosulfat das äpfelsaure Eisen. 20 gr Salpetersäure gekocht , nach dem Erkalten fäden , welche alsdann in einem Glasrohr geglüht 

. Ammonium embelicum. Als Bandwurm- verdünnt un~ mit .Ammoniak versetzt wurde; das wurden, sodass das metallische Platin in äusserst 
mrttel empfohlen 0,4 pr. dos. · y orha?densem des Harzes that sich durch eine feiner Zerteilung zurückblieb. Am einen Ende des 

J?ie Za~l- der Wismutpräparate ist wiederum mtensrv rote Färbung kund. Die mit Paraffin ver- Rohres W?rde nun gleichzeitig Ammoniak u~d 
um d1e Klermgkeit von fünf vermehrt. setzten .stü.cke er.forderten weniger Kalilauge zur atmosphärische Luft einO'eleitet und das Rohr Ill 

Bismutum ß-napbtolicum NeutralisatiOn, dre stearinhaltigen dagegen mehr seiner ganzen Länge erhitzt, worauf si.ch das ~ohr 
(Cto H7 O)s Bi+ 3 H2 0. als das reine Wachs. Paraffin wurde aus dem bald mit weissen Nebeln von Ammoniumnrtrat 

Bismutum phenylicum Wachs durch Kochen mit konzentrierter Schwefel- füllt, die am anderen Ende des Rohres in eine 
(Os H& 0)

2 
Bi OH + Bi

2 
Os. säure ausgeschieden, nach dem Erkalten mit Wasser Aet~natronleitung geleitet wurden, sodass auf die~e 

gewaschen und zur Reinigung in Aether gelöst. Weise das Ammoniakgas wieder frei und zur wel· 
*) Die Schmelzpunkte dieser ganzen Körperklasse C B teren Erzeugung von Nitrat benutzt werden konnte. 

sind wenig scharf. · · · (Mitgeteilt vom Patent· und techn. BureliU 
-Pharm. Journ. Septbr. 93. von Richard Lüders in Görlitz.) 
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Erregende W irkungen des Essigäthers. PI h' K 
• t wi a hatdurchexperimentelleVersuchenach- oc mger ranz. Iunterallen ·m tänden an dem b" beri"en 

Kra.n en "'dass Aether acetic. die .Atmung bedeu- Es uiebt immez· ·h . . . . vertre 1 de bmann (, tzubalten. 
ewle . o· noc etrnae wemae Dmae z n• II d A b ·t "ed d "b 

II -

,., d nr~at mehr noch als der .Aether, der neben d1e in un erm zur Bla · tb ·t d d . "'ur "a 1 er u · u m1 " er on 1 rer 
tCen aber "'al's das bedeutendste Erregungsmittel Bruder dem Pes iml· Ier hin~I ~ d erezn . tief- tellver reter üb 1"2ebend wurde zunäcb f, - t e-

amp . ' mu , ne1gen en .. e1talt r t 11 d - \ rt 11 4 K · d 
ilt. Dabei bat er den .Vorteil, s~wohl bei Unter- die Massen aufzurütteln vermögen und dazu zählen e a 

1 
. b e br

1
e hi~ 

1
a er ::; e ant en f t in pritzungen weruger zu re1zen, als Aether neben der orge um den ld ·k d" • e1c o e man es LUr "era en. zu 

Ja~ e als auch innerlich gegeben im Magen das Der Bierphilister de e / c .'e -~\'\ ~hlen. betonen da die zu macbenden Vor ·hlä"e blo 
pGUifü~hl' angenehmer Erwärmung und Erregung her- r eden glaubt w'enn r buntoert Wlde ge cheidft zu al J.nhal punkte für etwai e weitere Kränzchen 

e ' er e n . a er au da d Kr . ·u ·t "ed lb di d 1.. d vorzurufen. Da Essigsäure den überwiegenden Be- gesamte öffentliche Leben L if u . .. er e1 -..ul !!1 er e · enen un a~:>o eren 

Standteil del. Riechstoffe des Cognaks, Rums, .Arac doch in Harnisch w b3 1? e. e : ehl gel~at . er En cbeiduna nicht Yor egriffen werden ollte. 
, enn ei emer n a p otzlicb U t d · y b b Jt d da 

bildet schliesst Verfasser, dass gerade auf diesen einmal Andere auftauchen ' die seine n llann zu hJ an e~ Ir m or e a wur en nn vorge- . 
E i~thergehalt die anre~ende Wirkung dieser verwerfen sich e~kühnen ? . . c a __ e:ckark~~i : Brand-Ludwigsburo- tellver-
Spirituosen zmückzuführen Ist. ~ 0 sch~rf gmg es nun m Pl ocb 1ngen nicht treter Hartmann- tu taart. 

Schwarzes Pepsin - Black Pepsin. Das zu ' 1 ~merhm .~ber bewies chon die unaemein J agstk rei : Rat b aeb-Gmünd. tellvertreter 
A-ckerbaudepartemerit in Washington warnt durch zahlrewbe Beteiligung, mehr als 30 da die Be- Müller- münd. 
ein Cirkular gegen diesen Schwindel~rtik~l. Der- deutung d~r Wahl zum Au chu de pbarmaz. Rathgeb erklärt ich zur ebernahme blos 
selbe soll vielfach durch den Vertneb m •Drug Landesverems vollauf gewürdiat werde. de halb bereit weil er den Inhabern von Personal-
::.tores• in den Handel gelangen. B!ack Pepsin Lind enmayer -Kirchbeim begrü t die An- Berechtig~mae; den ihnen nach Billigkeit zukommen
wird von einem Manne unter der Firma "U. S. wesenden , freut sich der zahlreichen Beteiligung den itz im .Au chus nicht entziehen wolle. 
Sal y & Co.• in New Co~cord , 0. i? 2 U:nzen aus allen 4 Kreisen des Landes und gebt dann cb wa r zw aldkr ei : auterm e i ter-Rott-
baltiaen Schachteln als em schmutzJg -rötliches sofort zur Wahl über. Er knüpft an die verschie- weil, tellvertreter H ei nr. :Yüller-Herrenberg. 
Pulv~r und besonders als Mittel zur angeblichen denen Aus~assungen der • üdd. Apoth.-Ztg.. an . Das bisherige Mi talied Ka eh ellehnt, eindring
Verdoppelung der Butterproduktion aus Milc~, zum un~ stellt swh auf den Standpunkt, dass die chwierig- lieben .An ucben au dem choo e der Ver amm
Detailpreise von 2.50 Sb pro Sc~ac~te~ m den ~eit der Stellung der .Apotheker namentlich gegen- lung ungeachtet eine iederwahl ab. Für die 
Handel gebracht, und hat durch die ubhche aus- n?er de~ .Anzapfungen der homöopathischen, wie Be tallung de Herrn Müller war mas gebend, da s 
!riebige Zeitungsreklame beträchtliche Verbreitung emes Teils der politischen Presse ferner die An- man auch Be itzer von Landge chäften berufen wolle. 
~efunden. Dasselbe ist nichts anderes als ein un- griffe in Reichstag und Abgeord~etenkammer ein Doch wurde ausdrücklich betont, da s dem Horber 
~eines mit Orlean (Anatto) gefärbtes Kochsalz. kräftigeres Zusammenscbliessen unserer Reilien und Kranz nicht vorgegriffen ein olle. 

Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. eine v e rm ehrt e Th ätigkei t und Vielseitigkeit Von einem orscb1ag für den Donankreis 
Die Behandlung des Croup mitte1st Calomel- des Landesausschusses dringend geboten erscheinen wurde auf dringenden Rat abgesehen, weil die drei 

räucherungen, die Bro oklyn'sche Methode genannt, lasse. Er lässt dem bisherigen Ausschuss und anwesenden Krei mitglieder blos dem we tlicben 
nimmt in Amerika' rasch zu. Dieselben werden n~mentlich dessen Obmann alle Gerechtigkeit Teil d.~ Krei e angehören, während das im .Osten 
so ausgeführt, dass über den Kranken ein Tuch widerfahren, dankt denselben für ihre langjähriaen und uden wohnende Gros demnächst ohnehin auf 
zeltartig gespannt wird und unter demselben auf treuen .Dienste zum Besten des Standes, beda;ert einer Versammlung Gelegenheit haben werde, Stel
einem auf einer Spirituslampe erhitzten Eisenblech, aber , dass der Ausschuss leider mit seinen Gut- lung zu nehmen. 
alle zwei Stunden, 2 bis 4 gr Calomel verflüchtigt achten eben häufig bei der Regierung nicht durch- Damit war die W abifrage erledigt. Der Vor
werden. In New-York sollen durch diese Methode gedrungen sei. Gleichwohl dürfe man nicht die sitzende betonte noch die Wichtigkeit, das alle 
55 Prozent der Kranken gerettet werden . . C: B. Flinte ins Korn werfen , ja man müsse, mehr als .Apotheker es al Ehren acbe an eben, dem 

Hitzebeständiger Kitt. Eine Hand voll ge-je, darauf sehen, dass der neue .Ausschuss mit Landesverein al Mitglieder anzugehören, eine 
brannter Kalk wird mit 120 gr Leinöl verrührt frischer Rührigkeit und Nachdruck sich um die Aufforderung, auf welche bin ich sofort drei 
und zur gewöhnlichen Kittdicke eingekocht. Die Interessen des Standes annehme. r ovizen meldeten. 
dehnbare Masse lässt man dann in einer dünnen L. kommt im Laufe der Debatte ebenso wie Ueber den zweiten Punkt der Tagesordnung, 
Schichte an einem Orte trocknen, WO die Sonnen- ander~ Redner wiederholt auf das zurück , was die Ar zneitaxe, pflog man noch manche er
strahlen nicht hinreichen; sie wird alsdann sehr zunächst anzustreben ist: eine Dmchsicht der Satz- handlung. Doch wurden die so naheliegenden Ge
hart. Beim Gebrauche hält man den Kitt über ungen, welche die Stellung der Hauptversammlung danken mehr im Tone gesellschaftlieber nter
das Feuer oder den Cylinder einer Lampe und ver- zum .Ausschuss genauer feststellen , die Schaffung haltungvorgebracht und mögen deshalb • vor Druck" 
streicht die offenen Stellen an eisernen Oefe:ii, eines Pressbureaus , die der geflissentlichen Irre- bewahrt bleiben. Zur Ansicht machte eine phar
Herden etc., welche durch Hitze erzeugt wurden, führung der Tagespresse über Apothekerangelegen- mazantisehe Neuheit, aubere Aluminium patel aus 
oder kittet gesprungene Stücke zusammen. Ueber heiten entgegentritt, die Anbabnung eines regeren der Adlerapotheke von R. Mattern in Strasburg in 
dem Lampencylinder wird der Kitt weich und sehr Gedankenaustausches durch jährliche Generalver- Westpreussen und Tamarinden-Konserven von .Apo-
dehnbar , nach dem Erkalten sehr hart; er bindet sammlungen des Vereins u. s. w. theker Wullen in Gerstetten ' deren angenehmer 
d. h" d M f Geschmack und milde Wirkung hervorgehoben wur-le versc Ie enen aterialien est zusammen. Da der bisherige Obmann des Landesvereins, den, die Runde. 

D. Gewerbebl. aus Württemb. sowie die Mehrzahl der Mitalieder des .Ausschuss Der Verlauf des Kränzchens war auch nach 
Praktische Darstellung von Sanerstoff in eine Wiederwahl bestimmt ;blehnen, so handle es d lli h ·t ·l ~ b" · d h b 

der Kälte. Eine einfache Methode, Sauerstoff rasch si"ch darum Ersatz in solchen Männern zu schaffen, er gese g ei ern ei~ m em urc weg e-
d f ' friedigender. 

un ge. ahrlos in grössere~ Meiig~n d.arzustellen, welche gewillt seien, sich der Mühewaltung zur 
beschreibt .A. Tonn ea u. Ezne drmhalsrge Woulff- Durchführung obiger Gedanken und Pläne zu unter- -------------------
s?he Flasche yon 2 ?is 3 l Inhalt wird m.it 100 ziehen. Die .Aufgabe der heutigen Versammlung E i n s e n d u n g e n. 
b1s 200 gr emer Mischung von Braunstem und liege nun darin , Klarheit zu schaffen und Vor
Baryumsuperoxyd beschickt, die Masse gerade mit schläge zu zeitigen, die den zweifellos noch folgen
Wa.sser bedeckt und obenauf eine dünne Oel- den Kränzchen and erer Landesteile als Anhalts
schiCht gegossen. .Auf einem im Mittelhalse der punkte dienen können. Der Wunsch, den neuen 
~.lascbe angebrachten Scheide- oder Tropftrichter Obmann mehr aus der geographischen Mitte 
l~sst man allmählich konzentrierte Essigsäure zu- des Landes zu wählen , sei gerechtfertigt und 
fliessen. Es entwickelt sich sofort Sauerstoff, den der bisherige Obmann-Stellvertreter entspreche ja 
man. nur durch eine Waschflasche zu leiten braucht, nach dieser Richtung, wie nach seinen per önlichen 
um Ihn. zum Gebrauch fertig zu stellen. Das Gas Eigenschaften völlig der zu stellenden V orau setz
kann direkt eingeatmet oder in Kautschukballons unaen nur habe derselbe im Voraus erklärt, unter 
aufgefangen werden. keine~ Umständen eine etwaige \Vahl anzunehmen. 

Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver eins. So müsse man denn zu allseitigem Bedauern ZU-

Taschenuhr als Kompass. Dass man eine nächst von dessen Person absehen und frage er 
~~schenu.hr zugleich als Kompass benutzen kann, deshalb die anwesenden Stuttgarter Apothe~er, ob 
durfte _vielleicht nicht jedermann bekannt sein. sie nicht-Jemand aus der Hauptstadt selbst m or-
Man brmge die Uhr in eine solche wagrechte Lage, schlag bringen. _ 
~ass .der Stundenzeiger na?h der Richtung weist, Hartmann ~rwidert, dass er auf Gr~nd ~~n 
a 

0 die.Sonne st~ht; d~nn hegt der Südpu~kt .stets Besprechungen mit andern Kollegen b~I Henn 
."~nau m der Mitte zwischen der augenbhckhchen Dr. Gey er angefragt habe, ob dersel~e eme Wahl 
RIChtu~g des Stundenzeigers und der Zahl 12 auf zum Obmann annehm e. Auf dessen beJahende .A.nt
f em ZI~erblatt. Die anderen Himmelsgegenden wort hin sei er nun in der angenehmen Lage, Dr. 
;~sen swh dann ja leicht best~mmen. N eh~en Ge y er als einen Mann zu em~fehlen d.er den ~uf 

~· B. an, dass der Stundenzeiger auf 4 weist, ihn gesetzten Hoffnungen gem ss nach Jeder eite 
to hegt' wenn man die Uhr in die angegebene hin entsprechen werde. Da d~r OI ?hlag. all
z:ge gebrac~t hat , Süden in der Richtung der seitige Zustimmung UD~ von k em er eite 1\Id:r
z hl 2 des ~Ifferblattes. Steht der Zeiger auf der spruch fand, wurde somit ~esc~los en, d~n. Kolle.,en 

ahl S, so g1ebt 10 die genaue Südrichtung an. des Landes Herrn Dr. H elD n ch Geyer ID tutt-
D. Gewerbebl. aus Württemb. gart als Obmann des L a nd esaus chu e 

tra Odol i~t nach Dr. Schneider (Pharm. Cen- vorzus~h~ag en. . es des Obmann gab 
lhalle) eme Lösung von Salol mit Saccharin, Bezugbeb des . Er ~a~zmann . ende der 

g~r~nth~e pip., Vanillin und 01. Carvi in Alkohol. der Vorsitzende, m e 81~!!~. ~~~~ ~lne~e l er einer 
V erd"" ewers, ~ass Mikroorganismen dadurch in der H~ff~ung R~u:Zu·~ass Wiederwahl gegenüber nicht 
werd unnung, m der solche Mundwässer angewandt moe?lwhst em e 1':'den S beschloss man denn. 

en, absterben, ist nicht erbracht. Ne lll sagen wer e. 0 
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I. 
Ans Bayern. 

Bezugnehmend auf den .Artikel in r. 8 der 
" üdd. Apoth.-Ztg.11 die neue bayr. Arzneitaxe 
betreffend, erlaube ich mir Folgendes mitzuteilen: 

Bei allgemeinen Be timmungen, Ab atz 2 ist. 
unglücklicher Weise der Prei von .Morph. bydrochl. 
al Beispiel angeführt. E beis t, über teigt je
doch der nach der Gewicht menge ich berechnende 
Prei den fachen Betrag der einfachen Taxe, so 
wird der elbe um 20 Prozent ermä igt , jedoch 
so , dass der elbe keine fall weniger , als das 

fache der einfachen Taxe beträgt. 
Bienach ko ten z. B. von .Morph. hydrochl. 

7 Decigramm 70 Pfg. 
0 

9 3 0 
1 Gramm 0 

1 50 120 3 

In der neuen Taxe i t überhaupt kein Decigr.
Prei für .Morph. hydrochl. aufaeführt, ondern nur 
der Prei für 1 gr mit 60 Pfg. 

Obige Bei piel i t einfach au den Be timm
ungen der Taxe >om 16. Dezember 1 90 über
nommen. wo da Decigr. Morph. bydr. mit 10 Pfg. 
berechnet war ! 

In dem beb·effenden Artikel bei t e ferner, 
der Prei ist für einfache Dispen ation ohne \er
wendung von Gefäs en von 15 auf 10 Pfg. er
mäs igt. E i t dies meiner An icht nach nich 
ganz richtig. Denn der früh ere .Ab atz lautete": 

Di pen ation ni cht flü iger Arznei
mittel. 
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nung' ein Preis von 90 Pfg: für ein J::iterglas ist 
ein ·. . t- d h . kein normaler, tm Gegentetl, der Apo-

cl m k in \ crw ·udun"' emc efa e tat oc geWI te durch solche Preise dem Publikum 
find t, .>ind in,.chli lieh A.l~wä!!'lln"'en, Convolut tbeke\~u i~ Verlegenheit kommen. Es darf blos, 
und ign tur zu l~er hnen 1 Pfl"d . Ab t . ~~t~nuall~r Einzelanführungen, an die Berechnung 

eh der neu n Ta lautet er sa z · A Plumbt' A.q carbol. erinnert werden. 
D. t' von q. ' · · f W h d ·' p n. a 'o n. - . . - d ,. D. neuen Ansätze sind Ja au unsc er 

. !Or di . IJi _pen~a~ron e!ne .Arzn3tmrttel o e. A oth~~er selbst in Vorschlag gebracht W?rden 
rn •r hzn ' . md em. chlie ltch~ er ignatur, Pd venn die Herren auf dem Lande der Memung 

Tektur u. d ~- zu b fr~~hhnenb ! 0 Tp ?· d Gefäs e• ~i~d ' da s gerade sie die am meisten Betroffenen 
Ferner hre ru er er' axe er ' . ' d'· ft d' s h denn doch nicht so 

I.lä..der mit K~= eT~!itu~ ~ndn~;gn~frerk~~~~;~ :~~1hn!o au~;uf!sse: se~c; ~die _Herren vermochten 
n r neuen x ' ja auch bei der frühern rnedngeren Glastaxe zu 

ko ten. . · b t h · 
:Meiner An icht nach i t daher ber Taxrerung es e en. . - p .. r t . d . Glas-

. J{ t r Gla Tieo-e] Pulverschieber Wenn man die heuttgen r ers rs en er . 
~~~. ~~:~h~'1 ,3Jed~ mal 'noch

0 10 Pfg. ·für Dis- fabriken durchblättert. und dazu die Gefässprerse 
pen ation zu berechnen' wodurch sich die herab- der neuen Taxe' _so. Wird man finden' dass man 

ge etzten Prei e der Gefässe wieder etwas aus- noch ganz gut extstreren kann. . d 
I · h * Fr Z Eine etwas unangenehme Bestimmung er g etc en ) · · · h ---· neuen Taxe, wenigstens in Bezug auf dre Rec nung-

•) Die c Auslegung ist zweif~lsohne richtig und t::itt stellung, ist wohl die, dass bei allen Staats- und 
damit in Bayern die .Dispensahon" an Stelle _der w~rt; Gemeinde-, sowie öffentlichen Armen- und Kranken-
temb. Grundtaxe gewisserma.ssen als "Arbe1tsp.:e1s d t tt 
für ignieren, Tektieren, .etw~uges Nachsehen der Rochst- kassen weder eine Auf- noch Abrun ung s a -
gaben Kontrollmarke. Emwwkeln u. s. w. L tg. finden darf. 

II. 
Zur bayrischen Taxe. 

In einer der letzten Nummern glaubt ein Kol
le_ge über die niederen Ansätze für Gefässe ein 
Klagelied anschlagen zu müssen. Wenn man aber 
sie neuen Taxbestimmungen etwas näher prüft, 
do wird man finden, dass die Differenz von früher 

Im Uebrigen sind keine grosse Veränderungen 
vorgenommen worden , das eine Rezept ist etwas 
billiger, das andere dafür teurer, im Grossen und 
Ganzen gleicht sich die Sache aus. 

Wollen wir hoffen, dass die Herren Kollegen, 
welche glauben, dureh die neue Taxe grosse V er
luste erleiden zu müssen, dies nicht bestätigt fin
den und dies wird sicher der Fall sem. 

0. F. in L. 
und jetzt keine so sehr grosse ist. Man muss nur --------------------::;---
in Betracht ziehen, daes jetzt eine Bestimmung Handelsbericht · · /•,< 

Bücherschau. 
Hauslexikon der Gesundheitslehre für Leib ll.lid 

Seele. Ein Familienbuch von Dr. med. Rer. 
mann Klencke. A.ch te, neu durchgearbei. 
tete und sehr vermehrte Auflage. Nach de 
Tode des Verfassers bearbeitet und herau: 
gegeben von e inem praktischen Arzte. 
Leipzig. Verlag von Ed. Kummer. Liefe
rung 1 und 2. 

Das bere~ts in_ siebe~ Auflagen viel. verbreitete Bau . 
buch stellt s1ch dre Aufgabe, dem gebrldeten Laien R t 
und Belehrung zu erteilen in allen die weiten Bahne~ 
der Gesundheits_lehre betreffen?en Fragen und Anliegen. 
Seine starke Serte ?esteht dar~_n, d_ass e~, :'l'enn es auch 
alle Phasen körperhcher ·Unzulanghchkert, Ja selbst seel' 
scher Verstimmungen, in den Kreis der Belehrung zieh~
doch dem Arzte giebt, was .des Arztes ist und kein' 
Gelegenheit versäumt, auf die sachgemässe B ehand: 
1 u n g durc~ den beruf~nen ~üter des Gesundheits
dienstes, auf den Arzt, hmzuwersen. 

Da das Dogma ärztlicher Unfehlbarkeit noch zu den 
frommen Wünschen zählt, so werden freilich die einge. 
streuten Ratschläge je .nach dem subjektiven Stand. 
punkte berufener ~ritiker eine verschiedene Beurteilung 
erfahren, man wrrd aber unter allen Umständen der 
Stellung des Verfassers den Vorzug einer zielbewussten 
Durchführung seiner ärztlichen Anschauungen nicht ver. 
sagen dürfen. 

Wie weit angelegt das Buch ist, das dürfte am 
Besten durch die Anführung einiger Stichwörter be
wiesen werden: Aal (als Nahrungsmittel), Abführmittel 
Abhärtung, Abmagerung, Ameise, Ananas, Anis, Anlag~ 
(7.11 Krankheiten), Arsenik, Ausdünstung, Augenwasser, 
Badekuren, B·l!lrlwurm. 

Das Buch ist v,)Jlständig in 28 Lieferungen zu je 
50 Pfennig. 

Briefkasten. 
betr. Dispensation aufgenommen ist, welche die 
Differenz der Gefässpreise von früher und jetzt 
wenigstens einigermassen ausgleicht. Diese Be

Troms.oe in ~oxi\'egem W. in K. De1·Aufsatz: "Beiträge zur ökonomischen 

stimmung lautet: 
Für die Dispensation eines Arzneimittels oder 

einer Arznei sind einschliesslich der Signatur, 
Tektur und dergl. zu berechnen 10 Pfg. · · 

Rechnet man diesen Ansatz zu den Gefäss
preisen, so wird man fin,den, dass bei den kleineren 
Gefässen die Differenz keine grosse ist, während 
es allerdings bei den grösset:ß~ bis 100,0 mehr 
ausmacht. Dies ist aber doch ganz in der Ord-

Dampfmedizinthran. Die Winterfischereien hallen Rez.eptur" in Nr. 3 des medizinischen K orresp.-BI. ist 
ein ungemein kleines Quantum von Thran gegeben. ( y on uns wo~l -:orgelegen; :Vir haben aJ;>er ke!nen An~ass, 
Fischen war es wenig, das Wetter fortwährend stjirn;nsch deshalb m eme Polemrk emzutreten. Emerserts bestrerten 
und die Leber waren ziemli ch mager. ., wir das Recht eines Arztes, seine Kollegen auf diesem 

' Leider giebt es für aiese Fischereien keine offizielle. . Gebiete zu beraten, durchaus nicht, anderseits sehe.n wir 
Statistik, es dürfte jedoQh das ganze Quantum von neue'ni ' alter auch die M,.öglic.hkeit nicht ein, den Verfasser in 
Dampftbrau bis heut~ s~ch auf 6-800 Tonnen um~~!fii ~i..n~eln e~ PunMen, m ~enen er unsrer und wohl auch 
nierten Thranes gegen mmdestens 3000 Tonnen am sel- Jhrer Memung hach werter geht, als dem Zwecke ent
bigen Datum vorigen Jahres betragen. Die Lakerbe! ' spricht, oder die Sicherheit ratsam erscheinen lässt, eines · 
stände . von vorjährigf•m Thran sind ,imgewöhnlißh :kleinß·. Bessern· zu belehren. Es wird sich nicht vermeiden 

Von den <!usländischen Ernportmärkten sind· keine lassen, dass über solche Dinge die Anschauungen je nach 
Verkäufe gemeldet uild die · norwegischim Exporteure dem persönlichen Standpunkte des Einzelnen auseinander-
scheinen zu ~ögern, den Anfa~gspreis zu stipu lieren . gehen. 
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Kränzchen in Bietigheim.l 1 
X 

)lontag, den 5. Februar, § 
Nachm;tt..gs, ~ 

W ah la nge l eg e nhei ten. X 
X 

Um zahl reichen Besuch bittet ~ 
Gr. § 

Adelsheim. 
ß eidelberg-Würzburger und Heilbronn- Würz· 

burg<'r Bahn. 

Suebe, da mein Gehilfe auf 1. April 
zur Universität geht, auf'di ese Zeit einen 

jüngeren soliden Herrn. 
Aufenthalt hier hübsch, Stelle angeneh m. 
Reiseferien genehmigt . 

Weng, Apotheker. 

A nsb ach. 
Suche auf 1. April einen 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

Mx. lls. Gramm z. Löwen-Apotheke. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. Auril suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbektdigung-. Offerten mit Ge
haltsansprüchen ba ldigst erbeten n ebst 
Curric. vi t..'l.C'. Buisson. 

.Apotheker · Inzipient 
gesucht pro 1. Ap·il. 

· Rottweil a. N. 
Auf 1. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto Sautermeister 
' Zur Obern Apotheke. 

Stuttgart. 
. Für die Monate Februar u. März über

mmm t Vertretung. 
Apotheker Palm, Ro enstr. 37, 3. 

Suche Stellvertretung v . l5. ~rz 
3 4 W h . ab fur - oc en zu ü bernehmen. 

.A.. Beuttenmiiller , stud. pharm 
Stuttgart, Moserstr. 10. · 

Saulgau. 
Auf. 1; April suche ich ei nen tüchtigen 

exammterten od. unexaminiert. Herrn. 
· Edel. 

. Schrobenhausen, 0 .-Bayern. 
~egen Selb~tänd igmachung meines bis· 

h en gel_l G~h il fen su che auf 15. März oder 
1. Apnl emen zuverlässigen 

examinierten Herrn 
der länger zu bleiben gedenkt. ' 
Gu~e Bezahlung und angenehme Stelle 

zugesich ert .. Sü~deutsche bevorzugt. 
A. W emmdler, Marienapotheke. 

Stein a. Rh. 
Für sofort oder 1. April suche einen 

·süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, Stein a. Rh. 

Auf I. Aprit sucht einen wo
möglich examinierten 

siitltleutsenep Kerrn. 

Für 
uch pr 1. . pril in n 

jünger., geschäftsgewandt., 
absolvierten Herrn i aut m 
G halt u. anu n hm n y r
hältni n zu nuaai r n. 

Gefällig li rt unt. An
gabe ' on R r renz n 
erbeten unt. S. L. 200 an 

iud 
di 

Exp. u. Ztg. 
Ein Apotheker auf dem Lande su cht 

einen Mitarbeiter 
auf drei ~Ionate bei freier tat ion 
120 .Ai< monatlieb alär. Offerlen u 

und 
n ter 

R. 17 an die Exp. d. Ztg. 

unex. Gehilfe, Rheinl1inder mit b 
Ref. u . einig. Kenntn. d.' frz. 

sucht pr. 1. April telle in der 

Schweiz. 
Gefi. Off. s. L. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Lehrlings-Gesuch. 

e t. 
pr. 

ter 
ner 

Für einen jungen Mann au gu 
Familie wird auf 1. April in mei 
Apotheke eine Lehrstelle frei . 

Giiglingen bei Brackenbeim. 
L. Gauss, Apotheker 

Apotheker Völkl, 
Göggingen -Augsburg. 

Göppingen. , 
- Referenzen , erbete~ . . - - , - Jen 

ie-
p ür einen braven. talentvol 

jungen Mann mit vorge ehr 
bener Gymnasialbildung, ohn ein 
befreunr!eten verstorbenen Kollea 
suche ich für 1. April gegen gerfn 
Kostentschädigung, am lieb ten in d 

Zum 1. April sucht einen 

fleissigen .iüngeren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Prof. Dr" Mauch, .Apotheker 

Kirchheim u. T. 
Unte~· gü~!stigen. Bedingungen 

suche Ich für meme Rezeptur 

einen Herrn, 
d~r sc~on einige Zeit konditionierte. 
Emtr1tt .Anfang oder Mitte .Apr il. 

Apotheker Lindenmayer. 

1\l! emmingen. 
Zum 1. .April suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
___ _ A...:..potheker v . Ammon. 

, .. Nagold (Sch warzwald). 
F;;tmih en':erhältnisge halber gezwungen, 

f em e .Ste~te Zcl vel'ias5en, suche ich auf 
· Apnl emen Nachfo lger. Sehr ange

nehme Verhitltnisse. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotheker S chmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 

Naila (Oberfranken). 
Auf 1. April eröffnet sich in mei

nem Geschäfte eine 

'Ed. Farr, 
Hi~.sc~apotheke U 1m a. o. 

"?''issenstadt (Oberfranken). 
Auf ~ : April suche einen 

monlempfonlenen Herrn. 
W. Weiss. 

Fleissiger solider Gehilfe 
(Württemberger), im 3ten Kondi
tionsjahre, sucht pr. 1. April 
Stelle in Württemberg, , Baden 
oder Bayern. 

Gefi . Off. unt . S. 21 an die Exp. d. Ztg. 

• 

e 
en, 
ge 
er 

Nähe .A.nsbachs, eine 

Apotheker- Lehrstelle. 
Gefl. Offerte nimmt entgegen 

H. Schlegel in Burgbernheim 

t , 
St~_dt~Apotheke 

in Thüringen, bestens eingerichte 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung z 
verkaufen. Nur Selbstkäufer be 
sich zu melden unter ß. 2 a.n di 

u 
1. 
e 

Exp. d. Ztg. 

Die Stelle eines Assistenten 
h-
-
e 
d 

fiir Chemie, Physik u. Pharmazie 
an der K. tierärztlichen Hochschule in Stuttgart . ist zu be etzen durc 
einrn jüngeren approbierten Apotheker auf 1. April 1 94. Jahres 
gehalt Mk. 1260 · nebst Zimmer , Heizung und Licht. Dienstverhältni 
angenehm. Bewerber woJJ.en sich unter Vorlegung ihrer Zeugnis e un 
eines Lebenslaufes bei der Direktion der K. tierärztl. Hoch chule melden 
Auskunft über die Dienstverhältnisse erteilt 

Prof. Dr. 0. Schmidt. 

Pensions- und Unterstützungskasse 
für Apotheker 

a emberg Baden und Hohenzolle n. 

Kauf- I b. 
Ich , ucbe für zwei H erren. tüch ti·re 

F~ch leute , welche zu mmen 120 bis 
1.~000 A.k. b~re Anzahlung aufl:'ringen 
konnen. 10 !!'ro -er. tadt der Rhemlande 
oder üddeut, chlanrl ein grö 5ere Apo· 
th~ke.ngeschäft ~u k.aufen . Antri tt pr. 
Fruhphr. u nd b1tie 1ch Herren mit Ver · 
kaufsab· icht vertrauen. voll mit mir in 
Verbindung zu trt>ten. [16] 

Jos. Bierm.a.nn, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle .Aufträge werden reell u nd cl i kret 

effektUi ert. Fein ... tP f{pferen zen . 

Apotheke, 
Realrecht , in h ü bschem , wohl
habendem Stä dt chen W ürttembergs 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re~ 
z~ptur, ~ Aerzte am Platze , Haus 
~~t s~honem anliegendem Garten, 
gunstige Hypotheken-Verhältnisse 
noch sehr hebungsf"ahiges Geschärt' 
we&:en Ankauf eines grösseren Ge~ 
s chaft es sofort mit 25- 30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kauf~n. [2] 

'1Ve1tere Auskunft hierüber er teilt 
J os. Bierm.a.nn, Köln. 

Apotheke 
u 
f 
p 
4 

Bayerns, 1\I.-Franken, Durch chn itts
m atz der letzten drei J ahre 7600 Mk., 

ast nur Rezeptur, Prei - ,000 Mk .. Hy
~tlwken fe t und zu 4, 0 

0 , Re tkaufpreis 

b 
A 

/ 0 , _Anzahlu~g 30,000 Mk., Haus im 
esj;en ·Zu binde , Ort hat zwei Aerzte 
~tsgericbt· etc. , w egen Ankauf eine~ 
o eren Ge chäfte- ·ofort zu verkaufen 
Niiheres durch [ J · 

gr 

J os. Bierma.nn, Köln. 

Ostschweiz. 
ei 

ehr billig zu verkaufen für sofort 
n flottes Landgeschäft. mit chönem 
aus .und arten, für Apotheker oder 
ogm t passend, chöne ind u tr. Gegend 
n.e K onkurrenz. · msatz 1 -20M. frc : 
eis ·. W_arenlager_ u. Inventar 40 M. 
zahl. mmdt> t. 2<> Mille frcs. Geß.. 

H . 
Dr 
ob 
Pr 
An 
0 a:erten. unter 0 . F. 9698 an Or ell 

ussh , Annonce11 Zürich. r · 

Lo 
~potheke, 

thrmgen , gröss. Garnisonstadt 
t deutsch sprechender Bevölkemi 

r 
sa 
ung, schönes Haus m . Garten, Um
t~ 23 00~. ~., Hypotheken fest u . 
IJ.!.g, ~~harerVerhä.ltnisse ha.lber 
elS:wurdig sofort zu verkaufen. 

bi 
pr 

' Veitt. re Au ·kun~ Prteilt [ 4,) " Deutscher Apothekerverein. 
H. Matthaei. ~ x 

Neckara u b. Mannheim. Nach § 10 der erneuerten Satzungen beträgt der Verein beitrag ~ K 
Zum 1. April suche einen nicht mehr Mk. 12, sondern Mk. 15, worauf die Mitglieder, welche X auf-Gesnch. 
empfohlenen jüngeren Herrn ~ mit ih rem Beitrag noch im Riickstande sind, geziemend aufmerk, am Q 

angenehme Gehilfenstelle. Jos. Brermann, Köln. 

Abschrift der Zeugnisse er beten. . gemacht werden. Für die Leser der nA pothekerzeitung• gebt der 8 Eine nachweisbar rentable 
------cr;-:;;--~K:::a~t~·l_:M~ii~l~le:_r.:_. _ Abonnementspreis von l\llk. 2 von dem Vereinsbeitrag ab. X otheke Süd- od. Mitteldeutsch-

Z Pforz h ei:r:n. § x ds wird von Selbstkäufer ge-
... um 1. April suchen wir einen x Die Kreisvorsteher. ~ ht. Umsatz ca. 30 000 Mk. 
JUngeren wohlempfohlenen Gehilfen. ~xxxxxxxx}OOOOOOOOOOO< xxxx fferten • ermittelt die Exped. d. unter Ph. 776 

. aaven~~~~eglzer. Severin lmmenkamp, Chemnitz Apotheke 
-~~neu empfohlenen - ' Fabi•t"k medt"zi'nt"spher Verbandstoffe der Nähe von Er fu r t . Umsatz 

Jungeren Herrn 
\J 0 M.. fa.st nur Rezeptur Prei s 

0~ M. A.nz~ung 16 000 M. bei 

sucht pr. 1. April. liefert a!te f ür die Krankenpflege erforderliehen .4-rtikel Jiz anerkannt :~:r':. Bedingungen sofort _ zu 

F . Liebendörter, Apotheker. bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. Jos . Biermann Kö~~l 
Den Herren ,Apothekenbesitzern ba~ Ge~~ gegen. Ac pt billia und prompt. 

_... Gesuche erbeten unter S. R. 13 a n d ie Exped ition die er Zeitung. --.c 

Ap 
I an 
suc 

0 
Ztg. 

in 
450 
32 0 
gün 
ver 
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Teilhaber, 
th&tig er oder stiller. mit 60 000 M. 
Einlag• in Apotheke mit ca. SO 000 M. 
Umsatz , gelegen in grouerer ln
dnstrlutadt in allernachater Nahe 
einer Groustadt Rheinlands ; v or-

S ezialitäten: Jjuc.Qdrackerei $teiJldrackere 
~~szialitäts n: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

zug Uche Bedingungen. lU 
Otrerlen erbittet 

Jos. Bi erman n, Kö ln. 

Apotheke 
Realrecht grösserer ba.y erisc h. 
Stadt mlt viel F r emdenverkehr, a us 
personliehen Ursachen na.c ~ ~an~
jä.hrigem B esitz sehr p re swurd1g 
a b zugeben. Anzahl. 80 - 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 lllf · Haus mit 
grossem Garten , gülls t. Hypotheken
V erhältniue. Geschä ft sehr heb-
ungsfä.hig. . (9] 

\VI.'iter Auskunft hierüber er te1lt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
W ürttembergs, Donaukreis, Forderpreis 
:M. 140000, Anzahlung 45-50000 :rtL, Um· 
atz ca. 20000 L, familiärer Verhältnisse 

halber ofort zu verkaufen ; einzige an 
sehr chönf'm P latze mit angenehmen 
Verhältni sen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe t und bill ig. [7] 

m nähere Auskunft bitte sich zu 
wen(len nn 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Grossherzogt. Baden , hübsche 
Garnisonstadt, gross. schönes Haus, 
billige und feste Hypotheken, Ums. 
ca. 37 000 M., Anzahl. 100 000 M. 
nach langjährigem Besitze aus per
sönlichen Ursachen durch mich zu 
verkaufen. (13] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in Sachsen 

(Königreich) , Stadtgeschäft, Bahn
station, Umsatz ca. 9500 M., ist zum 
Sfachen m. 30-33000 M. Anzahlg. 
familiärer Verhältnisse halber so
fort durch mich zu verkaufen. [5] 

Jos. Biermann, Köln. 

Pharmazeutischer Verlag 
vor .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (1 2. Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefer t igt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Pulrmchachltlo 

Pulm.:chieber 

Polrerkap rln 

c~nrololen 

Papiersäcke 

pilzdülen 

Pflastereouverts 

Tbeepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

C•t ensaft natürl., I ron J rein u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe·Fl. a 2 Kg. 
".? •• fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Ai. 

'j die Citronensäure-Fabr ik von 

\ Dr. E. Fleischer & Co 
"' in ROSSLAU a. E • . 

! Preisli,qte vm•lanyen! 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen·Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt- mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

.,.._1Hff'[];;il"'" Verschluss vollständ. diebes-
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Bet rags 3 Ofo Vergütung. 

No. 2: 100Flmhen 112 hoeh, 58 breit) 56 .At. 13.-
• 3 : 150 • 165 • 58 • I " 17.50 
• 4: 200 • 112 • 114 • ~~I ' n 20.-
• 5 : 300 • 165 • 114 • lief " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der D örin g· 
s eife, ist aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grösster Erfolg unter allen rivalisierenden 
Seifen der Letztzeit . Dankbarer Artikel für 
Drogen· und Materialwaaren-Geschäfte. 
Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a. M. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der wür tt. Min isterialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein· 

zuhändigen. 
100 Stück .At. - .50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im 

Verlage d.er "Südd. Apoth.-Ztg." 

Willia~~ 
Ankauf: 1 Stück 75 Pfg., 10 Stück Mk. 7.-. Verkauf: Mk. 1.-. ~ 

empfehlen als soliden Handverkaufsart ikel ~ 

, die alleinigen Vertreter für Württemberg: ~ 

Beihlen & Scholl, Stuttgart. ~ 
~~~~~ 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conven. nur unf'r. zui•ück. Probe f1•anko. , 

Rad. rhei chinens. ver. optim. 
Jedes Stuck aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genalJ nach 

den Sieben ~der Pharm. III. Geschnittene Sch eiben, Würfel •. in jeder Grösse, 
Tabletten 0,2t> u. 0,5. ~ Apotheker Niemer, Miinster in W estf. 
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Lithographische Anstalt. 

~tOJ1J1ageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 

ReGhnungs
Formulare 

Briefpapier 

_EinwiGkelpapier 

Filtrierpapier 

Tetturen 

Holzeinri~blnngen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wi ~ . im Einzel,nen ~ fertig t a ls Speziali tät 

die Möbelschrein erei 
von 

C1arl M ayer~ S1uffgarf 
- >-<3 Wilhelmsstrasse No. 4. G>-< -

Beste Ref eren.?:en zahl1•ei cher gef m•tigter Einrichtungen stehen zw· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnu ngen umgehend. 

Sirup. Ru b. Id. 1893e r , 
garantiert echt, billigst 

Sulzbach a. M. Küenzlen. 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas 

in allen gangbaren Formen 
mit eingebranntem Scltild und Seitrif t 

in bekannt tadelloser Ausführung 
liefert in nerhalb 4-6 Wochen 

Georg Wenderoth, Gassei 
1 BERLIN C.,- HAMBURG, ~ MÜNCHEN. 
/ Alexanderstrasse 53/54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstrasse 8. 
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~ 
~ 
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~ 

~ Marke ! Helfenber O'. ~----'-
~Z'!yj 

~ueeuspriiparafe: 
direkt aus der "Wurzel m.it Dam.pf hergestellt . 

... Originalpackungen o f f e n 

~ Suoous Ziquirifiue tfep. Po.,tatn .. k 
~ 100 g 200 g 500 g p. Hg 4.5kg 

a) spiss. ~·. A.{ !t~ A~·om.a } · · · · · . 0,48 0,76 1,60 2, 0 12 6 }J. 
b) in bamllls mit " . . . . . 0,55 0,90 1,95 3,50 

• fi l' C h { ohne Aroma. } 0 GO 1 00 2 90 ~ 00 c) In IS, aC OU mit " . . . , , , ~ 't:' 
~ d) m Rhomben mit " . . ~ . . 0,60 1,00 2,20 4-,00 -I 

. { olme Aroma. } 

~ e) in Rhomben mit Salmiak { ~~~~e At:~ma } . 0,60 1,00 2,20 4-,00 " 
~ f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 95. 

d CA CI[ 0 U in eleganten Blechdosen 
~ Inhalt ca. { 5 g, p. 100 Dos. 8,00 X. 

--
~ 10 g, p. 100 " 12,00 ,, 

AHe Präparate haben einen vorzüglichen, nicht bitterliehen oder brenzlichen Geschmack. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Engen Dieterich. 

J ul. S chrader, Feuerbach -Stuttgart 
Drogen- u. Vegetabilienhandlung, Pulverisier- u. Schneideanstalt, Drogen-Appretur, 
. ~ s g 
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erniJfiehu sich zum Bezug sämtlicher Drogen und V ~getabili~n in allen Bearbeitung-en. 
Schneiden und Pulveris1eren 1m Lohn. . . . 

Specialität: Radix ireos fein und grob conc. - pulv. subt. - mun~a.t. Species pectora.les. Yeterrna.Jra.rtikel. 
".!hmummnm! P?·eislisten gratis und franeo zu .Dienst. ft"""T"T"' 

Gus rAv RICHTER 
in Pforzheim (Baden) 

empfiehlt se-ine Spezialitäten wz·e 

Zinntuben für Malerfarben u. pharm. Zwecke 
Spritzkorken und Spritztuben 

für Parfümerie-Artikel, 
Zerstäuber und Syphons 

in bester Qualität und z:u den 
billigsten Preisen. 

Aluminium· 
Salben· Spatel (Doppel-) 

beim Gebrauche das \orzü!!lich~te . was 

I 
man ich denken kann. empfiehlt d~n 
H erren Kollegen billi"' t 
Strasburg, W.-Pr. Ma.ttern. 

23 cm l. ä l5 g .19cm l. a65g}.l5cmL1559 
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Komprimierte Medikamente, a lle Dosierun en. 
Antipyrin Löwenmarke. K o. = 10~ • 1.. 
Rad. alth~eae Dem. al~i 5 [o.-~llt. rrn .II. 6.:_ . 
Bock's pecloral 100 eh. = tO 9 
Kiesow's Lebensessenz mit . 33'/s %_Rah. 
A. Brand! Schweizerpillen IDl.t 

0
!o ~ at.·Rab. 

u alle Spezialitäten, Neuhellen u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in lriirzbul'!!'. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

Deuts he llundpillen 
sind durch alle r pektablen Gro- ofirmen 
oder direkt mit 50° 0 Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Bro ig Leipzig. 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apnthekern 
empfahlen. 

Chem. reiner Dlilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
K artons von 500 Gr. 

Loeftund's Dlilcbzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von '/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Tamarinden- Konserven 
100 tück 5 Mark 

stets fri eh bereitet empfiehlt 

M. Wullen, Apntheker, Ger t tten. 
l lederlage: Adlerapotheke in Stuttgart. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfi ehlt 

Gelatinekap ein n. Perlen 
in jedt>r Füllung und \ er

pacl.-una. 
Prof. Sommerbrodt s 

Kreosotkapseln 
in allen Do t>n 

owie ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl. Olivenöl. Leberthran, 
Tolubalsam. Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel 

ele!!ant \ erpackt 

Pohl l)lentholer 
zur De infektion der Luftweae. 
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Verbandstof-fe· 
Pj!uslel} fiummimuurenJ somie siimmtlione Artikel zur Krankenpflege 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

B e r 1ner Fabrik medicjnischer Verbandstoffe 

_B _c. M1AX KAHNEM·ANN Spandanerstr. 3u.4. 
,. Die Fabrikation sämmtlz"ch er ·imprägm:rter Verbandstoffe geschieht unter specz'eller Cordrolle des chem. L aboratoriums 

t•on Herrn Geh. Rath Prof. Dr. Fresenius in Wz'esbaden. 

die Anforderungen der Ph. S. 111 33 1/ p"t die Anforderungen der Ph. G. 111 
weit t\bertreffend, 3 U • weit übertreffend, - -

offeriert, sauber in Kartons verpackt, per Ko. M. 2.90; bei I Postkollo franko zt. inkl. 

Kbitigs6erg i. Pr. Apoth. E;· N olde, 
Jla6rik pharm. Präparats und msdiz. Dsr6andstoffs. 

E h t F • h I • t anerkannt beste Marke; Postkolli 

C er I SC e Im 4 Kilo Netto = .Jt. 6.50 versendet 

J ge~~~ ~5~h5öh~eioowK~.i~K~~~~rn 
J. John Nchf., Dresden-A. 

D. R.-P. 41557. ~ D. R.-P. 69598. 
~ tt ~deps l~nae N. W. ~· ist ein reines neutrales wasserfreies Woll· 
e J zeiChnet s1ch du_rch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelz unkt 
(~6 ~.) , ausserordenth che Zartheit und Geschmeidigkeit aus un.d entsp 'chJt h' 
Sichtlich der R~in~eit denjenigen Anforderungen welche von dem D~ut hm· 
Apothek~r-':erem m .dem Ergänzungshefte zum D~utschen Arzneibuche :scter~ 
werdken, 1tll Jeder B~z1ehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Auto~·ita" ten 
aner ann worden 1st. 
H Die for tdauernde chemische K ontrolle des Adeps lanae N w K" d h 

errn Professor Dr. Arnold , Vorstand des che~ischen d h · · · urc 
~a?~a~~riu~s der ~önigl. Tier~rztl .' Hochschgle zu Ha~~o!er ar~ü~~et~~1~h~n 

e1 e1 .. un un.ver~nderte Zusammensetzung dieses Präparat~s e 
ahVeref .. Mittellungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehe 

gern zur er ugung. • n 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) [Gesetzlich gesch litzt]. 

Tolypyrin ist na?h Di.rektor J?r. Pau.l Guttmann (Moabit) 
. . al~. AntlpyretiCU!f!, Antlr.heumatlcum und Antineuraigicum 

be1. gle1chen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrm. ~elbst m fortgesetzten und grösseren Gabe'n ohne schädliche 
N ebenw1rkungen. · 

Tolysal ist nach J?.r. ~· Hen.nig! Köni~sberg, ein vorzügliches 
• und zuverlass1ges Ant1febr1le, Ant1rheumaticum u. Anodynum. 

Peps1n Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Sulfonal "Riedel" beste, reinste und billigste 
Chloralhydrat "Riedel" } 

Phenacetin "Riedel" Handelsmarken. 

Salipyrin ' Riede I" (Patente). B.e~ährtes und von 
. " . ersten Autontaten empfohlenes 

M1~tel gegen N euralg18, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, KopfscJlme_rze~, Mig~äne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
lnflue~za. . Sahpyrm ubertnfft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu rewhhcher Menstruation. 

Thiol Riede}" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
'' . samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabm nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atu1• zu Diensten. 

Ad~~!"~~!,!!~e~'~!~~~~~~!!~~~nen i , .. ,~ .. ,.,rr·::~~~~:~;!~·:: ... ,i ;:::;:;:~~~::~:: 
ist nun wieder regelmäss

1
·g •"n der fru·· heren bew·· h 

1
, l:Mr.~. MJ~~~A\'!flfi. ~~ft.·~~'r.~ii:~~~~~i~b ~~~~äu\~ ~ chemisch-pharmaz. Laboratorium in 

0 l
"t""t L a r en ~ !jlretßlt flcn umjr.njt. ~ H Z" . h s h . ) ua 1 a am ager und kostet.. Gustav Dehle•·, Coburg * anaU (Deutschland) U. UrJC ( C weiZ 

~ra~tgejled)tefabrit. T' 

~ K~beln von Netto 25 kg M. 136.- für 100 kg ®®®~®®®®®®®~ 
In Kubeln von Netto 121/2" M. 140.- fiir 100 CARLOS THORN 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohn: Ab- Gartenstr 31. s tu ttgart 'I'elefon 1169. H ä m a t 0 g e n 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. .Engros-Handlung in f. 

Heilbronn a. N. J ul w . t . & c . Malaga, Lagrima Moscatel Sherr einverleibt, aufwelche hiermit au. • eiSeßS elß Omp. Madera, Portwein' etc. nur vorzü~L Qualität~: merksam gemacht wird. 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Veran twortlich für die E IT d d . . Expedition. 
xpe<' wn un en AnzeigeniP.Il: Joseph Fürst, Tiibingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

über 

Dr. med. Hommel's 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober i n Stuttgart. 

XXXIV. J a.hrgang. 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen , . ohn~ Be~~_ell~ebühr: Im deutsch- österreich. 

. . Pr~is der Einzelnummer 15 ~ 
Anzmge~ die emspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

. grosser_e :A-ufträge genie en Ermässigung. 
STU T TGART 

N2 11. I 
Postge):net VIertelJ ahrhch_ .At. 1.25 ; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreishste für das deutsche Reich No. 61- 3 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' •11 
6. Februar 1894. 

-~-+ F er n l!l pre ch-Nummer der Redaktion· A. t II 1 .. 8 . · m · v 4 - d e r D r u c k - u u d A. u g a b e t e 1 1 e · 19 G -.~ 
Stuttgarl hat Fernsprech-lnsch l u!~ m•t folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt Degerl h Eb. . . . . . . · • 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf Pfulllnge ; c ' b mge~ Esslingen, Feuerbaeh, FnedrJehsbafen, Ga1sburg, GelBlingen, Gmüod, Göppiogeo, Hall , Heilbrnno, Hohenheim, 

I nhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - P iaudereien über die Schweizerische Pharma

kopoe. 11. - J•hresbericht v on E. Merck in Darmstadt (Schluss). - Der 
Apotheker als Kaufmann. - W issensch aft!. Notizen: Sublimatpastillen. 
Entomofobo. Ein neues Reagens auf Glukose. Senkintan. Gewinnung 
,-on Jodkaffe!n, J odt!'ein und Jodtheobromin. Opodeldoc. Ueber Tolysal. 
Bestimmung der Se1de neben Wolle oder :Baumwolle in gemischten Ge
weben. tPapierschilder. Die Haltbarkeit der Sublimatlösungen. Ptomaine 
aus dem Urin Influenza-Kranker. Elixir Condurango Immermann. Medi
zinieehe Seifen in P ulverform. Beseitigung des bitteren Geschmacks der 
Kolanüsse. Glühwein-Essenz. Gyrophora esculenta. Unterscheidung des 
Silbers von Nickel. Frostbeu lenmittel. Farbe zum Aufstempeln von Marken 
auf Gewebe. Gummi v . gross. Klebkraft und Sprödigkeit. Cocillana. Gegen 
Trunksucht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

• n, avens urg, eutlmgen, Rottweil, Schorndorf, ~ehramberg, Sehwenoingeo Trossiogen, Tübiogen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

~nga?e der Studienzeit, ~nter Hinzufügung von 20 Pfg. 
m Briefmarken. zur Bestreitung der Unkosten, namentlich 
z~m Ankauf em es AI.?U?J-S an Unterz~ichneten baldigst 
emzusenden. Um moglichste Verbreitung die er Auf
forderung wird gebeten. 

Prof. Dr. L eo Sa c hse in J e na. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. Vul p iu s. 

II. 

sprachen zu schaffen . welche nicht nur dem all
gemeinen inne nach sondern wörtlich gleich
lautende ein und genau da elbe agen und be
stimmen mu ten, ohne Zweifel eine zeitraubende 
Erschwerung der zu lö enden Aufgabe. Die· latei
nische prache blieb auf die Hauptüberschriften 
be chränkt. Thre Beibehaltung an dieser telle 
hat es ermöglicht, in allen drei prachausgaben 
die gleiche Reihenfolge einzuhalten. 

Tagesgeschicbte. 
Geboren eine Tochter Herrn Apotheker 

in Altshau sen. 

Egent e r Das neue Werk, in der äusseren Erscheinung 
dem deutseben Arzneibuche nicht unähnlich , aber 
eleganter als dieses , ist schrittweise hervorge
wachsen aus der im Jahre 1865 in erster , 1872 
in zweiter Ausgabe erschienenen "Pharmacopoea 
helvetica• des .schweizerischen Apothekervereins, 
welche in einer Mehrzahl von Kantonen längst ge
setzlich eingeführt war. Im Jahre 1888 beschloss 
daher der Bundesrat unter Zustimmung der Bundes
versammlung , die Sache von Bundeswegen in die 
Hand zu nehmen. 

Als Zeitpunkt, von dem ab die ge etzliche 
Geltung der sich auch auf die Aufbewahrungsart 
und die Aufschrift der Arzneimittel erstreckenden 
Bestimmungen der schweizeri eben Landespharma
kopoe beginnt, ist der 1. Juli 1 94 in dem vor
gedruckten •Promulgation dekret• fe tgesetzt, wel
ches letztere ohne Beeinträchtigung der Verständ
lichkeit auch als ·Einführung verordnung" hätte 
bezeichnet werden können. 

G_ekauft hat. H err Apotheker Michael Koh l ha u pt 
aus KipfenLerg dw Urban'scheApotheke in Sonthofen. 

Bietigheimer Kranz. Diesmal war der Plochinger 
Kranz seinem Bietigheimer Vorbild nicht nur der Zeit 
sondern auch der Zahl der Besucher nach über". Nichts: 
destoweniger widmeten sich die Teilnehn{~r etwa 18-20 
a? der Zahl, mit Eifer der Wahlfrage. Di~ "Qual" war 
n~cht gross, lag doch in dem P lochinger Vorgang die 
Richtschnur vor, der dann auch im Wesentlich en Folge 
g,eleistet wurde. So wurde denn als Obmann Herr Dr. 
G~yer, als dessen Stellvertreter Herr Hofrat Clessler 
Widerspruchslos ausersehen und ersterer als er nach er· 
folgter ~~ssp;ache in_ den Saal t rat , fr·eudig begrüsst. 
Der ThatJgkeit des brsherigen Ausschusses und sei:r;tes 
Ohmanus wu~de anerkennend gedacht , dabei freilich 
betont, dass die verm ehrten Bedürfnisse der Zeit auch 
vermehrte Ansprüche an den n eue n Ausschuss stellen 
werden. 
. Be_i der Ausschusswahl für den Neckarkreis machte 

s teh E~nsprache insoferne geltend als gewünscht wurde 
dass die Konzessionierten und w~iterhin auch die Land: 
arotheker m eh r vertreten seien. Da eine Einhelligkeit 
mcht zu erzielen war, wurde schliesslich durch Abstim-

vmung Herr Hofa"Potheker Brand als Obmann und H err 
illinger in Beslgheim als dessen Stellvertreter auser-

sehen. · 
S h Bezüglich der v orliegenden Wahlvorschläge des 

1 
c wa~zwald- und Jagstkreises hielt sich die Versamm

unhg mcht für berechtig-t, Stellung zu n ehmen Gleich -
wo r w d d" . ~ · 
0 

G ':Ir e Ie Absicht, den viel verdienten Vorstand 
er . eh!lfen- und Unterstützuno-skasse Herrn Saut e r-

me iste d · " t t r un rm J agstkreis H errn Rathgeb als Ver-
re! e: der Personalberechtigt en zu wählen willkommen 

ge leissen ' 
Die ·v · W . ersammlu:ng w urde von H errn : Schod e r-

_emsberg geleitet. Er drückte dem anwesenden von 
K~t~~~~falle (Armbruch) wieder Jeidlich hergestellten 
lu ~ - es Versammlungsortes Nam ens der Versamm· 

ng Ie besten Wünsche für seine völlige Wiedergenes-
ung aus. · . 

Nach E 1 d" ' Auss rach r .~ Igun~ der Tagesordung erfolgte gesellige 
Zwei~ · t uber eme Reihe von Fachangelegenheiten. 
gesand~nn oHmen zum Ausgiessen von Stuhlzäpfchen, ein
wurden 'hon errn ~pothekerWi e denmann in Biberach, 

. er~mgezmgt und anerkennend besprochen . 
der !m~n rucht mehr neuen Kunstgriff, sich billig aus 
in Ne po;eie zu verproviantieren , w endet ein Gauner 
Apothwk or a~. Er bringt drei Pillen-Rezepte in die 
der obe de und em solch es auf Spirit. f.rumenti. Während 
fertigt hes guten Kunden erfreute Apotheker di e Pillen 
vor s{ h e~chel_t der Hochstapler grosse Eile. Er zieht 
zu ia c die Plll~n an eine :fingierte Adresse schicken 
und W~~ den Yyiskey nimint er gleich mit und Mann 

IS ey sah man niemals wieder. · 
D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

am :e~a. Herr Professor Hermann S c h ae ffer feier~ 
werd~n 1·g~st d. J. seinen siebzigsten Geburtstag. Es 
seihen au;ertu:ch_ a~le alten Schül~r m;d V~rehrer des• 

. ge ordert, Ihre Photographie mit ·Widmung und 

Er schuf eine, wie billig, vorwiegend aus V er
tretern der Pharmazie, aber auch aus solchen der 
Medizin , Tierheilkunde und Chemie zusammenge
setzte Kommission, welche sich im Jahre 1889 an 
die Arbeit machte und zwar unter thunlichster An
lehnung an das obengenannte Vereinsbuch , wie 
denn auch das neue amtliche Werk sich ohne 
Weiteres auf dem Titelblatt als .Pharmacopoea 
helvetica , editio tertia • bezeichnet. Die Dinge 
haben also hier in gewissem inne einen umge
kehrten V er lauf genommen wie bei uns , wo das 
deutsche Arzneibuch, an die Stelle der einzelnen 
gesetzlichen Landespharmakopoen tretend, bei seiner 
ersten Herausgabe im Jahre 1872 sofort al amt
liches Werk erschien , an dessen Fer en nun die 
Thätigkeit des deutschen Apothekerve_reins ein E r
o-änzunasbuch schüchtern und bezüglich der Ver
fasser ~nonym anheftete. Es ist wohl nicht au -
aeschlossen dass mit der Zeit in der chweiz. ab
~esehen vo~ der Schüchternheit, _etwas ~ehnliches 
geschieht, es wäre deD:n , d~ss d1e ~mtliche Kom
mission selbst alljährlich emen klemen Nachtrag 
zur Pharmakopoe ausarbeitet. . . 

Werden die Zwischenräume, m denen der-
gleichen geschieht, zu gross und ge taltet sich die 
betreffende Ausarbeitung zu lang am und chwe:·
fällig, dann kann. es _vorkommen: da . auch ~m 
Nachtraa scho:o. bm semem Erschemen mede~ teil
weise · ve~altet und durch die täglich fort ch:mtende 
Wissenschaft und Erfa~rnng überhol~ I t ... In 
solchem Falle . ist es viell~icht. bes ~~' die Erganz
ungen einer · freieren Thä~tgk_mt zu uberl~ _en. 

Die amtliche schwmzen ehe Ko!IllDls IOn hat 
verhältnismässig lange gearbeitet, _man d_arf aber 
·hierbei zweierlei nicht vergessen: Emmal I ~t deren 
Arbeit wiederholt beeinträchtigt worden durc~ 
Tod und Wegzug leitender_ U!fd _hervorragend dabei 
beteiligt gewesener Persönlic?ke:ten und dann waren 
Ausgaben in den drei schwetzenschen Hauptlande -
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Daran reiht sich ein von der Kommis ion 
unterzeichnetes Vorwort , worin ein kurzer Abriss 
der Entstehung geschichte und Bedeutung des 
Werkes gegeben , am chlu e aber die Hoffnung 
ausge proeben wird, dasselbe möge zur Förderung 
eines guten und einheitlichen chweizeri eben Medi
zinalwesens einigerma en beitragen, eine Hoffnung, 
welche ja eigentlich chon durch da Erscheinen 
eines derartigen Werke zum guten Teile erfüllt 
sein dürfte. 

Es liegt nicht in dem Zwecke die er kleinen 
Betrachtungen, alle die Arzneimittel, deren die 
chweizerische Pharmakopoe einige Hundert mehr 

enthält al da deut ehe Arzneibuch einzeln zu 
nennen oder alle die Abweichungen von den ent
sprechenden Angaben de letzteren aufzuführen. 
Für die überwiegende Zahl der Le er würde die e 
wertlos ein , für diejeniaen unter ihnen . welche 
nahe der schweizeri eben Grenze thätig ind, aber 
doch nicht genüaen, denn ie mü en die chwei
zeri ehe Pharmakopoe elb t an chaffen und immer 
zur Hand haben. Wohl aber wird e ich lohnen, 
an einzelnen Proben die Ge icht punkte zu er
läutern. von welchen da \1 erk be ~onders bei Be
arbeitung oieher Gegen tände au geht welche ein 
allgemeinere Intere e beau pruchen dürfen, da sie 
mehr oder minder oaenannte pbarmazeuti ehe Zeit
und ~ treitfragen berühren. 

chon unter den neunzehn allgemeinen Be
merkungen. welche dem eiaentlichen Texte vorau -
ae tellt und zur Berück ichtümng bei de en In
halt be timmt ind finden ich derartige Dinge. 
Längst wird von allen eit.en auf den chwanken
den Beo-riff Tropfen• hingeme~en . Hier eben 
wir nun die gem beachten werte Be timmuno
o-etroffen . da ' owohl bei der u ftihruno- ärzt
licher \ erordnun o-en. a1 auch bei An tellung von · 
Prüfungen die bme ' ung von Tropfen mit Tropfen
zählern zu ae~chehen hat. welche auf 1 ccm II a. er 
:A bis :..5 Tropfen ergeben. In der That hat nur 
dann die Angabe un erer Arzneitaxe einen prak
ti eben II ert. welche für die ver chierlen pezifi eh 
chweren Flü io-keiten in be timrote Tropfen-

, 
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cnn di 
Jt de. Tropf eiä e teht wird mit jeder neuen Pbarmakopoe verworre- Dosis ist hoch 1

1

/ 2 Esslöffel voll nach der M hl 
ner. Ein ieb zur Herstellung grober Pulver muss zeit. Von Quecksilberverbindungen sind ne a • 

h d d t h A 'b h 10 geführt: u auf. 
in Pmbier"läsern von auf 1 entimeter nac em eu sc en rzneJ uc , 

· nunwie u "führr w rden. Der ae- nach der chweizerischen Pbarm~kopoe 15, nach Hydrarg.gallicum[CsH2 (0Hs) C02)2 B:a ~ :_pi .) um i t twa gro und kann da- der ':or wenigen ~onaten erschienenen Pharma- Hydrarg.-Kalium h yposulfuro s um o Und 

11 
h b i B ur ·ilun , ,·on Fürbungen und. Trüb- copoe~a of .the Umted St~te~ 20 ~~sc~en h~ben; 3 Hg (S2 o~ )2 + 5 H2 S2 Os. 

un~ n zu bw ich ndeu B ·fund n und zu ~lellluna - E mu em wahres Vergnuge.n fur die Leitun", F bl . W l . ht l 

\
• t

11

·oo nh ,·l n fiu·hr n. Da" "en war· e wenie:- einer erossen Appreturanstalt sem, d.en Apothekern . . ar. os~, 1.~ asser .ew ösliche Kristall ~ ~ W die m E1weisslosungen keme Fällunaen erzeu e, 
i n w hl"'elhan da~ man nicht auf einem Durch- verschiedener taa~en Pu~ver zu hefern! . enn Quecksilbergehalt 31,4 Ofo. o gen. 

'n 
. ·r von t :Um be taoden i t. Die e Weite ich dieselbe angeswbts emes solche~ chaotischen · · U t ·1 d .. b b ld t 1 h Dieses neue Doppelsalz besitzt nach D. Dr 

hat ich b ·i un nic-ht beliebt gemacht und i t eine Zustandes Jbr el9enes r ei aru ~r J .e ' we c en die merkwürdige Eigenschaft, unter dem Eids er 
un ' wöhnlichc. wodurch ie vielfach zu Abänderung Feinheitsgrad em grobes oder em fei~es Pulv~r der Elektrolyse derart zerlegt zu werden dass us~e 
d r ffi•· in olche rö . e nicht eingerichteten vor- baben muss ' und dem entsprechend e~ge~e ' . fur Quecksilber nach der Anode hinwancte't·t d se~ 
h nd n n Probierrohr".e.telle o-enötigt hat' wenn ihre Lieferungen massgebende Nummern m Ihre dessen Molekül das Hg nicht als Metall-Jon 'sonad ln 
man nicht vor-zo". ~in be andere Ge tell und Preisliste setzt, so darf man sich darüber nicht , ern 
Tlii r zum (Tebrauch bei den Prüfungen nach dem allzusehr wundern. - Bei Bestimmung des Zer- in Form einer Quecksil.ber~äure vorhanden ist. 
rzneibuch anzu chaft'en und e im l:ebrigen beim kleinerungsgrad für Theegemische finden sich die Zu subkutanen InJektiOnen wegen seiner 

ewohnten lten zu bela en. gegen die betreffenden Forderungen des deutschen f!~~=rSchmerzerscheinungen empfohlen. Die For~~i 
Ein gemi'chte erfahren i t eingeschlagen Arzn~ibuches la~.tgeworde~en leb~afte? ~eschwer- R H d 

worden bezüalich der Angabe über den Zweck einer den m sachgemasser W m.se beruckswhtigt: Das P·: Y rarg.~~~~i i~~posulfurosi 0,25 
be timmten Prüfung und die Bedeutung der dabei Form~t d~r grob ~esc~mttene~. Drogen I~t an Aq. destill. 10,0 
b obachteten Er cheinungen. In einzelnen Fällen u?d fur swh. um em yiertel grosser als bei uns, 
hat man nämlich dem erständnis nachgeholfen eme allgememe Bestimmung ordnet an, dass DS.: 

1

/
2
-1 Spr~tze (-- 0,005-0,01 gr 

durch Beifügung eines eingeklammerten Wortes Blätter, Blüten _und ~räuter .. grob, Hölzer, Rind~n Sublimat) zu injicieren. 
zur Erklärun"'. o findet man ·Chlor• ·Arsenat• und Wurzeln mittelfem, Fruchte und Samen fem Hydrocotarnin purissimum cryst. 
" yanid·' .'Nitrat• u. s. w.' welch~ uns sage~ z.u S?bneiden ode~ grob ~u stosse~ .sind, und en~- cl2 H15 NOs (nach H esse). 
ollen da es sich bei der betreffenden Probe um hch ISt das V erlangen emer Bese1t1gung aller fm- Ein neu es Alkalo'id des Opium starke Ba . 

den N~chwei der Verunreinigung des untersuchten neren Teile mitte1st der nächsthöheren Siebnummer ~nd leicht löslich in allen Solventie~. Es löst /~ 
Präparates mit einem der genannten Körper handle. klüglich weggeblieben, welches in seiner Allgemein- m c?.nc. Sc~wefelsäu~e. mit gelber Farbe, die be

1

i~ 
Man wird die Zweckmässicrkeit einer von Fall zu heit bei uns zu ausgesprochenen Unzuträglichkeiten Erwarmen m Karmmsmrot und schliesslich in . 
Fall verschiedenen Behandlung billig bezweifeln geführt hat. Species aromaticae :werden also trotz ~chmutzigBs Rotvi.olett ü?ergeht ; von .Natronlaue~~ 
dürfen, denn sie ist nicht sachlich. Entweder ziemlich ähnlicher Bestandteile hüben und dr~ben 1I? U eberschuss wird es mcht gelöst. Von kristalli
mu ste man auf jede derartige Erklärung in der recht verschieden aussehen. sierenden Salzen wurden das salzsaure und jod
Voraus etzung verzichten, dass dem Leser die be- Merkwürdig muss es erscheinen , dass die wasserstoffsau.re darg~stellt. ~iftiger als Morphin. 
treffenden Kenntnisse oder die erforderlichen Hilfs- Maschenzahl der feineren Siebnummern ähnlich wie Das._Y eqpftu.ngsblld en.tspn?ht im .. A.llgemeinen 
bücher zur Verfügung stehen, oder aber man durfte bei uns , wenn auch nicht in gleich auffallender .der Codemtoxikatwn, und smd hierbei epileptiforme 
gar nichts voraussetzen und musste dann jeder Weise , so wenig abgerundete Werte zeigt. Zum Krämpfe besonders deutlich ausgeprägt. 
Prüfung die Erklärung der Absicht in kürzester Teile mag dieses daher rühren, dass man eben mit J d ff 
Form hinzufügen. Jenen Grundsatz hat das deutsche den auf Grund älterer Masseinheiten geschäffenen _o 

0 
ca e'inum (Caffeinjodnatrium) und 

Arzneibuch, diesen die nordamerikanische Pharma- vorhandenen Siebgeweben rechnen musste. In J 
0 

d 
0 

t h e 
0 

b r 
0 

m in (Theobrominjodnatrium) 
kopoe angenommen und durchgeführt. Beides hat Deutschland, wo es sich uro einen Siebbedarf von zwei neue HerzmitteL 
seine Berechtigung. Das gemischte System kann 5000 Apotheken handelte, wäre wohl mit der be- Loretin (m-jod-a-oxychinolinanasulfosäure). 

nur von der Anschauung ausgehen , dass vieles treffenden Industrie zu reden gewesen. ~ J 
selbstverständlich sei, manches nicht. Nun ist Als geradezu verunglückt wird man endlich C

9
H

4

N OH 
aber für den Einen durchaus selbstverständlich, die allgemeine Bestimmung ansehen dürfen, welche - SOsH. worü~er der Andere vergeblich nachsinnt. Eine erklärt, der Ausdruck "vor Licht geschützt• be- Gelbes, kristallinisches Pulver, ohne Geruch wenio 
sachhch begründete und daher allgemein befriedi- ziehe sich nur auf direktes Sonnenlicht. Unter löslich in Wasser und in Alkohol fast u~löslich 
gende Abgrenzung ist deshalb nicht möglich. letzt~rem versteht man doch ganz allgemein die in Aether und in fetten Oelen. 'Ersatz für Ja-

Etwas Aebnliches zeigt sich bei der Aufnahme unmittelbar auffallenden Sonnenstrahlen im Gegen- doform. 
von Bereitungsvorschriften. Dieselbe ist nicht be- satze zum zerstreuten Tageslicht. Nun ist aber Natrium fluoratum Na FL ein kräfticres sch,än~t geblieben auf snlnhechemische Priipamte, dnnh u~weifelhaft f"?tgestellt, dass aunh letz- Desinfektionsmittel 5 ' 1000 zum V " band. G'~ 
de~·e~ Zusammensetzung und sonstige Beschaffen- teres m.c~t nur. Chmmsulfat gelb färbt, grüne eiserne Geräte heftig an, weniger solche mit Nickel-
hmt Je nach dem Herstellungsverfahren verschieden Veget:=tbihen blewht und ätherische Oele schwer überzug. 
ausfällt, sondern sie ist auch ausaedehnt worden schäd1gt, sondern beispielsweise den Aether und Ruthenium oxychloratum Ru2 (OH)2 Ck 
auf so!ch.e, welche sich - nach Anschauung der noch weit mehr das Chloroform in einer dessen .Das beste mikroskopische Reagenz auf Pektinstoffe 
KommisSIO~ - zu Uebungspräparaten für das Zus~m~ensetzung ändernden und die Anwendung und deren Umwandlungsprodukte: Pflanzenschleim 
pharmazeutische Laboratorium eignen. Damit ist gefahrheb gestaltenden Weise beeinflusst. Nach und Gummi." 
ausgesprochen, dass die schweizerische Pharma- dem Wortlaute des Buches dürfte Chloroform in . Selenium praecipitatum Se. weit heftiger 
kopoe nicht nur Gesetzbuch , sondern auch Lehr- einem weissen Glase in einem Sßhr hellen Raume ':'Irkend als der ihm verwandte Schwefel , angeb
b~ch sein. will. Es mag für die Kommissionsmit- stehe~d ~ufbewahrt werden. Das kann unmöglich hch aber auch wirksamer bei Hautkrankheiten 
gl~e?er m?ht ganz leicht gewesen sein, eine all- b~abswhtigt gewesen sein, es muss vielmehr hier als dieser. 
smtJg zufrie~e~stelle~de Auswahl zu treffen: Man em verhängnisvolles Missverständnis obgewaltet Symphorole. Unter dem Namen .Sympho-
begegnet beispielsweise Vorschriften zur Bereituno haben ! role• gelangen die Salze der Caffeinsulfosäure in 
von Acetanilid u~d Monobromcampher, vermisst .. Be.richtig~n&". In dem Artikel I, Plaudereien den Handel und zwar als: 
dagegen S?lche ~ei Benzoesäure und Kaliumtartrat. uber die Sc.hweizensche Pharmak.opoe Nr. 9, Seite 53, Symphorol N das caffeinsulfosaure Natron, 
Ohne z wmfel wrrd es auch Leute geben ' welche Spalte .2'" Zmle 12 yon ~nten fehlen die beiden Worte "die Cs H9 N 4 02 . SOs Na, 
gena.u. das Umgekehrte für richtl·ll halten und zu Schweiz. Dei: Smp Ist also der, dass die Eidgenos- S h b ~ senschaft bei weiterer Auflage der Arzneibücher den ymp orol L caffeinsulfosaures Lithium, 
~?runden vermögen. Darüber rechten zu wollen, Anstoss zu zw~sc~envolklichen Verhandlungen der Phar· Cs H9 N 4 02 . SOs Li, 

ware um so zweckloser , als es ohnehin im V er- makopoekommissionen geben sollte. Symphorol S caffeinsulfosaures Strontium. 
lauf~ de1: natürlich~n Entwickelung der Dinge vor- J b (Ca H9 N4 0 2 

• SOa )2 Sr. 
a~SSlChthch auch lll der Schweiz dahin kommen a resbericbt von E. Merck A h w1rd , alles Le~rhafte aus dem amtlichen Arznei- • D :. uch - ~ie Kaliumverbindung ist, wie wir dur.c 
buche auzu. scheiden. Vorläufig werden unsere Fach- ID armstadt. pnvate Mitteilungen wissen in Vorbereitung. Hier d s (Schluss.) is.t die diure.tische Wirku~g der Kalisalze durch 
genossen m ~r chweiz selbst am besten gewusst E t t die der Caffems_ulfosa··ure versta"rkt. 
haben, was Ihnen frommt und müssen wir an- " x r~;c um Alkekengi spirit. spissum. 
ne.hm~n, dass sie in diesem Punkte das für sie Aus de?- Fruchten von Physalis Alkekengi L. (den H 
Rwht1ge getroffen haben. ~udenklrs.chen), welche früher wegen ihrer diure- 0 S 

D z kl · d bs?hen Eigenschaften sehr geschätzt, seit längerer Thiuret /" ~--~ 
er er . emerungsgra der Drogen wird durch Zmt ab b l t d . HO " OH 0 Ang~be der Siebnummern, sieben an der Zahl, aus- . er o so e gewor en smd. Das daraus be- I I I I g~druckt .. A~sser unserem .feinen" Pulver kennt rmtete Extrakt wird seit Kurzem öfter verlanat HO 0 0 0 di~ schwmzensche Pharmakopoe noch ein •sehr da es den Ha~ptbest~ndteil der .Pilules antigo~t~ ~/VV' 

fei.nes• oder •alkoholisiertes• , der Siebnummer VII t~uses de Lavllle• ' emer vielgebrauchten franzö- OH N NH NH 
t 50 M h f Bischen Spezialität, bildet, deren Formel 'ich hi'er t m: . asc en au 1. Centimeter entsprechend. folgen lasse: Leichtes; geruchloses, kristallinisches Pulver, fas 

Die B~stimmung der Siebnummern im deutschen E t Alk k unlöslich in Wasser zl·emll'ch lei·cht löslich in Al· 
Arz e b h 1.. t · ~ r. . e engi sp. spiss. 15,0 ' . n 1 uc . ass geWiss zu wünschen übri11: und L N t ·· .

1 
kohol und Aether· bei· Anwesenhe1't von Alkalien 

Ist sch l f ht ~ Iquons a rn SI icici 5,0 ' I t on VIe ange oc en worden besonders seitens p 1 h b T giebt das Thiuret schon in der Kälte leic 
1 

der gras p 1 · · u ver. er. · eucrii chamaedryos q 1 sen u vensieranstalten, denen doch das M t fi · s. Sc. hwefel ab. Antiseptikum, dessen Wirkung d.urc 
1 

erste W t b .. h t T t d ·: u ant ~Hlnl. ponderis 0,3 gr. B or ge u r · ro z em kann man ein gewisses S.: 4-10 Pillen täglich." die Abspaltung in Schwefel in statu nascendi be· 
edauern _dar~ber , dass die Schweiz nun wieder F 1 M dingt wird. , 

andere .!emhmtsgrade einführt' doch nicht aanz o . yrtilli und dessen Fluidextrakt haben unterdrucken. o ~ach d~m Berichte ihre Rolle als Diabetesmittel Von Zinksalzen ist aufgeführt ·: 
. Die. Frage, was man denn überhaupt unter ausgespielt • dage~en · werden von Extr. Syzygii Zincum boricum Zn B

4 
0

7 + H: 0. 
emem femen oder unter einem groben Pulver ver- Jambol. .e cort. flmd., gerade für diese verbreitete Zincum sulfuratum pur. Zn S +Hz 0. 

Krankheit recht günstige Erfolge angeführt. Die Zincum-Calcium cyanatum Zn Ca (C :N)'· 

s 
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G 
aenüber der Unzahl chemischer Verbind-

:teo N h "t d D d" treten die eu e1 en er r o g e n tesmal 
ungen .. k 

beiden zuruc . . .. 
be-C A.usser Muira-Puama 1st nur aufl?e~uhrt: 

Fruct. et rad. Araya von P~1dmm Araya 
di eines schon dem grossen Reisenden C. T. 

Radiar tins 1858 bekannt /gewesene Myrtaceae 
Pb. iliens und Uraguays. 
Bra Gor t Murure oder Mercurio vegetal der 

rtuciese~. Kommt aus Brasilien. Die .Angaben 
~bo di~e Stammpflanze gehen auseinander, entweder 
u er · li · U t· d F · Bicbetia officma s, eme r ICace_e, o er ranCiscea 
uniflora. wird genannt. - Dract1Cum. 

\!issenschaftliche Notizen. 
f d Sn~hm~tpastillen. Der Tachtraa zum D 
or ert m semem Entwurfe, da ublimat-Pa. illen 
d~lJelt so lang ats. breit und mit der Auf chrift 
" t• verseh~n sem ollen. E liegt auf der 
Hand, dass diese Forder~gen zur Yerhütuna von z rbrocben w rden könn o. 
V, erwechslungen gestellt smd. In der Prax:i haben Haberkake . 
di~~elben 

1 
aber doch ihr~ Bedenken. oll eine dop- 'ewinnnn • n J aff in . dth in nnd 

pe . ~0 d ange als b~fnte Pastille erzielt werden, .J h, ~ bromin. ~ bereite -~odkaffei_n, indE:!ß 
so 1~. er Druck her der Pre ung erheblich zu man :3" Tle. Jodnatnum und 6.J Tle. Ka ein m 
v~.rs~arke~ und kann dies blos auf Ko ten der en precbender Ienae kalten lr r lö t . diese 
L~slichkeit ~eschehen. Dasselbe wird der Fall L~ una mit - ·bwefelwa r:stoff behandelt und dann 
se~n durch ~Ie Au~stemp~lung des Worte Gift~ biS. zur Trockene eindampft. Man erhält farblo:;e 

A Otbeker als Kaufmann se: es. au~ die Kreis-, Sei e auf die Län.,. flächen. Kmtalle. von denen ich 141 
t Tle. in 100 Tln. Der P · Ern EmwiCkel~ der Pastillen aber in mit Gift be- Was ·er Yon 35 ° •. lö en. In "leicher Weise 

X achdem man jüngsthinwieder einmaldie Eigen- druck~em Papter hat gleichfalls eine Bedenken. bereitet man das Jodathein . welche" in wei -er. 
cbaft des Apo~hekers als -~aufmann und als Ver:noge ?er Hykroscopität der Oberfläche wird da pulverformiuer Fonn erhalten wird und _ich zu 

solcher die Verpflichtung z~: Fuh~~ng von Handels- Papier leiCht von dem Gift benetzt werden und ~ Prozent in "'a er von 35° . lö t. Daaegen 
bücbern anerkannt hat, d~rfte uber den Umfang kann dan~ erst recht Anlass zu Vergiftunaen bieten. ISt da Jodotheobromin chwieriaer zu bereiten, 
d r damit verbundenen Pflichten nachstehende Zu- We~n h1e und da Vergiftunaen mit 

0 
ublimat- da da Theobromin im Wa er unlö lieh, de halb 

s!mmenstellunilg (aus d. Württ. Gew.-Bl.) genügende pastillen zu verzeichnen waren, ~0 sind olche tets setzt man einer Misebuna von Jodnatrium und 
Auskunft erte en. auf grobe Nachlässigkeit zurückzuführen aewe en Theobromin eine konzentrierte Lö un.,. von _ • atrium-

Jeder , Kaufmann" im Sinne des Handels-Ge- u~d davor werden auch die gut gemein~n Vor- ~alicylat zu. Wie alle Kaffeinsalze ind auch die 
etzbuchs, ~lso jede Hand~lsgesel.lschaft und jeder, siChtsmassregeln des " achtrags• keinesweg be- vorbemerkten wenia tabil und zer etzen ich in 

der Handelsgeschäfte trmbt (mit Ausnahme der wahren. -e- der Wänne. Die e alze werden in Do en von 
Höcker, Trödler , Hausierer etc., Wirte, gewöhn- . Entomofobo beisst ein Insektenvertilgung _ 5 cgr bi 3 gr im Taae in Kap ein ~eaeben. 
Iichen Fuhrleute und Schiffer, sowie derjenigen mittel, welches nach der ·Pharm. Post• von Apo- . D. De_ut~ch·.Amerik.. Ap. ·Zt::r. 
Personen, deren Gewerbe nicht über den Umfang theker Prof. Leonardi in Venedig in Verkehr .. Opodeldoc wrr~ ohne Jede Feuer gefa~ se.hr 
des Bandwerksbetriebs hinausgeht), ist verpflichtet, gesetzt wird und aus einer Pflanzentinktur (wahr- hub eh und ternfrei erhalten. wenn man dre eife 
Bücher zu führen, aus welchen aie innerhalb seines scheinlieh Pyrethrum- und Chrysanthemum-Arten (a~ be ten. apo vene~. und apo ebaceu zu 
Handelsbetriebs abgeschlossenen Handelsgeschäfte oder ?ergl.) besteht, die mitte1st Spray-Apparates glerche~ Teilen~, zue~ t m. et~~ :Wa er lö t u~d 
und seine Vermögenslage vollständig zu ersehen auf die betreffenden Insekten (insbesondere Flieaen dann die en e1fenlerm mlt 9;, o 1aem Alkohol nn 
sind. Bei Handelsgesellschaften ist jeder Gesell- G~lsen, Motten, Blattläuse und dergl.) zer tä'ubt Wa erbade mengt. . D. Pharm. Po t. 
schafter für die Buchführung verantwortlich, auch Wird. Das nEntomofobo• hat weder einen unan- eber Toly al benchtet Dr. Zurhelle - Burt-
wenn dieselbe vertragsmässig Einem unter ihnen ge_nehmen Geruch, noch sonstige hygienische :rach- sc~eid in der •Ailß. Med. Ce_ntr.-Ztg.• Er hat da 
übertragen ist. Die Bücher müssen in einer leben- teile, im Gegenteile soll es das Ozon entwickeln. Mittel al ehr Wll'k ·am be1m akuten und ubku
den Sprache und mit Schriftzeichen einer solchen E~ soll das Einstreuen mit Insektenpulver, sowie tauen Gele~~- und Mu kelrheumati m~u ge~~o~en . 
abgefasst, gebunden und Blatt für Blatt mit fort- Raucherungen vollkommen ersetzen. Preis einer Er gab 1, I<> gr pr. do . 3 elb t :Jmal ta.,.IJCb, 
laufenden Zahlen ver sehen sein; sie dürfen an Flasche in Venedig je nach der Grösse ' /2 und ohne irgend unang~nehme T ebenwirkunge~ zu be
Stellen, welche in der Regel zu beschreiben sind, 11/ 2 Lire. Einfaches Zerstäuben im Zimmer soll obachten , namentlich hebt er da Au bleiben von 
keine leeren Zwischenräume enthalten; ihr ur- genügen, die betreffenden Insekten zu töten. Ohren ausen oder phhysi chen töruncren hervor. 
sprünglicher Inhalt darf nicht radiert, durchstrichen D. Deutsch·Amerik. Ap.·Ztg. Immerhin ist da E1· eheinan ra eh chwindender 
oder sonstwie unleserlich gemacht, noch dürfen Ein nenes Reagens auf Glukose. Apotheker chnupfen nach mittlern. und gro en ~aben be-
solche Veränderungen vorgenommen werden, welche B run o Biz z ari veröffentlicht in der Gazzetta merken wert. Dagegen lie Toly al bei Influenza 
es ungewiss machen, ob sie bei der ursprünglichen del Farmacista" (Nr. 1, 1894) die Herstell~ng eines gänzlich im tiche. 
Eintragung oder erst später erfolgt sind. · neuen von ihm erfundenen Reagens auf Zucker im Bestimmung der Seide neben Wolle oder 

Die Zahl und Gattung der zu führenden Bücher Harn, welches wegen seiner Sicherheit in der Re- Baumwolle in gemischten Geweben. Zu die em 
konnte im Hinblick auf die grosse Verschiedenheit aktion, sowie durch seine expeditive Anwendung Zwecke müssen wir un eine Flü igkeit bereiten, 
in Art und Umfang der kaufmännischen Geschäfte bald bei keiner Harnuntersuchung fehlen dürfte. welche die Eigen chaft be itzt, eide aufzulö en, 
nicht vorgeschrieben werden; auch ist die doppelte Glukose wirkt bekanntlich in Folge ihrer ohne aber die Woll- oder Baumwollfa er anzu
Buchführung nicht unbedingt erforderlich. Im Ein- Aldehydnatur als energisches Reduktionsmittel auf greifen. Die e Flü igkeit erbalt n ~-rir, wenn wir 
zeinen besteht noch die Verpflichtung, die abge- viele Metallsalze, so auf jene des Kupfers, Queck- das ickeloxyd au 25,0 kri tall. ickel ulphat 
san~ten Handelsbriefe nach der Zeitfolge in ein silbers Eisens , Bismuts, Zinns , Silbers Goldes mit einer Lö ung von kau ti ehern oda au fällen, 
Kop1erbuch einzutragen und die empfangenen u. s . ..;. , welche dadurch in Salze niedriger Oxy- sehr gut au wa eben und dann mit Hilfe von etwa 
Handelsbriefe aufzubewahren. Bei Beginn des Ge- dationsstufen oder in Oxyde umgewandf'lt oder 125 ccm de t. Wa er in einen Kolben von 225 ccm 
sch~fte~ muss. ein Inventar, nach Schluss jeden Ge- auch geradezu als freie Metalle abgeschieden Inhalt pülen. In den Kolben wird dann noch o 
SchaftsJahrs eme Bilanz des Vermögens und ein werden. viel .Aqua Ammon. p. G. 0, 0 zugego en, bi 
Inventar .aufgenon:men werden. (Kann bei Waren- Darauf beruht denn auch die Anwendung der da Ganze 250 ccm au macht. Zur Durchführung 
lagern d1e Inventur nicht füglieh in jedem Jahre Bizzari'schen Reagensstreifen. Autor tränkt zu der .Analy e \viegt man nun von dem zu unter
ges~hehen, so genügt .Aufstellung derselben je im diesem Zwecke schmale Streifen eines reinweissen suchenden toffe 10,0 ab und kocht da tück 
Z\~eiten Jahre). Bei Aufnahme von Inventar und Schafwollgewebes · mit einer 10 Ofoicren wässerigen 5 bi 10 Minuten lang in der oben be chriebenen 
Bilanz sind sämtliche Vermögensstücke und Forde- Lösung von Zinnchlorid, des käufli;hen Zinnsalzes Fl~ icrkeit wobei .man . ich eine Rückfiu kühler 
r~ngen nach ihrem Wert zur Zeit der Aufnahme (Sn Ch), und trocknet dieselben bei mä siger bedient. Dann mrd die Probe heran .genommen 
~mzusetzen; zweifelhafte Forderungen sind nach Wärme. Lässt man auf einen so präparierten getrocknet und gewogen. Der Gemcbt verlu t 
Jb~·em. wahrscheinlichen wert einzusetzen , unein- Streifen einige Tropfen diabetischen Harn fallen zeigt die Menu~ der in dem untersuchten toffe 
bnoghche. abzuschreiben. Die Handelsbücher, und trocknet hierauf bei gelinder Wärme oder vorhandenen e1de an. D. Deut "ch-.Amerik. Ap.·Ztg. 

Handelsbnefe, Inventare und Bilanzen sind 10 Jahre auch über direktem Feuer, so wird das Ge':.ebe an Papier childer. Ein alter Praktiker po
lang - gerechnet vom Tag der letzten Eintragung der Stelle der Tropfen markant dunkel gefarbt er- theker Friedr. e b er in Zürich, empfiehlt in der 
an - aufzubewahren. scheinen. Aus dem Grade der Färbung ~an~ man " chw. W. f. h. u. Ph.• folgende erfahren zum 
K Di.e strafrechtlichen Bestimmungen sind in der mit ziemlicher Genauigkeit auch ~uantttativ auf Aufkleben der Papier~childer. Der child wird mit 
onkur~-Ordnung enthalten und lauten: Schuldner, den Zuckergehalt schliessen, name~th?h, w~n~ man 10 Ofoigem Klei ter der 1° o ublimat enthält, auf

;elche Ihre Zahlungen eingestellt haben oder über sich vorher, ein für alle Male, mit en:er titne~ten geklebt und gut trocknen crela en. Der child 
eren V. ermögen das Konkurs-Verfahr~n eröffnet Glukoselösung (1 : 100 und 05: _1 00) ~efar:bte treifen wird mit Kollodium, dem 1 ° o ublimat zuge etzt 
W?[d~n Ist, werden wegen betrüglichen Bankerotts _ vorbereitet hat, durch Ve~gleiCh IDit _diesen. D~ i t . be trieben. Zum chlu wird 10 ° oige Lö ung 
~~ _uchthaus (bei mildernden Umständen mit Ge- Reaaens ist recht empfindlich und, "?-e ge agt für von Damar- oder (nelleicbt be er) Copalharz in 
.angms nic~t unter 3 Monaten) bestraft, wenn sie rasches und doch verlässliches Arbeiten sehr em- chwefel.kohlen toff welche 1 ° o ublimat enthält . 
mH der A.bswht, ilire Gläubiger zu benachteiligen, pfehlenswert. W. F. mitt~l t eine ?aarpin e~~ be trieben. ~blimat 

andelsbüch f h D. Pharm. Post. verhmdert mögliCh t AnSiedelung dunkler Pilze auf 
F"hr . er zu ü ren unterlassen haben, deren Senkintau, ein japanisches Geheinmlittel. den hildern.~ 
H

uandung .~nen gesetzlich oblag, oder wenn sie ihre h E d da 
eisbuch · ht h · Nicht nur das altersschwac e uropa ~ D1'e Haltbarkei't der Subl1'matlo" uncren hat f"b ·t er vermc et, ver eimhcht oder so ge- · d ·· tm·· li h t -u 1 oder vera··nd t h b d · k · u b Alles, Gutes wie Böses, m .er gros ~g c en L e'o -vi· -non unla··n t m· Frage gezocren. I·ndem er 

8
· ht er a en, ass sie eme e er- k h dj uf \ ~ ~ ~ 
IC des Verm·· t d h S h ld Steigeruno"' handhabende Am.en a, au_c · e so a ·- 1"n e1"ner Lö'~uncr zu 1 tooo nach acht Tacr""n nur 

Wel h . ogenss an es gewä ren. c u ner, h G h ttel Ein " 
d c e Ihre Zahlungen eingestellt haben etc., wer- strebendenJapanerhaben I re e eiiDmi . . noch 0 51 crr ublimat an tatt einem gr -.orfand. 

en wegen e· f h B k b' solches I·st Sekintan oder die Tausend-G. ulden-ArzneJ. Ta nr·et hat die ache neuerdin_ .....;eder· ::::e-
zu . m ac en an erotts mit Gefängnis IS 0 k d ~ "' ::: zwe1 Jahr· b t ft · d" t 1· h Ihr Hersteller heisst N'obuy_ ama m sa -a, er. pr·u··ft und geJ!.1nden. da ~ ";"e Zersetzuller der nb-
vor" . en es ra , wenn sie Je. gese z IC n r h dh bt da ei ~ u ...... 

1 
."eschnebenen Handelsbücher zu führen unter- den V erschleiss in einer \ '. e~se an a · limatlö ung nur bei Berührung mit ammoniakhal-

aossen, oder dieselben vernichtet verheimlicht oder beim seligen Barnum in die Leh~·e geganßen .. e~ tiger Luft tattfindet on t aber nicht. . B. 
uno d tl· ' ko··nnte. 100 Jungen in einer Art niform gleiChma. Jg ,.... - 1 1 

siebt 
1
!b en ICh ge __ führt haben, dass sie keine Ueber- d GI k h ...,em. m..-u. - r . · -!. 

res V t d bekleidet jeder eine schrill tönen e .oc 'e c ":~- Ptomam- an dem rin Infiu nza-Kran.ker. 
sie d. B" er~ogenss an es gewähren, oder wenn aend und' einen Schirm tragend, der mit der Fabi_Ik-
geschi?. bilanz 1h_res Vermögens nicht in der vor- o k Nobuyama's zwei durchflochtene Krei e, Griffith und Ladell haben au dem rin an 

Ie enen Zmt gezogen haben. mar e ' l\Iitt 1 · d a ·ös eren rippe oder Influenza Erkrankter ein PromaiD ab-
versehen ist, schreien das · e 1-n en '='

1 
d" ge ondert. Da elbe krdalli -iert in wei sen pr· -

Städten Japans aus; diese Hausierer Wl en Je 
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eifen in Polverform. Die zu 
neutral und überfettet sein : 

~I. 

5 
95,0 

'apo alicyl. re orcinat. 
Hp. Acid. alic. 5 

Re orcin. 5 
apon. pulv. 90 

M. 
'apo alicyl. su~fm·. 

Rp. Acid. salicyl. 
ulf. depur. 
apon. pulv. 

M. 
apo camph. sulfur. 

Rp. Camphor. pulv. 
Sulf. depur. 

apon. pulv. 

5 
5 

90 

2 
5 

93 
D. Nouv. remed. 

Um den unangenehmen bitteren Geschmack 
der Kolanüsse zu entfernen kann man folgendes 
Verfahren einschlagen_. Die gepulverten Nüsse 
werden mit sehr wenig Wasser leicht angefeuchtet 
und dann mit so viel Wasserstoffsuperoxyd ver
mi cht , dass das Ganze eine steife Paste bildet. 
Diese etzt man bis zur völligen Austrocknung bei 
' eite. achdem die Masse trocken ist, zerreibt 
man sio, wodurch ein fast geschmackloses Pulver 
re ultiert. D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Glühwein-Essenz. 01. Caryophill , 01. Cinna
momi an. gtt. II, 01. Ci tri gtt. X , Tinct. Am·ant 
50·0 gr, pir. vini dil. 150·0 gr. MDS. 1 Esslöffel 
voll auf ein Liter warmen gezuckerten Wein. 

Leipz. Drog.-Ztg. 

Gyrophora escnlenta. Diese neuentdeekte 
Flechtenart, welche häufig und in grossen Massen 
in Japan vorkommt, wird von den Eingeborenen 
•Jwatake• genannt. Die Bergbewohner geniessen 
sie als pei e. Sie verdankt ihren Nährwert dem 
grossen Gehalte an Stärke und einem gallertartigen 

toffe. ie schmeckt nicht bitter und wirkt auch 
nich.t purgierend wie die unter der Bezeichnung 
"Tnpe de Roche• bekannten U mbilicarien · sie ist 
im Gegenteil ganz unschädlich und wird,· 'obschon 
etwa schwer verdaulich, wegen ihrer Schmack
haftigkeit als ein Leckerbissen betrachtet. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Silbergegenstände unterscheidet man von 
olchen aus Nickel nach der .Pharm. Ztg." ein

fach dadurch, dass man sie mit Höllensteinlösuno
be treicht. ickel läuft sofort schwarz an Silbe~ 
behält seine glänzende Oberfläche. ' 

Fro tbenlenmit tel n~ch P:of. 
Rp. Kali caustw. 0,<:> 

Glycerin 
piriti ana 20,0 

Aquae 60 gr 

Bälz. 

M. 
Farbe zum Aufstempeln von Mark~n. und 

dergleichen auf Gewebe. 10 Teile destilliertes 
Wa er 10 Tle. Holzessig, 10 Tl~. Alkohol, 70 Tle. 
Glyceri~, Tle. Anilinfarbe. W~~ man das Farb
ki en überflüssig machen , benutzt man folgende 
Vor chrift: 30 bis 40 Tle. Glycerin wer~en voll-
tändi<> mit Anilinfarbe gesättigt, dann mit 10 Tln. 

Leim in gequollenem Zustande , gut abgetrocknet, 
zu ammengeschmolzen. . 

Ztschr. d. allg. österr. Apotb.-Yerems. 

Gummi von grosser Klebekraft und geringer 

Spr•ödigkeit. 
Gum. Arab. 80 

werden in 
Wasser . 160 

gelöst. Dazu 
Aluminiumsulfat (krist.) 2 

gelöst in 
Wasser 20 

Gut zu mischen. D. D. Amerik. Apotb.-Ztg. 

Cocillana ist eine Droge einer Spezies der 
Guarea (Meliaceae). Verwendung findet die dicker~ 
Rinde des Stammes und der grösseren Aeste. Bm 
Erkrankungen der Respirationsorgaue soll es die 
Wirkung des Apomorphinum übertreffen und der 
Ipecacuanha vorzuziehen sein. Im Gebrauch _ist bis 
jetzt eine Tinktur, ein Sirup und ein Fluidextract. 

D. Pharm. Post. 

Gegen Trunksucht empfiehlt als Spezifikum 
Doktor Ger h ard eine Mischung aus: 

Capsicumtinktur 1 TL 
Ingwertinktur ·. . , 1 " 
Ammoniakhaltige V aleriantinktur 1 " 
Zusammengesetzte Gentiantinktur 2 " 

Dosis: Einen Theelöffel voll in einer Schale 
warmen Wasser drei- bis viermal im Tage. 

D. D. Amerik. Apotb.-Ztg. 

Bücherschau. 
.Ä.l·zneitaxe für das Königreich Bayern 1894. 

Amtliche Ausgabe. München. V erlag von 
Jul. Grubert. Preis Mk. 1.20. 

In Bayern, wie in Preussen, ist die Herausgabe 
der Arzneitaxe in die Hände der Privatindustrie über
gegangen. Dadurch erwächst den Apothekern, den Be
hörden der Vorteil, dass die Ausgabe öfters erneuert 
wird und Korrekturen seltner notwendig werden. 

In der That zeichnet sich die vorliegende Taxe durch 
ausserordentlich deutlichen Druck und saub~re gefällige 
Ausstattung aus. 

Vorzugspreise für alle Armen- und Krankenkassen 
Münchens für das Jahr 1894. Herausgegeben 
vom "Verein d. Apotheker Münchens". München 
1894. Verlag von J ul. Gru bert. Preis Mk. 1. 

Vereinbarungen zwischen dem so rührigen Verein 
der Apotheker Münchens und denArmen- u.Krankenkassen
vorständen der bayrischen Hauptstadt, welche die Be
~·echnungen yon Apothekerlieferungen, soweit sie nicht 
m den Bermch der Arzneitaxe fallen, regeln, und so 
fest? Normen schaffen, welche derartige geschäftliche 
B~ziehungen möglichst über die subjektive Auffassung 
Emzelner stellen. 

Vorschriften zm· gleichheitliehen Herstellung 
pharmaz. Zubereitungen als Nachtrag zum 
Erg~nzungsband des Deutschen Apotheker
verems, herausgegeben vom "Verein der Apo
theker Münchens •. München. J u 1 i u s G r u
bert'sche Verlagsbuchhandlung. Preis Mk. 1. 

. Der in dem vorigen Jahrg:>nge dieser- Zeitung so 
v~elfach besprochenen Vorschnftensammlung sind in 
emem Nachtrag angereiht: 

Aq. cresolica, 
Ferr. peptonatum, 
Liquor cresoli sapon. 
Liquor Mangani glycosatus 
Liquor Ferri peptonati, 

" " " c. Mangani 
" " Mangani saccharat~s 

Tinct. Ferri oxydati composita. ' 
Als Quelle, aus ~er die Vorschriften stammen . 

mit Ausnahn.1e der ·be1den Kresol-Lösungen. der y' ~~ 
der Apotheker Berlins" angegeben. " eretn 

Ein kritisches Wort zur Medizinalweinfrage v 
J. Leuchtmann. Wien. Druck und Verion 
von Carl Gerold' s Sohn. 1894. ag 

Das kleine Schriftehen eines hervorr~enden R 
manns, der sich speciell dem.~ erschl~isse eines der ~ur. 
n ehmsten Vertreter der Medizmalweme, des Toka or. 
widmet, ist gewissermassenseine Fastenpredigt welc?~~s 
vielen Missstände gerade auf diesem Gebiete des Handelse ~ 
d~r -.Industrie ge~sselt 1 Produzen~en und Rändlerun 
die ·pfhcht der Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit dan 
verbrauchende Publikum abe~ zui- Vorsicht mahnt: as 

Man kann. recht wohl die Ausführungen des y 
fassers Wort für Wort unterschreiben u nd doch br
dauern , dass ~r sich auf allgemeine Andeutungen b e: 
schränkt und mcht auch aus dem wohlgefüllten Köche 
seiner Erfahrungen Fingerzeige gegeben hat , jene be~ 
trügerischen Forl?en zu entla~·ve~ .~ w elche allein dle 
Unterlage dazu bieten, "wenn m JUngster Zeit in ganz 
massloser We~se gegen Ungarwein agitiert wird". Er 
sagt zwar gleiCh darauf, "das Bestreben allein andere 
Süssweine als Ersatz für Ungarwein an den Ma~n brin· 
gen zu wollen, genügt, um über Ungarwein herzu
fallen." 

Aber den Haupthebel zu solchen Angriffen deutet 
er doch Seite 11 an : "Ganz geringwer tige und häuft 
ganz wertlose Fabrikate werden als Ersatz für Ungar~ 
wein in marktschreierischer Weise feilgeboten." Und 
ferner: 

"Eine ganze Gruppe von Schwindelfirmen hat sich 
gebildet , die nicht allein wertlose Imitationen fälsch
lich in den Handel bringen, sondern schon die Art und 
Weise ihrer ganzen Geschäftsgeba.hrung muss als eine 
auf Betrug und Ausbeutung berechnet e bezeichnet wer
den." Und weiter: 

"Das in jüngster Zeit vorkommende Ausbeuten, so
wie Benützung verschiedener Deckadressen etc. ist nur 
eine Specialität der in neuester Zeit aufgetauchten 
Schwindelfirmen, die ihren Sitz zum allergrössten Teil 
in Deutschland haben und unseren W einhandel int Aus
lande diskreditieren." 

Wir bedauern nur, dass der Herr Verfasser die Ge
legenheit nicht benützt, eine Anzahl dieser "deutschen 
Schwindelfir!Jlen" zu bezeichnen, das würde sicherlich 
dem so löblichen Zwecke seiner Schrift Vorschub ge
geleistet haben. Allerdings dürften auch jene volltönenden 
Gesellschaftsfirmen nicht vergessen sein , die in Oester· 
reich-Ungarn selbst ihr Unwesen treiben und sich den 
Anschein geben , als ob sie die Erzeugnisse der Staats
domainen verschliessen. Auch die Chemiker könnten 
herangezogen werden, deren Namen auf den Plakaten 
und Rundschreiben solcher "Schwihdelfi.rmen" prangten 
als Bürgen echter und gerechter W are, während sie 
vielleicht blos einmal vor Jahren eine Flasche Tokayer 
unverbürgter Herkunft "untersucht" haben. Wer eine 
schlimm gewordene Wunde heilen will , darf sich nicht 
scheuen, nötigenfalls auch mit kräftigen Aetzmitteln vo~
zugehen. .Vielleicht tragen diese Anregungen dazu bm, 
den Herrn Verfasser, dem es offen):>ar ebensowenig an 
sittlichem Ernste , wie an Erfahrungen auf seinem Ge· 
biete fehlt, zu vermögen, den Augiasstall dieser After· 
industrie durch die alphei:schen Fluten der Aufklärung 
zu reinigen. · K. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 3. 1) Kann Mentholin-Schnupfp~lver, 

2) die sogen.- Ostberg's Eibischbonbons, die aus emem 
Auszug aus der Eibischwurzel mit etwas Malzzucker be· 
stehen und für Husten und Heiserkeit angepriesen wer· 
den, nach der kaiserl. Verordnung v on 1890 als dem 
freien Verkehr überlassen betrachtet w erden? 

Die Antwort wird je nach dem Standpun~te des 
Beurteilers verschieden lauten. Auf Grund verschiedei_l1r 
Entscheidungen der Obergerichte glauben wir, dass bel e 
Fragen eher zu bejahen sind, als zu verneinen. 

Briefkasten. 
P. i. C. Freund!. Dank für ihre Einsendung. Wir 

sind ganz der Meinung, dass die beiden Auslassungen 
der Nr. 10 das g l eiche besagen und Ihre Auslassungen 
dadurch überholt sind. ,..... 

Severin lmmenkamp, Che mni tz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

I Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 

~lattoni's ~loorsalz 
liefert alle für die lfrankenp jlege erfordertiahen .dtrtikel in anerkannt 

bester Güte. mässzge Prez'se. Prompter Versand. .---

k p stkolli 
anerkannt beste Mar e, 0 det 
4 Kilo Netto = Jt. 6.~0 _ver~e~ern 
gegen Nachnahme, sowie mbf1j-

5gst 
von 25, 50 u. 100 Ko. 1 1 

F. Vorwerk in Speyer. 
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Augsburg. 
Auf l . April eveHnt. sof~?rt wird ein 

tüchtiger absolv. err ur 

De f e k tur 
ht Referenzen erbeten. 

uesuc · " J . N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Tuiifef wohlempfohlener Gehilfe 
erst aus der Lehre kommend), 

~- Mitte ~pril ~e~ucht. Sprach
k nntnisse mcht notig. 

e Dr. Rössler, Hofapotheker , 
Baden-Baden. 
Bretten. 

Zum 1. April such e ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

ii"l'regen Ankaufs des seit
W herigen i nhabers istmeine 

Rezepturstelle auf 1. April mit 
einem tüchtigen 

examinierten Herrn 
zu besetzen. Salair monatlich 
Mk. 120.- bei freier Kost und 
Wohnung. 

R. Btezinger, Apotheker, 
Crailsheim. 

Durmersheim bei Karlsruhe i. Baden . 
Stelle besetzt . Den Herren Bewerbern 

besten Dank. J. Weingart. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

=------:c:---

Emmendingen b. Freiburg.i. B. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten m it Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten n ebst 
Curric. vitae. Buisson. 

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

j iinueren Gehilfen. 
F. Naumann. 

Apotheker-Inzipient 
gesucht pro 1. April. 

Apotheker Völkl, 
Göggingen-Augsburg. 

Göppingen. 
Zum 1. April sucht einen 

fl~issigen j_~ngeren Gehilfen 
be1 Selbstbekostigung. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Karlsruhe (Stadtteil Mühlburg). 
Suche zum 1. April einen 

. j iinueren Gehilfen 
bei Selbstbeköstigung. 

Ad. Dürr, Apotheker . 

K irchheim u. T. 
Unter günstigen Bedingungen 

such e ich für meine Rezeptur 
einen Herrn, 

d~r schon einige Zeit kondit ionierte. 
Erntritt Anfang oder Mitte April. 

Apotheker Lindenmayer. 

. . Nagold (Schwarzwald) . 
Familienverhält nisse halber gezw 

m eine _Ste~le zu verlassen, suche i~~g:~f 
1. Aprrl em en Nachfolger. Sehr a . 
nehme Verhältnisse. Offerten bitte di~~~t 
an H errn, Apotheker Schmid, Nagold. 

R. Eberle, Pharmazeut. 

Pforzheim. 
Zum 1. April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Suche zum 1. AJ:ril ein~n jüng., wohl
em.~f., exam .. M1tarbe1ter bei so Mk. 
Salar und freier Station. Angenehme 
Stelle. 

Rastatt b. Baden. 
A. Kofferath, zur Stadtapotheke. 

Ravensburg. 
Einen empfohlenen _ 

jüngeren Herrn 
sucht pr. 1. April. 

F. Liebendöder, Apotheker. 

Reutlingen. 

Rezepturstelle ~~s b;~et~:.il 
Gefi. Offerten an 

Hirschapotheke von H. Weissbecker. 

Rottweil a. N. 
Auf l. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto 'Sautermeister, 
Zur Obern Apotheke. 

Saulgau. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Schwetzingen b. Heidelberg. 

Suche zum 1. April er. bestempfohlenen 

geschäftsgewandten Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

M. Ritzel. 
Singen (a. Hohentwiel): 

Zum 1. April ist die Gehilfenstelle in 
m einem Geschäfte durch einen 

jüngeren zuverlässigen Herrn 
zu besetzen. Referenzen erbeten. 

JU. Mayer. 

Stein a. Rh. 
Für sofort oder 1. April suche einen 

süddeutsc~en Gehilfen. 
J. Guhl, Stein a. Rh. 

Auf I. April sucht einen wo
möglich examinierten 

siit!t!ettfselren Kerrn. 
Referenzen erbeten. 

Ed. Farr, 
Hirschapotheke U Im a. D. 

Unexaminierter Gehilfe 
(Süddeutsch er), sucht, na?h 1f2jähriger 
K ondit ionszeit, auf 1. Apn l ~· c. ange· 
n ehme Stellung mit kolleglaler Be
handlung. Auf Höhe des Gehaltes 

. d kein Wert "elegt. Gefi. Offerten 
Wir " d" E d Zt<Y erbitte unter G. 2~1 an Ie xp. · " . 

Suche pro 1. pril in 1 

jünger., geschäftsgewandt 
absolvierten Herrn i aut m 
Gehalte u. anaen llm n r r 
hältnissen zu nuaai I' 11. 

1 

' 
-

-Gefällige Ofiert unt. .-\11 
gabe von R ferenz n ind 
erbeten unt. S. L. 200 an di 
Exp. d. Zta. 

. Examinierter, jüngerer, m.ili 
tärfreier Gehilfe ucbt zu 

bald oder später fe te telJung in 
grösserem Ge chäfte üd- oder Mittel 
deutscblands, gesundbeit halber möo
lichst ohne Nachtdien t oder mi 
Wohnung ausser dem Hau e. Gefi 
Offerten unt. Ph. 1227 an die Exp 

-
-
t 

d. Ztg. erbeten. 

p ür die Zeit vom 1. April bis 1. Okt 
wird ein gewandter Herr gesucht 

für Rezeptur und Handverkauf. An 
genehme Verhältnisse. elb tbekö ·tigung 
Gefi. Offert. unter E. 38 an die Exped 

. 

d. Zeitung. 

Fleissiger solider Gehilfe 
(Württemberger), im 3ten Kondi· 
tionsjahre, sucht pr. 1. April 
Stelle in Wßrttemberg, Baden 
oder Bayern. 

Gefi. Off. unt. S. 21 an die Exp. d. Ztg 

unex. Gehilfe, RheinHinder, mit best 
Ref. u. einig. Kenntn. d. frz. Spr 

sucht pr. 1. April Stelle in der 

Schweiz. 
Gefi. Off. s. L. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Tüchtiger, routin. Apotheker, 
anfangs 29er, mit besten Zeug. 
nissen versehen, sucht ab I. April 
I. J. in grösserem Droguen- Ge
schäfte od. verwandt. Branche 

Reiseposten. 
. Gefi. Offerten unt. Sch. 100 beförd. 

die Exp. d. Ztg. 

Teilhaber, 
thätiger oder stiller, mit 60000 M . 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M. 
Umsatz , gelegen in ~?,Tösserer .. In
dustriestadt in allernachster Nahe 
einer Grossstadt Rheinlands ; vor-
zügliche Bedingungen. [14) 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke, 
Realrecht, in Sachsen 

(Königreich), Stadtgeschäft . Bahn
station Umsatz ca. 9500 M., 1st zum 
8fache~ m. 30-33000 M. .Anzahlg. 
familiärer Verhältnisse halber ~o
fort durch mich zu verkaufen. [<>] 

Jos. Biermann, Köln. 
z Landshut (Bayern) . , 

um 1. April suche 
tüchtigen gewandten Gehilfen, ouunuuuuu••nuuuoooooooOOOIOIOOOOOOOOOO~·ooo?oooooooo~oooo 

der längere Zeit zu bleiben geden kt. Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologiSches Institut. 
_ Otto Ferber, Skt. Martins-Apotheke. Inhaber: Dr. J. Stahl. . 

, Einführun" in das Gesamtgebiet der Ba.k-
Memmingen. Die vier"':öchenth chen K:f~~ ~~en Monats." Anfang der Kurse in Xahrnngs-

Z teriologie begmnen am 1: un ·t · J . 
um 1. April suche einen ge· mittel· und Harn-Analyse Jederzml . ... aller Art in rascher und orgftutigster 

Wandten Uebernahme von Untersuc mn., eu ' 

unexa . . t H Ausführung. . • 131 d ffilmer en errn. Berlin N., Friedr1chsti·asse '000000000000oooooooooooo 
Apotheker v. Ammon. 4tnuoooooooooooouooooooolOIOOO•u• 

D 
, b .1 _ rn bar Geld gegen Accept 

en Herren Apotheken es• ze R 13 an die Expedition dieser Zeitung. '"'WIG 
,_..~ Gesuche erbeten unter s. . 
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Bitte 
an die llx·n . u doch noch mit rech 
zahlreichen , wenn aurb bf:,<·heidenen 
·penden bedenken zu wollen . W irzweifeln 

nirh . da5- e- .Jeder al Ehrensache an
., ·hen wi:·d, dE:n ·huldl ins Elend ze· 
ratenen An;!eböri;!en unsr . tande hilf
rei<:he Hand zu bieten "i,·h vor dem 
Unter-.mn:r zu rett"n ~ .\brecbnumr erfol~~ 
-,einerzeit. 

F. Walter in Kork und 
R. tein in anten. 

Apotheke 
i ru nördlichen Bayern c.a. 6 JL 

m atz, iJ t w "'en Kränklichkeit 
de Be itz r der· elbe hatte ie 
20 Jahre im Be itze) ofort 

zu verkaufen. 
Xiiher durch 

Apotheker Pflieger, 
Kirchardt (Baden). 

Apotheke 
in der Nähe von E r f u r t Umsatz 
4500 M., fast nur Rezeptur, Preis 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15) 

J os. Biermann, Köln. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5- 6000 Mk. 
Ums., 3/ 4 Rez. , für 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Nä.heres unter D. U . an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen nacb lang
ährigem Besitz sehr preiswürdig 

abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca . 25000 M .t Haus mit 
grossem Garten , günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-

J 

ungsfähig. [9] 
Weitere Au kunft hierüber erteilt der 

mit dem Verkaufe beauftragte Makler 
J os. Biermann, Köln . 

Kauf-Gesuch. 
Eine nachweisbar rentable 

Apotheke Süd- od. Mitteldeutsch
ands wird von Selbstkäufer ge

sucht. Umsatz ca. 30 000 Mk. 
I 

Offerten vermittelt die Exped. d. 
Ztg. unter Ph. 776. 
~ach sehr langem Besitz A po· 
.&.~ tbeke i n K u rhessen ga.nz 
besonderer Verhältnisse halber bei 
c a . 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Baus, bess. Schulen. 

Angebot e durch die Exp. d. Ztg. 
unter F . W. 

Apotheke 
Rbz. Coblenz, wegen Abgang vom 
Fache mit 50- 60,000 Mk. Anzahlg. 
Umsatz 18 - 20 000 Mk., s chönes 
e:-rosses Haus geregelte Hypothek., 
"' s ofort preiswürdig zu v er k aufen. 

Nä.her e Auskunft erteilt [1 ] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
i 
e 
n sü ddeut schen Gegen den such t fiir 
nt schlossene solvent e Käufer bei 
rompt er und diskret er Erledigung. p 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
billig und prompt. 
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p tll e k e, 
R ea.l-Prlv. in 1chön geleg. Städtchen 
W iirttembergs Bahn1tat ., für kath. 
H errn 1ehr g eeignet, bei oa.35,000M. 
Anza hL günstig zu verkaufen. 

Oft'erten erbet. unt. E . V. a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Lothringen , gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch 1prechender Bevölke
rung, s chönes Haus m. Garten, Um
ntz 23 000 M., Hypotheken fest u. 
billig, familiärer Verhältnisse halber 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

' citllre Au~kunft erteilt (4] 
Jos. Biermann, Köln . 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40- 50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
l ieh zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderpreis 
M. 140000, Anzahlung 45-50000 M., Um· 
satz ca. 20000 M., familiärer Verhältnisse 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 
sehr schönem Platze mit angenehmen 
V erhältni sen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe t und billig. [7] 

Um nähere Auskunft bitte sich zu 
wenden :m 

J os. Biermann, .Köln. 

Apotheke, 
Realrecht , in hübschem, wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit 1chönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts
um atz der letzten drei Jahre 7600 Mk., 
fast nur R_ezeptur, Preis 58,000 Mk., Hy· 
pothaken fe t und zu 4 Ofo, Restkaufpreis 
4 Ofo, Anzahlung 30,000 Mk., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte 
Amtsgericht etc., wegen Ankauf eine~ 
grö seren Geschäfte sofort zu verkaufen. 

ähere durch (8] 
J os. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Ich uche für zwei Herren, tüchtige 

Fachleute, "'l'"elche zusammen 120 bis 
150000 Mk. bare Anzahlung aufbringen 
können, in grösser. Stadt der Rheinlande 
oder üddeutschlands ein grösseres .Apo· 
th~~e.ngeschäft ~ ~aufen, Antritt pr. 
FrühJahr, und bitte Ich Herren mit Ver· 
kaufsah icht vertrauensvoll mit mir in 
Verbindung zu trP.ten. (16] 

J os. Biermann, Köln. 
Wolff 'sche 

Rohr-Heiz-Apparate 
Deutsches Reich -Gebrauchsmuster Nr. 18344 

empfehlen in allen Grössen 

F. A. Wolff & Söhne in Heilbronn. 
Ein Apparat, welcher im Wasserbad 

1_ Ko. Was er mit 3 Ko. Steinkohlen bei 
emer Atmosphäre Ueberdruck in einer 

tund_e verdampft, kann im Betrieb bei 
uns erngesehen werden. 

/_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . . . . 80 Pfg; 
" " et Ext. Cubebar. 180 " Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 

0,10 dto. 75 " 
" 

0,15 dto. 85 " 
" 

0,20 , dto. 95 
" 

" 
0,25 dto. 105 " 

" 
0,3 dto. 115 " 01. ligni santal. ost. 0,3 220 

" 
" " " " 

0,5 320 " Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

-·----
Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 

für richtigen Gehalt empfiehlt 

'die_ Gelatinecapsulesfabrik in Würzburg 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu gleiehen Pre-isen 6ei 

JJpotheker eggensperger in Heil6ronn. 

Williams' Gichtpflaster 
Ankauf: 1 Stück 75 Pfg., 10 Stück ~lk: 7.-. Verkauf: Mk. 1.- . 

empfehlen als soliden Handverkaufsartikel 
· die alleinigen Vertreter für Württemberg: 

Beihlen & Scholl, Stuttgart. 

Thioform (Speyer & Grund, Frankfurt a. M.) 
geruch-~oses und ungift iges AI':lineimittel bei Wundbehandlnng , Ge
s~~wur~n' _Hau~- und_ AugeukJ.•anklieiten - reizlos, schmerzstillend, 
wn kt antiseptisch Wie aseptisch und desodorisierend. 

Begutachtet von Herrn Professor L. HoffJnann und anderen A utoritäten. 

Zu beziehen durch alle Medizinal-Drog. -Geschäfte. 
Für Kinder genügt 

'/,-1/ 2, für Erwachsene 
' /"--1 

Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 
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Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
L eber l eiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. s 

empfiehlt ihren genau nach Vors~hrift 
der deutselten Pltarmacopöe gebrannten 
von ersten Autorit ät en begutachtete' 

Medizinal-Cognac n 
auf 13 Ausst ellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Scha.efer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.·Handlung. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsroäss. SigniP.ren 
der Standgefässe, .Kasten, Preisnotizen etc 
in schwarzer, r oter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(n eben den eckigen) in 7 Grös~en und 

kleine .Alphabete. 

• Cognac • 
abgelager te milde Waare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probefässer von 17 Liter an. 
Mus ter gratis und franko. 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deut sc h e Uun dpill e n 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 50% Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. 

Echter dickflüssiger 

Fis chl ei m 
P ostkolli 4 Kilo Netto = M. 6.- . franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des B etrages. In Fässer von 25, fiO und 

100 Kilo billigst. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 

Tamarinden- Konserven 
100 Stück 5 ][ark 

st et s frisch bereitet, empfiehlt 
M. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage : Adlerapotheke in Stuttgart. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder lago solbstthätlg halt end. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß . DreschcJ.' 

C H E MN I TZ i. S. 

·Lohnende Artikel 
fü r .Apotheker und Drogisten enthält der 

i l lustrierte 

Instrumenten-Katalog 
fü r Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Ha.uptn er, 
Bel'lin NW., Luisenstrasse 53. 

K atalog nebst Engros-P7·eislistr: _/Ü?' 
Wiederverkäufer kosten_frez. _ 

.Aluminium· 
Salben· Spatel (Doppel~), 

· bei m Gebrauche das Vorzüglichste, was 
man sich denken kann, empfiehlt den 
H erren ·Kollegen billigst 
Strasburg, W.-Pr. Matte~P· 

23 cm La 75g., i9cm 1. a65g., 15cm I.a559· 
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Apotheker Ge o r g 

,,,,. .. , ... _ J amarinden-Essenz 
~ ~ ~ '/, Fl. :)i. 1,25, Verkauf .At. 1,75, - 1/ 2 FJ. .At. 0,70, ' 

'''~!) K;' I'~~ P';; t'i'll)~ ~·, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
( aJzr-äurehaltig und aromati lrt 

1
11 Fl. Jt. 1,15, T'erk. .JL Z.:)O. 1/ Fl . ..11. J.- . V ·rk. Jt. l :x . 

Kola-Wein, 
1 Fla~che JL 1.Z5, Yt rk . .J(. l ,l::i. 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 
Niederlagen, sowie direkt von der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

?zoeo/urle 
Die Verwendun$ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neue ten und besten Maschinen die 

völlige Reinheit unse~er Fabn~ate sichern ?e~~elben den guten Ruf un~ die fortschreitende Verbreitung. - Die Prei e ind o ge teilt. wie ie nur au -
d hnter Fabrikbetrieb und die grossen Emkaufe der Rohstoffe ermöglichen. 

ge e E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
xxxxxxxx::U l~x:xxxxxxxxxXL - IXX'xxxxxxxx:xx X~~XXXXXXXXXXXXX:XXX:XX:XX:X: IX:X:X:XX:XX:XXXXX:XXXXXXXX:XXXXXX:XXX:XXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXX 

~r Sch Ue & Schöne, Glasmanufaktur in Nürnberg ·~ 
~··~ 

x~ empfehlen ihre vorzüglichst gearbeiteten Medizinglasfabrikate in weissen Spezial- x: 
x und gelben Gläsern zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
'ür Holland: Venlo, r. Deut eh land: Kaidenkirchen JJei cn fnahme von JOOO Stiiek an franko 6is zur cnf/ernung von 200 Kilometer. 

DI e d i z i n · G I ä, s e r. Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt aur30Jihrige Praxis in Frank
reich C 0 G NA C S, g ena n wie solehe w der 
Cbar;nte nlll' hergestellt werden kön
nen, zu mä.ssigeo. Preisen.- Die täglich ein
laure nden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheitu.Preisw11rdigkeitderWare. 

Inhalt Gramm o 10 15 2d' 30 50 65 75 100 125 150 175 200 '200 300 400 000 760 1000 

Weisses Spezial, rund . 1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3o90 5.35 6.50 10.- 13.-
6 eckig 1.90 2.- 2.10 -2.20 2.30 2.40 2.60 2o70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3o80 4.60 6.- 7.70 13.- 16.

Bra~~. runto . . 0 0 2.10 2.20 2.30 2o40 2.~0 .J.>..60 2.70 2.90 3.10 3o30 3o50 3o75 3.75 5.- 5.20 6o- 7.50 15.- 18.-
0'ru~~Q.!n ur Cognacs u. keine anderen Weine 
no~h T.iqne ure. - ProJ:on arati.! und franeo . .. " &eckig . . 0 0 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-

Weisses Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2090 3.20 3.50 4o- 4.20 4.40 4.60 - - -

Franz Maager, 
B r es 1 a u. 

x -:>--~ Separat-Preisliste und Muster stehen gern zu Diensten. --<- x 
X~ NB. Auf unser weisses Spezialglas machen wir ganz hes01tders attjmerksam. .

1 
X X ~ V • .X 

XXXXXXXXX~XX:XX:X:XXXX:X IX:X:XX:XXXXXXX:X:X:XX:XX:X:X:X:XXXXXXXX:XXX:XX:XXXXXXX:X~~~~~~RQ~~ Fabrikation von 
xxxxxxxx:xxx:x • IXXXXX:X:X:X:XXXX . - Succuspräparaten: 

Sirq1l}llit11~ pM111JBce11fiscne und_ Iechnische 
,..........__Apparate. __ .....__ 

VERBANOSTIJrte.GUt.{MI-u. GUTTAPERCHAWAAR[N 

llotrständJgii:(Wich!ungen flir 
.APOTlfJ;Kli:·NA·DROGUZRI&N'. 

llCIIISt mtslrfrle Pre·ialistu~rafts~.frma 

Die durch ihre Vorzüglichkeit > -

bekannten ::::::::=:::--. ~b~~Ob\aten 
med\c Emne me· 

Vomäcka's e\ast. Capsu\ae amy\aceae ~ 
I ~:~~~~~~~~=~=~::~(l~et~zte~re auch mit Firma) empfiehlt 1~ Dresdner medicin. Oblatenfab~ik Pani "\Vilme~osdo~of, Frelbergerstr. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
11. Dla.yer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R L 1 N s., Kommandantenstr. 36 

f" St dgefässe von 
zuverlässigste Bezugsquelle. ~r b ~n ter säurefester 
Glas und Poi·zellan mit emge . Iann . ' d ·en Ein
Schrift Emailleschilder' sowle a~.le an ei 
. ' .. d · kte1· Ausfuhrung. nchtungs-Gegenstan e, m exa 

Vollständiue Einriclltunnen von. Apotheken 
nnd chemischen Laboratortell etc. 

MEDIZINGLAS. h harma-
und sämtliche Glaswaren für chemlsc -p 

zeutische Zwecke . .. .;;;~------~~~------~75 

Spezialfabrik für 

Mineralwasser-Apparate Cachou, Salmiaktabletten, 
sehwarz und vers. ete. Adolf Altmaon, Görlitz. 

Preisliste franko. M u s t e r g r a t i s. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. r. 70 054) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliche :Mittel gegen leicht.e und chwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen RheumatiSmus. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sonstige Präparate für Pharmacie und Toohnik. 

Telegramm-Adresse : "Chemia Ludwigshafenrhein". 

Wir empfehlen unsere 

!lecka,r-Schaumweine 
in 1/ 1 -. '/~- und 1 

4 -Fl, -eben 

preisgekrönt Pa.ris, London, Wien, Stuttga.rt Hannover, 
Frankfurt a.o M.. Xa.rlsruhe etc. 

chaum"eine "erden "'':nau me in der hampagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französischen mcht nach. . . . . 

In der württo Landesge"erbeau.s te~ung "aren unsere chaumweme dieJerugeno 
von denen das grösste Quantum konsu~ert wurde. - .. . 

In der .Ausstellung für Gesun~eits· un~ :Krankenpß.e"e In tuttgart w-urde 
lb 'ederum die goldene Medaille zuteil. 

dense .J::Se';~ chaum"eine ind . in pitii.lern eingeführt und in den meisten Apo-
heken des Lande zu haben. . . . "eh t 

nT ·t Niederlagen werden bereitwillig ern te . 
"'~1 er~l 12 _ bis Jl 1 .- für hobek:i-ten von 6/1 oder 1:!1, Flaschen 

Preise: .Ji. 15:_ ~II. 20.- r ~ :. • _ 30
1 

_ 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 
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p a p a i ß (Re u s s) 
von Böbringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 Stück. Zu beziehen 
durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift Ie e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
' Elberfeld , Erholungsstr. 3. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Pepsin pnlv Pb G 111 Byk'' weiss, ~~r~chlos, 
1 1 1 ' ' klar loshch. 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

.. 
~ 
·~ 
fll 
0 

a 
8 

S~ezialitäten: 

Pulverschachlein 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convolulen 

Papiersäcke 

Spitzdülen 

Pfiaslercouverls 

Theepackungeu 

Geschäftsbilch er 

o Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. o 

·. 13uc!1druckerei $teiJ1druck 
Lithographische Anstalt. 

~tormageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

S~ezialitäten : 

Signaturen 

Randverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 

Neu! 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
Etiketten von 1/s Kilo Inhalt. 

Rechnungs· Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
Formulare ••••••••••••••••••• .. 
Briefpapier I Höchste Auszeichnung 

Einwickelpapier L e i P z i g 
1892 

Filtrierpapier rur 

Verantwortheber Letter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedit' I I A . . . ExpedltlOD· wn um < en nzetgen!.etl ; Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

- 76 - Bie;rzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

~ 

XXXIV. Jahrgang. 
. Erscheint jed~n Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

9. Februar 1894. N2 12. II 
Postge?iet vierteljährlich_ ..Jt. ~.25; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: 
grössere Aufträge genie en Ermäs ignng. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich L' o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg L 'o. 2 6. -· 

~~;~~~~~~~~ 
~1-- Fe rns p1•ec h-Nu1Dnte1· der Redaktio -n: Amt 11.1684- der Druck- und Ausgabe . telle: 1!16. +-- -

!lutlgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orte_~: Augsburg, Backnang, ~öblingen, Cannstatt,_ Degerloch, Ehingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbshafen, Gaisburg, Geislingen, Gm ünd. Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenbeim, 
Lindau, Ludwigsburg, l\1et zmgen, Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingcn, Rottweil, Schorndorf, l:lchramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

InJ•alts- VerzeiclnJis. 
Tagesgeschichte. - Das Mediz inalwesen in Württemberg. 

Pharmazeutische Gesellschaft. - Ueber Desinfektionsmittel. - Militär
apothekerstellen. - Wissenschaftliebe Notizen: Gewisse Auswüchse 
der Heilkunst unsrer T•go. Vinum Cbinae. Zum schnellen Nach
weis des Eisens im Kupfervitriol des Handels. Rolfinol. Backpulver. 
Warzenmittel. Neuare Mittel :1us dem Berichte der vereinigten Chinin
fabriken Zimmer & Co. in Frankfurt a. M. .T otrol. Lycetol. Migränin. 
Ozalin. - Einsendung. - Handelsbericht. - Fragekasten - Briefkasten. 

-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr ApothekE>r Carl Körner in Wild

berg mit Frau Anna Hied el geh. Walz aaselbst. 

Stuttgart , 8 Fehr. H eute sind es 100 Jahre, dass 
in Bill wärder bei Harnburg Friedlieb Ferd. Runge 
geboren wurde, - · einer der fruchtbarsten Chemiker 
seiner Zeit, der jedoch unter dem Einflusse ungünstiger 
Verhältnisse, zum Teil durch eigene Schuld, er war ein 
Sonderling , zu seinen Lebzeiten nie recht zur so wohl· 
verdienten Anerkennung gelangen konnte. Runge ent
deckte 1834 in dem Steinkohlenteer das Anilin, das er 
Blauöl, Kyanol, nannte und wurde so n eben A. W. Hof
mann, der seine P riorität rückhaltlos anerkannte, der 
Vater der Teerfarbenindustrie. Hunge war ursprünglich 
zum Apotheker bestimmt , lernte 5 Jahre hindurch in 
Lübeck, bis er sich ganz der Chemie hingab, der seine 
scharfe Heobachtungsgabe und sein eiserner Fleiss zu 
o be_deutend_er Förderung gereichen sollte. Runge starb 

1867 _m Ora~uenburg, wo er vorher die dortige chemische 
Fabnk geleitet hatte. Tausende haben von seinen Ent
deckungen Nutzen gezogen. Runge ging dahin als armer 
Mann! 

Stuttgart. In der Strafkammersitzup.g vom 6. Febr. 
stan?en der "Heilkü nstler" Riebara Mohrmann von 
Berhn und der vormalige Inhaber der hiesigen Filiale" 
~ohrmann's, Wil_h. B_l ei, früher Polizeikomm'issär in 

rankfurt a. ~- , Jetzt m Braunschweig wohnend, unter 
f-nklage gememschaftlich verübten Betrugs zur Verhand-
1~ng . Mo!n'mann war am 14. Dezbr. vom Schöffengericht 
ue~- zu emer 14tägigen Zusatzstrafe zu einer vom Land
~~nc~t Breslau über ihn verhängten Smonatlich en Ge
angmsstrafe und Blei zu Mk. 40 Geldstrafe verurteilt wor· 

den weil · · · ht · d Ir Sie "m nw an Bandwurm leidenden Personen 
en . rtum erregt hatten, als ob sie ·daran litten und so dies.e 
f~tfer ZW!lcklosen Kur und einer unnötigen Ausgabe ver· 
~i e hatten." Hiergegen hatten dieVerurteilten Berufung 

emg_elhegt. Mohrmann konnte von der Vorladung nicht 
erreJC t werden d d 1 · t t ha d lt . un ~o wur e gegen B e 1 ge r enn ver-
lo~ e · Wie g~t swh marktschreierische Annoncen 
{15 p~' ergab d1e V ~rh:~;ndlung. Nicht weniger _ al_s_ 
der -~sonen hatten. swh innerhalb 6 Monaten von Blei, 
wen~1 M_!l: . . 3000 FIXum jährlich angestellt war , ge· 
das b tk Er hess denselben durch Mohrmann aus Berlin 
das a~ abl!-te Bandwurmmittel für Mk. 10-15 se.nden, 
w ah h g~ h?h M~. 4-5 in den Apotheken kostet. In 
sond r el~md d1e fertigen Kapseln, wenn sie nicht be· 
nochers_ ·. d~n Patienten angefertigt werden müssen, 
unte ~elk billiger. Diese Preisverteuerung stand nicht 
wirk~- h n lage. Die ~eugenaussagen ergaben, dass die 
den ( i~ Bandwurmleidenden auch wirklich geheilt wur
fall b~k:lle?), während die eingebildeten Kranken Durch
Vors . men. D~m bisher unbestraften Blei war falsche 
gesp;nefelung mcht nachzuweisen und so wurde er frei
verst~cd~n. Das Urteil wird in den Kreisen der Sach-

n igen Aufseben erregen. 

nichr:ch ~ter Zeitungsnachrichtsass der durch die Ladung 
in Str~~~~~t te Mohrmann wohlverwahrt in Heiligenfelde 
schwei ba .: Er wurde letzten Montag nach Braun
aufgemg t ~fordert und erhielt dort aufs Neue 2 Monate 
zu such~ z · -'\uf d~m Rückwege zog er vor, das Weite 
"Filialen~ unhd :st se1the_r verduftet. Die Mohrmann'schen 

sc emen glewhwohl weiter zu blühen. 

Dem württ. Apothekerstande ist in seinem eit 
15_ ~ahr~n ge~egten Bemühen , eine Abänderung der 
1\'hmstenalverfügung vom 15 Febr. 1877 "Verkauf der 
als H andelsartikel vorkommenden Arzneimi chungen in 
den Apotheken beü·." ein Bundesgenosse erwachsen von 
einer Seite, die einen solch en freilich nicht voraus ehen 
liess, in der Handel s -und Gew e r bekammer Stutt
gart. UntPi: den Wünsch en , die die Hand elskammern 
des Landes alljährlich bei Erstattung des Jahresberichtes 
einreichen, befindet sich der einer Abänderung dieser 
Verordnung. Den Anlass hiezu gab, wie wir erfahren, 
die Anregung einiger Drogenhäuser, welchen der Gro ss
h and e l mit Spezialitäten durch die Verordnung ·ausser
ordentlich erschwert ist, obwohl ihre Apothekerkund
schnft sich schon aus Bequemlichkeitsrücksichten gerne 
ihrer Vermittlung bediente. 

Nach der Sachlage der Dinge glauben wir freilich 
nicht an einen Erfolg dieses Schrittes. Eine Aenderung 
ist ausgesetzt, weil man der von Jahr zu Jahr erwar
teten Regelung durch das Reich nicht vorgreifen wollte. 
Bei dieser Gelegenh<Jit mag wiederholt sein: Eine gedeih
liche Regelung der Frage wird auf die Dauer nicht in einer 
weiteren Beschränkung des Handels mit Geheimmitteln 
gefunden werden, sondern einzig in der Bestrafung betrü
gerischer Erregung des Irrtums bei dem der Sachlage_ un
kundigenPublikum, dass ihm mit diesem oder jenem Mittel 
sichere Hilfe gegen ein bestimmtes Leiden gebracht w~rde. 
Gelingt es, den Auswuchs lüg~eris~her Reklame emz~l
schriinken so wird der Gehmmmittelhandel auf em 
Mass zurü~kgeführt werden, das dem Staat eine~ Anlass 
zu gesetzgeharischem Einsch•·eiten nicht mehr bietet. 

Dem in No. 10 erwähnten Gerücht ist die That
sache auf dem Fusse gefolgt. H err Oberregier~ngsrat 
a. D. v. Gessle r, seit etwa einem ha~ben Ja~ Direktor 
der Lebensversicherungs- un.d Ersparmsbank m Stuttgart, 
wurde zum Direktor des Medizinalkollegiums ernannt. 
Die vielseitigen Erfahrungen, welche der neue Vorsta~d 
sich in seiner früheren Ministerial-Stellung ge~·ade m 
Medizinal-Angelegenheiten zu erwerben Gelegenheit hatte, 
werden ihm in seinem neuen Amte sehr zu statten 
kommen. 

Der Beobachter enthält in seiner N~- 29" u~ter der 
Spitzmarke "Apotheken~Angeleg~nhelten em! uE~
widerung auf den auch m de~ "Sudd. Apoth.-Zt.,. Ja 
genugsam beleuchteten H etzartikel der No. 20 des ge-
nannten Organs. 
~ Die Erwjderung" beleuchtet in s:1:chlicher und ruhiger 

W · " hl den Geislinger" Wie den ":Qonzdorfer 
mse sowo " . d 1 · h G danken F U" und bewegt sich etwa m em g eiC en e · 

g:ng der in uns~rer No. 9 di es e r Ztg. an~esch!~e~ 
ist. Es ist erfreulich·, dass das_ Oril'an der Lmken SiC 
herbeigelassen hat, der Wahrhmt die Ehre zu geben. 

An der Universität H eidelb erg ~~t sich Herr ~r. 
. der Sohn des Herrn Medizmalassessor r. 

Vulpl~: ~ unseres hochgeschätzten Stande~genos~e_n ! al 
Vu_l p itd ' t fu"r orthopädische Chirurgie habilitiert. Pnva oze n 

Eine etwas lakonisch gehaltene , der po!!,tiscdhen 
·t · Mitteilun" meldet: v. D-ey en 

Tagespresse en nommen~h . h " F ab rik in R ade -
Nachfolgers gros se c em i sc e 
b e ul steht in Flammen. tt 

Nach Zeitungsnachrichte_D. w_ill Prof. Dr. Hv. ~ h~-
. e Lehrthähgkeit an der oc c e 

k~fer auf ~~mhten Obwohl der verdiente G?lehrte 
~uneben . verzi;' ht . ohl mit seinem >orgeschnttene_n 
diese Absicht i ec w ründen ,erma~. hoffen WJr 
Alter (geb. 1818) zr ~eo~--cher noch recht lange der 
dennoch , dass er Na ts u~d zur Zierde gereichen möge. 
Wissenschaft zum u zen . . 

Ab dnetenhause smd zwei An · 
Im prze~ss. g ~~~~rauen zum ärztlichen Studium 

träge auf u as~un f ·n aelaufen 
und zum Apotliekerberu ·te~e~ den Apothekersbmd zu-

Wir können uns mi 'cht befreunden, weil 
nächst betreffenden Antragd:ri allo-emeinen Stellung des 
wir darin keine Besserung "' 
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Standes erblicken. Allein da i ·t doch nicht zu ver 
kennen, dass die Anträge gewi ermassen im Zuo-e der 
Zeit liegen, die nun einmal darauf bedacht ist, den 
Frauen möglich t freie Bahn zur Entfaltung eigner 
Kraft und zur Erlangung einer lb tändigen tellung 
zu verschaffen . Wenn also bei. pielswei e die Volksver
tretung vor die Entscheidung ge teilt ist, entweder den 
Frauen einen Herzen wunsch abzu ·chlagen , oder wider 
die Mehrzahl de Apotheker tande zu handeln, o 
wird die Ent cheidung, darüber las en auch die jün~r ü ·n 
Reich tag l'erhandlungen keinen Zweifel. ich auf die -
galante eite neigen . Zudem darf nicht >erkannt wer· 
den, das ange icht des gros en Gehilfenmangel auch 
im Stande selb t die Zahl derer wäch t, welche 
den Wider tand gegen da. Eindringen des ewi"' Weib
lichen aufgeben. 

Wien. Als eltenheit darf wohl erwiihnt werden, 
das die er Tage der Diener der Apotheke de- k. k. 
Krankenhauses in Wien starb der vom Jahr 1 6 ab 
bis zu seinem im . Jahre rfolgten Tode unausgesetzt 
Laborant gewe en i t. Ein tö er mit 48 Dien tjahren 
ist gewiss nichts Alltägliche . 

Das Medizinalwesen in Württemberg. 
Einem mehr und mehr sich einbürgernden 

Gebrauche, dass auch Behörden auf Grund amt
li eben Material genauen in Einzelne gebenden 
Bericht über die Verhältni e Ihre Re ort er
statten, verdanken wir höchst wertvolle Auf chlü e 
über das Medizinalwe en Württem bergs. 
Die Württembergi eben Jahrbücher für tatistik 
und Landeskunde, Jahrgang 1 93, fuhren den 
167 Seiten langen Medizinalberiebt von Württem
berg für da Jahr 1 91, bearbeitet von Ober
medizinalrat Dr. Pfeil ticker. 

Obwohl die politische Pres e, die offenbar über 
den Bericht früher verfügte bereits u züge 
brachte dürfte ein Au zug, peziell für die Zwecke 
pharmazeuti eher Le er bearb_eitet, noch nachträa
licb vielleicht willkommen em : 

1 tand der Apotltrk:en. .\euliouze ione11. 
Eine eränderung im t-ande der Apotheken 

ist im Bericht jabr nicb t einaetreten. Die Ge
amtzahl der elben beträ!d wie im orjahr 261. 

\on den :.67 am chlu e des Jahre be tehen
den Apotheken ind 197 r~alberecbti!rl:e und 50 
peronalberechtiae elb tänd1ge Apotheken._ ~ Hof
und tande herrliche Apotheken und 16 F1lialen. 

nter den 267 Apotheken befinden 'eh ferner 
1 elb tändige homöopathi ehe Apotheke und 11 
mit einer al Abteiluna der allopathischen Apotheke 
errichteten bomöopatbi hen A..potheke. 

2. Be ifznrändernno n " n r alb r rhtigten 
. potlleken. 

Einen Be itzwecb -el erfuhren im Bericb ' 
jahr im ganzen 15 Realapotheke_!l a-egen d~h
scbnittlicb 11.1 in den Jahren 1 6 9 ) oder 1 6° o 
ämtlicher (191) Realapotheken (ge!ren durch chnitt

lich 6,0 °/o in den Jahren 1 16 90.) 
Bezüa-licb der \ erteiluna- der potheken-

yerkäufe ~uf die einzelnen Kreise . na h'tehend 
ebersieht: 
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aul J& 100 lleal-
Apoth eken 

kommen pr. Jahr 
Veräusserungen 

(1 6jäbriger 
Durcbscbnitt) 

7,5 
5,1 

37 5,4 
40 5,3 

in Städten mit 5000 und in den übrigen 
mehr Einwohnern Orten 

Betra g 
des Kaufpreises 

a. b. 
im ror das 

Ganzen Realrech t 

Mk. Mk. 

Erneuerung der Konzession notwendig geworde 
· "b h d B neo Verhandlungen m vorn erge en em e itze d 

Erben des im Jahr 1888 verstorbenen Konze ionä f:t 
gewesen war. 

4. DispensieraustaHeu. 
Der B~stand .. der~elben (29 homöopathische 

Dispensatonen , 2 arzth?~~. Hausapotheken, 9 Di _ 
pensieranstalten des Militars und 3 Dispen iera 
stalten der Kranken~.äuser ohne ~bgabe an d:
Publikum) hat gegenuber dem VorJahr keine Ve:r. 
änderung erfahren. 

5. Stand des pbarmazculischen Personal 

- r r i . . ann t tt .. . I t•·tten . . : · · · - I 
~ "t..-ckaNulm . . Gundei herm .. 

;l 000 48 000 
87 500 50 700 

59 
58 

Derselbe . hat gel?.enüber dem Vorjahr ~-er. 
scbiedene klemere . V er~n~eru1_1gen und V er chieb. 
ungen erfahren , die hmswhtlwh der Besitzet· und 
Verwalter in der Hauptsache durch die im B 
richtsjahr erfolgten Neukonzessionen der 3 im B 
sitze von Witwen un~ Erben gewesenen Apotheken 
veranlasst worden smd. Es beträgt nämlich am 
Schluss des Berichtsjahrs die Zahl der Besitzer*) 
239 (gegen 236 im,. Vorjahr) , der _Pächter 5 (6), 
der Verwalter 34 (35), der approbrerten Gehilfen 
102 (96), der nichtapprobierten Gehilfen 96 (93) 
und der Lehrlinge 91 (104). 

tn Bezug auf über das Apothekerwesen er
stattete Gutachten des Medizinalkollegiums findet 
sich gleichfalls einiges Lesenswertes , wenn auch 
das Neueste längst durch die Zeit überholt 
ist. So erfahren wir , dass ein Gesuch de 
Webers Lud wig Etzel von Hochdorf OA. Kireh
heim um Ankauf eines von ihm erfundenen Natur
mittels gegen Blutvergiftung vorlag , ferner ein 
Gesuch des Ortsarztes Dr. T. in Ils fel d um Er
laubnis zur Selbstbereitung und Abgabe von Arznei
mitteln, eine Eingabe des Deutsch. Apotheker
vereins wegen Vorschriften ·über die Abgabe stark
wirkender Arzneimittel. Auch die Regelung des 
Handels mit ärztlichen Geheimmitteln hat da 
Kolleaium beschäftigt , ferner die Frage der Ein
führu~g einer Konzessionsabgabe bei der Erteilung 
persönlicher Apothekenkonzessionen, bezw._ der Fest
setzung einer Jahresabgabe für persönliche Apo
theken. 

'tutt;.:art ' t: dt tuttgart .. . . \3&0 000 
Yaihin;.:en . . . ro · ach enh.. -

224 500 59 
96 500 60 140 

110 000 70 000 
117 500 61 500 

62 
64 
52 ibl ing••n . . Waibling n . . . -

. . . Winnenden . . . -
140 000 75 000 54 alw.... . .. - -Schwa rzw, ldkr. alw . . ... . 

54 • ' ürlingen .. . _ "ürtingen. . . . 204 000 110 000 

Hall ..... . 
Künzel.au . . . 

. J g. tkroi 

Mergentheim 

II 

' n • • • 
• erc. he1m . . . 

Dunaukreis . . . Biberach ... . 

Hall ..... . . 
Dörzbach ... . 
:Mergentheim .. 
W eikersheim . . 
Di chingen ... 

Ochsenhausen 
(s .o mt Filiale in Roth 

OA. Leutk.ireh) 

150 000 60 000 40 
65 000 30 000 

124 250 79 200 
80 000 46 000 
65000 50 100 

78 000 34 000 

46 
64 
58 
77 
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Ravensburg . . Ra vensb~u~rg,g;". ,;· ~- ~23~2~0;;;00~;;15~1~0~0~0,p;;6;;5=e~-~5=~-~~T=-==1 

I 
umme . . . 966 000 545 500 I 1045 7501604 690 I 

Durchschnittssummen . . 241500'1 136 375 56 95 068 \ 54 972 58 

Aus dieser und der folgenden Tabelle ergiebt sich weiterhin folgendes: 
C Zusammenstellung der Apothekenverkaufspreise in den Jahren 1876/91. 

Durch- Zahl der ver- In Städten I Zahl der Gesamtsumme kauften Apo- in den übrigen 
verkauf- chnittspreis theken mit mit 5000 und 

der ausgeschiede- mehr ten Apo- für e ine Orten 
theken Kaufrprei e Apotheke nem Privi- Einwohnern legiumspreis 

Jahr "' "' d..., .. ..., 
="'.: I'" :::: "g > ~ -g ~ ~'h ' .3 g ~ "i:"" !: ~ c g ~g ; ~~ ~ .~ "'"' -a "'"' = ~ ! ; ~ ~ .5 

~ ... c 
... " ~ "' ... " 

;5§~ ~~ ." r- ~g~ ~ e ~ § ·; :::s ~ ., 
'~ f4 ~ ..... ~ 'Sgr;: rc ..... ~ ~ ..... ~ "' ... ... .. 
~ .. 

.9 ~ c5 .5 ~Ö .e~b "' .. "'';l 0 ~ ~ .,o; 0 
cn .; .Co 

(/J "' 
rn 1.,") .;::l Ol"'"' " "" ·e ~ .. ·e ~ ... 

.s~ ä .E ~ ä .5 ~ ä .s~ 8 " ll< " ll< 

·= ll< ll< 

Durch chnitt ,){, I .,~, .)6. .)6. .At. .jf" .jf" .At. 

1 iü/90 3,2 ,5 430 317 62R 607 134474 74245 3,1 8,3 424599 210626 50 615 368 345582 561 
1 91 4 11 966 oool14o5 750 241500 95068 4 11 

006000 545500 56 1045 """'" "I 
Durch chuitt 

1 7üJ91 3,3 \ ,7 463 7931 63-!678 142 707 75 905 3,2 8,4 458437,2315561511 642 2671361776156 

") Di e Zahl in Tage blättern, z. B. dem .schwäbischen Merkur" ausgezogen , muss überraschen und 
wird nicht verfehlen, falsche Begriffe von den Apothekenwerten zu geben. Die hohe Summe erklärt sich bei 
näherer Durchsicht dadurch, das bei nur vier Verkäufen dieser Spalte das verkaufte S"tuttgarter Geschäft die 
Durch'clmitL; umroe tark b einß.u t. Ltg. 

Von den 15 im Bericht jahr veräusserten Apo
theken befinden ich 4 in tädten mit 5000 und 
mehr Einwohnern und 11 in den übrigen Gemein
den; e kommen somit im Berichtsjahr auf 1 Apo
tbekenverkauf in grösseren tädten 2,8 in kleineren 
Orten, ein erhältnis , das dem Durchschnittsver
hälnis in den Jahren 1 7 690 (1 : 2,7) ziemlich 
gleichkommt. 

Der Kaufprei für die 4 im Berichtsjahr in 
tädten mit 5000 und mehr Einwohnern veräus

~erten Apotheken beträgt zusammen 966 000 Mk. 
und der für die 11 in den kleineren Orten ver
äus erten Apotheken 1 OJ5 750 Mk. Der Durch
schnitt preis für 1 Apotheke in tädten mit 5000 
und mehr Einwohnern stellte ich hienach im Be
richt jahr auf 2Jl 500 hlk. (gegen 134 n 4 Mk.) 
und für 1 Apotheke in den kleineren Orten auf 
95 6 hlk. (aegen 74 245 Mk. nach dem 15jährigen 
Durch chnitt 1 76/90). Es ist omit für das Be
riebt jahr eine abermalige nicht unerhebliche Stei
gerung der Apothekenverkaufspreise zu konstatieren. 
Durch die e Prei teigerung wird für den 16jäh
rigen Durch chnitt 1 76/91 der Kaufpreis für 
1 potheke in tädten mit 5000 und mehr Ein
wohnern auf 142 707 Mk. und der für i Apotheke 
in den kleineren Orten auf 75 905 Mk. erhöht. 

Der im Berichtsjahr für die einzelnen Apo
theken bezahlte Privilegiumspreis schwankte zwi
chen 4J0/o und 77 °/o des Gesamtpreises (vergl. 

die Tabelle B und hat im Durchschnitt eine 

wiederholte Erhöhung erfahren. Der durchschnitt
liche Betrag des Privilegiumspreises beläuft sich 
nämlich im Berichtsjahr bei den Apotheken in 
Städten mit 5000 und mehr Einwohnern auf 56°/o 
(gegen durchschnittlich 50°/o) und bei den Apo
theken in kleineren Orten auf 58°/o (gegen durch
schnittlich 560fo in den Jahren 1876/90). 

3. Abgänge vou persöulicheu Apotheken
konzessionen uud Erneuerung derselben. 
Abgänge von persönlichen Apothekenkonzes

sionen sind im Berichtsjahr im ganzen 4 vorge
kommen , davon 3 durch Tod (Uhland'sche Apo
theke in Stuttgart, Apotheke in Gönnirrgen OA. 
Tübingen und Schrade'sche Apotheke in Ulm) und 
1 durch Verzicht (Apotheke in Gschwend OA. Gail
dorf). Die 1 durch V erzieht erloschene -Konzession 
(Gschwend) wurde im Berichtsjahr wieder erneuert 
und ebenso 2 von den durch Tod erledigten Kon
zessionen (Uhland'sche _Apotheke in Stuttgart und 
Schrade'sche Apotheke m Ulm, bei welchen beiden 
die Konzession durch das Ableben der Witwe des 
früheren Konzessionsinhabers erlosch), während die 
3. der durch den Tod erledigten Konzession (Gön
ningen) auf die Witwe überging, die das Geschäft 
mittels eines Verwalters weiterführt. Zu den 
.ebengen.annt~n 3 Konzessionserneuerungen kommt 
rm BeriChtsJahr noch eine 4., die Apotheke in 
Langenargen (OA. Tettnang) betreffend, welche bis 
zum Abschluss der mit der Gemeinde wegen der 

78 

Ferner ist S. 121 unter medizinisch technischen 
Beratungen der Kreisregierungen aufgeführt: Er
richtung von Filialapotheken in Reichenbach OA. 
Freudenstadt, Fellbach, Gesuch der Gemeindekollegien 
in Besenfeld um Konzessionierung einer Apotheke, 
das Gesuch eines Apothekers im OA. Neckarsulm um 
die Erlaubnis zum Betrieb einer Kolonial- und 
Materialwarenhandlung alsN e b eng es chäf t . Zahl
reiche Gesuche v<m Apothekern um Erlaubnis zur 
Annahme von Lehrlingen ohne gleichzeitige An
stellung von Gehilfen. 

· Geprüft wurden im Berichtsjahre 38 Apotheker-
lehrlinge, von denen 36 bestanden. . .. 

Bezüglich der .technischen Oberaufsteht uber 
Apotheker und Apotheken" u. s. w. lautet der 
Bericht wörtlich: 

Neben verschiedenen von Geheimmittel- und 
Spezialitäten- Fabrikanten , Zuckerbäckern ! Kauf
leuten etc. an das Medizinalkollegium genchteten 
und stets abweisend zu beantworten gewesenen 
Anfragen und Gesuchen wegen Unt~rsucJmng u~~ 
Begutachtung von Arznei- und Geheim.rmtt~~n od 
um Erlaubnis zum V er kauf derselben m W urtt.em
bera waren im Berichtsjahr im ganzen 78 Anzeige_n 
von° Apothekern über nicht selbst gefertigte Arznei
mischungen die von ihnen feilgehalten und ab~e1-' d u · · tena -geben werden wollten, entsprechend er .LnllllS . 

verfücrung vom 15. Februar 1877 zu erledigden,. 
0 

A • • mehr o ei wobei die Mehrzahl der .ö..Dzmgen eme f 
weniger grosse Anzahl von einzelnen Mitteln an -
geführ:_t enthielt. (Schluss folgt.) . 

. . A th ken soWle *) Be1 Hof- und standesherrlichen po e~ . '·twen. 
bei solchen, welche im Besitze von Apotheken~' 
Erben etc. s ind, ist der Besitzer ni c ht gerecho e · -

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 1. Februar 1894. d rt-

Mit einer Gedächtnil3rede auf den huni:ers 
jährigen Geburtstag des berühmten Che!_ll nd 
Runge, jenes Mannes, der 1820_ das Coffe1

; 4 udie 
1834 das Anilin entdeckte, sowie auch 18 ·d die 
Karbolsäure im Steinkohlenteer auffand, wur e 
Februarsitzung eröffnet. . tdozent 

Den ersten Vortrag hielt Herr Pnva 
Dr. L. Lewin: . 'ft n 

P Q ')ul e Ueber Acokanthera-Arten, die zu 1.et"' 
benutzt werden. . . teln und 

Unsere Kenntnis von den ArznmmitT 'le der 
ihren Wirkungen entstammt zum gr_ossen ~ "or
empirischen Volksmedizin. Dies tnfft auc 
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_ !E7e für die-Arzneimittel der Tropenpflanzen I U b • · 
~~n zum Teil giftig wirkenden ~estandteile e er Desmfekhonsmittel. 
ß <ren Jahren schon von den Emgeborenen . Unter den •neuern .A.rzneimittelnu die e· tä 

~und demgernäss benutzt worden sind. So dige Spalte in der periodischen Facblitteratume n
es . sieb a~ch bei. den ~feilgiften , welche Tage bilden , stehen . der ielseitigkeit ~e~ ~:~ 

9-.C~ ilirer W Irku?g m drei.~ruppen ~~heidet, bo~enen nach , obenan die D e in f e k t i 0 n s-
~ ~_g~fte, Krampfgifte und ~ahmung~gifte. mittel. Es darf da~ nicht Wunder nehmen, denn 
~ emem s~hr .!?rossen Gebiete .A.fnkas findet nachdem mar: geWisse Bakterien als die r-

i e zur Ji amihe der Apocynaceen gehörige sacben zablrewher Krankheiten erkannt hat 1 a 

· lt .eßgattung .A.cokan~?er~, die zur Ber~itung a~ch das ~emühen _nahe, solche, sei e dur~h 
Pftan:;r;_ .-t;.samsten und gefahrhchsteu Herz-Pfmlgifte direkte .A.btotung, se1 es durch .Abschneiden ili ·e 
d r ...... wird. -Vorzugsweise sind es .A.cokanthera Lebensbedingungen, unschädlich zu machen. 

1 

r 

zu,
lieb . 
Alk~ 
L wi 

,:z:. e ri ,_ Ouaba_'io und Deflers_ii, deren Gifte sch·on Ebensowenig darf es überraschen, dass über 
~ emgen Mmuten den siCheren Tod herbei- d~n wa~ren Wert der einzelnen De infektionsmittel 
; ~11~ 3 .Arten ent~alten das gleiche wirk- die Answht~n so ausserordentlich auseinandergehen. 
l? J'lllZlp, ~as ~lykosid Ouaba'in: W a_s der e~ne Beobachter als das Ei des Kolumbus 

. 9-.s Ouabam wird _?urch Extraktwn_ des Holzes P~eJsst, .. Wirft der andere als wertlos bei eite. 
];.?hol und Ausfallen des lJ:lkohobschen Aus- E~ne Klarung s~eht_ noch im weiten Felde. Viel
~:t .A.ether _gew~nnen; .. e~ Ist_ amorph, gelb- lm?ht tragen ~Ir .~ezu ein bescheidenes cherflein 

5 
-tJc~stofffrei , leicht . losheb m Wasser und bei ' ~-enn ~Ir em~ge Auslassungen medizinischer 

0
1, linksdrehend und bitter schmeckend. Nach Fachbl~tter _uber emzelne dieser Mittel hier aus-

enthält es etwa 58-59 °/o Kohlenstoff, zugsweise Wiedergeben: 
?\.- asserstoff und 33-34 Ofo Sauerstoff. Solveol, bekanntlich eine Lösung von Kresol 
i€ Wirk~ng d~s Ouaba'in auf_ d_en Tierkörper und_ kreosoti~~aure_m Natrium. Dr. Brandenberg 

tritt 
5 

c;lwn be1m Emgeben von Milbgrammen ein, benchtet daruber Im •Corr.-Bl. f. Schweiz. Aerzte•: 
. -ol. ]zieht sich unaufhaltsam, indem zunächst "Nach Angabe der Darsteller enthalten 37 ccm 

0 0 

~~urec:~wn ,·~intri_tt , wonach eine Vermehrung und S~lveol ~0,0 fr_eies Kresol. Das leicht lösliche 
dann e1ne ~~ ermm_derung der Herzschläge, zuletzt Mittel giebt mit Wasser vermischt sofort eine 
plötz: i c lle"Jim:zstillstan~ zu beo?achten ist; k}l~Z- kla~·e, etwas bläulich~ Lösung. ~ on. den iwei ver
dau :r- ?e r:n;t:wkungskr~mpfe leiten den Tod em. sc~uedenen ~olveolpr~paraten , die ICh anwandte, 

1 € . enmg_e ' · aussiChtsvolle Gegenmassregel zm~te das ei?e AbweiChungen vom Heyd en'schen 
€1!1<~ Pfmlgiftver.wundung _ist d_as schleunige Prapara~: l~hes~s letztere stellt eine dunkelbraune 

Au. =- c 1 ~ :rt<. • • ,'n ~ll~r n;ut dem Gifte m Berührung klare Fluss1gk_eit . da~ , während das andere Pro
rreko :z::r3 r.JJe;;· :~ W ei_chteiie ; alle anderen Rettungs- dukt undurchsiC_htig Ist; ebenso ergab die Lösung 
ver c lu :•J.l)~ll sie~ erfolglos gezeigt. der let~ter~n leicht~ Trübung, welche sich später 

r> as l'' ;:,üda.fnka gebräuchliche Pfeilgift aus als braunlieber Niederschlag setzte. Zur Dar
co - a.. I?tb•·' B. venenata enthält ein ebenso giftiges stellung ~er ge:vünschten Lösung werden 37 ccm 

Glykos1<l. ·,velches aber mit dem Ouaba'in nicht So_lveo! mit 2 Liter Wasser vermischt; eine so be
idon j ::::=;eh i- 1. . rmtete Lösung enthält 5 Ofo Kresol. Für grössere 

· ~ec. tU' kann das Ouabai'n als Heilmittel bei ~unde_n und zum Ausspülen von Körperhöhlen 
Herz k :r a :t.Leiten vorläufig nicht empfehlen , wohl WI~d di~ Lösung aufs Dreifache verdünnt, da schon 
auet- s J!l'lc'ilt er der arzneilichen Benutzung der bei kl~men W~nden die angegebene Lösung hin 
Hoh :roge, also der Rinde jener drei oben()'enannten und wieder leichtes Brennen verursacht. Beim 

- a. :ntl•''ra-Arten, das Wort. 
0 

Waschen der Hände mit einer Bürste schäumt die 
e::rTProf.Dr.P . .A.schersonsprachdaraufüber: L~sung l~icht, ohne_aber, im Geg~nsatz zu Lysol, 

I e '\ omenclaturbewegung in der Bot 'k seifi~e Rande zu hmter_lassen. Die Solveollösung 
_ , . . . . . . . am · reagiert neutral und hat emen angenehmen schwachen 

r:> 1 ~ .• :\otwendigkeit. emer emheithc~en N ome_n- G_eruch. Die mit Solveol behandeltenWunden zeigten 
clat :r JSc m de~ Botamk erst sehr spat, etwa Im me Belag auf den Granulationen. Von besonders 
d\nr TJ.ge l0s vongen Jahrhunderts, empfunden wor- guter Wirkung schienen mir Solveolbäder (warm) 

en_ __ ~" ·,qa,·. de~ berühmte Linne, der die bis da- sowie Solveolcompressen bei länger dauernde; 
b 1 who prmziplo~e un~ schleppende Bezeichnung eiteriger Sekretion von Phlegmonen und Panaritien. 
A..:rtc~ d~rch em emfaches Beiwort ersetzte. Hautreizung in der Um()'ebun()' der Wunde wurde 
er hatte Jeder Forscher der yon ihm beschrie- nie beobachtet.• 

0 0 

0 ~f anzc einen beliebigen, ihm am passendsten Lysol. Lysol ist eine Lösung von Teerölen 
___ e:~.n~:mhm Namen gegeben, ohne sich darum in Seife. Heinrich Pohl hat dasselbe zum Gegen
~ r1m.ern, ob derselbe Name nicht schon früher stand einer Dissertationsarbeit gemacht. Er hliJt 

gn nz andern Pflanze gegeben worden war; es für ein "äusserst wirksames Desinfektionsmittel 
a.~1 es, dass längst bekannte Arten als neu welches speziell der Karbolsäure und dem Kreoli~ 
::..x-:e?en wurden - oder umgekehrt, dass un- überlegen ist und in seiner antimykotischen Wir
:J.rlenene Arten unter bekannten Namen in die kung die gebräuchlichen Antiseptika übertrifft•. 

gingen. In einer umfangreichen Versuchsreihe ermittelte 
ua -- D_urch Linne erfolgte die Einbürgerung des der Verfasser, welche Dosis Lysol in den damit 
hät r 1 J.chen Systems und die damit zusammen- versetzten und darauf erst infizierten Nährböden 

keit für ~en menschlieben Körper in der den )fi
kroorgam men noch genüaend chädlichen er
dünnung belanglo wird. 
. . Da Ly o~ i t freilich nicht da einzige de -
mfizierende :\httel, de en • Charakterbild in der 
Ge chichte un r er Taae schwanktg . 

(Wird fort:ze etzt.) 

llilitärapothekerstellen. 
.... T ach der neuen Organisation ist der Ge und

h~itsdien t in der deut eben Armee in soweit er 
die :Jiilitärapotheker teilen betrifft 20 anität -
ämtern unter tellt. In den Bereich der süddeut chen 

taaten fallen folgende Aemter: 
ani tätsam_t d e~ XI. Arm eekorp s, Kassel. 

Kas el , m1t amtät depot und hygienisch-ehern . 
'Gnter uchung tation: 3 teilen. 

Mainz: 3 teilen. 
Darmstadt : 2 " 
Giessen: 1 teile. 
Wiesbaden: 1 " 
Frankfurt a. M. 1 " 

Sanitätsamt desXIII.Armeekorps, tuttgart. 
Stuttgart: 3 Stellen. 
Ulm: 2 " 
Ludwigsburg: 2 " 
Weingarten: 1 Stelle. 

Sanitätsamt des XIV. Armeekorps, Karls
ruhe. 

Karlsruh~, mit Sanitätsdepot und hygienisch-
chemischem Laboratorium : 4 Stellen. 

Mülhausen: 2 Stellen. 
Rastatt: 2 
Kolmar: 1 Stelle. 
Konstanz: 1 
Freiburg: 1 
Mannheim: 1 
Neubreisach: 1 " 

Sanitätsamt de s XV. Armeekorps, Strass
burg. 

Strassbu~g, mit Sanitätsdepot und hygienisch-
chemisch. Untersuchungsstation: 4 Stellen. 

Saarburg: 1 Stelle. 
Hagenau: 1 
Kronenburg : 1 " 

Sanitätsar_nt de_s XVI. Armeekorps, Metz. 
Metz, mit Samtätsdepot und hygienisch-ehern. 

Untersuchungsstation: 3 Stellen. 
Diedenhafen : 2 Stellen. 
Mörchingen: 2 " 

Sanitätsamt des I. (Bayr.) Armeekorps*) 
München: 12 Stellen. 
Augsburg: 3 
Ingolstadt: 3 
Neu-Ulm: 3 
Landshut: 1 
Passau: 1 

Sanitätsamt des II. (Bayr.) Armeekorps, 
Würzburg. 

Würzburg: 4 Stellen. 
Nürnberg: 2 " 
Germersheim: 2 • 

. Gesuche um Anstellung als Militärapotheker 
smd an das betreffende Sanitätsamt zu richten. 

D . .Apoth . ..Ztg. eh -~nde festere Begründung der Gattungsunter- der Weiterentwickelung der Mikroorganismen Ein-
Ion·- ~ 1 ung nach den karpologischen und embryo- halt thut. Die so angelegten Kulturen von Fäulnis-
we <=: ben Charakteren. - .Aber in'folge der not- bakterien wurden schon bei 0,6 Ofo Lysol, Pyocya- ---.._ R f 1) In Bayern sind die Stellen für einj.-freiw. Militär-

'"1. gen e ormen schwoll die Zahl der Syno- neus bei 0,4 °/o, Bac. anthrac. in Nährgelatine bei apotheker; nicht etatisiert. Die Sanitätsämter stellen ::-4 derart an, dass es sich als das Zweck- 0,50fo, in Nähr-Agar schon bei 0,3°/o und Streptoc. ~ilitär.apotheker nach Bedarf an. Die obigen Zahlen 
c--. 1~ste herausstellte, den ersten einem Lebe- pyog. bei0,4°/ovollständigabgetötet, eineum 0,1°/o smd die Grenzen, überwelche inderRegelnichthinaus-
'=:t::l.. b · gegangen werden darf. 
~ gege enen Wissenschaftlichen Namen als den geringere Dosis sistierte bereits das Wachstum, 

al q r:t. anzusehen und jede willkürliche .A.enderung während schon in üppigem Wachstum und in leb- ___ W_l_S_S_e_D_S_C_.h_a_ftl_l.-C-h_e_N_O_t_l_Z_e_D-.---
a~ Qstatthaft zu verwerfen.- Dies ist det Grund- hafter Entfaltung begriffene Kulturen von Fäulnis

ein e <l~r P~i?rität , welcher allein zu dem Ziele bakterien bei einem Zusatz von 0,7 Ofo Lysol, Pyo
we h emhmthc~en Nomenclat~r führen kann, und cyaneus bei 0,5 °/o, Bac. anthrac. bei 0,4 Ofo und 
Pa - ~~ auch m dem botamschen Kongresse zu Streptoc. pyog. bei 0,5 Ofo vollständig vernichtet 

Gewisse Auswüchse der Heilkunst unsrer 
Tage tadelt die · Pharm. Post" sehr zutreffend in 
nachstehender Weise: 

~m Jahre 1867 anerkannt wurde. werden. , 
::t:--X)Ie Frage, von welchem Zeitpunkte an die Pelzer (Deutsch. Med. Wochenschr.) legt eine 

::t 'tät der Namenbestimmung gelten sollte, wurde kräftige Lanze für die Verwendung des Lysols in :::: fj da~auf folge_nden Jahren erledigt, _teils unter der Gynäkologie ein, er schlägt geradezu vor, das
:t:::t ::t:'-em m den Sitzungen der Deutschen botani- selbe in der Hebammenpraxis obligatorisch zu 
l::l.. _ Gesellschaft, teils auf dem internationalen machen. 

l..s ch~n Kongresse 1892 zu Genua. Man einigte Gegenüber einigen Beobachtungen, welche Ver-
~ahm, dass für die Nomenclatur der .Arten giftungen mit Lysol ergaben (so Rae,de im Kranken

~:::t_'-~attungen das Jahr 1753 (in welchem Linne hause Bethanien) verhalten sich sowohl Pelzer, 
~~rauf bezügliches Werk erscheinen liess) als wie Pohl durchaus ablehnend. Namentlich aber 
~~ngspunkt der Priorität festzusetzen sei. R. Landau geht diesem Vorwurf scharf zu Leibe. 
~ ....__\.edner bespricht noch ausführlich die unter Wenn ein zweijähriges Kind , meint er, durch die 

=-=-- persönlichen Mitwirkung st~ttgefundenen Fahrlässiakeit eines unbeholfenen Drogistengehilfen 
~?dlungen, welche zu dieser Uebereinkunft der mit unve;dünntem Lysol behandelt wird, statt mit 

1ker geführt haben. 1-2 Ofoiger Lösung, so trägt ?i~ Schuld ?ich~ das 
))er Vortrag des Herrn Dr. Kinzel musste Mittel. Denn ein absolut ungiftiges Antiseptikum 
'-'orgerückten Zeit wegen auf den nächsten giebt es nicht und kann es nic~t geben; in :pr~xi 
~gsabend verschoben werden. -tz.- handelt es sich auch nur um Mittel, deren Giftig-

79 

Abgesehen von dem modernen Mesmerimus 
welcher namentlich von Dr. Luys im Hopital d~ 
Dieu zu Paris gepredigt wurde und in einer Fern
wirkung der Arzneimittel , sowie in magnetischen 
Kuren bestehen sollte , von dem Redakteur der 
Londoner · Medical Gazette" aber als ein ziemlich 
plumper Humbug enthüllt wurde, ist ein anderer 
Franzose auf die Idee gekommen , Arzneimittel in 
Gemüse hineinwachsen zu lassen , um das Ein
nehmen von schlechtschmeckenden Arzneien zu 
umgehen, indem er den Boden , auf welchem die 
betreffenden Gemüse gezüchtet werden, einfach mit 
dem gewünschten .Arzneimittel düngt. elu· drastisch 
schildert ein Korrespondent der "Deutsch. Ztg." 
diese Heilmethode in folgenden Zeilen: 

. Blutbildende Eisenpräparate braucht man 
a~so i~ Zukunft nicht_ mein: direkt in den Körper 
emzuführen, man gemesst einfach Salat oder Spinat 
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der ähnliche Grünzeua da auf eigen bereiteten 
B tcn ewonnen wurde.' Wenn der ingeniö e Vor
eh Ia de franzö i eben .Arzte Anklang und \ er

br itung gewinnt, dann dürften un e~~ D:u;nen VOJ? 

"'a chmarkt bald in Kompetenz tre1bgkeiten mit 
d n .A potbekern aeraten und die Gewerbe-Behörde 
wird zu entscheiden haben, ob der "Eisensalat", 
da , alicylkraut•, der .An~ipyrinkohl", der "P?~na
cetin pinat" den Vegetabilien oder den Medizmen 
zuzurechnen ind. • 

Lö ung soll sich s~hr gut. halte~.' langsam und 
klar arbeiten und die Details schon hervorrufen. 

Tron C13H2oÜ eine von Tiemann u. Krüger 
dargestellte Flüssigkeit, welche k~um. in Wasser, 
leicht in Alkohol und Aether lösheb Ist und das 
riechende Prinzip der V eilehenwurzeln rep~äsentiert. 
Im Handel ist Iron bis jetzt nicht erschienen. 

enn nun auch davon nicht die Rede sein 
kann da Phenacetin, Antipyrin und Salicylsäure 
auf die em Wege in Gemüsepflanzen zu inkorpo
rieren ind und wenn auch vorläufig von einer , . 
praktischen Erprobung dieser Idee - auch bei 
Ei en-, Mangan- und anderen alzen, wo. eventuell 
eine Durchführung denkbar wäre - mchts ver
lautet, so zeigen dil:lse Dinge doch immerhin, in 
welche Gebiete heute schon die Arzneimittel zu 
spielen versucht wird, um sie dem sicheren Horte 
der Apotheken zu entziehen. Aber noch über eine 
andere, für uns viel gefährlichere neue Heilmethode, 
welche mit der Suggestions-Therapie eng verwandt 
ist, wird berichtet: .Ein englischer Arzt Namens 
Blackman und ein Russe Namens Dogiel haben 
gefunden, dass die Musik den Kreislauf des Blutes 
beeinflusst und dadurch eine Veränderung des 
Atemholens herbeiführt , die nach der Höhe und 
Kraft des Tones grösser oder geringer sein soll. 
Unter dem Präsidium ·eines Stiftsherrn der West
ininsterabtei, des Reverend Harford soll sich schon 
ein • Verein der heiL' Cäcilie • gebildet haben, 
welcher den Aerzten musikalische Krankenpfleger 
zur Verfügung stellt und eine Zentralstation für 
musikalische Hilfeleistung in London errichten will, 
wo Tag und Nacht musiziert werden solL Die
selbe würde die Bestimmung haben , die daselbst 
erzeugten harmonischen Töne mitte1st eines eigenen 
Telephonnetzes in die Krankensäle der Spitäler zu 
übertragen , um daselbst auch die aufgeregtesten 
Kranken in den wohlthuenden Schlaf zu ver
senken. 

Also .Medizinalgemüse" und" narkotische Musik" 
sind die allerneuesten -. Fortschritte der Materia 
medica und wenn wir dieselben auch nicht ernst 
nehmen wollen, so bilden sie doch immerhin ein 
Zeichen der Zeit. 

Yinum Chinae hält sich nach Kremellängere 
Zeit klar, wenn man eine der Chinarinde gleiche 
Quantität Alkohol und 1/to Teil Calciumhydroxyd 
zusetzt , ehe man mit der 20 fachen Menge Wein 
ansetzt und dann nach dem Filtrieren 0·7 °/o Acid. 
tart. , beifügt. D. Pharm. Post. 

Zum schnellen Nachweis des Eisens im 
Kupfervitriol des Handels überschichtet G. Griggi 
(Chem. Ztg.) 5 ccm der wässerigen Lösung (1 :"3) 
des zu untersuchenden Kupfersulfats Init 5 ccm 
einer ätherischen Lösung von Salicylsäure (1: 10). 
Ist das Kupfersalz eisenfrei, dann tritt keine Färb
ung an der Berührungsfläche der beiden Flüssig
keiten auf; bei einem durch Eisensulfate verun
reinigten Kupfersalze erscheint die bekannte schöne 
violette_ Farbe mehr oder weniger intensiv, je nach 
der Menge der Verunreinigung. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.·Ztg. 
_ So_l:finol ist ein aus Borsäure, Borax -und 
schwefligsauren Alkalien bestehendes französisches 
Antiseptikum, das m 2-10 Ofo igen Lösungen V er-
wendung findet. D. Pharm. Post. 

Backpulver. 
Saures Kaliumsulfat 500 gr 
Natriumbikarbonat 600 " 
Reismehl 1.5 kg. 

Das Kaliumsulfat muss völlig eisenfrei sein, 
da s9nst das Gebäck rötlich wird. 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
Warzen mittel. 

Rp. Flor. sulfur. 20,0 
Glycerini 50,0 
Acid. acetic. conc. 10,0. 

Man trägt die Pasta entweder auf Leinwand 
auf, oder man pinselt die Warzen direkt. - Auch 
grüne Seife direkt aufgetragen und liegen gelassen, 
ferner Tinct. Thujae leisten gute Dienste, 

D. Pharm. Post. 

N eurodin ( Acetylparaoxyphenylurethan 

C H 
O.CO.CHs 

6 •<NH.CO.OC2H5 
bildet farb- und geruchlose, in W a~ser nur we~ig 
lösliche, bei 87° C. schmelzende Krrstalle. Es 1~t 
nach v. Mering zwar ein wenig wertv?lles Ant~
pyreticum, dagegen wirkt es sehr günstig als A~ti
nervinum bei Migräne und anderen N euralg1en. 
Dosis 1 g. Unangenehme Nebenerscheinungen wur
den nicht beobachtet. 

Tetraäthylammoniumhydrat N (C2 H5 )• . OH 
wird von Peterson als harnsäurelösendes Mittel 
warm empfohlen. Man gibt es bei harnsaurer 
Diathese und Gelenkrheumatismus in 1° I oiger Lösung, 
in 5-20 Tropfen 3mal täglich. 

Loretin. Ueber diese neue Verbindung, deren 
bereits in No. 100 d. Ztg. gedacht ist, schreibt die 
"Pharm. Post": Loretin (m-Jod-o-oxychinolin-ana
sulfonsäure) ist ein neues Ersatzmittel für Jodoform. 
Der Körper, dessen chemische Konstitutionsformeln 
wir nachstehend bringen, hat, nachdem es gelungen 

S03H H 
c c 

HC<i>c...----I>CH I I I 
Hc<>c---->cH 

C N 
OH 

ist, eine praktische Darstellungsmethode der Jod
oxychinolinsulfonsäure aufzufinden, die hochge
spannten Erwartungen in vollem Masse erfüllt. 
Nach den von Professor Schinzinge'r vorgenom
menen Beobachtungen und Erfahrungen über das 
nebenbei vollständig ungiftige Loretin hat es eine 
bessere Wirkung als das Jodoform auf die Heilung 
und den Granulationsprocess; Intoxikationen, Stör
ungen des Allgemeinbefi..~;J.dens kamen gar nicht vor; 
es wirkt in keiner Weise auf die Nierensekretion 
ein; es übt ferner in keiner Weise eine reizende 
Wirkung auf die Wunden aus, vielmehr trocknen 
vorhandene Eczeme rasch ab. Endlich ist es voll
Kommen geruchlos, bewirkt aber sehr rasch die 
vollkommene Beseitigung des üblen Geruches bei 
jauchenden oder fauligen Eiterungen. Verwendet 
wird es in Form von Pulver mit Magnesia usta, 
Talk, Amylum, dann als Loretincollodium in 2 bis 
fOOfoiger Emulsion; in· 5-1 OOfoige:r: Loretinsalbe 
mit Vaselin oder Lanolin. Loretinstifte oder -stäb
chen 5-1 OOfoig mit Cacaobutter, Loretinpflaster 
und in kaltgesättigten 0·1-0·2°/oigen wässerigen 
Lösungen. Von Salzen wird das Natronsalz in 
1-6°/oiger wässeriger Lösung zu Auswaschungen 
~nd Umschlägen, in 2°/oiger Lösung zu Injektionen 
m Anwendung gebracht. Das Calciumsalz wird zu 
Gaze verwendet. Die Fabrikation hat die Firma 
Meister, Lucius & Brünig in Höchst a. M. über-
nommen. N. 

Jotrol ist Oxyjodomethylanilid, em Trocken
Antiseptikum. 

Lycetol i~t weinsaures Dimethylpiperazin, dem 
neben der Etgenschaft die Harnsäure zu · lösen 
n~ch eine stark befördernde Wirkung auf di~ 
Dmrese zukommen soll und das deshalb von W i t t
zack warm empfohlen wird. Die Formel wird 
von W. wie folgt dargestellt: 

CH~ 
I 

HN<CH2-CH>NH D' l . · CH-CH
2 

= rpropy endramrd 
I 

CH8 

.. Wenn. sie~ die Erfahrungen W.'s bestätigen, 
w~re damit em hochbedeutsames Mittel gegen 
Gwht und Gelenkentzündung für den Arzneischatz 
gewonnen. 

Migräni~ ist nach der ·Zeitschr. d. Allg. öst·. 
Apoth.-V.• eu_~-e Zusammensetzung aus Antipyrin, 
Coffe'in und Citronensäure. 

Ozalin besteht im Wes entliehen aus Calcium
Magnesium- und Ferrosulfat mit Aetzkalk und 
Magnesia. DesinfektionsmitteL 

macht worden, nur für den Donankreis nicht M 
erlaubt sich nun für denselben als Aussch~s ~n 
glied den durch seine langjährige , aufopf:nnt
Tilätigkeit im Schutzverein bekannten seitherfde 
Stellvertreter: Herrn Apotheker Adolf Lindgen 
mayer in Kirchheim u./T., sowie a~s dessen S~~~ 
vertreter: Herrn Apoth. Aug. Hetss in Ulm · 
Vorschlag zu bringen. tn 

Ein Apot~eker des Do_nauki:eises, dessen Name 
· bei der Redaktwn hmterlegt ist. 

Handelsbericht 
London , den 2. Februar 1894 

Höh er notieren wir Chinin, Gummi Kino s h.l 
Iack, Bienenwachs, Grenada und Ceylon Cacao 'w ~ e • 
Penang Pfeffer 1isponibel, Piement, Vanille 'Ga~b~er 
Block, Aeid. Oxalic. ' Ier 

Billig er sind: Borax, Gummi Guttae ordi ·· 
Qualitäten und Ausschuss, Radix Senegae Secale ~are 
nutum spanisch, Chines. Gallen, Indigo. ' or. 

Chinin Sulphur. Nachdem es bekannt wurde d 
unser Vorrat in den öffentlichen Lagerhäusern pr. 1.' Fetss 
nur 3,213,968 Unzen beträgt, fuhren Spekulanten in d r. 
Markt u~~ tr~eben. die Preise für d.eu~sches Fabrikat b~ 
1!3h d fur drspomblEl und pr . . Jum-Lreferung wird ein 
Verkauf von 25,000_Dnzen a 121

/2 d per l!nze reportiert. 
Fol. Sennae Tmnevelly 160 B. merst gfl.nz ordinär 

verkauft. -
Assa foetida 14 K. ganz ordinär steinio- 20 sh bis 

25 sh verkauft. . "' 
Gummi Kino i Kiste privatim cE 23,10 pr. Cwt 

verkauft. · 
Schellack Donnerstag, 1. Februar Loco-Markt sehr 

fest; Amerika nahm heute_ 200 K. A. C. granat. 
Radix Rhei Chinens. wurden 186 Kisten offeriert 

durchweg gering und mittel Qualitäten. Wirklieh gut~ 
flache Shensi ist sehr knapp und bleibt nur wenig da· 
von übrig. 

Cardamomen. 193 K. Ceylon meist auf höhere 
Preise gehalten. 

Ingwer Bengal. Weit über Wert gehalten und 
Vorräte nahezu erschöpft. 

Macisblüte ftau. 
Pfeffer Schwarzer ruhig. 
Pfeffer Weisser Penang loco höher. 
Piement Jamaica eine Fraktion höher. 
Terpentinöl amerikan. billiger; disponibel21 sh 9 d. 
Quecksilber. Rothschild l'eduzierte endlich gestern 

seinen Preis auf cE 5 17.6 pr. Flasche. 
London, den 2. Februar 1894. 

_ Campbor Japan wird' billiger notiert. 
Cubeben werden immer noch sehr reichlich vor· 

gebracht, Käufer dafür fehlen aber gänzlich. 
Schellack isf diese Woche in fester Stimmung ge

wesen und in Auktion bezahlte Preise zeigen sogar eine 
Avance von 1/-. a 2/-. seit voriger ·woche. 

Radix Ipecacuanhae ist ohne nennenswerte Ver· 
änderung, doch gehen die offerierten sehr mittelmässigen 
Qualitäten vielleicht langsamer denn zuvor ab. 

Secale Cornutum Spanisches geht selbst zu 1/.
gar nicht ab und Vorräte häufen sich hier sehr an. 

Gallen Chines. werden loco 50/.- notiert, während 
der Vv_T ert auf Lieferung auf 41/6. c. i. f. nachgab. 

Fragekasten. 
Frag e Nr. 4. 1) Woraus besteht Dr. J. U. Hohl's 

"Blutreinigungspulver"? 2) Woraus besteht "Mast- und 
Fresslustpul ver" von Geo Dötzer in Frankfurt, hergestellt 
nach dem Verfahren des Apoth; Ernst Raekig in Wesen· 
borg? 3) Uni . wir.klich ·gute Vorschrift zur Bereitung 
der "Zahnpasta (nach Kron) wird gebeten. 

Briefkasten. 
A. M. in 0. Sie haben offenbar Gefallen gefunden 

an den .. "zwischen volklichen" Beziehungen unsrer Nr. 9. 
Zunächst muss das Ve1 dienst für diesen Ausdruck 
unserem Mitarbeiter gewahrt bleiben, dessen massvolles 
Bestreben für Reinheit der Sprache durchaus unseren 
eignen Absichten entspricht. Auf diesem Gebiete ist 
noch _viel zu bessern und selbst wenn dabei einmal über 
die S~hnur gebaut werden sollte, so ist das nicht so 
schlimm, als das jämmerliche Kauderwelsch, das uns_ere 
Sprache zu einem Bastard fremder Zungen herabwürdrgt. 
Der bis jetzt erzielte Erfolg ist übrigens ermunternd zum 
Weiterschreiten auf diesem Wege. 

M. ·in G. Es ist Ihnen wohl entgangen, dass wir 
uns bereits in No. 97 mit Hennig's Lungenkräuterth_ee 
befasst haben und .zwar ganz in gleichem Sinne wie Sre. 
Es ist eine Dreistigkeit zu behaupten , dass der Thee 
nach der Arzneitaxe Mk. 1.50, ja nach dem beiliegen~en 
Prospekt sogar Mk. 1.75 kosten würde, während eme 
Berechnung nach der württ. Arzneitaxe sich blos auf 
85 Pf. stellt. Nach dieser starken Dosis Verdrehu~g 
brauchen Sie sich über die übrigen Tiraden des an die 
Aerzte versandten Rundschr!\ibens nicht zu wundern, 
mehr muss Wunder nehmen das geringe Mass von Zu· 
trauen in die Einsicht der Aerzte, die man durch solch 
hohle Phrasen zu gewinnen meint. 

Neuere l\1ittel aus dem Berichte der ver
einigten Chininfabriken Z i m m er & Co. in 
Frankfurt a; M. 

· H. in S. Sie machen uns darauf aufmerksam, dass 
nach dem "N. T." die Villa "Bellevue"· in Cannstatt iDl 
Jahre 1R60 um ft. 40 000, zehn Jahre darauf, 1872, um 
das Doppelte und endlich 1875 für Mk. 108000 ver· 
kauft wurde, ohne dass sofort, wie bei den Apothe~en, Einsendung. die Meute einer missgünstigen Presse sich a~f dr~se 
Thatsachen stürzte und in gemeinsamem Chor eme Em· 

Aus dem Donaukreise. mengung des Staates für solche "faulen Zustände" ve\ Eikono·gen-Sulfit ist ein neues Entwickler
Präparat für die Photographie, welches in 10 Teilen 
Wasser gelöst, fertig für den Gebrauch ist. Die 

Am 3·0. Januar sind im Plochinger Kranze langt. Der Unterschied liegt darin, dass man eb~n nlld 
aller Gewalt den Apothekern etwas aufhängen wrll un 

für alle Kreise Vorschläge für den Ausschuss ge- . dazu keine Gelegenheit sich entgehen lässt. 
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Pensions· und Unterstützungskasse I Reutlinge~. 
für Apotheker Rezepturstelle hl 1. pril 

d H h II zu be etzen. 
in Worttemberg, Baden un o enzo ern. Gefl. Offerten an 

Die verehrliehen Jllitglieder wer- Hirschapotheke 1on H. Wei sbecker. 

den "rgebenst gebeten, den Jahr~s- Rottweil a. N. 
Mit rag pro 1894-.! ~elc~er 1Dl 
Monat Januar f~lhg w1rd, hal- Auf 1. April findet ein jünger er 
d' !!St an den Kassier, H errn Apo- tüchtiger Gehi"l.Pe 
t~eker Schnek enburger in Tutt- 11 
Ungen, einzusenden. angenehm e Stellung boi 

Der Vorsitzende: Otto Sautermeister, 
Otto Sautermeister. Zur Obern Apotheke. 

Adelsheim. 
Beidelberg-Würzburger und Heilbronn-Würz. 

burgor Bahn. 

Suebe, da mein Gehilfe. auf ~ · A:pril 
t:niversität geht, auf d1ese Ze1t emen 

zu]üngeren soliden Herrn. 
Aufenthalt hier hüb~cb, Stelle angenehm. 
Reiseferien genehm1gt. 

Weng, Apotheker . 
Bretten. 

Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
. H. Gerber. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
E inen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April • · · 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge· 
haltsansprüohen baldigst erbeten nebst 
Curric. vitae. Buisson. 

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

jüng-ere1; Geni/j'en. 
F. Naumann. 

Karlsruhe (Stadt teil Mühlburg). 
Suebe zum 1. April einen 

jüng-eren Geni(fen 
bei Selbstbeköstigung. 

Ad. Dürr, Apotheker. 

Kirchheim u. T. 
Unter günstigen Bedingungen 

suche ich für meine Rezeptur 

einen Herrn, 
der schon einige Zeit konditionierte. 
Eintritt Anfang oder !\litte April. 

Apotheker Undenmayer. 

Memmingen. 
Zum l. April suche einen ge-

wandten -

unexaminierten Herrn. 
Apothelter v. Ammon. 

Nagold (Schwarzwald). 

Stuttgart. 
Am 1. April ist in meiner 

Apotheke eine Gehilfenstelle 
durch einen nicht ap
probierten Herrn zu 
besetzen. 

Dr. H. Geyer. 
Stuttgart. 

Auf 1. April sucht einen jüngeren 

wohlempfohlenen Herrn 
(t:lüddeutschen ). 

E. Schwarz, Engel-Apotheke. 
Saulgau. 

Auf 1. April suche ich einen 

g~ewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. April suche einen soliden 

zuverlässigen Herrn, 
examiniert oder schon einige Jahre kon· 
dit ionierend. J. Thomm. 

Schwetzingen b. Heidelberg. 
Suche zum 1. April er. bestempfohlenen 

geschäftsgewandten Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

M. Ritzel. 
Singen (a. Hohentwiel). 

Zum 1. April ist die Gehilfenstelle in 
m einem Geschäfte durch einen 

jüngeren· zuverlässigen Herrn 
zu besetzen. Referenzen erbeten. 

1\I. Mayer .. 

Stein a. Rh. 
F ür sofort oder -1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, Stein a. Rh. 

Apotheker-Lehrstelle 
gefunden , den H erren K ollegen für 
freundliche Angebote besten Dank. 

Herrn. Schlegel, ßurgbernheim. 

Zürich. 
Auf I. April a. c. even t. schon 

früher, engagiert einen tücht igen 

ge andten hilf n. 
Th. Küpfer Pharmacie Hamme Iein. 

Unexaminierter Gehilfe 
( üddeu eher) s ucht na'·b • ·· ri·• r 
Kondition--zeit, aur l. April . ·. o~· . 
nehme tellun" mit kollegialer B e
handlung. Aur Höhe des Gehalte s 
wird kein Wert gele;rt. Gtfl. Off~:rten 
erbitte unter G. 241 an die Exp. d. Z~. 

. 

Eine~ tüc~tigen jüngeren Herrn 
eroffnet 1cb rür 1. April •·ine 

angenehme Gehilfenstelle 
in der --ähe tutt;.rarb. An"eoote unt"'r 
S. S. 53 vennittelt die Exp. <1. Zt<>. 

Tüchtiger, routin . Apotheker, 
anfangs 29er, mit besten Zeug. 
nissen versehen , sucht ab I. April 
I. J. in grösserem Droguen. Ge
schäfte od. verwandt. Branche 

Reiseposten. 
Gefi. Offerten unt. Sch. 100 beförd. 
die Exp. d. Ztg. 

unex. Gehilfe, Rheinländer, mit be t. 
Ref. u. einig. Kenntn. d. frz. pr. 

sucht pr. 1. April telle in der 

Schweiz. 
Gefl.. Off. s. L. 23 a. d. Exp. d. Ztg. 

Fleissiger solider Gehilfe 
(WürHemberger), im 3ten Kondi· 
tionsjahre, sucht pr. 1. April 
Stelle in WürHemberg 1 Baden 
oder Bayern. 

Gefl.. Off. unt. S. 21 an die Exp. d. Ztg. 

p ür die Zeit vom 1. April bi 1. Okt. 
wird ein gewandter Herr gesucht 

für Rezeptur und Handverkauf. An· 
genehme Verhältni e. elb tbekö ti ung. 
Gefl.. Offert. unter E. 38 an die Exped . 
d. Zeitung. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40- 50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Thüringens, in chönem tädtchen 
verbunden mit Fabrikation medizini eher 
Specialitäten, Um atz rein Medizinal 
.A~ 10,000, im Fabrikge chäft .)/, 15 000, 
schönes grosse Hau , geregelte Hypo
thekenverbältnisse, familiärer m tände 
halber mit mäs iger Anzahluncr prei ' • 
würdig sofort zu verkaufen durch [11] 

J os. Biermann Köln. 

F~milienverhältnisse halber gezwungen , 
melDe Stelle zu verlassen suche ich auf 
1. April einen Nachfolge~·. Sehr ange· 
nehme Verhältnisse. Offerten bitte direkt 
an Herrn Apotlieker Sclilftid , Nagold. 

Deutscher Apothekerverein. 
R. Eberle, Pharmazeut. 

Oberndorf a . N. 
Auf 1. April suche· wÖhlem.pfohlenen 

unexaminierten Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Pforzheim.. 
... Zum 1. April suchen wir einen 

Jungeren wohlempf.o~lenen Gehilfen. 

Nach 8 10 der erneuerten Satzungen beträgt der Vereinsbeitrag 
· ht - ··1 · 

8
Mk- - 12 sondern Mk 15 worauf die Mitglieder, welche n1c me 1r . , · , 

mit ihrem Beitrag noch im Rückstande ind, geziemend aufmerk~am 
gemacht , werden. Für die Leser der ·Ap~thek~rzeitung• geht der <S 
Abonnementspreis von Mk. 2 von dem Veremsbeitrag ab. x 

Die Kreisvorsteher. 

Suoho .um L Apri~:=~ ::::::~- s e V e r i n I m m e n k a m p ' c h e m n i t z 
~~~f., exam. M itarbeiter bei 80 Mk. Fabi'_I·k medi'zt'_ni's"hßl' Verband toffe st f{ und freie r Station. Angenehme \J 

eRe~statt b. Bade~. · /;' t ~~ fi.. cf.' Krankenpflege erforder!iehen .4rHkel in anerkannt 1 

• A. Kofferath , zur St adtapotheke. zefer a ~es~; ~~te. mässige Preise. Prompter Versand. I 

Den Herren Apothekenbesitzer~ 1~~re E~~~~n g~~re~it~g. ~ 
-- Gesuche erbeten unter · · 
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Stuttgart. 
Suche vom 1. April bis 

1. Okt. tüchtigen süddeutsch. 
nicht approbiert. 
Herrn. Kost u. Wohnung 
ausserhalb des Hauses. 
Amos'. ·h oth k . 

Daniel, Verwalter. 
I m Hinbli ·k ; ur J· ~ .. I LUbP- "h ·id ·n 

Er,rebni un~ r r ~ mmlun;r für die 
\\'itwe dc- Apoth<-ker,rPbilft'n B. und un 
t..ewtJ- t, wi c.of hon un.~re Kolle;ren 
ein 0ffne H ·rz und offne Hand für d& 
Elend .And• ·r •r hattt:n, ri ·hten wir. bei 
den t h atsä.c hlich lx-trübenden Verhält· 
n · n der 1.-rnnken Frau und ihres hilf
lo n ohn _ . wiooerbolt die herzlich 
dringende 

Bitte 
an die lben, un~ dcx:h noeh mit recht 
zahlr ichen . wenn aueh be-eheidenen 

penden bedenken zu wollen~ Wirzweifeln 
nicht. d353 e Jeder al Ebren-sacbe an· 

hen wird, den ~chuldlo ins Elend ge· 
rateneu Angehöri en un"re · tande hilf
reiche Hand zu bieten, ich vor dem 
·nteman zu rett~n ~ Abrechnung erfol!rl 
einerzeit. -

F. Walter in Kork und 
R. tein in Xanten. 

Apotheke, 
Lothringen , gröss . Garnisonstadt 
mit deutsch spr echender Bevölke· 
rung, schönes H a us m. Garten, Um
satz 23000 M., Hypotheken fest u. 
billig, familiärer Verhältnisse halber 
preiswür dig sofort zu verkaufen. 

' eitt:re Au kunft erteilt [4) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
im nördlichen Bayern, ca. 6000 li. 
Um atz, i. t weooen K ränklichkeit 
de Be i tzer (der lbe hatte sie 
20 Jahre im Be itze) ofort 

zu verkaufen. 
Näh ere dur ch 

Apotheker Pflieger, 
Kirchardt (Baden). 

Kauf-Gesuch. 
Ich uche für zwei Herr n, tüchtige 

Fachleute, welche zu ammen 120 bis 
150000 lk. bare Anzahlung aufbringen 
können, in grö · er. t.'ldt der Rheinlande 
oder üddeut' chland ein grö --ere Apo
thekenge chäft zu kaufen, .Antritt pr. 
Frühjahr, und bitle ich H erren mit Yer 
kaursab-icht Yertrauen voll mit mir in 
erbindun~ zu treten. [lG) 

J os. Biermann, Köln. 

Landapotheke 
in Mitteldeut schland 5 - 6000 Mk. 
Ums., 5/, Rez. für 35 OO J Mk. bei 
ca.. 25 000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Näheres unter D. . a.n die Exp. 
dieser Zeitung. 

Teilhaber, 
thä.tiger oder stiller mit 60090 M. 
Einlage in Apotheke mit ca.. 50 000 M. 
Umsat z gelegen in grösserer In
dustriestadt in a.llernä.chstei Nähe 
einer Grosssta.d t Rheinlands : vor-
zügliche Beding-ungen. [14] 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann Köln. 

...rach s&hr. langem Besitz Apo

.L~ the k e 1n Ko.rhessen. ga.n.z 
besonderer Verhältnisse halber bei 
ca.. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen.. Gutes Ha.us bess. Schulen. 

Angebote durch die E.xp. d. Ztg • 
unter F . W. 

billirr un rompt. 
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Apotheke, 
n alJ' •ht, in I 

1
< •h . Jl 

onigrelch). Stadtgeschift, Bahn
st&tton. Omaatz ca. 9500 M .. ist zum 
Sf&chen m. 30-33 000 M. Anza.b.lg. 
famtllarer Verhiltniue halber so
Iort durch mich zu verkaufen. [5) 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
v n Apotheken \'em1iltelt 

Harry Poppe. Frankfurt a. :ll. _ 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

lfektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderprei 
:.'lf. 140()(K) Anzahlung 45-50000 ~L, l!m· 
-,atz ca. 20000 ~. , familiiirer Verhäl tmsse 
halber ~ofort zu verkaufen; einzige an 
ehr chönPm Platze mit angenehmen 

Verhältnissen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe. t und billig. (7) 

'm nähere Auskunft bitte sich zu 
wen•!en an 

J os. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Eine nachweisbar rentable 

Apotheke Süd- od. Mitteldeutsch
lands wird von Selbstkäufer ge
sucht. Umsatz ca. 30 000 Mk. 

Offerten vermittelt die Exped. d. 
Ztg. unter Ph. 776. 

Apotheke 
Rbz. Coblenz, wegen Abgang vom 
Fache mit 50- 60,000 Mk. Anzahlg., 
Umsatz 18 - 20,000 Mk., schönes 
grosses Haus; geregelte Hypothek., 
sofort preiswürdig zu verkaufen. 

Nähere Auskunft erteilt [18] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca. 35,000 M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in der Nähe von Er fu r t, Umsatz 
4500 M., fast nur Rezeptur, Preis 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Stadt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursachen na~h ~an~
jährigem Besitz sehr pre· swurd1g 
abzugeben. Anzahl. 80 - 90 000 M~., 
Umsatz ca. 25000 M c Baus m1t 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungst"ä.hig. . (9] 

·weitere Au kunft hierüber erterlt der 
mit dem Verkaufe beauftragte Makler 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei J ahre 7600 Mk., 
fast nur Rezeptur, Preis 58,000 Mk., H~
potheken fest und zu 4 ° 0, RestkaufpreiS 
4 o/ Anzahlung 30,000 Mk. , Haus im 
best~n Zustande, Ort hat zwei Ae~zte, 
Amtsgericht etc. , wegen Ankauf em es 
grösseren Geschäftes sofort zu ver kaufen. 
~äheres durch (8] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohl
habendem Städtch~n Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver~ 
kaufen. . [2] 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 
~~ 

CARLOS THORN 
Gartensir 31. S tUt t gart Telefon JJ69. 

.Engros- H andlu n g in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur TOr~ügl. Qualitäten. 

®®®®®®®®®®® 

Einen Posten schönsten -

93!r Flor. Chamom. 
dto. 93er Flor. sambuci, sine stip 

hat noch abzugeben . 
A. Hölzle, lUrchheim u. T. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
in allen gewünschten Mischun gen, oval und in -Perlen, hart un<j. elastisch mit 
Tolubals., Mandelöl, Olivenöl, Lebe1•tlwan etc., ferner elastische Ricinusöl
u.Lebe1·tll1·an· Kapseln,Kapseln mitSantalöl, Bals. copaivae, Ext1·. cubeb., 

Ext1·.jUi cis, Bandwu1•mmittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles 
in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen 

Holtzmann & Ur. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

Antipyrin, Basler 
kristallisiert oder pulverför:m.ig 

vollständig dem Deutschen Arzneibuch III entsprechend, empfehle ich den H erren 
Kollegen angelegent lich. 

Packung auf Wunsch in Kartons a 50 und 100 Gramm, das Kilo zu .At.. 80.-
franko und zollfrei, bei weniger als 1 Kilo .At. 82.- . · 

Paul Hartmann, Apoth., Steckborn, Schweiz. 
Postkm·ten 10 Pfennig, B1"iefe 20 Pfennig. 

~~ 
Ankauf: 1 _ Stück 75 Pfg., 10 Stück l\lk; 7 .-. V er kauf: l\lk. 1.-. ~ 

empfehlen als soliden Handverkaufsartikel ~ 

die alleinigen Ver_treter für Württemberg: ~ 

Beihlen & Scholl, Stuttgart. ~ 
~~~~~~~~~~~-
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Natürliche Mineralwasser. 
unseren verehrten Kunden bringen wir hiemit ergebenst 

zur Kenntnis, dass wir dieses Jahr bereits 

1894er Füllungen 
von Ems (Kränchen- und Victoria-), Niederselters, Kempten. 
Sulzbrunn, Krankenheil, Levico, Obersalzbrunn (Kronen
quelle), Oft'enbach, Sulzmatt, .Vichy (Grande-Grille und Ce
lestino), Wiesbaden (Kochbr. u. Gichtwasser) und W ildungen 
(Geora-Victor- und Helenenquelle) bezogen haben und halten wir 
unser t:lfriscbes Lager darin, wie auch in Biliner, Emser und So. 
dener Pastillen zu den billigsten Preisen der Konkurrenz 
bestens empfohlen. 

w. Benz Söhne, Stuttgart, 
Hauptniederlage natürlicher Mineralwasser. 

Bei anhaltend günstiger Witterung erhalten wir von jetzt ab wieder 
wöchentlich frische Zufuhren von allen gangbaren Mineralwässern. 

Die 

Kaiserl. Kiinigl. Wein- Versuchs- Station 
in U.lostei·neuburg-lVien 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten, dass · die ·jeden Zweifel an ihre Echtheit ausschliesse11den 

Ia. 

Natur-Medizinal· Ungar· Weine 
- !der Firma 

J. Leuchtmann-Wien 
hervorragende Naturprodukte sind, die a ls Medi· 
zinal • Weine die höchste Wertschätzung 

verdienen. 
Dieses hoch~dle Naturprodukt wird allen J enen bestens e~pfohlen, 

die in richtiger Erkenntnis, dass ein Produkt, welches für einen Kranken 
' bestimmt ist, nicht den Gegenstand der Gewinnsucht bilden kann, ernst-
lich bestrebt sind, ihren Kunden wirklich reelle Medizinal-Weine 
zu bieten. 

.Preisblättm·, sowie Mustm· {1·anko und gratis. 

Die von der · deutschen Fachpresse , d~runter auch von der "Südd. 
Apotheker- Zeitung" wiederholt anerkannten Bestrebungen d• r Firma 
J. Leuchtmann auf dem Gebiete des reellen Medizinai-Weinhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Niederlage bei C. H. Bilrk in Stuttgart. 

GusrAv RICHT ER 
in Pforzheim (Baden) 

empfiehlt seine Spezialit~ten wie 

Zinntuben für Mal~rfarben u. pharm. Zwecke 
Spritzkorken und Spritztuben 

für Parfümerie-Artikel, 
Zerstäuber und Syphon s 

in bester Qualität und :z:u den 
billigsten Preisen. 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
~~ m;n } 1000 Stück .Jt. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Weltausstellung Ghicago: Höchste Auszeiob~unU· 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus Jenaer Normalglas in Ia Nickel- oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physiial. Glasinstrurnente. 
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Wir offerieren ~u Vorzugspreisen: 
.... ygdalar amarar. D. A. 1 Ko. = 75 ~. 100 Ko. =6<> vlt. IO! Jecor Asellt' c Ca Aqua l1"' • d fl ' d 1 _ 2 50 " · · . cao, neu} 

Extract. Cascar. Sagra .. ~1 o' A. 1 " = s' 50 "'" (Gacao-leberthru, elgeae llute) On • ! - f 1 I. 2 .H. . • i'/, .. 
Extr. Chin~~ ~quos . u. spm · · · " = · vlt. un~ 22 -!_t. Sebnmce_rvinitiltrat., echter 
E tract. Fthcts D. A. . ..... 1 " - 13 vif., 100 gr - 1.<>0 vlt. Hirschtalg 1 K - -

X t f1 'd D A 1 - 4 80 vlt. S · · · · · · · · · o. =l.-'50..1!.1 Ko =1· ..11. 
Extract. Hy~_ras . Ul • · · · " -_ · · p~r!tns Pormicar. D. A ..... 1 , =I.:ro . 100 • · = 1~ 
Extract. ~pn D. A. · · · · · · · 

100 g~---:. ?·50 
vlt. Sp!r!tns .llleliss. compos. D. A .. 1 . =2.00 100 = 1 • 

E Ir Bhet u. E. B. ComJWS. 0. A. 1 Ko.-1<>.<>0vlt., 100gr= l.75v~,t. Spmtus sapouatns D A 1 - • . -- . 
I . t E S c ßut'd D A . . · · · · • - ~ 100 - n Extract. Secal. cornu . u. · · · · · · _ _ Sulfur depnratnm D. A .... . . 1 • = 3-5 · 1 • = · · 

1 Ko. = 35 vif., 100 gr = 4 ..Jt. und 1 Ko. = ·t.<>O vlt. Tamarinden-Konserven ff: 100 • 00 • - . -. 
· alb · t D A 1 Ko - 1 10vit. 100K 100 T' . • 0 en · · = 4c..lf., 1 bachtel = l'>~ 

Liquor Per~l un:una · · · · · = · • o.= _ • ~nctnr~ ~htnae compos. D. A. 1 Ko. =1.50./L. 1 )O Ko. = 1:. .JL 
LiquorFern sesquichlorat.D.A. 1 " = 50 ~-· 100 Ko. = ~ " Tmct._D1~1tal. e herb. recent. O.A. 1 = 5 0-. 100 , = 
!el. depuratum D.A. ·. · · · · · 1 -l.SO..Jt., 100Ko. =1<>0. Trochtsct_S~nto_nin. c. Cacao . 100 t.=L50Jt,IOOO t.= 12 . 
Oleum Amygda!ar., ~lg ene 1 3T 1 OK - U~g.Paralflntagttat.albiss.D.A. 1Ko.=Li'OviL.IOOKo.=l51J 

Pressung D. · · · · · " .. = :. n vlt., ~ 0 • = 3<>0 vlt. Vmum Pepsini D. A .. . .. . .. 1 Ko. = 2.50 ..11. • 

Billigste Bezugsquelle fur sam.tl~che chem_ische u. pharmazeutische P rä arat e 
gettau nach Vorschrift des A rz1letbttches fiir das Deutselle Reich. p 

Preise frachtfrei für das Inland, Postsendungen bis 5 Ko. Brutto und im Rechnungswert von 10 ark an ebenfalls franko. 

s;. R~A.B & 0°·, . Lohr a. m:. (Bayern). 
Fabnk chem1scher u. pharmazeut1scher Präparate. Engros-Lager. 

~--~--~----................................ ..r 
"_,.. Um tlns mehr und mehr sieh einbürgernde Absehreiben tler ärztlichen Verort/nungen 
~ zu erlei!Jhfern, haben wir ein Sehema zusammengeste!!" tlas tlen Vorzug tler Ueoer
-- sich flieft,kelf, JJeufliehkelf und ßelJUem/lchkeif vereinigt, 1Jer einbantf ist sauoer unt/ 
-- stark, tler Inhalt bestes Schreibpapier mlf schb'nem Rot- untl Schwarztlruck. 

Preis tles ßuntles zu 300 Seifen 
Preis tles ßuntles zu 150 Seifen JJ 

f ds Han · 1 

He 
este s 

zur Sä.uglingsernä.hrung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund' 
für entwöhnte Kinder; in Büch en 

von 1/ 1 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae J. Do Riedel, Berlin· N. 39 . 

Chemische Fabrik . und Drogen- Gross- Handlung. 
(Geg•·ündet IS12.) 

(vide Bericht der Apoth.-Zeitung" ~'o. 4 
de anno 1 90. p. 6-!7). 

Tolypyri~ ('frademark). 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
( Parato !yldlmethylpyrazolonsalicyl at) [Gesetzlich geschiitzt]. 

To} ~ • ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) ypy:r lll als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie ~nli· 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. . To} } ist nach Dr. A. Hennig , Könißsberg, _ein vorzügliches ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antrrheumatrcum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat Riedel" ) · · 
Sulfonal R" d "I" beste, reinste und b1lhgste 

" Ie e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riedel" 
S Ii • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a pyr1n " IC e ersten Autoritäten empfohlenes 

Mi_ttel gegen N euralgi~, Gelenkrheumatismus, alle :fieberh~f~en Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w . . SpecJ~Jcum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastrs- P_raparate ber 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R • d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di~ wi_rk
'' I e e samen Bestandteile des Ichthyols lll remer 

Form darstellend dabei nur halb so teuer wie dieses. ' . 
Litte1·a tu1• z~t Diensten. 

Billigst! Alles fr~nko! 
Nicht conven. nur unCr. zu••Ü.ck. Probe fl•anko. • 

Rad. rhei chine'ns. y,er. optlm. 
~edes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle !orm~n ?er:au ~-~eh 

;en Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheiben, Würfel • • 1~ Jeder Grosse, 
abletten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, Münster m Westf. 
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H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

~,~m. f auq01 \'-~'\&Co.Nacqt 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. 

F abrik Fabrik 
chem.-phrm. Apparate u.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei Brennerei u. Schleiferei · B u h d ru k erei 
f iir ÄllOt hekcnstan dgefäs,e ,-on Ia 

und Porzellan, "childer etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specz'alittit: peczctlittti: 

Compl. Apotheken- Einrichtungen AnfeMigung feinster Drucksachen 
bei k .. r~es~:r Liefer::ei:.. :- r s.::e :Zl.\~e:ke 

F e i n s t e R e f e r e n z e n. 

Prompte te und exact; te Bedienung. 

Gemeinschaftliche Reisende und Vertreter. 
.duj" TJun eil werden die endungen beider Firmen 

unter ~ Fraeiltbrief verladen. 

E h t F • h I • anerkannt beste ar ·e. Po tkolli 
4 Kilo euo = .H. 6.50 nrsendet 

C 8 r I SC 81 m' gegen N~cbnahme. OWle in f~ et n 
Yon 2o. 50 u. 100 Ko. bilh!! t 

J. John Nchf., Dresden-A~ 
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Prima Verbßndstoffe· 
Pjlns!elj GummimuurenJ sowie siimmlliolre Artikel zur Krt~nkenpj!ege 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

Berl iner Fabrik medici.nischer Verbands(o.ffe 

BERLIN C. MAX KAHNEMANN Spandauerstr.3 u.4. 
*Die Fabrikation sämm tlz"ch er z"mprägnzrter Verbandstoffe gesclu"eht unter specieller Gontrolle des chem. Laboratoriums 

1•on Her rn Geh. Rath Prof. Dr. Fresenius -in Wz'esbaden. · 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
.. Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist nun wieder regelmässig in der früheren bewährte 111 

Qualität am Lager und k~~jet: 
in Kiibeln von Netto z:5~· "1ig:.. ·M-.'·'<136.- für 100 kg 
in Kiibeln von Netto 121

/2" M. 140.- fiir 100 " 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

o. R.-P. 41557. ~ o. R.-P. 69598. . I 
A.deps lanae N. W. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll- ~ · 

fett
6 

zeichnet sich du.rch chemi~che Reinheit , .ei_nen . niedrigen Schmelzpunkt 
(:~6 ~. ), ausseror_den~!tche ~ar~heit und Geschmeidigkeit aus un.d entspricht hin- ·I 
stehtheb der R~m~9lt denJemgen Anforderungen, welche von dem Deutschen , 
Apothek~r·~erem m _dem Ergä~zungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werden, m Jeder Beziehung, Wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 
anerkannt worden ist . 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch I 
Herrn Professor Dr. A rnold , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
La?ora~oriums der ~önigl. Tierärztl. Hochschule. zu Hannover, bürgt für die 
Remhei~. und un_ver~nd~rte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nahere Mitt9llungen, Gutachten, Abhandluncren sowie Proben stehen 
gern zur Verfügu.qg. 

0 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 1 
B R E M E N. ' . - I 

Heilbronn a. N. 

.. . 

~Marke Helfenberg.•---.. 

~uoeusftfiipar1110~ . 
direkt aus der "W"urzel znit Daznpf hergestellt. ~ 

Suoous .Ztifuirifiae tlep. 
Originalpackungen o f f e n ~ 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 

a) spiss. D . .A..{ !~II A. • } . • • • 0,48 0, 76 1,60 2,80 
b) in bacillis !"e roma 

. nut " · · 0,55 0,90 1,95 3,50 
c) in filis Cachou { o~ne Aroma } 0 6 
d) in Rh~mben { o~ne Ar!'~a } " ' 0 1,00 2,20 4,00 

roJt " • • ' • • • 0,60 1 00 2,20 4 00 
e) in R~o~ben mi~ Salmiak { ~~~·e A~~ma } . . 0,60 1:00 2,20 4:00 . 
f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis ~m~.oriiaci Preislisie Seite 95. 

0 A 0 B 0 U in elegante~ - Blechdosen. 
Inhalt ca. { 5 _g, P· 100 Dos. 8,00 M. 

. 10 g, p. 100 " 12,00 ,, 

Poststtlck ~ 
4,5kg ~ 

12,60 1\'I. 
15,75 " 
18,00 " 
18,00 " 
18,00 " 

= ~ ....... 
~ 
~ 

. =.. 
.a' 
~ 
~ 

Alle Präparate haben einen vorzüglichen, nicht bitterliehen oder, brenzlichen Geschmack. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugeri Dieterich. 

ERWIN SCHNO RR, StuHgar t • 

Silberne Mecfai/le 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

II--IH+HI-..I;;Io5f Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle F laschensorten 

· passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Belrags 30fo Vergütung. 

No. 2 : 100Fiasthen 112 hotb, 58 breit] 56 .J{. 13.-
" 3: 150 " 165 " 58 " t " 17.50 
n 4: 200 n 112 n 114 n G ~lf. " 20.-
n 5: 300 " 165 " 114 " lle " 28.-
Henschel & Co., Alt-;Oresden 9. 

Döring's Seife mit 12J~ frei. 
do. do. in (1.20) 90 g. 

Chesebrough - ächt - npräparate in Patk~g. 
·19 g., 29 g., 3.\) g., 5 Pfd. en gl. etc. Ori gina l p5e~i 

Soden er Pasli11en - Fay - 100 Sch. = 5 " 
Emser Pastillen - 100 Sch acht. = 52 <~~" 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. PräP· 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzb~ 

I'G®®@®®!~il~ 
In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift Ie e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElbeJ"feld, Erholungsstr. 3· 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich flir die Expedition und den A~zeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stäql~ ßc Friede). ~ämtlich in Stuttilarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo theker Friedr. Kober in Stut tg art. 

!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!'!"!'!!''!'!!!!!""!!!""!!!""!!!""!!!""i lrrll!'!-'!"'! Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend, 
XXXIV. Jahrgang. f Je 1- 2 Bogen stark und kostet' durch die Post be- 0 0 Pr~is der Einzelnummer 15 g_ 

I h B ll Anzeigen die emspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: S T U T T GA R T 
~/()_ 1'). zogen , _o n~ e~t_e g_ebühr : Im deutsch -österreich. . grösser_e ~ufträge geni - en Ermässigung . 
.1-,!! t) \ I Postge!:net V:IertelJahrlwh_ .At. 1.25; im Ausland erfolgt ZeitungspreJshste für da deutsche Reich .·o. 6173, 13. Februar 1894. 

_._._._._._._._._._._._._._.~~- Hinzur echnung der J eWei~- b~·g7e.n~P·o~st~g~e~b~ü~h~rc~n~-----~--~Z~e~i~tu~n~g~·s~p~r~ei~s~li~st~e~fu~-r~'~V~ü~n~w~m~b~e~r~g iX~·~,o~- ~2~816~- ; o.~~----------.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 
~~ 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 0 n · A. m t II 16 8 4 d D · . · · - e r r u e k - u n d A u g a b e t e 1 1 e: 1 6. -1-

!lvttgarl hat Fernsprech-Aill~hluss m1! folgenden Orten: Augsburg, Rarknang, Böblingen Cannstatt Deg 1 h Eb' E I' . . 
-~ L' d L d · sbur g Metzingen München Neu-Uim Neuenbü g Ob 'd f P r 

1
;. er oc • mgen, ss mgen, Fenerbach, Fr~edricbshafen, Gsisbnrg, Geislingen, Gmünd. G6ppingen, H.t.ll, Heilbrnnn, Hohenbeim, 

1n an, u Wlg • ' ' · 1 r ' ern or • u mgen , Ravensburg, Reutlingcn, Rottweil, Schorndorf, l:!ebramberg, Sehwenningen Tro ingen, Tübin en, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeic lnais. 
Tagesgeschichte. - Plaudereien über die Schweizerische P har

makopoe. III. - Ueber ReinkresoL - Das Mediz inalwesen in W ürt 
temberg. (Schluss.) - W issenschaftliche Notizen: Neue Metbode zum 
:Kacbweis von Oxalsäure. Nachweis von Eserin. Ver g iftung durch 
Amylnitrit. Der Wert det· rechten und linken Hand u nd der einzelnen 
Finger. Zur Prüfung des Chloralhydrats auf Chlor alalko bolat. Chinin· 
blindbeit. Zur Geschichte der Woh lgerüche. Suppositoria Carnis. Heilung 
erfrorener Nasen. Trichter , die sich selbst schliessen. - W aren-Pr oben . 
- Einsendungen. - Anzejgen. 

Tagesgeschichte. 
In dem am 6. Februar in Ab b a z i a verstorbenen 

Professor der W iener Hochschule Theodor Billroth 
"dem grössten Chirurg der Gegenwart" verliert die deutsche 
Wissenschaft einen ihrer vornehmsten Vertreter. · Zwei 
Operationen waren es, die diesen Fürst en im Reich e. der 
Wissenschaft in df'r ganzen Welt ber ühmt machten, die 
im Jahr 1873 ausgeführte Herausnah me ein es krebsigen 
menschlichen K ehlkopfes und der Magenschnitt zur 
Herausnahme von ver schluckten Ringen u. s. w. 

Leider litt der erst 65 Jahre alte Arzt schon seit 
einiger Zeit an einem Herzleiden. "Mein armes ganz 
erschlafftes Herz", schrieb er am 1. J an. 1894 an seinen 
Freund Han s Ii c k, den berühmten Musikschriftst eller, 
.arbeitet so mühsam, die ihm zu ström ende Blutwelle 
weiter zu befördern, dass ich sein Stöhnen fühle und 
blos mit der Digitalispeitsche noch vor wärts zu kommen 
vermag." 

Und an einer andern Stelle, ein h albes Jahr v orher: 
.Mit Hilfe von Digitalis habe ich m ich wieder aufge· 
p~lvert, ohne dieses merkwürdige Mittel will m ein H erz 
mcht mehr recht arbeiten." 

Stuttgart. Unter der Aufsicht des Medizinalkolle
giums wurde hier ein bakte r io l og i sc h es In s titut 
nach Pasteur's System errichtet, das vornehmlich Lymphe 
~'!-Ir Impfung von Tieren gegen Rotlauf, Milzbrimd u. s. w. 
uefern soll. Unabhängig davon scheint n och eine zweite 
solche von privater Seite errichtete und geführte Anstalt 
zu bestehen. 

. Wien. Am 11. Februar waren 25 Jahre verflossen, 
se1t A:potheker Anton von Wa ldh e im , der jetzige 
Oberdu-ektor des Allgem. österr eich . A p othekerver eins, 
Vorstand _des Wiener Apotheker-Hauptgr emiums wurde. 
Der Grem1al-Ausschuss nahm diesen. Tag zum Anlass, dem 
um den Stand viel verdienten Manne den wärmsten 
Dank .der Gremialgenossen auszudrücken. · 

:&In_ Le~enslauf eines Glarner "Apothekers." 
Es 1st ln d1esen Blättern meh rfach er wähnt worden, 
~~ss ~ie Regierung des Kantons Glarus die einzige ist, 

Ie die "Pharmac. helvet. III" nich t als Geset zbuch 
~~?-erkennt. Da nach eidgenössisch em Recht Glarus nicht 
Ie~u gezwungen werden kan n bleibt also in dem 

~~el~en Fr~ist!1at _zu Füssen des Glärnisch der Pharm~
b _Poe- "Freih~:nt eme Gasse." Gerade zur r echten Ze1t 
d rmgt nun d1e Schweiz. W och en schr. f. Ch em. u. Pharm. 
S eh Lebensgan.{ eines "Apotheker s", der sich eben in 
Ac wanden (K. Glarus) niedergelassen ' h at und . seine 

J?Otheke und zugleich ehern. Laborat orium für Lebens
mittel- und Urin-Untersuchungen ein em werten Publikum 
ll~fiehlt. Herr E . Bleuler von Zürich trat n ach glück-
1 .. c f du~·ch~aufen~r Volksschule als F lasch enputzer und Aus-. 
aut er In em.em amtlichen Laboratorium für Lebensmittel
~t ~rsuchungen ein. Na~h plötzlichem Austritt au s dieser 

R e e verwertete er seme spülender W eise'' erlangten 
enntnis · L h. " -f" h sein ae ·en durchErrichtu ngeinesLaboratonums 
~ c em. Untersuchungen, wozu er sich nach seiner 
pgell:e~ Bekanntmachung die Kenntnisse in "m ehrjähriger 
b r~xls als Chemiker erworben h abe. Doch die undank
l a1hf Lach euer sch einen den st rebsamen Ch emiker ver
k~~rt zu hab~n, er schliesst den Tempel Fresenius' und 
A th nach L:mmat-Ath en zurü ck, wo er eine St elle a~s 
b!n~ e_ker-Stosser annimmt. A u ch hier ist seines Blei
wied n1eh~ lange, er geh t nach New-York, um aber bald 
auf e{ heimzukehren u nd in Zug als "Apothekergehilfe" 
Aff zÜ auch en. B:üd darauf gründet B. -eine' Drogerie il/-

0 ern und nun ist e1· in weiter er H autung richtig zum 

"Apotheker" von eigenen Gnadende Kantons Glaru >or
gerückt. Mit Recht verwahren sich die chweizer Apo
t heker vor solcher Kollegensch:1ft und su<:hen in der 
Schaffung eines eidgenöss. Medizinalgesetzes Vorkehr 
gegen d_i e Wiederholung solchen Vorgangs. 
. Opium als Todesursache spielt in Gro sbritanien 

em e grusse Rolle. Von 100 Todesfällen (darunter 24 
Selbstmorden), die in Schottland im Jahre 1 91 als von 
Gift h errührend verzeichnet sind, kamen nicht weniger 
als 40 auf die K reide des Opiums , dabei wu te man 
sich in 27 Fli llen mit dem in England für solche Fiille 
so geläufigen "Accident", Unfall, zu trö ten. ach dem 
Opium kamen der Häufigkeit nach 5 Vergiftungen auf 
Karbolsäure, 4 auf SalzsäurA, 3 auf Kohlenoxydga , 
Chlorofor m, Phosphor, Schwefelsäure u. s. w. In 9 Fällen 
konnte -die Art des Giftes nicht festgestellt werden. Die 
Gesammtzahl ist jedenfalls eine ehr hohe , wenn man 
in Betracht zieht, dass Schottland ein Land ist von der 
FJ ächAnausdehnung Bayerns und der Bevölkerung 'ach · 
sens, 78 777 Okm und 3 800 000 EinwohnPr. 

Vorbildung der Tierärzte. Wie die von dem 
geradezu berüchtigt gewordenen Antrage Preussens beim 
Bundesrat auf H erabsetzung der Ansprüche zum Ein
tritt in den Stand betr offenen Apotheker und Zahnärzte, 
so wehren sich auch die Tierärzte kräftig gegen die e 
Ansinnen. W ährend aber die Apotheker ihre Galle mehr 
in der Fachpr esse ausschütten, deren fast ausnahmslos 
gleichgesinntem Leserkreise damit freilich nichts ihm 
Neu es geboten wird, gehen die Tierärzte fri chweg vor 
die breiten Schich ten der Oeffentlichkeit und suchen so 
Stimm ung für ihre Anliegen bei Volk und Volk ver
tret ern zu schaffen . In dieser Weise ist auch ein .Auf
satz der Augsb. Abendztg." mit oben wiedergegebenem 
Titel abgefasst, der in recht geschickter _Wei . e g~gen 

den Nordwind" sich kehrt. Da der Arbkel lll emer 
Grundstimm ung auch für den Apotheker passt, mögen 
hier einige Sät ze herausgezogen sein. . ... 

Der Verf. gedenkt zunächst der erfreulichen Jungsten 
Vorgänge im bayr. Ständehau~, das die Zu~rkennu~g d~r 
Rechte eines pensionsberechtigten Staatsd~eners für die 
älter en amtlichen Tierärzte aussprach und fährt dan~ fort: 

Anooesichts dieser Wendung zum Bes eren lll der 
beruflich~n Stellung muss es indes u!D o mehr be· 
fremden, wenn den langjährigen, energisc~e~ Be. treb
ungen sämtlich er berufene~ Vertret~r des herai:zthchen 
Standes eine höhere Vorbildung für d~ tudmm der 
Tierheilkunde zu erreichen, wie es schemt, von m . -
gebender Stelle kein Vertrauen en~e~eng?br:1cht "'.Hd, 
und wenn man erfahren muss, w1e _m dieser Be~Ieh· 

g für die Zukunft statt eines ruhigen Fortschnttes 
~fne jähe Reaktion zu erwarten steht. Hat doch erst 
jüngst P reussen im Bundesrate den Antrao- ge. teilt. 
dass von nun ab auch die Frequentanten >On 1eben 
Klassen der neunkursigen no_rddeutschen_ Oberreal
schulen zum tierärztlichen Studmm zuge~assen w erde_n 
sollen. Diese Oberrealschulen, we~che _m_Bayern bi 
zur Stunde n och n icht beste?en,_ wetsen m ihre~ Lehrh 

lane weder Latein 'noch Gnec~sch auf, wesha . noc 
~eiters drei Klassen einer Latemschule ode\ d_I~- d~m 
Lehrpr oo-ramme dieser entsprechenden ~e:U ru ~;~ 
Latein "efordert wei:den. Es >ersteh_t SI_c von. e ' 

d 
gk · em Studenten einfällt wirklich drei J~re 

. ass es em - -- de tudium 
auf das auch dann noch völlig ungenuo-e~ d R l 

L t · verwenden sondern, dass m er ege 
des a ~ms zu . . L 't · f" das Examen ober-
die n_öb ge Routm: E~:wi.I~:: a~~ die GeHesbildung 
flächhch ';lndt o~n .. ht in mÖoolichst kurzer Zeit zu 
durch Pnva un errt? . d r Meinunoo zum Rezept-
erwe~ben gesu~ht ~~d;c~~n ;enügen. Zugleich dürfte 
schre1ben WH ede~_J en welch' geringen Wert eine 
es au~ deV .:-~d 1

;gfür' den eiooentlichen Z"'ec~ de
derai:t ige o~ -~-u~ für das r ichtige Verständni' der 
Studmms, n_t Je .. ke hat die meist lateini eben und 
t echnischen us ruc .· hi~chen Ursprungs ind und 
insbesondere auch giKieC '- ' n einzia und allein das 

eh d =.naue enn loll= " F eh dur er en .".. d . den Vorträaen und a -
richtige Erfassen es In . ,., 

85 

werken Gebotenen bedingt wird. das in der Haupt
ache die elben Di ziplinen umfa& t, wie ie für das 
tudium dE:r Humanmedizin gefordert werden." 
Dem tr ben nach möalich ter Ieichberechtigung 

mit der Men'lchen-Heilkunde gewidmet, ieht der für 
ein Fach ich b gei ternde Veterinär in der vorge chla 

genen Neuerun" eine völlige Abkehr von die em einem 
Ziele. Er fürchtet das Einschleichen exam n cheuer 

chüler in . ein Fach mit Hil~ der herreal chulen und 
chlie · t mit fol ender \Venduna an die Adre - ~e der 
üddeu eben Regierungen: 

"Noch i t e vielleicht Zeit, da die Vertreter der 
üddeutschen Regierungen durch ihr Veto im Bunde -

rate die dem deu "chen Vet rinärw en drohende Ge
fahr abwenden, wir aber halten e · nunmehr für un ere 
Pflicht, auch weiter Krl"ise auf die chädigungen auf· 
merksam zu machen, welche einer krliftig empor
blühenden jungen Wi en chafl. einem wenn auch 
langsam, o doch sicher , zur chrittwei e erkämpften 
Anerkennung gehmgenden Beru(·krei e zugefügt wer
den oll. Wir hoffen zugleich, in der öffentlich n 
Meinung weni ten teilweise nter tützung für un ere 
Ideen und Be trebungen zu :finden wenn wir auch 
wohl wi en, das die nicht von hervorragendem 
allgemeinem Intere e sind." 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

VonG.Vulpiu. 

m. 
Wenden wir uns nun zu den einzelnen Text

abschnitten, o begegnen wir zunäch t bei Acidum 
benzoicum einer in we entliehen und teilweise 
viel erörterten Punkten von derjenio-en de deut chen 
Arzneibuche abweichenden Fa uno-. Zu loben ist 
die bei un mangelnde ngabe de chmelzpunktes 
von 120°, eben o der erzieht auf eine gena.ue Be
zeichnung der Lö lichkeit in a er. Als einen 
Bewei der Reinheit wird man e doch nich deuten 
können, wenn 1 Teil Benzoe äure gerade 370 Teile 

a er zur Lö uno- o-ebraucht. Derartio-e zwecklo 
peinlich o-enaue Zahlen können. weil ie ja doch 
in der Regel nur cheinbar genau richtig ind zu 
ganz unbeab ichtio-ten cbwierio-keiten für die 
Fabrikanten führen. wie da im T' orjahre in die en 
Blättern be proch ne Vorkommnis mit Jodoform 
deutlich o-enug o-ezei!d hat. Die chweizeri ehe 
Pharmakopoe mach in die er Beziehung von den 
'\\ö1 tchen etwa und -ungefähr einen ehr au -
giebigen Gebrauch und thut wohl daran. Auch 
hier bei Benzoe äure kann e~ befriedio-en. wenn 
man erfahrt da die e in etwa-! 0 Teilen kaltem 
und in ungefähr 15 Teilen 'edendem '\Ia er 
lö lieh ei. In letzterer Beziehuno- a!rl. unser 
Arzneibuch nun wieder ent chieden nel zu wenig 
mitdemAusdrucke-rei hlichin i endem'\\a ~er 
löslich. 

Abgerundete Zahlen. wie hier -!00 und 15. 
mit einem in -etwa • oder ungef'ahr gekleidebm 
Hinwei e auf die en ihren Charak er müs en mi 
wenigen u nahmen als d ffu· den beab~icbt:igten 
Zweck Richti0 ~te betrachtet werden. - E~ i t in 
prachlicher Beziehuno- dem deut eben Arzneibuch 

>On vielen eiten al -chwer - de vorgehalten 
worden . da e- nach ewicht angaben den be-
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n t nd nicht in den enitiv etzte. 
rf: .. ; der . ,·hweiz rLchen Pharma~~poe 

n d n fr mmen ·bnuder jener Hype~kntiker 
• ] mil mpfund··n bal cn, den~ auch ltl yagen 

r!C 1 1; h un lö lieh in x-Te1Jeo kaltem und 
i~ r un ,' ftihr x-Teilen iedendem Wa. ser•. unj 
nich twa iedenden a e ". enn em~ 
die r t •r - hönere A.u druck wei e all~eme~er 

r eh, brauch eworden ist, und da Wll'd mcht 
. )zulan" auf ich warten Ja en ' dann w~rden 
bcn die Herren rammatiker zu. der von ~~en 

aL; mi . achtet heiligten allgernewen Regel e'?~ 
kl in Änmerkun"" 1 machen müssen und al.les IS 

in b ·. ter Ordnung. - Eine Art von gordi . ehern 
Knoten hat da . neue erk durchha~~n nnt der 
einfachen ngabe da in der neu tr~lisi~rten Auf
lö UD"' der Benzoe äure Ei enchlond emen rot
b~unen, Bleie ig einen weissen Niederschla?. er
z U"" . Vielleicht hätte noch gesagt werden ~urfen 
.Ei enchlorid im ebersc bu ss•.• denn ~m .. Ver
wendung von nur einem Tropfen E•senchlondlosu~? 
auf eine neutralisierte Lösung .von 0,4 ~ ~enzoe-

.. .
0 20 gr Wa er erschemt der Niedeischlag 

aure 1 . · d' l" k 
chmutzig :fl.ei chfarben .. Immerhm Ist Ie un.g uc -

liehe und so vielfach missverstandene V erqwckun.g 
der Fällungen durch Ei enchloridlösung und Blei
e ig alücklich vermieden worden. Ist es doch 
sogar noch in diesen Tagen vorgekommen , d~ss 
ein gewiegter deutscher Apo~he~er gelegentheb 
einer Besprechung der . schwetzen schen Pharm~
kopoe den Glau~en vernet, ~~s deutsche Ar~nel
buch gestatte eme gelb e F~Jlun~ d.~s ~ahum
benzoats durch Bleiessig all e lll mit ~u?ksJCh~ auf 
die allmählich dunkler werdende subhm1erte Saure, 
während in Wirklichkeit ein Farbenübergang des 
Eisenniederschlags in Gelb durch Bleiessigzusatz 
gemein t ist. Die allerdin~s unklare Al_lsdrucks
weise des deutschen Arzneibuches bat diese V er
wirrung verschuldet. Hag er ' s Kommentar und 
eine in Nr. 51 der . Pharm. Ztg." von 1892 er
schienene Veröffentlichung befassen sich notge
drungen mit diesem Gegen.stand .. - Drei Fliegen 
mit einer Klappe sc~lägt die Kahumpermanganat
_probe in der ihr hier geg~benen Gestalt, w~?ach 
man 0, 2 gr Benzoesäure m1t 10 cc~ Wasser uber
giesst und Kaliumpermanga~at . b1s zur dun~el
violetten Färbung zersetzt. Tntt mnerhalb ":emger 
Minuten eine starke Farbenveränderung em , so 
muss Harnbenzoesäure , Hippursäure oder Zimmt
säure zugegen gewesen sein. - Endli?h deutet 
die Aufnahme zweier besonderer Reaktionen auf 
sehr trübe Erfahrungen hin , welche beim Einkauf 
von Benzoesäure gemacht worden sein müssen, denn 
nur auf dem Wege beabsichtigter Verfälschung 
können Borsäure oder Oxalsäure in die Benzoe
säure gelangen, von denen die letztere durch Kalk
wasser in der wässerigen Lösung, die erstere aber 
an der grünen Färbung der brennenden Dämpfe 
der erhitzten Benzoesäure erkannt werden soll. 
Ein Gehalt an Chlorbenzoesäure aber , wie er bei 
künstlicher sog. Toluolbenzoesäure öfters vorkommt, 
soll eine nichtleuchtende Flamme blaugrün er
scheinen lassen , wenn die betreffende Säure mit 
frischgeglühtem und dann befeuchtetem Kupferoxyd 
am Platindrahte erhitzt wird. (Fortsetzung folgt.) . 

Ueber Reinkresol. 
In No. 5 der "Pharm. Ztg." vom 17. Jan. d. J. 

veröffentlicht die Obern. Fabrik a. A. vormals 
E . Seh ering in B erlin eine Abhandlung, welche 
eine Richtigstellung meiner Erklärung in No. 103, 
1893 der . Südd. Ap.-Ztg."sein soll. Diese Abhand
lung enthält so viele unrichtige Behauptungen, dass 
ich gezwungen bin , auf dieselbe zu erwidern: 

Zunächst ba.t sich die Chem. Fabrik a. A. ihre 
"Richtigstellung" No. I dadurch ermöglicht, dass 
sie bei der Wiedergabe eines kurze11 Satzes aus 
meiner Erklärung dessen Schlussworte: 

"und in dem bekannten Saprol in die Desinfek
tionspraxis eingeführt." 

verschweigt, wodurch der Sinn meiner Worte ent
stellt wurde : 

Bei der "Richtigstellung" No. II verfuhr die 
Fabrik in ähnlicher Weise. Meine Erklärung in 
der "Südd. Ap.-Ztg." enthält nämlich u: a. die 
Worte: 

,,An dem neuerdings unter dem Namen Trikresol 
ausgebotenen Gemisch der aus dem Steinkohlen
theer isolierten und gereinigten Kresole ist 
nichts neu als der Name. Das Präparat selbst 
figuriert schon seit vielen Jahren unter dem 
Namen "Kr esol aus Theeröl" in den Preis-

li ten von Merck , Kahlbau~ , Schuc?,ardt 
u. a. Preis Mk. 81 ',-20 per Kilogr~mm. . 

Obschon der zweite Satz des obJgen Citats 
d' Beweisführung für das im .ersten Satz Gesagte 
~~hält verschwieg die Chem. Fabrik a. A .. den 

:weiten' atz, um sich folgende Unterstellung leisten 

können: . . 
zu Herr N ördling er schemt Aargerms an dem 

Namen Trikresol zu nehmen, denn er sa~t: A~ 
dem neuerdings unter dem Namen :r"nkreso 
an""ebotenen Gemisch der aus dem Stemkohl~n
th~er isolierten und gereinigten Kresole Ist 
nichts neu als der Name.'' -

Aebnlicb verfuhr auch _die Fabrik bei ihrer 
"Richtigstellung" No. ill, wo sie me~ne ~o~te a~
änderte. ("Löslichkeit der Kresole" m "LoshchkeJt 
des Steinkohlenkresols"). . 

Zwischen diese "Richtigstellungen" hat die 
Chem. Fabrik a. A. eine Reibe von Behauptungen 
einzustreuen gewusst, bei welchen Y erstösse gegen 
die Wahrheit mit untergelaufen smd. _U. a. be:
bauptet die Chem. Fabrik a. A. vom Tnkresol: 

Von einer inkonstanten Zusammensetzung ka~n 
~ber keine Rede sein, spezifisches Gewicht, Lö~
licbkeit und Siedepunkt garantieren für d1e 
Gleicbmässigkeit des Produktes und der Zu-
sammensetzung." . . 

Dies ist unrichtig. - Der Bewms 1st aus den 
ureigensten Veröffentlichungen der Cbem. Fabrik a. A. 
leicht zu erbringen, denn ·- S. 753 No: 97 der 

Pharm. Ztg." v. J. sagt die Chem. Fabnk a. A. 
" vom Trikresol : 

1) Das spezifische Gewicht "schwankt zwischen 
1,042 und 1,049." 

2) Die Löslichkeit "beträgt ca: 2,2-:-2,55 pCt. • 
3) Ueber den Siedepunkt finden siCh folgende 

Mitteilungen : 
a) Das Präp~rat siedet von 18?-205° und zwar 

ungefahr m folgenden Abteilungen: 
-bis 183° - - 0/o 

183 " 185° - 4,30fo 
185" 190° - 5,30fo u.s.f. u.s.f. 

b) An anderer Stelle heisst es: 
"Man ersieht also daraus, dass Trikresol, da 

es von 185-202° ·siedet, nur sehr wenig, 
oder kein Phenol als Beimengung enthält, 
wenn man nach Raupenstrauch das vor 185° 
siedende als den tbatsächlichen Phenolgehalt 
in Anrechnung bringt. 

Daraus geht folgendes hervor: 
a) Die Angaben, dass das Trikresol zwischen 

185-205 11
, resp. 185-202° siedet, sind un

richtig, es siedet bereits von 183° an. 
b) Demnach ist auch die Angabe, dass das Tri

kresol "nur sehr wenig od~r kein Phenol" 
enthält, vollständig unrichtig. Das Trikresol 
enthält biernach wenigstens 4,3 Ofo Phenol 
(wahrscheinlich sogar noch mehr). 

4) Nach den Ergebnissen, welche die Chem. 
Fabrik a. A. bei der fraktionierten Destillation 
und Siedepunktsbestimmung erhielt, sind die 

infektionspraxis eingeführt ist und z. B · 
Saprol praktisch ange~endet wird; · un 

2) dass es überhaupt k~mes besonderen Reinig
ungsverfahrens und kemer besonderen Reinigun 
bedarf, um die K~~sole ~n Wasser löslich z~ 
machen, denn es losen siCh auch ungareinigt 
Kresole in Wasser; e 

3) dass sich da~ g~reinigte Kres?lgemiscb aus 
"Tbeeröl" smt vielen Jahren Im Handel be
findet; 

4) dass Gruber rohes und gereinigtes "Kresol
gemisch" in Wasser gelöst hat und von letz
terem ausdrücklich betont wird , dass er e 
von Kahlbaum bezogen bat. 

All' dies ist längst bekannt und wurde er
reicht , ohne dass es der Beihilfe oder der Ent
deckungen der Chem. Fabrik a. A. bedurft hätte! 

Durch das Bekenntnis, dass sie in ihrer ersten 
Mitteilung über. Trikresol (1893 No. 97) "absicht
lich" vermieden hätte, sich gegen das ·orthokresol 
auszusprechen, -bestätigt die Fabrik auch selbst 
was ich bereits in meinen Erklärungen in de; 
"Südd. A.p.-Ztg." und "Rbarm. Zentralh." betont 
habe, dass nämlich Kresolum purum liquefactum 
Nördlinger in keinerlei Beziehung zum Trikresol 
steht und früher als letzteres in den Handel ge-
bracht wurde ! · 

Um auch auf die Angriffe der Chem. Fabrik 
a. A. gegen das Kres9lum purum liquefactum kurz 
zu entgegnen, bemerke ich : 

1) dass erfahrun·gsgemäss· · unreine· pharmazeu
tische Präparate tr9t~ßer int ensiveren Wirkung 
und wegen der kräftigen 1if ebenwirkungen, welche 
sie zumeist besitzen, allmählich, aber sicher, 
durch Präparate V:on gr:össerer Reinheit ver
drängt werden. So l1at die kristallisierte und 
die synthetische Karbolsäure das :flüssige Phenol 
verdrängt. So sind .an Stelle des Robkreosols 
das reine Kreosol und das kristallisierte Guaja
kol getreten, so ist man vom Kreolin· zum 
Lysol und zum Solveol gelangt u. s. f. u. s. f. 
Und so muss schliesslich - auch der gewal
tigsten Reklame zum Trotz - das Kresol
gemisch - beisse es Cresolum crudum oder 
Trikresol - dem Reinkresol weich<m ! 

Dass es so korn:riren wird , sah bereits 
Gruber (1. c.) . voraus und auch Liebreich*) 
deutet an dass die Medizin im Kresolgemisch 
nur eine~ Notbehelf sehe, in letzter L i ni e 
aber ein reines einheitliches Kresol, ein ehern. 
Individuum verlange. 

3 Kresole im Trikresol in einem andern Misch
ungsverbältnis enthalten:, als Schulze für das 
natürliche Gemisch der 3 Kresole angegeben 
hatte.- Die Chem. Fabrik a. A. weist selbst 
darauf bin f dass . das von Schulze angege
bene Mischungsverhältnis natürlich Schwan
kungen unterworfen sein könne. Dies ist auch 
sehr leicht erklärlich, denn je nach der Natur 
des verarbeiteten Theers schwankt auch das: . 
Mischungsverhältnis . der daraus gewonnenen 
Kresole. 

2. Auch ich habe früher erwogen, welches Kresol 
hiefür am o-eei anetsten ist? Haben ·auch die 
Versuche F;änk~l's **) den Nach weis erbracht, 
dass die v i e rprozentigen Lösunge_r: der an 
Schwefelsäuren gebundenen Kresole (tüe Kr_esol
sulfonsäuren deren es allein 10 Monodenvate 
giebt) Milzb;andsporen gegßnüber no~h ge'Yisse 
geringe Unterschiede aufweisen, so 1st bei den 
reinen Kresolen die Sachlage eine ganz andere. 
Hier handelt es sich um die Wirkung der 
freienKresolein reiner wässeriger~ösung. 
Dabei kommen aber wesentlich schwächere 
Konzentrationen in Betracht, als bei den 
Scbwefelsäurev~rbindungen der ~resole_. Es 
war daher vorauszusehen , dass em desm~e~
torischer Unterschied zwischen den wässengen 
Lösungen der einzelneu freien Kres?le · kaum 
mehr wahrnehmbar sein werde, und dl6s haben 
auch bakteriologische V ersuche bestätigt. . 1 

3. Die Wahl musste nunmehr auf das Ortbokreso 
fallen denn das Orthokresol ist dasjenige d~r 
3 Iso~eren welches sich am leichteste~ m 
Wasser zu ' lösen vermag. E s ist wemger 
ätzend und o-iftig als seine beiden Isomeren, 

5) Endlich enthält das Trikresol auch geringe 
Mengen Wasser, wie die Chem. Fabrik a. A. 
selbst mitteilt.*) 
Die eigenen V eröffentlicbungen der Chem. 

Fabrik a. A. beweisen sonacb, dass Trikresol, das· 
sogen. "natürliche Gemisch der 3 Kresole" neben 
Ortbokresol, Metakresol und Parakresol in wech
selndem Mischungsverhältnis mindestens 4,3 °/o 
Phenol und gewisse geringe Mengen Wasser ent
hält, also inkonstante Zusammensetzung 
besitzt. 

Eine weitere, ganz unzutreffende Behauptung, 
von deren Unrichtigkeit die Chem. Fabrik a. A. 
wiederholt überzeugt -wurde, die sie aber trotzdem 
immer wieder aufstellt, besteht darin, dass sie sich · 
als die Erschliesserin eines bereits erschlossenen 
Gebiets hinstellt. . 

Demgenüber muss wiederholt betont werden: 
1) Dass die Eigenschaft der Kresole, sich in 

Wasser zu lösen, seit Jahre-n 'in die Des-
---

*) "Pharm. Ztg." 1894 No. 5 S. 49. 
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o· ' E - t am als Kresolgemische und Phenol. .. s. IS Es 
leichtesten in grossen. Mengen erhaltlich. . 
ist daher wesentlich billiger, als die bmden 
anderen Kresole. 

Weil aber das Orthokresol bei . ~ ewöhn
licher Temperatur ···feste harte Kristallmassen 
bildet, so wurde es in die flüssige und beq.ue: 
zu bandhaben~e Form Kresol um purum hqu 0 factum Nördlmger, Os H, . CHs OH + ~2 

' 

. gebracht. Letzteres ist schon heute zu ~In:~ 
Preise im Handel, der dem des KresolgemiSC e 
recht nahe kommt. 

Bockenheim. Dr. H. N oerdlinger. 

*) Ther. ·Monatsh. 1894 H. 1 S. 26. 

**) Zeitschr. f. Hygiene 1889. Bd. IV, 531. 
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uas Medizinalwesen in Württemberg. Von den auf den A 
Wundärzten ist der tand u J;~~etat gesetzten 

(Schluss.) a~f 272 zurückge an en von es .Jahr 1 9 
Die Zahl der in Ausführung der Ministerial- dmgungen übrige:s fe~e Da .. d~ren L ben be-

erfiigung vom 1. Juli 18~5 vor~enon:menen Apo- dass von den im B . _ungunstigen . bewei t. 
;bekervisitationen. betrug Im BenchtsJahr die Hälfte ein Alt ~~cbtsJahre verstorbenen 1 

85, darunter 9 ausseror~ent~iche nnd 7 Nach- 85 Jahre erreichte er u er 0 Jahre einer ogar 

vi itationen (gege.n durchschmtttlich ~ 1! 7 ~arunter Bezüglich de~ bezirksärztli b 

2 
ausserordenthche und 1,8 NachvlSltatwnen in untersucbungen lautet der B . hct en .. A:potheken-

de
'n Jahren 1885/90). . Infol e d enc worthcb: 

d V h ft d 
g er neuen Apothekerverordnung (l -

I 
fHDabei waren en orsc n en gernäss die wer en vom Ob t . " 

K ~ten der ordentlichen Visitationen (69) von der tatio eram sarzt allem Apothekenvisi ~~atskasse z.u tragen., .wä.hrend für d.ie Kosten der ~en nur noch beim ebergang einer A.pothek~ w an emen neuen Besitzer ausgeführt und ·t 
ausserordenthchen VIsitationen, sowie für die der .Auschl~ss d~s :ein pharmazeutischen Te~warw~
~achvisitationen behufs Feststellung der Erlediauno ren_d die. pe:wdischen ordentlichen A.pothekenvisi
der Rezesse die Ap_othekenbesitzer aufzuko;me~ tatwne~ m Ihrem. pharmazeuti eben Teil vom bar
hatten. Die für d1e Staatskasse aufgelaufenen mazeut1schen V1s1tator allein im .. b . ä h 
Kosten betragen 4184 Mk. 70 Pfg. (gegen jährlich diesen und den Oberam_tsarzt gemeinu c~~~ch ~~cr-
306-l Mk. 58 Pfg. in den Ja:hren 1885/90). genommen we d D z . R b 'k r en. Je ahlen in den bezüolichen 

Die Zahl der Visitationen und namentlich die u n en der Tabelle IX betreffen owobl die vom 
der ausserordentlichen und Nachvisitationen war Oberamtsarzt allein als auch die mr't dem h 

B 
. ht . h . . h t' b v· . ' p arma-

dernnach im eriC SJß. r eme mc. t unerheblich ~·u .t1sc. en Isitator gemeinschaftlich vorgenommenen 
grössere als in den Vorjahren. N' achdem jedoch ISI atwn.?n von . .Apotheken; von verschiedenen 
nunmehr alle Apotheken des Landes wenigstens Obe~amtsarzten smd auch die von ihnen zur Kon- t uttga rt. Ein Hau ierer hatte ine '\\urzel 
einmal gründlich· nach den Vorschriften der. Mini- trolher?ng der Rezesserledigung und von einzelnen verkauft die im Polizeibericht als wei ~e _ .,.i 
sterialverfugung vom 1. Juli 1885 visitiert, worden auc~ d~e nach§ 8 der Min.-Verf vom 1. Juli 1 5. wurz bezeichnet war in \\abrheit handelte e ich 
sind so wird voraussichtlich die Zahl der · aus~er..:. b~tr. die Vornahme von Apothekenvisitationen mit a?er um die harmlo e Rhizoma Galangae, welche 
ord~ritlicben und . Nachvisitationen; ' die nur bei un- emgerechnet ':"orden. In diesem Sinne beträ!rl die mcbt zu den toffen der Tab. B. der Kaiserlieben 
günstigem und schlechtem Ergebnis einer :ordent-· Zahl der ?~z1rksärztlichen Visitationen von o.Apo- \ erordnuna vom 27. Januar 1 90 gehört und de -
liehen Visitation angeordnet werden (vgl. §§ 6 · u. 7 · theken, Fihalen , Dispensatorien und ärztlichen halb auch au er den Apotheken verkauft war-
der gedachten Verfügung), wieder auf ein niederes Hausapotheken den darf. 
Mass zurückgeben. davon gemeinsehaft- An ärztlichem und Hilf personal zählt Württem-

Pharmazeutiscbe Visitatoren waren wie - im li~az:'J;. ~i~t!~':."- vorg•:!~!men berg 1 91 700 Aerzte, 2-2 Wundärzte 19 Zahn-
Vorjahr im ganzen 5 aufgestellt, bestehend aus ~888: 90 . jährlich: 127 63 64 ärzte, 2-!5 Tierärzte, 2522 Hebammen, 1760 Leieben-
einem Mitglied des Medizinalkollegiums und 4 .Apo- Im Jahr 1891: 156 . . 85 . . . 71 cbauer. ·~TichtapprobrobierteHeilkün tler an :Men-
thekenbesitzern. · Im. Abschnitt: Medizinal- und Giftpolizei fin- eben 153, on Tiet·en 31 . 

Das Gesamtergebnis der Visitationen war im den .. Wir Unter s uchungen gegen Aerzte in Wie viel im .Aerzte tand A.enderunoen ich 
Berichtsja~r ein entschieden günstiges, sofern der 8 _Fallen, .. durc~gängig nur leichtere Verfehlungen, vollziehen, bewei t die Zahl von 19-i Zu- und Ab-
Befund bei 22,3°/o de: Apoth.eken ein recht guter w1e Versaummsse der .Anmeldung der Einsenduno gänaen. ":~r (gegen . . 13,?% Im ~orJahr) und ein unge- von Impflisten u. s. w. ' 

0 

Da Durch cbnitt alterderge torbenen 20.Aerzte 
nugendes VIsitatiOnsergebms nur noch bei 4- 7o1

0 
• Wundärzte in 9 Fällen, darunter Führung des betrug 65 , Jahre, da der 1 ge torheuen '\\und

(gegen 150fo im Vorjahr) zu verzeichnen war. Unter Titels "Ortsarzts", Kommunalarzt, Einträufeln von ärzte 6 ,-! Jahr. 
den letzterim Apotheken befanden sich mehrere .Atropin in ein .Auge eines gestellungspfiicbtigen . Bei Gelegenheit der Hebammenrepititionskur e 
Filialapotheken, wobei sich namentlich der Miss- Rekruten u. s. w. 1 t erwähnt da von ver chierlenen Oberamt -
stand ergab, dass für die Errichtung von Filial- Tierärzte und .Apotheker keinen Fall. ärtzen or chläge •zum Er atz der Karbol äure 
apothekeri häufig altes Zeug zusammengekauft wird Nichtapprobierte Personen 18 Fälle, z. B. Füh- durch geeignetereDe infektion mittel, wie ublimat-
was zur Folge haben durfte, dass bei . Errichtun~ rung von Titeln wie Chirurg, Wundarzneidiener, lö ung ublimattabletten , Kreolin u. . w." ge
v?n Fillalapothek~n ~leich von Anfang mehr auf Ausübung der Heilkunde im Umherzie.hen (Strafe macht wurden. Mehrfach i t da Ly ol empfohlen, 
dte .Anschaffung rwhtiger Gefässe und Holzeinrich- Mk. 60) u. s. w. auch dem Boraglycerinlanolin in Zinntuben an teile 
tungen zu dringen sein wird. In einer grösseren Unter dem Abschnitt: .2 Verfehlungen d~ Karbolva elin i t in einem eingelaufenen Be
Anzahl Geschäften sind wesentliche Verbesserungen gegen die Vorschriften üb er Bereitung, r1chte da Wort gered t. uch tauchte wiederum 
festgestellt worden. Die durch das neue Arznei- Verkauf und Abgabe von Arzneimitteln, die Anregung auf da Mitführen der konzen
buch notwendig gowordenen Neuanschaffungen und Handel mit Geheimmitt e ln • fallen 61 nter- trierten KarboLäure in die Bäu er zu ver-

.Aenderungen, besonders Reagentien und Siebe be- suchungen. meiden. tre~end, sind in den meisten Apotheken durch- Von diesen Untersuchungen kommen auf eit 13 Jahren i t in Württembera ein Fall 
geführt getrdffen worden, ebenso die vorgeschriebene a) Aerzte 6 Fälle, durchweg wegen unbefugten von Wa er cheu nicht vorgekommen . 
.Aufbewabru~g feuergefährlicher Flüssigkeiten. Die Selbstdispensierens , bezw. in einem Falle wegen ebertragung von Milzbrand auf Men eben 
Beschaffenheit der rohen Arzneistoffe, chemischer Haltens einer förmlichen Hausapotheke und Selb t- f~nden. 1 ~1 7 Fälle s~att, ämtlich in Gerbereien, 
und p~armazeutischer Präparate war - fast durch- bereitung von .Arzneien etc. , ohne die Erlaubni die 1ldhaute verarbeiteten. 
w~~ eme gute. Dagegen berichten wieder alle hiezu erhalten zu haben. Erkrankung von Men eben an Rotz, Trichinen 
VIsitatoren, dass die Laboratorien bei der Mehr- b) Wundärzte 6 Fälle, sämtliche wegen unbe- fanden n_icbt tatt. 
~~~1 der.Apoth~!{en, welche keine Lehrlinge halten, fugter Abgabe von Arzneimitteln, zum inneren . Gemck tarre 10 Fälle davon zwei mit töt-
St wemg benutzt werden , ebenso dass in den oder äusseren Gebrauch namentlich weoen A.boabe liebem An <>ang. daosska~mem nur noch wenig gearbeitet werde, von Antipyrin, Aqua iamooo=i, Oph.m, :M:or- An Infektion krnnkheiten tarben 400 Per-ru:' es Jedoch bald notwendig we:rlen werde, dass phittm, 01. crotonis etc. (Strafe bis '" 32 Mk.) "neo, d~von 2303, mehr al die Hälfte an 
.A .Apotheker ~er Stosskammer Wieder etwas mehr · c) Zahnärzte kein Fall. Diphthentis. 
t~fmerksamkeit schenken, in Anbetracht der be- d) Hebammen zwei Fälle, wegen unbefugter --------------------

~ tmBmt~n Forderungen des deutschen Arzneibuchs Arzneiabgabe unter missbräuchlicher Verwendung Wissenschaftliche Notizen. 
m eztehu~g auf die Feinheitsgrade der Pulver. des Arznei~ittelvorrats. In einem Fall_e hatte_ die 
ln_dessen Wird seitens der Visitatoren die Ansicht Hebamme emem Manne z~m Verband emer klemen 
Wieder~olt zum Ausdruck gebracht dass die wissen- Wunde Karbolsäur~ v~n ihrem Vorrat ab~.egeben. 
schafthebe Thätigkeit der Apotheker siclL..mehr Die Karbo.lsäure .. ~he.b Im offenen ~chnapsfiaschhen 
u~d mehr dem analytischen und hygienischen Ge- stehen, em. dr!'l!Jahnger Knab_!) mppte da _von und 
biete zuwenden müsse, um einenteils den gekauften _ätzte sich Lippen und Rachen ~· wa semen Tod 
Ware~ und Präparaten . wenigstens eine gründliche nach 2 Tage~ z~r Folg_? hatte. Die Hebamme ~r~e 
~d emgehende physikalische und chemische Prü- wegen fahrlassiger Totung zu 8 Tagen Gefangrus 
~g zu teil werden zu lassen und andernteils den verurteilt (Nagold). 

au ~em Gebiete der öffentlichen G~sundheitspfiege e) Tierärzte 3 Fälle, wegen unb~fugte~ .Ab
~? die Apotheker mit der Zeit immer mehr heran- gabe von .Arzneimitteln und Selbstdispensierens 
Jetenden .Anforderungen gerecht werden zu können. (Strafe bis zu 40 Mk.). -

b. Dass eine Series medicaminum wie eine solche f) Apotheker 12 Fälle. Die Untersuchungen 
l~s zum Erlass der Ministerialverfügung vom betrafen: Dispensation von Rezepten .Unberecb
de · Dezember 1890, betreffend die Einführung des tigter, Abgabe von stark. wirkenden ~tteln ohne 

_utschen Arzneibuchs bestanden hat nicht ver- ärztliche Verordnung (zweimal hatte die ~befugte 
:1-~st _werde ' wird vo~ einzelnen Visit~toren aus- Abgabe solcher Mittel . zu schw~ren Vergiftung~ uck~ch konstatiert. . Veranlassung gegeben, m dem emen Fall .hatte em 
tat Die neue Anleitung für die Apothekenvisi- 8jähriges Kind .von einell!- nich~ ab.geteil~. abge-

u
"b orelnl vo~ ~3. April1891 ist von den Visitatoren gebeneo Santomnpulver eme grosseie ~OitioKn zu 

era bei Ih v· 't . . h d war· darauf an heftiaen on-w ren ISI atronen zu Grunde gelegt_ s1c genommen un ° rn~rd~n ' und es sind dadurch möglichst gleich- vulsionen mit nachfolge~ dem Korn\ u:d . ~no. e 
gl ~s~ge Handhabung der Visitationen und möglichst erkrankt; in einem zweiten Fal!e a ~ IC A em 
w ei~ e Anforderungen an- die· Apotheker ·erreicht Geric-htsschreiber Li9-uor Fcr~rlen aus emb~r hpo-

or en. - theke verschafft, um lhn gegen Akne zu ge I auc en, 

87 
,• 

Eine neue Methode zum Nachwei Ton Oxal
äure hat . Gunn aufaefunden. Anlä lieb der 

Dat tellung von Ferrophosphat bemerkt~ utor 
da in einzelnen auren Lö ungen eine limonaelb~ 
Färbung nicht zu entfernen war. Einaebende nter
uchungen haben dem Autor die eberzeu!mng ver
chafft. da eine r~ine unoxydierte aure Lö ung 

>OD Ferropho pbat m allen Fällen zum qualitativen 
rachweis aerinaer Menaen Oxalsäure >erwendbar 

i t. Ferner hat utor eine kolorimetrische .Methode 
zur quantitativen Be timmuno gerinaer .l[emren 
Oxalsäure mitte1st pho pho äurehaltiger Fer~o
pho phatlö uno an gearbeitet. die in rein wä ~riger 
Lö ung der xalsäure ferner in emi eben >on 
OxaLäure und '\\ ein~äure halbwe befriedürende 
Re ultate liefert während in alaunhaltigen e
mi eben eine quantitative Be~timmuna ni'Ch an -
fUhrbar war. Die Reaktion ba prakti chen Wert 
zum Nachwei >On xal äure in alten '\\einsäure
lö ungen. Die Färbuno wird durch tarke ::llineral
säur n zerstör und cheint von der Temperatur 
unabbängia zu ein. Ein ähnliche Färbuno wie 

xal äure !ribt auch Antipyrin. nur ~pi lt di 
0 

elbe 
mehr ins Rötliche. 

Z -ehr. d. alJa . ö·te rr. Apoth.-\er. 
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der Gro e fand im eroberten Lager des Darius 
gros e Mengen von Essenzen und Schönheitsmitteln, 
welche der König und seine tapferen Krieger selbst 

.:; "7 d · lkaloid elin . Ein kl ine Kri täll- im Felde nicht entbehren zu können glaubten. In 
eh n wird in 1 bi 2 Tropfen rauchender ~OsH den ältesten Zeiten d!e~ten die Wohlgerüche :'or 

I t. Ui .o erhaltene rein aelbe Lö ung wird Allem auch dem rehgiösen Kultus und hat swh 
eim Erhitz n auf dem a er bade orangefarben der Gebrauch des W eihraucbes bis beute in der 

und lä . beim Abdampfen zur Trockene einen katholischen Kirche erhalten; wird doch berichtet, 
grün n Hück tand. der in a er, tarkem Alkohol dass bei einigen persischen Tempeln der Mörtel 
und konz nbierter Ht• • zu einer grünen nicht des Wandverputzes mit Moschus augemengt wurde, 
ßuor zierenden Flüs igkeit lö lieh i t, au der e um dem ganzen Heiligtum einen dauernden Wohl
b im Abdampfen unverändert wieder gewonnen geruch zu verleihen. Unzählig sind auch die Stellen 
w rden kann . Durch einen Tropfen NOsH wird der Bibel, welche von wohlriechendem Räucherwerk 

zunäch t blau: päter bildet ich eine rotviolette und dergleichen handeln. 
Lö ·uno-, deren Farbe allmäblia in grünliebgelb über- (Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
g ht. Die eLö ung ßuore ziert beim Verdünnen (blut- von Richard Lüders in Görlitz.) 

rot-grünlichgelb). Durch .A.etzammon wird die Farbe Suppositoria Carnis. Nachdem man erkannt 
der grünen ub tanz die .Autor als Ch lor eser in hatte, dass die Ernährung des menschlichen Organis
bezeichnet nicht verändert. mus im Notfalle auch Init Umgehung der so em-

Ztscbr. d. allg. österr. Apoth.· Ver. pfindlichen "Zentralstelle", genannt Magen, durch 
Vergiftung durch A.mylnitrit. Ein 60jähriger den Darm vollzogen werden könne, lag ·es nicht 

Mann hatte kurz nach einer reichlichen Mahlzeit allzuferne, ein "Menu• zusammenzustellen, das zur 
1 Tbeelöffel voll .Amyl. nitros. genommen. Dem Abwechslung einmal vice-versa appliziert werden 
ra eh herbeigerufenen .Arzte gelang es durch reich- könnte. Dieser .Aufgabe nähert sich die englische 
liehe Anwendung von Brechmitteln (warmes Wasser "LiquorCarnis-Compagnie• mit ihren "Carnis Suppo
mit enf, Zinksulfat und .Apomorphin) Entfernung sitories•, die in englischen Zeitungen als treffliches 
de grössten Teils herbeizuführen, worauf sich der Nährmittel angepriesen werden! -
Kranke am nächsten Tage und nach Eingeben von 

trycbnin, Digitalis und Branntwein von dem Erfrorene Nasen hat Dr. Helhing in Nürnberg 
schweren .Anfalle erholte. D. Th. Monatsh. mit Erfolg durch .Anwendung des konstanten elek-

Der Wert der rechten und linken Hand und trisehen Stromes geheilt. Er ging davon aus, dass d durch den Strom eine Reizung der kleinen Arterien 
er einzelnen Finger wird von der deutschen und damit ein vermehrter Zufluss arteriellen Blutes 

"Bergwerk-Unfall-Versicherungsgesellschaft• wie und besserer Abfluss des venösen erzielt wird. 
folgt bemessen. Der Verlust beider Hände wird 
zu 100 Prozent, oder als Verlust der aesamten D. Th. Monatsh. 
Befähigung, sich den Lebensunterhalt zu e~werben Trichter, die sich selbst schliesseii sobald 
der der rechten Hand allein zu 70-80 Proz. und die zu füllende_ Fla~che etc. voll ist, 'fertigen 
der der linken Hand allein zu 60-70 Proz. an- Gandron & Hewison m Portland. Der Einlauf des 
genommen. Der Wert des Daumens gilt 20-30 Trichters ?esteht aus einem verhältnismässig grossen 
Prozent des Unterhaltes, der erste F!nger der beckenartigen Gefäss, und enthält das Ansatzrohr 
rechten Hand 14-18 Proz., der der linken Hand ein zweites Rohr, in welchem ein als Schwimmer 
8--: 1 3 1 /~ Proz., de: Mittelfinger 10-16 Proz., der a?sgebildetes Ventil hängt, welches für gewöhnlich 
~l eme Fmg_er 9-:-1::> Proz. Am geringsten bewertet die untere, durch die beiden Rohre g_ebildete · ring
Ist der dntte Fmger, nämlich nur zu 7-9 Proz. förmige Oe:ffnung freilässt, sich aber hebt sobald 
Der Unterschied im Prozentgehalt ist durch die die Flüssigkeit bis an die Mündung her~nreicht. 
Verschiedenheit d~r Beschäftigung bedingt, indem ~adu~cb, dass der Schwimmer alsdann steigt, kommt 
z. B. der erste Fmger für einen Schreiber wert:- e~ne Jh_m ang_eschlossene Stange, welche oben in 
voller ist als für einen Gräber. emer 1111 Tnttbrett befindlichen verschlossenen 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. ~apsel endigt, in den Bereich eines daselbst befind-
Zur Pr~fung d~s Chloralhydrats auf Chloral- heben Magneten , der sie anzieht und den V er

alkoholat eignet swh nach Hirschsohn ( Ph. schluss des Schw1mmerventiles unten bewirkt. 
Ztsch. f. Russl.") am besten die von Ankum "und . (Mitgeteilt ':om Patent- u. techn. Bureau 
Schaer empfohlene Salpetersäureprobe. Wenn ,· . von ~1cha:d Lüders in Görlitz). 
1·0 g des zu prüfenden Chloralhydrates mit 1 0 ccm Emen Trwhter ahn_hcher ~ll:chart sahen wir 
Salpetersäure vom spezifischen Gewichte 1·38 über- schon vor 15 Jahren bei Menzer m Neckargemünd 
gossen wird, so darf _:veder ~ei Zimmertemperatur, m Verwendung. 
noch . nach d~m Erwarmen Im Verlauf von circa ---------:-----------
10 Mi:nuten eme gelbe Färbung der Mischung oder Waren-Proben. 
Entww~elung von gelben Dämpfen eintreten. Die Gelatine-Kapselfabrik von Boltzmann & 

.. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. D_r. ~o_ppe in Limmer vor Hannover hat eine 
. ~hip.in,blindh_eit. Es ist allbekannt, dass vielseitige Mustersendung ihrer Gelatinekapselprä

C?mm, _auch _Salicylsäure, A.r;t!JiEyrin und andere parate vorgelegt: 
Fiebermittel mcht nur Klingen · m· den Ohren son- ~apsul. gelat. Kreosoti c. Bals. Tolut. _ 01. 
dern auc? vorübergehende Taubheit hervo~rufen Jecons. - 01. Tereb. - Bals. Copaivae et Extr. 
ka~m. _Pische meldet nun einen Fall von Blind- Cube?. - Extra~t. ~il~cis u. s. w. · - Capsul 
heit, die n_ach 6 Dos. Chinin zu 0,3 g eintrat. Es elastwae c .. 0~. Rwmi m verschiedenen Grös'sen. 
bedurft~ emer fast 3monatlichen Behandlung (init Ferner Spezmhtäten wie Dr. Pöpp'il'"Santalperlen 
S~rycb_mn und Anwendung des konstanten Stromes) H~nnover:sches Bandwurmmittel u. s. w.' leer~ 
bis Wieder völlig normale Sehschärfe eingetrete~ Hulsen zum Füllen -
war. Als Urs_ache muss Ermüdung der Netzbaut .. Alle diese Kaps~lpräparate zeichnen sich durch 
durch Ischaemie angenommen werden. sclwn.e tadellose Arbeit bei leichter Löslichkeit in 

D. Tb. Monatsh. lauem Wasser'· ~lare Füllungen und recht gefällige 
Abfassung vorteilhaft aus. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Schutzverein. 
~ntwort auf Frage · 3 in No. 11, sowie auf 

alle m den let~ten !" ochen in dieser Beziehung an 
den Schutzverem emgelaufenen Briefe. 

oder Fenchelhonig, Rosenhonig oder Frucht "ft 
enthalten. Als Fruchtsäfte wurden laut e ~a e 
liehen Entscheidungen auch der Rettigsaft ~ r~cht
Zwiebelsaft_ betrachtet, ~icht aber z. B. Spitzweg~ri~hr 
saft. Rettig- und ZWiebelbonbons dürfen als -
Heilmittel auch von Nicht-Apothekern anno 

0 
_als 

-d · ht b S 't · h nciert wer en, mc . a er pi zwegerw bonbons, gegen dere 
V er kauf m1t Erfolg der Schutzverein bei de n 
Oberamtsphysikaten wiederholt protestierte n R:. 

Ferner sind dem V er kauf als Heilmittel fr · 
gege?en gernäss Zi~e~ 9 der R.-V. vom 27. Jan. 1 8~~ 
Pastillen aus naturheben und künstlichen Q 11 
sa_lzen, Molken- und Salmiakpastillen, sowie Pfe':: -
mmzzeltchen. er-

Es dürfen also Eibischbonbons, Stollwerck'sche 
Brustbonbons, Salusbonbons u. s. w. so.L'ern · 
1 H 'I · tt I · ' 

1 

e Sie a s k e1fmt I e dangepr~esen_werden, nur in Apotheken 
ve~ .. au_ wer -~~- D_Ie~ d1e Erfahrungen in nahezu 
20Jahnger Thatigkeit 1m Schutzverein. 

In jedem einzelnen Falle aber sollte überle t 
werden, ob den Apothekern beträchtlicher Schal 
durch · d~n Verkauf ~erartiger Bonbons erwäch:f 
Wen~ mcht, dann 1st es wohl besser, die Sache 
auf -~ICh beruhen zu lassen. Andernfalls aber sollte 
g~mass ~em Grundsatz "Prinzipiis obsta" sofort 
emgeschntten werden. Unter keinen Umständ 
a~er darf_ ein Apotheker in solchen Fällen zuglei~~ 
m~t Konditoreien und Kaufläden als Niederlage be-
zewhnet werden. C. 

II. 

Aus Baden. 

Der Artikel: "D~e Vermehrung der Apotheken 
Bad~ns . betrßffen~· ~ Ist von einem Kollegen ge
schr~eb~n, der die Verhältnisse in Baden augen
schemhch genaukennt. Zur Anmerkuna der Leitung*) 
möc?te i_ch mir erlauben zu bemerk:n, das.S doch 
ge:-viss dw Zunahme der Bevölkerung massgebend 
bei ·eventueller Vermehrung der Apotheken ist. 
Z~nahme der Bevölkerung, Steigerung der Bedürf
~nsse und Umsatz der Apotheken gehen doch Hand 
m Hand! Zugegeben, die Zahl der Apotheken in 
WürtteJ?berg sei etwas zu hoch , so muss eben 
a~derseits ganz entschieden zugegeben werden, dass 
die Zahl der Apotheken in Baden im Verhältnis 
zur Zunahme der Bevölkeruna weit zurücko-enlieberi 
ist! Gewiss giebt es auch jn Baden viele Land
geschäfte , die ohne jeden Gehilfen sich Jahr aus 
J~hr ein her~mpla,gen müssen, aber das sind, wie 
swh Jeder leicht überzeugen kann, über die Hälfte 
Personal-Konzessionen. · Die Personal-Kon
ze~sionare sind aber bescheiden, die sind zufrieden 
mit ·einer kleinen . Konzession . in der Aussicht auf 
eine grössere mit Gehilfen! Zudem bleibt sich die 
Bev~lker_ungszahl auf dem Lande so ziemlich gleich, 
und I~t eme _enorme Zunahme nur in grossen Städten 
und mdustnellen Bezirken vorhanden und bleiben 
die kleinen Landgeschäfte ohne ;der mit Ge
hilfen . von dem Konzessions-Gespenst verschont, 
das Wird wohl auch in Württemberg sein. 

. Dass aber in grossen Städten , Industrie-Be
z~rken _und grossen Bädern Apotheken zu finden 
smd mit 3-5 Gehilfen mit Umsätzen die enorm 
s.ind, und die trotz en~rmer und anda~ernder Zu
nahme der Einwohnerzahl von Neu-Konzessionen 
v~rschont geblieben sind, ist Thatsache. Wenn 
d~e Regierung die Stimmung der Bevölkerung in 
diesen Städten kennt, so kann sie sich nicht länger 
verschliessen, eine regere, gerechte Vermehrung der 
Apotheken im Grassherzogtum eintreten zu lassen. 

P. M. 

Z~r Geschichte der Wohlgerüche. Die Lieb
haber~! ~r wohh·iechende Substanzen ist wohl so 
alt w1e ~Ie Menscheit selbst und durch das Vor
handense.~n des Geru_chsinnes völlig gerechtfertigt 
u_nd begrundet! obglewh auch hier, gerade wie beim 
Geschmack, ~wht zu streiten ist und Abnormitäten 
vorkoJ?men, mdem der Eine einen Geruch für ab
scheuhc~ :fin~et, der den Andern entzückt. - Im 
Allgerneman I~t bei un_s in Deutschland der Gebrauch 
von ~ obl!?eruchen em verhältnismässig geringer 
u~d ~Ilt für Herr~ überhaupt kaum für schicklich, 
":e uberb~upt em geringes Zuviel des Guten in 
dieser Beziehung stets Unbehaaen und Befremde 
der Umgebung hervorruft. Die 

0grössten~ Liebhabe~ 
V?n s_~arken W o~lgerüchen waren von Alters her 
die Volker des Onents, die auch heute noch enorme 
Summen für wohlriechende Essenzen und Räucher
werk ~_usg~ben .. Nach Herodot's Bericht waren es 
~~upt~achl~ch Nmiveh und Babylon, die in Par
fümenen emen unerhörten Luxus trieben; Alexander 

.. Als Bonb?ns (Plätzchen, Zeltchen, Pastillen) 
du~f~n von Nicht-Apothekern alle derartigen Zu
bereitungen verk~uft werden, die nicht Arzneimittel 
nach dem Verzeichnis~ der "R.-V. v. 27 , Jan.1890 
b~tr. den 'Y. erkehr · mit Arzneimitteln enthalten. 
Hmgegen durfen solche nicht als Heilmittel feil
gehalten __ oder: angepriesen werden, auch nicht auf 
der Umhullung als Heilmittel gegen gewisse krank
hafte ~ustände empfohlen werden. 

Eme _Aus_nahme hievon findet statt laut § 5 
de~ Verzewhmsses A oben angeführter Verordnuna 
bei solchen Bonbons' die blos Zuckerzeltehen sind 

*) Nachschrift der L e itung. Der Herr Einsender 
hat uns falsch verstanden, wir haben in Nr. 9 lediglich 
d~~or _gewarnt, auf eine unrichtige Voraussetzung einen 
trugensehen Schluss zu bauen. Dass ersteres zutrifft, 
räun1.t er ja in Obigem selbst ein. Dass eine "enorme 
Zuna~m(-) der ~evöl~erung in grossen Städten und in· 
dustnellen Bezirken', wenn sie vorhanden da und dort 
Rau~ schafft_ für ~eukonzessionierungen, das zu best~·ei· 
t~n 1~t uns ~uch_t emgefallen . Nm: fragt es sich, ob vnrk· 
l~?h Im 9luckhchen Baden viele Geschäfte "mit Urn· 
s~tzen, die enorm sind" bestehen. So wenig man den 
mederlassungsbefl.issenen Gehilfen 'die Bewerbung urn 
Konzessionen _verargen wird, ebenso begreiflich erscheint 
d_och, wenn die Apotheker ihren teuer erworbenen Be· 
sit~stan~ _möglichst zu wahren suchon. Zwischen den 
~e1der~e1hgen Standpunkten wird ein Ausgleich nie :t;nög· 
hch sem ; dagegen erachten wir es für unsere P fh c h t 
ge~en die Gesamtheit, die Gegensätze möglichst zu 
mll~ern. IJ?- dieseill Bestreben kommen wir i~~er 
"?nd Immer ~Ieder. zur U eberzeugung, dass' di~ Geh1~fen: 
Im Allgem emen d1e Lage der Besitzer für viel ros1!?er 
anse~en, als sie thatsächlich ist und dass nicht wemge 
der JUngen H erren erst wenn sie selbst Besitzer gewor· 
den, zur Einsicht kommen müssen, dass ihre schönsten 
Tage gew ese n s ind. _ 
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Augsburg. 
Auf 1. April event. so~?rt wird ein 

tüchtiger absolv. Herr fur 

Defektur 
gesucht. Referenzen erbeten. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Bretten. 
zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
H. Gerber. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten nebst 
Curric. vitae. Buisson. 

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

jüngeren Ge!tilfen. 
F. Naumann. 

Heilbronn. -
Einen tüchtigen 

jüngeren llerrn 
für II. Gehilfenstelle sucht auf 1. April 

· Apotheker Riecker. 

Kirchheim u. T .. :_ 
Unter günstigen Bedingungen 

suche ich für meine Re.zeptur 
einen Herrn, 

der schon einige Zeit konditionierte. 
Eintritt Anfang oder Mitte April. 

Apotheker Lindenmayer. 
Landshut (Bayern). 

Zum 1. April suchE 

tüchtigen gewandten Gehilfen, 
der längere Zeit zu bleiben gedenkt. 

Otto Ferber, Skt. Mal'tins-Apotheke. 

Memmingen. 
Zum 1. April suche · einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 
Pforzheim. 

Zum 1. .April suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Bottweil a. N. 
Auf I. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
Zur Obern Apotheke. 

Stuttgart. 
Suche vom 1. April bis 

1. qkt. tüchtigen süddeutsch. 
Dicht approbiert. 
Herrn. Kost u. Wohnung 
ausserhalb des Hauses. 
Amos'sche Apotheke. 

Daniel, Verwalter. 
- Stuttgart. 

Auf 1. April sucht ei~en jüngeren 

wohlempfohlenen Herrn 
(l::lüddeutschen). 

Salem, Bad. B.oden eegegend. 
Suche zum 1 April em' en ... · JUngeren 

. fiiehfigen Gehilfen 
bm Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Saulgau. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. April suche einen soliden 

Z!fi!er/iissigen Herrn, 
e::c~m1!11ert oder schon einige Jahre kon-
ditwmerend. J Th 

• omm. 

Singen (a. Hohentwiel). 
~um 1. April ist die Gehilfenstelle in 

memem Geschäfte durch einen 

jüngeren zuverlässigen Herrn 
zu besetzen. R~ferenzen erbeten; 

JU. Mayer. 

Stein a. Rh. 
Für sofort oder 1. April suche einen 

süddeutschen Gehilfen. 
J. Guhl, Stein a. Rh. 

Steinen 
(bad. Wiesen t h a 1). 

Einen Gehilfen suche auf 1. April 
oder früher bei angenehmer Stellung. 

Stephan. 

Einem .,tü~htigen jüngeren Herrn 
eröffnet sich für 1. April eine -

angenehme Gehilfenstelle 
in der Nähe Stuttgarts. Angebote unter 
S. S. 53 vermittelt die Exp. d. Ztg. 

p ür die Zeit vom 1. April bis 1. Okt. 
wird ein gewandter Herr gesucht 

für Rezeptur und Handverkauf. An
genehme Verhältnisse. Selbstbeköstigung. 
Gefi. Offert. unter E. 38 an die Exped. 
d. Zeitung. 

Ba,ldl·ge formelle, mit 
Lebenslaufund 

Referenzen - .Angabe versehene Be
werbungen für die zum 1. April in 

_ der Schweiz eintretenden, mir bekannt 
gegebenen Vakanzen erwünscht. 

J. Schramm, Apotheker, 
Zürich V., Fluntern, Kantonspital. 

Bis .Ausgang F ebruar wird be
stimmt .Aussicht auf Engagement vor-
handen sein. o. F. 9847. 

Stuttgart. 
Vertretung übernimmt 

.Apoth. Palm,. Rosenstr. 3?, 3. 

Uebernehme Vertretung 
vom 1. März. 

Funcke, cand. pharm., 
München, Theresienstrasse 15. 

Vor Antritt einer definitiven Stelle 
nehme auf 3-5 Wochen 

Aushilfe 
an. Eintritt auf Wunsch sofort. 
Pfullingen. H. Kurtz, .Apotheker. 

Vertretung, Aushilfe ~~~~~:z:it:ru 
Gengenbach, Baden. Dr. Epp. 

J unger bestempfohlener Apo
theker nimmt von sofort 

bis Ende März in der Nähe 
von Stuttgart 

Vertretung 
an. Ge:fi. Offert. sub L. L. an die 

Exp. d. Ztg. 

Unexaminierter Gehilfe 
(Süddeutscher), sucht, na?h 1j,jähriger 
Konditionszeit, auf 1. Apnl ~· c. ange
nehme Stellung mit kollegialer Be
handlung. Auf Höhe des Gehaltes 
wird kein Wert O'elegt. Gefl. Offerten 
erbitte -unter G. 241 an die Exp. d. Ztg. 

Severin Immenkamp 
Fabrik m dizioij ·b r r 

Chemnitz 
ff od 

-

I_ 
Tüchtiger, routin. Apotheker, 

anfangs 29er, mit besten Zeug. 
nissen versehen, sucht ab I. April 
I. J. in grösserem Droguen-Ge
schäfte od. verwandt. Branche 

Reiseposten. 
Ge:fi. Offerten unt. Sch. 100 bef6rd. 

die Exp. d. Ztg. 

Apo~heke 
in Grassstadt Bayerns , Realrecht, 
Umsatz ca. Mk. 40 000, Anzahlung 
Mk. 100-120 000, schönes Haus, 
gute Geschäftslage und gegen Neu
konzession sehr geschützt, ausein
andersetzungshalber baldmöglichst 
zu verkaufen. [19] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
eines industriereichen Städtchens 

in Württemberg ist bei 60 ~Iille 

Anzahlung sofort preiswert zu ver

kaufen. Offerten erbeten unt. Z. Z. 
an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

W eitere Auskunti hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei oa.35 OOOM. 
.Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. V. a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken Durch chnitts
um atz der letzten drei Jahre 7600 Mk:., 
fast nur Rezeptur. Prei- - ,000 Mk .. Hy
potheken fe t und zu -! 0 

0 • Re-tkaufpreis 
4 °/

0 
Anzahlung 30 000 Mk... Hau im 

best~n zu~tande, Ort hat zwei Aerzk 
~tsgericht etc. . wegen Ankauf eine 
!ITÖ eren Ge·chäfte- ·ofort zu verkaufen. 
"' Näheres durch [ ] 

Jos. Biermann Köln. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5- 6000 Mk. 
Ums. sf, Rez., für 35.00 Mk. bei 
ca. 25 000 Mk. .Anzahlung zu ver-
kaufen. 

N'ä.heres unter D. 
dieser Zeitung. 

. a.n die E.xp. 

'n anerkannt 
rsand. 

b I Kar bad. 

Ursprungsort von 
Jfuttoni' 

Gi - b"bltr erbnnm. 

Apotheke 
Realrecht grösserer bayerisch. 
Sta.dt mit viel Fremdenverkehr, aus 
persönlichen Ursa.chen nach lang
jährigem Besitz sehr pre' swürdig 
abzugeben. Anzahl. 80- 90 000 Mk., 
Umsatz ca. 25 000 !h Ra.u mit 
grossem Garten, günst. Hypotheken
Verhältnisse. Geschäft sehr heb-
ungsfä.hig. (9] 

W eit~re Au kunft hierüber erteilt der 
mit dem erkaufe beauftragte :Makler 

1_ ro Jos. Biermann, Köln. 

und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Ha~·ry Poppe Frankfurt a. M. 

Apotheke 
Rbz. Coblenz, wegen Abgang vom 
Fache mit 50- 60 000 Mk. Anzahlg., 
Umsatz 18 - 20,000 Mk. , schönes 
grosses Haus, geregelte Hypothek., 
sofort preiswürdig zu verkaufen. 

Nä.here Auskunft erteilt (1 ] 
Jos. Biermann, Köln. 

..... ach sehr langem Besitz Apo

.&.,. theke in Kurhes en, ganz 
besonderer Verhältnisse halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. W. 
. 

Kauf-Ge uch. 
Ich uche für zwei Herren tüchtige 

Fachleute welche zu ammen 120 bis 
150000 Mk. bare Anzal1lung aufbringen 
können in grö er. t~dt der Rheinlande 
oder üddeu chland ein grö ere Apo· 
thekenge chiift zu kauf n Antritt pr. 
Frühjahr und bitte ich Henen mit Ver
kaufsah icht vertrauen voll mit mir in 
Verbindung zu treten. [16] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 

I entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Apotheke 
Thüringens. in -t'!Jönem tädtchen. 
•erbunden mit Fabrikation medizinischer 

pecialitäten. l-m-atz rein :Medizinal 
.H. 10.000. im F<lbrikgeschäft .At. 15.000. 
chöne" !!TO" Hau-. aereaelte Hypo

thekenverhältni5-e. familiärer "C'm-tände 
halber mit mi.' · -<iger Anzahlung preis
würdig ofort zu ,'=erkaufen dureh [lt] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in der Nä.he von Er f ur t. Umsatz 
4500 M. fast nur Rezeptur. Preis 
32 000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15] 

Jos. Biermann, Köln. 
E. Sc!t_w.arz, Engel-Apotheke. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke, 
Lothringen gröu. Garnilouat&dt 
mit deutach

1 
apreehender Bevölke

rung. schönes R&ua m. Garten, Um
satz 23000 !1.. Hypotheken fest n. 
billig familla.rer Verhiltntue halber 
prelsW!irdig sofort zu verkaufen. 

\ Jt• . Au~ anft r·rtei lt [4) 
Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thü.rlngen, bestelll elngerlchtet, 
mit 40- 50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter ß. 2 an die 
Erp. d. Ztg. 

Apotheke, 
R airecht in ach en 

(Königreich) Stadtgeschäft, Bahn
station, Umsatz ca. 9500 M., ist zum 
&fachen m. 30--33 000 M. Anzahlg. 
famlliärer Verhältniue halber so
fort durch mich zu verkaufen. [5] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderpreis 
M. 140000, Anzahlung 45-50000 M., l!m· 
satz ca. 20000 M., familiärer Verhältrusse 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 
sehr chönem Platze mit angenehmen 
Verhältni en, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fest und billig. (7] 

Um nähere Auskunft bitte sich zu 
wenden lln 

J os. Biermann, Köln. 

Teilhaber, 
thätiger oder stiller, mit 60000 M. 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M. 
Umsatz, gelegen in grösserer In
dustriestadt in allernächster Nähe 
einer Grassstadt Rheinlands; vor-
zügliche Bedingungen. [14] 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB U RG. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver. 
sendeten natürlichen l\1ineral-

wässer. 

lUedizinische 

B r a, u s es a, I z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(Aicali bromatum e1fervesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Wiederverkäufern 30 % Rabatt. 
\AAAM.MMMAN.M,~ 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser' in Droguen und phar· 
maz. Sp'ezialitäten, sowie direkt von 
der Fabrik. 

.A.Iuminium-
~alben ·Spatel (Doppel-), 

be1m Gebrauche das Vorzüglichste, was 
man sich denken kann, empfiehlt den 
Herren Kollegen billigst 
Strasburg, W.-Pr. Mattern. 

23 cm l.a 75g., 19 cm]. a65g., 15 cm l. a55g. 

HotzeinrWbtungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die M. ö b e I s c h r e i n e r e i 
von 

C'arl MayBr, S'luf~garf 
-· --,....<iJ Wllhelmsstrasse No. 4. C>-:< -

Beste Re{m·en.zen zahl1•eichm· gefertigter E·inrichtungen stehen zur SPite. 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Salicylsäure,. Salicylsaures llatron, 
. Car6olsiiure erist., 41 I 42 ° c. Sehmelzp. 

Holze Car6olsiiure für JJesinfeetion, 
ßismut/z. salieylie. 6asie. 64% ehern. rein, 

~~ 
. ßismuf/z .• su6nitrie. Ph. G. III 

empfiehlt 

J. Bauff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Dro,quenhandlun,qen. 

Mineralwasser• und Champagner•A,pparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Hall~ a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 Jl.ffi Bahnhof. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher &; Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Wolff'sch-e 

Rohr· Heiz-Apparate 
Deutsches Reich-Gebrauchsmuster Nr. 18344 

empfehlen in allen Grössen 

F. A. Wolff & Söhne in Heilbronn. 
Ein Apparat, welcher im Wasserbad 

18 Ko. Wasser mit 3 Ko. Steinkohlen bei 

Pharmazeutischer V erlag · 
vor .A.p~th. Carl Müller, Cassel, 

Dr. G. Glaessner•s · Nachf. · 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 . .A.ufl.) 
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 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag det: Sudd . .Apoth.-Ztg. 

Franz Maager, . 
B r es 1 a u. 

Lahr,s 

Rosensantelöl- Kapseln ~ 
empfiehlt billigst . 

General-Qepöt: 
Sichere1·'sche Apotheke, Heilbronn. 

Für den Hand
Herren 

bestens : 'i 

Neu! 

herkauf den 
:Apothekernl . .. 

empfahleil 
. -

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Sä.nglingsemä.hrung; nur m 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milebzwieback 
für entwöhnte Kind-er ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Echter dickflüssiger 

Fis c h .l e i m 
Postkolli 4 Kilo Netto = M. 6.- . franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. ·· In Fässer von 25, fiO und 

100 Kilo billigst. 
C. F. Dahm ~ , 

-Berlin SW., Koinmandantenstr. 8. 

s~ 

In :rtfaschenweite s • b 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete I e e 
· einer Atmosj:ihäre Ueberdruck in einer 

Stunde verdampft, k<tnn im Betrieb bei 
uns eingesehen werden. 

F ab r i k a t i 0 n V 0 n Der Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 

S 
in Stuttgart empfiehlt: 

UCCUSpräparaten: 0. Sautermeister, Ta~e für den 

billigst bei RudolfThörmer 
' Elbe1•feld, Erholungsstr. 3. 

® 

Taschen-Pharmakopm · Cachou, Salmiaktabletten, · · pharmaceut. Handverkauf 
Auszug aus Pharm. Germ. III. .Jt. 3 -

1 Exemplar 50 g_ SChWarz URd V6fS, etC. I I. broschiert · · · · · ' 3.50 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. M u s t er g rat i s. I Iii: :=~~~~·d~rchs~h~ss~n : : ; 4;; 

Den Herren Apothekenbesitzern bar -Geld gegen. Accept billig und. prompt. 
.... Gesuche erbeten unter S. R. 13 an die Expedition dieser Zeitung . ..._ 
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~~(l~D.rif/!,~h. ueuo 
... e Reinheit unserer Fabri~ate sichern denselben den 'guten Ruf u!d ~:se Behan~una unter ~wendun . . . . . 

voedllighnter Fabrikbetrieb und dw grossen Einkäufe der Rohstoffe er .. li h fortschreitende erbre1tung. - 1e Pr .. rnd 11 Wle Je nur au -
g e E Q • mog c en. 

• · • Moser & Cte., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

t ent-Tropfkork 
a u f j e d e s M e d i c i n g I a s p a s s e n d. 

Neu! D.-R.-P. No. 126o8. Neu! 
Für 6-20, · 30-60, 75-100 Grm.-Flaschen. 
Mk. 5.-, 5.50, 6.- per 100 Stück. 

-.55, -.60, -.66 " 10 " 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin C. - - München. 

Bennig & DJ:a.rtin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: . 

Automatische Comprimirmaschinen 
f'ür Grossbetrieb und Receptur, . 

Maschine~ zur Erzeugung von Pastillen, Pftastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross-und Kleinbetrieb , 

Binden .. Schneide- und Wickel-Maschinen·, 
vo~ bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis . 

l
• ht' .Runge's Gas selbtserzeugende.Lampen liefm·n 

brillant leuchtende Gas:ftammenfü?· I C • Apotheken,läden,WerkstättenjederArtetc. 
· Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 
stellt ·sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 J.t. an. - Bronc. 
Probelampe mit Le11chtmaterial incl. Verpackung 6 .AL 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium· Lampen , Firma
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-

. . 

-ip y r . i n, Basler 
kristallisiert oder pulverförmig 

Yollständig dem Deutschen Arzneibuch III ent,~prech end , empfehle ich den Herren 
Kollegen angelegentlich. 

Packung auf Wunsch in Kartons a 50 und 100 Gramm, das Kilo zu .A~. 80.-
franko und zollfrei, bei weniger als 1 Kilo .)~ 82.-. · 

Paul Ha.rtma.nn, Apot.b., __ SJeckborp,, Sc_hweiz. 
- Postkarten 10 Pfennig, B1·iefe 20 Pfennig. 

Neu! Ohne Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. R . P. 68457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Nr. 1. 2. 3. • 4. 2:_ 

Grösse in mm. 75x 24 93x 25 93x30 105x30 1JOx 35 

bestes Weisses geglättet. Papier .)(,. 0.80 "'I5 T.20' ~ 1.50 
bestes Wachspapier . . . . . n 1.- 1.40 1.50 1.7o 2.

pro 1000 Stück. Bei 10,000 . 5 o/o; 25,000 71/ 2 °/o, 50,000 10% Babatt. 

G. W. B U.BL, Lüdenscheid. , 
Neu! Pr a k t i s c h. _Neu. 
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Weltausstellung Chicago: Höchste .Auszeichnung. 

Aerztliche aximal· Thermometer 
aus J enaer ~Tormalgla.s in Ia _-ickel- oder Hartgummihüben mit P rüfun.guchein 

unbedingt zuverläs5i . a. Dutzend Mk. 12.. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt Institut ehern. und pbys· al. SJasinstrumenle. 

~-~~-~~ 

Williams' G-ichtpflaster 
Ankauf: 1 Stück 75 Pfg., 10 tück )lk. 7.-. Verkauf: 1.- . 

empfehlen al oliden Handverkaufsartikel 

die alleittigett- Vertreter für rViirttemberg: 

Beihlen & Scholl, Stuttgart. 
~~ ~~-

Natürliche Mineralwa ser. 
Unseren verehrten Kunden bringen wir IJiemit ergebenst 

zur Kenntnis, dass wir dieses Jahr bereits 

1894er Füllungen 
von Ems (Kränchen- und Victoria-), Niederselters, Kempten
Sulzbrunn, Krankenheil, Levico, Obersalzbrunn (Kronen
quelle), Offenbach, Sulzmatt, Vichy (Grande-Grille und Ce
lestino), Wiesbaden (Kochbr. u. Gichtwasser) und Wildungen 
(Georg-Victor- und Helenenquelle) bezogen haben und halten wir 
unser frisches Lager darin, wie auch in Biliner, Emser und So-· 
dener Pastillen zu den billigsten 1 reisen der Konkurrenz 
bestens empfohlen. 

W. Benz Söhne, Stuttgart, 
Hauptniederlage natürlicher Mineralwasser. 

Bei anhaltend gün tiger Witterung erhalten wir von jetzt ab wieder 
wöchentlich frisch e Zufuhren von allen gangbaren Minemlwä ern. 

D urch Beziehungen zu einer der bedeutend ten norddeu chen Cigarrenfabrike11, 
deren Erzeugnisse au garantiert überseeischen Tabaken in meinen Bekannten

kreisen ungeteilten Beifall gefunden haben bin ich in der Lage meinen Herren Kollegen 

gute und preiswerte Cigarren 
liefern zu können. I ch empfehle Probekisten von je 100 tück in den Preisen von 
.){. 4.50 bis .){. 12.- und zwar: 

Marke Fo rm C h a r a k t e r ~ Prti1 prt llillr 

1 I La Bares . . . . . Kegelform mild 
2 Morella. . . . . . gerade Form mirtelt.rifti 
3 La lJniea . . . . . ..-olle Kegelform leicht llßd fein 
-l I :nodesta . . . chianke Kegelform dio. 
5 La Prioridad . di<J. miueltri!tig. fein 
6 1 EI J,eon . . . Kege,l_formlf dto;.,.,-

0
dto. 

7 . Ma.kart . . . . mittlere .n.ege orm ~ 

Mart 45. 
• 50. 
" ~-

60. 
65. 

'"' 70~ 
15. 

s 
1 

La Erui»ente . grosse Kegelform fein, lei<bt und mild 
9 EI Simbolo . . Kegelform ehr fein , 90. 

10 La Gloria . . . ..-olle Ke elform dto. • 100. 
11 La Sineeridad grosse Torpedoform bocllfein und aromaweh • 110. 
12 XueYo :nnndo . Torpedoform dto. dt<>. • 120. 

und lade zu einem Versuche ergeben t ein. Der \ ersand erfolgt unter _-achnahme 
des Betrages, portofrei nur von 500 tück an. Die orten ~ . 11 und 12 ind in· 
Kisteben zu 50 tück aepackt. 

Hurt, Apotheker, Heidenheim (Bayern). 

E h t F • h I • anerkannt be te arke, Po tkolli 
4 Kilo Netto = ~H.. 6.50 nrsendet C er lsc e1m, gegenNachnahme,sowieinf~ern 

von 25. 50 o. 100 Ko. billigst 

J. John Nchf., Dresden-A. 
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. I Pb G lll B k'' weiss, geruchlos, P J) 111 pU \. • • 'J Y . klar löslich. 
Dr. Heinrich Byk, Berl1n. 

0 
zu beziehen durch die Drogen-Handlungen.~---

Ca. sula.e a.myla.cea.e ela.sticae, 
p Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt- iederlage für ganz Deutschland: 3 H. S C H Ü L E R, B e r 1 i n S., U r b a n s t r. 3 . · 
Di ktienO'e ellschaft :-:-:<·:·:·>?'i::·::-::] CBICAGO 1893: Höchste Auszei<?hnung ~ t[\\:\\:\\':\}\:\'fff:;~:~::;\: 

Oe~~,h~ 51~·!~~~~~~~~~rei 'III'n 0 I i ß~!~!!~,~~;~~~~,!.~~La n ~~~I 
empfi hlt ibn·n genau u~ch Vorscltnft ·<:':(::·:::·:>:::.;;:::::::::·::::;:;::::.:::·31 bereitet aus .canolin, parat~nöl, diere~n un~ parrum 1:.:·:.:·: . .:::: .:::.:·:.:·:,· .• •, .. ::--::e:·:::::··,:·· 

der deutscheu Pharmacopoe gebrannten, emw~ren ars ro~nenben .jianbberfaufßartiter für &~otf)efett unb ~oguerien in e!eganlen 1\DLt. 
von er tPn Autoritiit en begutachteten ~uben a 20 !pf. (.j)anbber!aufß~reis 40 ~f.) unb in ~fedjbofen a 10 ~nb 5 ~/: loli1~nb• Q~ ~ u d . · I C a c betfauf6pmß 20 unb 10 ~~.) mu nebenite{jenb•r 6dju~marf• unb gefdju~t·m ,qu• • Q . 

1u.e IZilla . · ogn. Benno Jaffe & Darmstaedter., , 
auflS Au stell ungen höchstausgezeJchnet. Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r lin. 1/Jql;'u, ech w•"" \i · 

• d All · V k f " " t E · S h "'t tt t rlkstl' Schut~a'l Haupt-Depot un em· er . au GenArai·VArtretnnl!: frn· Wurt emberg: rwm c norr," u gar • 
nn die Herren ÄJlOtlteker be1 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drol!uen- und Chem.-Handlung. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsche ~IundJlillen 
sind durch alle r e pPktablen Grossqfirmen 
oder direkt mit 500/o Rabatt zu bezieheH. 

Alleini ge Fabrik : Bro~Sig, Leip~tg. 

Strychn.lßhafer gmbäll0,3% ohne-Sacchar~n 
(rot) Postsack . . .At. 4.80 

Strychnl'nhafer ges~b illl 0,3 °/0 mit Saccharin 
(v10lett) Postsack olft. 4.60 

Strychnl.ßWBI.ZBß 0,25 % ohne Saccharin 
(rot) Postsack .At. 3.25 

St Chn.lßWB.IZBß 0,25 % mit Saccharin ry (violett) P ostsk . .At.3.60 
F r a n c o g e g e n f r a n c o. 

Grö ere Po ten Preismitteilung gratis und franco. 
Assettlteim, Oberhessen 

Chemisch·technisches Laboratorium 
Otto Schaefer, Apotheker. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.l25.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Proberasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

Die durch ihre Vorzüglichkeit -

~omä~k:~~~~~:~ 
Dresdner medicin. Oblatenfabrik Pani WilmeJ.'S<lorf, Freibergerstr. 

~~~~~~~ 

Freundliche Einladung 
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gßn~Em. 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
lür Hl}llamt~Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf"30jährige Praxis in Frank
reich, COGNACS, g enau wie solche m der 
Charente nur hergestellt werden kön
nen~ zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laueenden erneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswiirdigkeitder Ware. 
0~t~r;usnurCognacs u. keine anderen Weine 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus Slefanau} 

- in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniPrea 
der Stanclgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kl ein e abete. 

Die 
Kaiser l. Kö nigl. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be
richtet , dass die 

s ii ssen 

Natur· Medicinal· 
Ungarweine 

der Firm a 

J. Leu chtm an n 
W ien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit au~
schliessen und den höchsten med•· 
zinischen Wert haben . 

Must er st ehen ·gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederl age bei 
C. H. Burk Stuttgar t. 
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Zeitschrift für ltpofheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hel' ausgegeben von Apothe k e r Fr i e d r. Kober in S tut t gart. 

~ 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 14. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebüln·: 1m deutsch- österreich. 

II Postge?iet vierteljährlich . .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der .JeweJhgen Postgebühren. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.: 

grössere Aufträge genie en Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für da deutehe Reich .'o. 6173, 

Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 2><6. •Ii 

STUTTGART 
16. Februar 1894. 

___,..._ .~ •• e r 11 s P J.' e c ll- N 11 111 111 e r d e r R e d a I< t i o n: A 111 t I I. 16 8 -l - d e r D r n e k - n 11 d .-1. u g a b e '! t e 1 1 e: 1 9 6. ~--

stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orlon: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingeu, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 
Liadau, Ludwigsburg, 1\Ietzingen , Mün chen, Neu-Ulm, Neuenbü:rg, Oberndorf, Pfullin gen, Ravensbu.rg, Reutlingcn, RottweiJ, Schorndor(, Sebramberg, Scbwenniugen Tro:-- ingeo, Tübingen, UJm, Wiblinge~ \Vildbarl. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschicb t~. - Plauder eien über die Schweizerische Phar -

akopoe. IV. - Zur Apotheker frage. - Wissenschaftliche Notizen: 
Rubl's Pul verkapseln. Verwei.Jdun g flü ssigen Raffinad ezuckers. i~ der 
Pharmazie. Auuäh ernde Prmssatze der WlCbtJgeren neue~ Arzn~Imitte l. 
zur Physiologie . des G?schmackes. .N e.?• Versuche uber d1e Fort
pfianztm gsgeschwmdlgkelt der Elektr1z1tat. R.eagenz auf Zucke~ 1m 
Harn. - Einsendungen. - Hande lsber1cht. - Bucberschau. - Anze1gen. 

Tagesgeschichte. 
Die Sauterme ister'sche Apotheke in Klosterwald 

ist von Herrn Emil K n o r r aus Bühl gekauft und be· 
reits übernommen worde n. 

Ernannt die Unterapotheker des Beurlaubtenstandes 
Alfons Görtz (Landw.-B.-K. Bamberg), Dr. Carl F e iler e r 
(Landw.- B.-K. Landshut), Paul Egger (Landw.-B.·K. 
Passau) zu Oberapothekern. 

MitderFilial-Apotheke in Fellbach soll es nun 
doch ernst werden. Die G emeinde hat ein grosses 
Haus für Mk. 16 000 mitten im Ort angekauft und will 
dadurch dem neuen Tempel A eskulaps eine bleibende 
Stät te schaffen. An der Konzession durch die Regie
rung ist nicht zu zweifeln. 

München. Der letzte Montag bot wieder einmal 
den bayriscben Landständen Gelegenheit zu einer Be
sprechung von Apothekenangelegenheiten. Der Schau
platz war der Finanzau sschuss der Kammer, der sich 
über die Forderungen des Staatshaushaltes für die Uni· 
versitäten schlüssig zu m ach en hatte. Nachdem beim 
Etat für die Hochschule Erlangen, entsprechend der 
Taktik der ausschlaggebenden Partei, um einige wen ige 
'fausend Mark viel Wor t e verwendet worden war<>n, kam 
als bedeutenderer Posten von 1350000 Mark der N e u
bau eines pharmaze u t isch e n Instituts für die Uni
versität München zur Sprach e. Wie der Mensch nach 
des Dichters W 01 t m it seinen Zwecken wächst, so wuchs 
mit der Höhe der Summ e und der Bedeutung der Frage 
auch die Höhe der Gesichtspunkte, von denen aus diese 
behandelt wurde. Selbst der R eferent, Dr. Daller, der 
vorher für Unterricht szwecke nichts weniger als frei
gebige Hand bewies, ver:tielt sich nicht durchaus ab· 
lehnend, er hatte nur Bedenken wegen der dem Bau
p~atz ' im botanischen Garten naheliegenden Bonifacius
kn·che, für die er Ein t rag an Li cht und Luft und Rauch 
belästigung befürcht ete. Er möchte lieber durch t eil
weise Einräumun g eines Teils des physikalischen Insti
t uts und einen Anbau an der Adalbe~·tstrasse abhelfen. 

Der Minister erklärt ausführlich, dass für die vor
handenen 350 P harmazeuten der bisherige Raum gänzlich 
unzureichend u nd deshalb ein Neubau unumgänglich sei, 
sonst müssten die pr aktischen Uebungen der Studieren-
den geradezu aufgegeben werden. . 

Dr. C l emm in Ludwigshafen, als Leiter einer chemi· 
sehen Fabrik in Ludwigshafen gewissermassen Sach
v~rständiger , tritt als Korreferent warm für die Be
Wilhgun.g ein. Er sei wohl anfänglich selbst ein Geg~er 
des ProJektes gewesen, weil er eine einseitige Ausbr_ld
u_ng des Pharmazeute n befürchtete , aber er habe SICh 
eines ~esseren überzeugt, wohl deshalb, w eil Profes~or 
Dr. H!l ge r ihm binreichend Gewähr für eine Verme1d· 
u.ng dieser Klippe bietet. Er hält es für durchaus rieb· 
hg, dass der Staat seinen Einfluss auf das Apotheken
w~.sen auch für die Folge bethätigt, aber ge•·ade deshalb 
~usse der Staat auch die Ausbildung des Pharmazeuten 
1n. den Bedürfnissen des Standes entsprechende. W ege 
leiten .. Er wünscht k e ine A end er u n g der Vorbildung, 
aber erne V e rti e funcr der Universitätsbildung und zu 
di~sem E:' de eine grUndliehe Reform. Das Gebiet der 
r em en Chemie müsse von dem der angewandten getrennt 
und gerade auf letztere das Hauptgewicht gelegt werden. 
~erde das d urc!Jgeführt und ein viertes Studienhalb· 
J ah~· ~ngefügt, so werden die so ausgebildeten Apotheker 
~ef~h1g~ sein, bei Lehensmitteluntersuchungen, in der 
."ericbthchen Chemie und in der Analyse Iandwirtschaft-

lieber Objekte dem Staate wich tige Dienste zu leisten. 
So aufgefas;;t, werde ein pharmazeutisches Tnstitut ebenso 
nützlich als un entbehrlich. Die Bedenken des Referen
t en t eilt der Korreferent nicht, hält dagegen anbetracht 
der gem einsamen Lehrzwecke eine räumliche Näherung 
des pharmazeutischen Institu ts mit dem Studium der 
Pflanzenkunde für recht glücklich. Schon das physika
lische Institut hätte in die Nähe des in Aussich t ge
nomm en en Platzes gelegt werden sollen. 

Nach diesen von Ernst und Einsich t getragenen .Aus
führungen hatte die Annahme der F orderung gute Aus
sichten, schade, dass die Sitzung der vorgerückten Stunde 
halber vertagt werden musste. 

Würzburg. Stiftun gs f e st d e r Ch em i e b e n 
Ges e llschaft. Eine hochmolekulare Versammlungwar 
es, die, wie Prof. Han ts c h sich ausdrückte, die ger itumi
gen Säle des Platz'schen Gartens am 10. Febr uar fü llte. 
Aus allen Himmelsrichtungen waren die Philister und 
Freunde der Gesellschaft herbeigeeilt, um das 21. tift
ungsfest im fröhlichen Kreise von Koll egen und Fre_un· 
den mitzufeiern. Die Zahl der Anwesenden mochte Ci rca 
250 betragen und unter diesen war en h ervorragende Ver
tret er der Chemie von den ancl ern Sch we teruniver itäten 
zu bemerken. Der Hauptsaal war mit Destillierapparaten, 
Reagensgläsern, Kolben etc. in ein Laboratorium u mge
wandelt. Für Schaulustige waren Buden vorhanden, 
welche für kleines Entree ihre Geheimni se darboten. 
Eines sehr zahlreich en Besu ches erfreute sich die Bude: 
Stehparkett berühmter Männ er, in welche~ ein g;o ~er 
Spiegel angebracht war und das Konterfei der Hinem
sehauenden getreu wiedergab . 

Während des Soupers begrüsste der Vorstand, Herr 
Prof. Dr. Hantsch die E rschienenen u nd hies die Gä te 
herzlich willkommen. H err Prof. Backma n n dankte 
im Nam en der Gäste für die liebenswürdige .Aufnahme. 
sein Toast galt dem Gedeihen der ehern. Ge eil chaft. 
Nach beend etem Souper fand die f uffüh rung de; Ope
rette · Der Ster eochemieprofessor von Dr. Reitzen
s t e i ~ ~nter grossem Beifall des Auditoriu m statt. Das 
früh E>re Mitglied der Gesellschaft, H err t_e p b an Y aus 
Dresden, hatte, wi e in früheren Ja~ren , d1e H aupt:olle 
übernommen und wurden dessen Le1shmgen durch em~n 
grossen Lorbeerkram ausgezeichn.et. . Das. Orchester bil
dete das Musikkorps des 2 . .Arhlleneregiments... Herr 
Dr. S c h e nk dankte im Auftr!'ge des Yergnu~ngs
komitees den Anwesenden fü r die Aufmerksamkelt und 
den Beifall, den sie den M.itwir~enden ge pendet hatten. 
Nach Verlesung der Knmppzmtung f?lgten noch ver
schiedene K ouplets und Gesangsvortn~~e . . o da s erst 
früh morgens die F estgen ossen zu den hauslichen_ Pen~ten 
zurückkehrten mit dem angenehmen Bewus-tsem, ernen 
vergnügten Abend verleb~ z~ haben._ . .. <r 

Zur Erheiterung derJemgen. d1e d1e Wurzbur er 
Persönlichkeiten kennen , soll n och n~chstehendes_ Per
sonenver zeichnis der Operette : Der ~- tereocbemiepro
fessor anger eiht sein. 

P e r so n e n: 
Prof. Dr. Artbm Han tzschonay, Oberlaboratorium vor-

stand. · d EI t d h Sandar Nitrinkay, ~in e~igrieren es eme!'l , as nac 
und nach in serner mgnen ~cbtung tmgt. 

Carbonian Kienruss, reicher Derr:atenprotz und tamm-
ast in sämtlich en Laboraton en_. 

As g metra seine Tochte:- ein neb~Ig~- ~ ~-en . 
Tehaedra, eckig-phantastische Peronl~c~e1t. 
0 · · M"dchen für .Alles · ehr maruerhch. Xlllla, .ru.a I 

Stereottoft~~.' Praktikant mit einem g_ro"en l!eberschuss 
Lacus, aT ·amen t und einem » er--en p•tzhund. der 

von emper f ".._ H ts I • · -t der Liebling des H errn Pro . .ul·. an c lOn<>y 1 . 

D' . No 19 n ach einem Telegramm gemeldete 18 m ·de; cJ1e m F ab r ik Dr. F . von Heyden 
Feuersbruns~ ,. d e b e'~ 1 bei Dre-den reduziert -ich 
Na c hf.olg e r ~n R a f eu; chadenfeuer . durch welche
e~·freuh?herwGeJSb~. ad~ eingeil cher t » urde. in dem keine 
ein klem es e ,1u 
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dringlichen .Arbeiten erledi".t »urden. Der Betrieb der 
Fabrik i, t nicht gestört und eben. owenig deren Leistung~
fähigkeit vermindert. Der Zeitung~bericht erklärt ich 
dadurch, das. hemikalienga e. die durch Erhitzung 
ent tanden, für kurze Zeit eine auflodernde Feuergarbe 
bildeten, die von Dresden aus <re-eben wurde und dor
tigen Zeitung. bericbter tattern erwün cbten.Anlass gaben, 
der auf Neuigkeiten erpichten Welt toff zur Unter
haltung und Aufregung zu bieten. 

In Berück ·ichtigung des gro -en Werte , den Kali
lager für die Volk wirt ·cbaft haben, und um deren 
V erschleuderung an das Au land zu verhüten, hat 
die preu ·i ehe Regierung einen Ge etzesentwurf vor das 
Abgeordnetenhau · gebracht, der den Raubbau auf Kali 
verhindern soll und die .Ausbeutung neuer Kalilager 
un ter die Aufsicht des taate stellt. Zur icherung des 
Ge etze i t jetzt chon v •rge eben, dass der . Febr. 
als chlu termin gilt, nach dem etwa neu angefangene 

chürfungen unter die Be timmungen de · erst zu be
scblies enden Ge etze fallen. 

35 ungarische Weinhändler erlas ·en ein gemein
chaftliches Rund chreiben, in dem ie ich gegen eine 

Bestimmung de am -!.Januar l. J. in Kraft getretenen 
ungari chen Weingesetzes verwahren. Die ·e geht dahin, 
dass für die Folge Wein nur dann nach einem Orte 
oder Gebirge benannt werden darf, wenn der Verkäufer 
in zweifello er ' Vei e nachzuwei en vermag, dass der· 
'Wein auch thatsiichlicb dort gewach en i t. Die Er
las er desRund chreiben werden daher "in de r Rege l" 
ihre Weine nicht mehr nach dem llerkommen sondern 
nach all<remei nen Bezeichnungen verkaufen. Ob der Protest 
in den Krei en der ungari eben Weinbauern und der 
Weinbezieher Anklang finden wird? 

Geheizte Eisenbahnwagen für den Versandt von 
W ein, Mineralwa er Ob t und Gemü e während 
der Fro tzeit nd ein chon lange empfundene~ Be
dürfni da in be onder' der Verband der Mineralwa er
hilndler mit Xachdruck vertreten hat. Im laufenden 
Winter i t die em Bedürfni durch wöchentlich ein 
malige Ein chaltung eine g heizten Gütenva<rens auf 
der trecke Basel-Ludwigshafen. Frankfurt-Berlin-Ham
burg ent proeben worden . E· i-t nunmehr auch .Au--
icht vorhanden . dass die württemberg. Regierung ieh 

die em Beginnen anschlie--t. 
Die grösste Apotheke der Welt. chon ...-or 

Jahren hat die .Pb. Pot- auf die·e. al- die von K. J . 
F errein in Mo kau aufmerksam gemacht. · Der Gründer 
des Ge ehiifts Karl Ferrein war in .Arn walde ge
boren. Er kam chon mit 1-! Jahren nach Peter-burg, 
erlernte dort die .Apothekerkun t und erwarb 1 · · 2 die 
• taronikol-kaia Pharmacy- . ein kleine- Ge chäft . das 
Perrein durch Flei - . Gewis-enllaftigkeit und Tüchtig
keit zu einer rie igen u dehnung zu bringen ver
mochte. Perrein hub 1 7 in Inn bruck. Der Be
itz ging auf die beiden öhne nadimir Karlovitcb, 

de!' Apotheker i ,t und e- eit 1 11 verwaltete und 
.Andrei Karlovitch . hemiker . über. Der Erstere . ein 
Mann -tark in den Fünfzigern. i t den Be uchern der 
letztjährigen ... -ahirforscher..-ersammlung vorteill1aft be
kannt . er hat deut-ehe .Ausbildung geno--en und ver
folgt mit gro-~em Eifer alle Forts'hrirle de- deutschen 
A potheken»e-ens. 

Herr Perrein hat auch berei ' er»ach-ene "hne. 
die dem \ ater bald al- 'tüue im Ge-chäfte dienen 
können. 

'C'eber die Einrichtun"' der Apotheke entnehmen wir 
dem .Journ. d. Pharm. v. Els. -Lotbr.- Folgende-: 

Die Apotheke ist im ersten rockwerke d - Hause
ooele.,.en . der Dispensierraum rechts. und der Raum für 
Handverkauf links von der Hauphreppe. In dem ersten 
die-er Räume sind rets 1"' bis :?0 A --i-tenten und ~hr
Jin<re damit beschäftigt . tlie ankommenden Rezepte an
zu;ehmen . in die Offizin abzugeben und nach deren An
fertigung wieder zu di-pensieren. Die Zubereitung selbs 
ge chie>ht in einem dahinter gele.,.enen mit Gh dach 
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v<-r, ·hen n Raume, wo 24o bi 2 Ap?theker thätig s~nd. 
Enthält das R zept giftige Be tandtelle, so :verden d1ese 
B t.andt ile nur dem betreffen_den ;Anf~rbger des_ Re
zepte au ehändigt und das GewiCht Jeweil durch emen 
oder zwei .Apotheker kontrolliert , welche letz~ere nur 
zu die, m Zwecke ange tellt ind. Jedes Medilm~ent 
wird nach einer Fertig te llung n_ochmals .. che_nusch 
unter ucht um für eine Wirksamkeit und für die Ge
nauigkeit d Arbeitenden eine Kontrolle zu ha:ben. Da 

häufig vorkommt, da s per Tag .1200. Rezepte ange
fertigt werden o ist es leicht ersichtlich, dass tro~z 
der gro en za'hl an Personal nicht viele Hände müssig 
bleiben. 

Ein Zimmer i t speziell den Assistenten zur Ver-
fügung ge teilt; durch die e gelangt map _in d~s s~ge· 
nannte ncoctorium". Hier sind aus Remlichkeits:uck
sichten die Wände der Fussboden und Alles so weit als 
möglich au reine::O Marmor hergestellt. In der Ab~ei
lung für Handverkauf sind 10 Assistenten beschäftigt. 
Dahinter befindet sich ein Privatkabinet für den Ge-
chäftsinhaber; dieses enthält neben einer Sammlung 

vou Fachlitteratur auch eine ausgezeichnete Drogen
sammlung. In den anstossenden Räumen sind ungefähr 
20 l\Iänner und Jungen unter der Leitung von 2 appro
bierten Apothekern angestellt. Ferner ist ein spezielles 
Bureau da, wo ein Chemiker alle Rezepte in ein Regist~r 
eintragen muss , um den med izinischen Behörden die 
Kontrolle zu erleichtern. Alle J::tbre werden 5 solche 
Register 800 Seiten stark gefüllt. 

In den oberen Stockwerken befinden sich die Woh
nungen und Esszimmer der Angestellten, grosse Lager
räume und ausgedehnte Trockenböden, um die Kräuter 
zu trocknen und unterzubringen. 

Im Erdgeschosse sind die pharmazeutischen und 
chemisch-analytischen Laboratorien. . 

Das ganze Gebäude ist elektrisch beleuchtet. Die 
Anzahl der angefertigten Rezepte beträgt durchschnit~
lich 360 000 im Jahre im Werte von 360 000 Rubel. Die 
Firma beschäftigt 123 Apotheker, davon 35 in der Engros
abteilung, und 170 sonstige Arbeiter, davon 91 in der 
Engrosabteilung. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

V Oll G. V u l p i u s. 

papier nachGutzeit, daendlich mitdemM~r~h
schen Apparate führen. N~chdem der emZige 
ernsthafte Einwand gegen dre Verwendung ~es. 
Zinnchlorürs bei der Eisenprüfung d~rch vorherrge 
Behandlung mit Salzsäure und Kalmmchlorat be
seitigt ist dürfte der ausschliesslichen und allge
meinen B~nützuug des·Bettendorf'schen Verfahrens 
kaum etwas im Wege stehen. Auch .unsere 
schweizerischen Fachgenossen werden mrt den 
beiden anderen Proben das Fegfeuer der unange
nehmen Erfahrun()'en und Misserfolge durchwandern 
müssen und schli;sslich froh sein, bei Sanct Betten
dorf Ruhe zu finden für ihr pharmazeutisches Ge-
wissen. 

Adeps benzoi:natus soll .nicht mit Benzoe
säure wie bei uns , sondern mrt 2 Prozent Harz 
bereit~t werden, sehr zum Vorteil eines feinen ~e
ruches, denn unsere offizinelle Säure überträgt rhr 
brenzliches Aroma eben auch auf das Fett. Ueb
rigens kann man wohl sagen, dass seit Einführung 
der Mineralfette einerseits, des Wollfettes anderer
seits die Bedeutung eines benzoeniert.en .Fett~s 
ganz erheblich gesunken ist. Bei uns rst Ja s.em 
Verbrauch seit Aufnahme in die Pharmakopoe vrel
leicht mit in Folge der Vorschrift so sehr zurück
ge()'angen, dass es beinahe aussieht, als ob dem 
PrKparate damit nur zu ·einem Begräbnis erster 
Klasse verholfen worden sei. 

ebenden Kalium- und Natriumpräparaten a 
schliessen. Das ist doch schon etwas ! Ein uszu
währ für die Wirksamkeit übernimmt eine Pb: Ge .. 
kopoe ja überhaupt nie, eine solche für g{~ha-

. h · h Z t erc -mässrg c emrsc e usammense zung häufig h 
nicht. Man denk!3 nur an Perubalsam, Styrax auc d 
Oele! · Ein offenes Auge für die Bedürfnisse un 
Verhältnisse der Praxis kann man wie in viefnd 
so auch in . diesem Punkte den Verfassern J0

• 

schweizerischen Pharmakopoe nicht absprechen. er 
Aquae destillatae :;tromatischer Natur s· d 

in ganz überraschend klemer Zahl aufgenomm~n 
worden. Sehen wir ab von den konzentrierte 
Wässern und von dem als Handelsware beschrie~ 
benen Rosenwasser und Pomeranzenblütenwasse 
so bleiben eigentlich nur Zirnrotwasser, Fenchet 
~asser und ~inzenwa~~er ~brig . Dass Aqua Sal
vrae , SambuCI und Tilrae 1~ konzentrierter Form 
Aufnahme gefunden haben, 1st nur zu billigen. In 
dieser Form , mit einem W eingeistgebalte von 
~w.anzig Prozent, lassen sich solc~e Destillate lange 
Zert unverdorben erhalten. Mrt dem einfachen 
Streichen derselben aus der Pharmakopoe kann ja 
das Bedürfnis danach nicht aus der Welt geschafft 
werden. Uebrigens sollen die zelmfach starken 
Wässer aus den frischen Vegetabilien in fünffacher 
Menge und nur in Ermangelung solcher aus ge
trockneten bereitet werden. 

Dem als Adeps Lanae aufgenommenen Woll
fett gegenüber war die schweizerische Pharma
kopoekommissionin einerungleich glücklicheren Lage, 
als die unserige, welche auf einem von dem Patent
unwesennach allen Richtungen durchseuchten Boden 
zu arbeiten hatte. Jene konnte ihrer kurzen Be
schreibung des reinen Wollfettes. die einfache Be
merkung beifügen, dass durch Mischung desselben 
mit 30-40 Prozent Wasser eine weiss1iche salben
artige Masse , das Lanolin , entstehe , und einen 

· guten Prüfungsgang anfügen. Um diesen Abschnitt 
dürfen wir das Buch beneiden. 

IV. 
Von Acidum hydrobromicum, hydrochlori

cum, nitricum, phosphoricum und sulfuricum 
sind 10 prozentige Verdünnungen aufgenommen, teils 
neben einer konzentrierten Säure , teils ohne eine 
solche. Man hat also dem auch bei uns befolgten 
Streben nach einem thunlichst übereinstimmenden 
Gehalte der verdünnten Säuren sich angeschlossen, 
ist aber dabei gründlicher zu Werke gegangen, in
dem man auch die Schwefelsäure in die Gleich
machung hineingezogen und die dem Gewichts
system sich gut ansebliessende und dem Gedächt
nisse leicht einzuprägende zehnfache Verdünnung 
durchweg gewählt hat. Nur die verdünnte Essig
säure hat ihr Reservatrecht von 30 Prozent Säure
hydratgabalt auch in der Eidgenossenschaft zu 
retten vermocht. Jene zehnprozentigen Säuren 
sind vom Standpunkte der Praxis aus betrachtet 
gewiss ein Fortschritt und werden wohl Nach
ahmung finden. Bei der Bromwasserstoffsäure ins
besondere wird man Zersetzung unter Gelbfärbung 
weit weniger zu befürchten haben, womit es wohl 
zusammenhängt , dass man hier auf den bei uns 
vorgeschriebenen Lichtschutz hat geglaubt ver
zichten zu können. Nur nebenbei sei bemerkt, dass 
man bei dieser Säure die Unbequemlichkeiten des 
Salzsäurenachweises nach der vom Nachtrage zum 
deutschen Arzneibuche angenommenen Methode 
grösser erachtete, als die Umständlichkeit des von 
unserem Ergänzungsbuche angegebenen Verfahrens. 
Bemerkenswert erscheint, _dass auch diese neueste 
Pharmakopoe sich durchaus ablehnend verhalten 
hat gegen den von Hirsch ausgesprochenen und 
mit grosser Wärme verteidigten Gedanken , die 
offizinellen Säuren zu einer Art von Normalsäuren 
zu gestalten, indem man den V erdünnungsgrad im 
einzelnen Falle · dem chemischen Aequivalent anzu
passen suche. In der That würde ein Eingehen 
auf diese Idee, so verlockend sie auf den ersten 
Blick erscheinen mag , doch auf Abwege führen, 
weil eben chemisch äquivale:qte Grössen physio
logisch durchaus verschiedene Wirkungen äussern 
und auf letztere kom:!llt es ja in der Heilkunde 
an. Wieweit zwischen beiden Wechselbeziehungen 
bestehen_, ist Gegenstand allerjüngster experimen
teller Studien , deren Ergebnisse aber heute noch 
nicht in der angedeuteten Richtung gesetzgeharisch 
verwertbar erscheinen. 

Bei dem A.rtikel Asa fötida gewinnt man 
den Ein4ruck , dass die Verfasser sich nur seht· 
ungern und widerwillig vor der' überlegenen Macht 
der Thatsachen gebeugt haben, so weit der Aschen
gehalt in Frage kommt. Die betreffende Stelle 
kleidet den Kampf zwischen dem strengen Wollen 
des Gesetzgebers und seinem guten Herzen in fol
gende Worte: "Beim V erbrennen darf der gepul
verte Asant auf 100 Teile 6 bis 8, unter keinen 
Umständen mehr als 10 Teile Asche hinterlassen•. 
Leider giebt es Zeiten, zu welchen eine solche 
Ware nicht leicht aufzutreiben ist. Die nasse 
Reinigung mit Weingeist hat weder hier, noch bei 
den anderen Gummibarzen Berücksichtigung ge
funden, aus welchem Grunde, wäre interessant zu 
erfahren. 

DerVergleich des Abschnittes •Acidum sul
furicum• mit denjenigen über Bismutum subnitri
cum und Ferrum pulveratum beweisen , dass die 
Verfasser mit dem grossen Dichter einig sind in 
der Meinung, .Eines schickt sich nicht für Alle", 
denn sie lassen den Arsenn.achweis dort mit Zinn
chlorür nach Bettendorf, hier mit Silbernitrat-

Beim Aether finden wir mit einem spez. Ge
wichte von 0,720-0,722 mehrere Prozente Wein
geist geduldet und ferner zwei unserem Arznei
buche fremde Prüfungsweisen hinzugefügt , von 
denen die eine, welche ein Blauwerden des Aethers -------------------
beim Schütteln mit Kaliumdiebromat und Schwefel- Zur Apothekerfrage. 
säure verbietet, auf Wasserstoffsuperoxyd abzielt, Schon im vorigen Jahre hatten wir Gelegen-
während die andere, farblose Auflösung in Schwefel- heit, einer Auslassung der "Grenz boten• zu er
säure verlangend ' den Nachweis aller jener V er- wähnen ' in der diese angesehene Monatsschrift 
unreinigungen im Auge hat, auf welche wir unser sich in durchaus ruhiger und einsichtsvoller Weise 
Chloroform durch Schütteln mit dieser Säure unter- über das •Apothekerwe sen• verbreitete und 
suchen. Die Aufnahme von Am m 

0 
ni um s u 1 f 0 ich- solches dem Publikum zur sachgemässen Beurtei-

thyolicum und· von Antipyrinum lehrt uns, lung zurechtlegte. 
dass man sich ebensowohl von einem ultrapuristi- Heute haben wir eines erneuten Fluges dieses 
sehen Standpunkt, wie von einer selbstschädigenden •weissen Raben• unter der periodischen Presse zu 
übermässigen Feindseligkeit gegen patentierte Mittel gedenken, der die Leser der Grenzboten - Nr. 6 
überhaupt ferngehalten hat. Erleichtert wird diese d. Jahrgangs - mitten hinein in die durch der 
Auffassung allerdings in hohem Grade durch den Parteien .Hass und Gunst" (von letzterer ist ~rei
Umstand, dass Patentrechte auf Arzneimittel an lieh gemeiniglich wenig zu verspüren) verwmte 
den dortigen Grenzpfählen zu Nutz und Frommen Apothekerfrage versetzt. Für einen pharmazeu
der Kranken ihr Ende erreichen. In Nordamerika tischen Leserkreis bietet der Aufsatz zwar kaum 
ist man weiter gegangen. Die Unionspharmakopoe neue Gesichtspunkte, dennoch dürfte nachstehender 
hat grundsätzlich und ausnahmslos jedes patentierte kurzer Auszug erwünscht sein: 
Mittel, auch das Antipyrin , ferngehalten , ob mit Nachdem der Verfasser die gesetzlichen Grund
Recht, erscheint fraglich. Als offene und feier- lagen auseinandergesetzt hat, auf denen sich das 
liehe Einsprache gegen den Patentunfug auf dem preussische Apothekenwesen vom Anfang d~s Jahr
Gebiete tler Arzneimittel verdient ein solches Vor- . hunderts :ab entwickelte , kommt er auf dre Vor
gehen alle Anerkennung und können wir den Tag würfe, die dem heutigen Stand der Dinge g.ema?ht 
nur herbeisehnen, an dem die Gesetzgebung aller- werden, zu sprechen: 1. die Arzneimittelprerse smd 
orten der Unersättlichkeit des Grasskapitals hier viel zu hoch der arme Mann wird dadurch über._ 
einen Riegel vorschiebt; allein so lange der Druck teuert; 2. die Werte der Apotheken sin~ durch 
der öffentlichen Meinung sich in dieser Richtung die Privilegien zu schwindelhafter Höhe hmaufge
noch nicht stark genug erwiesen hat, um eine schraubt, der Besitzwechsel ist zu einem Schacher 
Aenderung der bestehenden Verhältnisse herbeizu- geworden , der, ganz abgesehen davon , dass e~ 
führen, sollte wenigstens nicht auf die einzige sittlich verwerflich ist, die Apotheker zu unlauterer 
Möglichkeit verzichtet werden, eine Bürgschaft für Geschäftsführung zwingt; 3. dem Apotheker~ac~
die richtige Beschaffenheit solcher patentierter wuchs ist es fast unmöglich gemacht , selbstandrg 
Arzneimittel zu gewinnen. Diese Möglichkeit wird zu werden. 
aber nur geschaffen durch ~ufnahme in die Pharm;t-: Die beiden ersten Vorwürfe s c~einen vo~ 
k?poe.. Man hat ßegen dreselbe g~ltend gemacht ·dem grossen Publikum auszugehe~ , m der Tht
dre ber manchen Mrtteln, so z. B. ber den Ichthyol- aber haben sie ihren Ursprung m den V_erwa 
präparaten, si?h ergebende Sch~ieri~~ei.t ei~er ge- tungen der vielen Krankenkassen , die p~_rc~tget 
nauen Beschrerbung, sofern es srch hrer Ja mcht um mäss darnach streben , ihre Ausgaben moghc~s 
chemisch feststehende Körper handelte. Deshalb aber zu beschränken und wenn sie für ihre Geldnote . 
auf jede Beschr~ibung zu v~rzichten_und an Mitteln, nach Gründen suche~, auf falsche Fährt~ gerate{t~ 
welche von wrssenschafthch gebildeten Aerzten ferner in dem Lager verbesserungssüchtrger !'0 

täglich und tausendfach verordnet werden, vorüber- tiker die verlangen dass sich der Staat .rhren 
zugehen, ist wohl noch weniger das Richtige. Man Theo;ien zuliebe auf' das Glatteis des Probrerens 
sehe sich nur die !assung für das aufgenommene begeben soll. Die Klagen und Beschwerde.n :'e~
Ichthyol an, um srch zu überzeugen, .dass dieselbe den in Petitionen und Brochüren, deren statrstrsc e 
vollkommen genügt, um einen übermässigen Wasser- Begründung gewöhnlich den Thatsachen gerad~zu 
gehalt und eine Verwechselung mit den entspre- Hohn spricht und nur ad hoc gruppiert zu wer en 
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*) zur Kenntnis der Behörden und des Publi- ge()'enset h"'tte 
pflegt uebracht und die Verbesserungsvorschläge zu 

0 decke~~n, a al 0 ein Defizit von 17 :lliUionen I Für 
kum e~ sich in zwei völlig entgegengesetzten Rich- Eine erhebliche teia . tra' nu ." 
beweg . Freigabe oder Staatsapotheke. dur~h Nebengefälle sei nichte~:kb der ~nnabme ~pot~eke 
tung~~r Verfasse~ stellt nun eine Anzahl Gründe, schhesst mit der Mahnung b .. brt aEr.. .' erfa er 1 t ru h zu 
d" ueuen die Freigabe sprechen , zusammen und nicht geg . h _ewa e mnchtungen ----=----------------
~e det sich hierauf zur Staa tsapotheke. Diese en unsre ere Expenmente zu vertau, cheo. Wissenschaftliche Notizen. 

~:~e an sich viel Be~tec?.endes, nur dürfe man ja h Wenn ;n· obige im Au zug wiederoea bene I Ruh!' Pul rJ.. Jn. E .. ·~ t bcl 1nd , 
nicht glauben, dass. sie . fu~ den SGtaat zur melken- s\ 0~ u~ es Organs willen. in denen . .ie er- d ren B iti::ron... d n Ar j 0 d . Herkul 
d n Kuh werde' Wie die ost. erade das h e u- ~c emehn,b eacbtenswerte .Au fübrunaen anerkennend Iei :b . an d r n Be -lti~'lln" .Jahre und Jabr
tfge ystem verm_eide die ~issständ~ des Staats- ervor e en, so ha_ben wir gleichwohl den reo-eJ- zehnte ••earbei . wird , ob bl 1 n annebm ·n 
betriebs in glückl~?her ."'!' e1se und br_ete dennoch ~~~sigen Lesern die e!· Zeituna geoenüber. kaum ·oUte. da., M ein wenig ru r \\ ille , nü_rt . 
dem Publiku~ Gewahr f~· gute und mcht z~ te~re no Jg zu b~tonen, da s wir in manchen e icht _ um !!Tündlich dami aurzuräumen. Hiezu zähl 
.Arzneien: Die Kla~en ~be~ z? hoh~. ArznerpreJse ~unkt~n mit d_em Verfa er. nicht eini.,. eben. d noch '!lanoichrach ·•eüb e Aufbla en der Falz-
eien in aleicherWeise Wie die Klagen uber schlechte ? er en~en WIr an, da s die Apothekenwerte in kap ein m1t d m unde. eine Un:>i te. die ja hon 

Zeiten ebenso alt als ~nbestimmt. Pasie wolle aus emer Weise g~stiegen sind, die dem Fachmanne manchem Kilo dag •eo auf·•ebo ner Drucker-
50 Yerordnungen, ?re ~r zusammengestellt hat, ~r~ste Besor~msse erregen,. die abe_r freilich noch ~c~wäru: trotzte. · m .o mehr i . t jed Hilf 
den Durchschnittsprms emer Verordnung auf rund emen Sehern von Berechb"'una bieten , de halb mittel Willkommen, d .1ch al! Bunde ... ~eno . e im 
1 .Milrk berechnen. Dem gegenüber beweisen die da.~ Unterste zum Obersten zu kehren und die be- Kampfe "e·•en da · ebel erwei t und dazu zählen 
absolut zuverlässigen Zahlen der Krankenkassen, wahrt~n ~rundlagen des ystem anzutasten. u_n treiti.., die Rubl' eben Puherkap ein. E 
also für eine Bevölkerungsklasse, die den Unbilden Man Wird VIelmehr, neben andern \orbeu!!lln"' _ md Falzkap~eln gewöhnlieber Form. nur Lt in 
des Lebens am Meisten ausgesetzt ist und sicher mrtteln ,. durch offene Darlegung die e Gebel tande d~r Mitte der gefalteten Fläche durch Pr UD" 

von dem Rechte, krank zu werden und Arznei zu dazu bmtragen müssen, denselben auf ein aeri.J.JO'ere. eme RiUe an<Yebracht. die da Zu. ammenkleben 
verbrauchen, den ausgiebigsten Gebrauch macht, Ma~s zurückzufuhren und namentlich die kauf- der beiden Kap .. lränder verhinder und bei einem 
dass die auf die Person überhaupt aufgewendeten lustige Jugend vor unüberlegtem nge tüm zu vom obern Rande au neübten eitlichen Drucke, 
Kosten jährlich Mk. 12,96 betragen, von denen warnen. . da . aewün_ chte Au einanderklaffen der Kap in 
Mark 2,13 auf die Arznei fallen (Bruchbänder Es mag mcht uninteressant sein die er obioen ergrebt. D1e Fältelung der Rille i t au en icht
Brillen u. s. w. einschliesslich. Ltg.) ' Berechnung zwei andere anzureihen' die, vom :Ot- ba:. Da maa auf den e ten Blick als "chön-

Nach derselben Quelle ist der Preis einer ge~engesetzten Standpunkte au gehend etwa zu hert febler gelten, hat aber das ute. da Arzt 
Arzneiverordnung 76,8 Pfg., für den Privaten ohne gleiChen Ergebnissen gelangen. Beide' stammen und Publikum bald den Zweck der Bie!!lln° er
Rabatt vielleicht also 10 Pfg. mehr. Setzt man v. J. 1891 und sind in r. 15 und 16 de Jahr- kennen und olche al Gewähr für die appetitliche 
den Durchschnittspreis einer Verordnung in Deutsch-- gangs .1891 der •Südd . Apoth.-Ztg.• enthalten. FüiJung an eben. Freilich würde die Einrichtuna 
land auf 100 Pf., so beträgt er in Belgien 101 Pf., Die erste .Ber~chnung ist der •Frankf. Ztg.- nicht nach un eh arbeiten. wenn nicht gu 
in H,usslami Hl, inltalien 174, in Frankreich 175, entn?mmen, si_e mmmt .Mk. 144000 als Durch- tarke Papier zurYerwendunakäme, oeradedarin 
in Engl m d 187, in Amerika 252 Pfennige. Diese s~hmttswert emer Apothek~ an und kommt bei liegt ein zweiter, ganz erheblicher Yorzug der 
Zahlen erwiesen, dass die Arzneipreise in Deutsch- 4 tOO .Apotheken auf 675 MIII. Mark Ge amtwert Xeuerung. 
land nic ht z 11 h och seien. der deutschen Apotheken Davon ausgehend, da Die Ruhl' eben Pulverkap eln ind in 10 Län-

Ebenso sei der Vorwurf des "Apotheken- als Kaufswert gewöhnlich das fache de m atze dern zum Patent ano meldet und werden in den 
schachers• leicht mit Zahlen zu widerlegen und a~genommen werde, war der Gesamtumsatz gangbaren Grö en gefertigt. 
mit der Entwertung des Geldes und Zunahme des emschl. Handverkauf und etwaiger ~ ebenge cbäfte Verwendung flü igeu Raffinadezucker in 
Wohlstandes zu begründen. Auf keinen Fall dürfen der .. deutschen Apotheken auf 5 Mill. Mark ge- der Pharmazie. Mit allem Hecht findet . Yul
solche Verkäufe anders beurteilt werden als die schatzt. pius (Pharm . entralb. Tr. 6) . da der von der 
täglich vorkommenden der die Konjunktur wahr- Als Ausg~ben, die dem St~at bei ebernahme Zuckerraffinerie von 'a c h en h ä u e r ~ Gott-
nehmenden Käufe der Häuser- und Güterspeku- und Staatsbe~_neb erwachsen, smd berechnet: fried in den Handel gebrachte dickßü iae farb-
lauten. Vereinzelte unlautere Gesc-häfte können Ausg~~en fur "Waren. und Uten- lo e Zucker irup wohl in der Liqueurfabrikation zur 
nicht dem ganzen Stande zur Last gelegt werden. s~Ien• (und vermutheb auch Be- Her tellung von Limonaden u. . w. recht gute 

.Auch die angeblichen geringen Aussichten für tneb.sunkosten) . . : . 31 Mill. Mk. Dien te Iei ten möge, da der elbe, dagegen de en 
den pharmazeutischen Nachwuchs lässt der Ver- 4 pCt. Zmsen aus _675 Mill.. 27 " Mi chung mit Wa er im erhältni von 3 : 1 wie 
fasser nicht gel ten und wendet sich dann noch- "Beamte und Arbeiter" olche von anderer eite al irup. implex em-
mals zur Staatsapotheke. Er- hält sie, abgesehen pfohlen wurde, al Er ·atz für letzteren aber nicht 

d umma anwendbar ei. 
von en Bedenken , die man gegen den künftigen Die Leitung dieser Zeitung hat damals darauf · · 1 · 
Apothekenschalterlöwen zu hegen wohl ber·eclrtJ.gt Jrup. Imp · 1 t eine 60 ° 0 ige ußö ung von hingewiesen, dass die Unkosten für Gehälter mit R h k · ''' · ß·· · R f 
wäre, für der Sympathie des Publi'kums wohl wert. 0 rzuc er m a er ' u·up au u rgem a -30 Millionen sehr nieder 00'e0ariffen ind und obiae fi d k tl ·· tt b t 30 o r~ h 
N_ur solle man J·a nicht den Fehler begehen, daraus na ezuc er en Ul a er nur e wa o .\O r-Ansätze des Grenzboteu-Artikels geben ihr Recht. k d ·~oo In tz k t t d d h 
emen Nutzen für den Steuerzahler herauszu- zuc er un " 0 ver uc er en an en urc 
rechnen. Die zweite Berechnung ( r. 16 von 1 91) Einwirkuno in r organi eben äure und nach-

stammte aus württemb. Quelle. ie be chränkt h · Ab t f 
Da die Uebernahme durch den Staat ob n e erlger ump una. sich blos auf württemb. Verhältnisse, hat aber da- z t h ·d · · 1 h d 

vorherige Ablösung. undenkbar wäre' kommt der ur n er c et una von trup Imp . nac em V f . bei den Vorteil, eingehender zu sein und die er- D . .A..-B. und Invertzuckerlö una i t Febling' ehe 
er asser unter Zugrundelage der.Hartmann'schi:m zinsung ganz ausser Acht zu lasen weil über Lö una nicht ehr geeignet. Rohrzucker reduziert 

z.ahlen (Mk. 103 000 als jetziger Durchschnittswert die Höhe des .Ansatzes hiefür aus naheliegenden zwar alkali ehe Kupferox ·dlö una nicht. Da aber 
emer Apotheke) und 3 1 1~ Ofo Zinsen zu folgender Gründen stets die Anschauungen auseinandergehen der Bereitung von ir. impl. immerhin puren 
~.erechnung der Ausgaben des Staatsbetriebs: werden. von Invertzucker ent tehen können o chlägt . 
Zmsen · · · · · · 18 Mill. Mk. Der Verfasser nimmt einen durch chnittlichen die .~.Ty lander· ehe i mutlö una 4 Tle. Tartar. 
Geh~_lte für 5000 Apothekenvor- Umsatz von Mk. 15 000 für die Apotheke an natron in 50 Tln. Liq. natr. cau t. und -!-! Teilen 

staude ohne die Pensionen u. s. w. 15 macht bei 265 württ. Apotheken . Mk. 3990000 ' a er unter mä iaem Erwärmen aelö t und 
Gehalte für 7500 Hilfskräfte . . 15 Hiervon zieht er 1 ts ab der ~Teilen Bi muth ub. nitric. zu etzen und klar ab-

" " 5000 Diener (!! Ltg.) . 5 als Handverkauf der taat apotbeke gie~ en) vor. 
SOOOmal Geschäftskosten . . . 10 sicher entginge 1330 000 Man verdünnt den wei en irup auf da Zehn-
für Waren, Gerätschaften u. s. w., Bleibt .Mk. 2660000 fache eine ~ewichts l_lDd kocht davon ~ ccm mit 

~ach Massgabe der augenblick- I ccm alkali eher \\I mutlö una. Reme Rohr-
hehen Verhältnisse (1 /s des Um- Als Ausgaben reclmet der etrfas er: zuckerlö una färbt ich kaum gelblich, Invert-
satzes von 69 Millionen) . . . 23 1/s des Umsatzes für Waren und en- zucker chwarzbraun. 
Summa der Ausgaben zusammen 8ö Mill. Mk. silien · · · · · · · .Mk. 6666 Eine zweite Probe bietet da \erhalten aegen 
. Um zu einer annähernden Berechnung der Heizung, Beleuchtung, neue Gefä e, Kalkwa er. 1 ecru oben angeaebener \ erdünu~ng 

E h 
Bücher, Geräte, Haus-Erneuerungen (1 10) · d "t I · h · 1 K lk k h IDna men zu kommen, hält der Verfasser mit 133 000 : wu 1111 g ruc ne a was-er ae ·oc t. 

Recht für verfehlt, die Gesamtbevölkerung nach zu Mk. 500 · · · · " 1 061000 1\äbrend richtiaer irup simpl. wei bleibt, tarbt 
dem Verb. rauch der versicherungspflichtigen und der Gehälter für 266 \ or tände zu ::llk. -!00 ich Invertzuckerlö-una chwarzaeJb . gleichzeitia 
Krankb t · A b · b n 300 Gehilfen ~ 1600 4 0 000 macht ~ich Geruch nach verbranntem Zucker 

ei am meisten auso-esetzten r eiter e- " n 15o Hau diener, 700 - 105000 
völkerung als Massstab anzu~ehmen. Er legt eine f 6 kl · G geltend. 
Berech d h G d Entschädigung ür 11 'emere e- ~~imm man zur Probe 2 ccm Kalkwa er. so 

nung er säe sischen Re
0
0'ierung zu run e, ' "n~ 900 23 200 nach de 1000 p d h h . r h t li h schäfte f.Reinigungu .. w. a.uu>:. - trübt ·eh die ::lli-chung beim Kochen. um beim 

3 05 .r ersonen urc sc mtt lC äg c Bureaubeamte für Rechnung revison · • 16 00 Erkalten wieder kL'lr zu werden. ein Finaerz i"' 
' , eme Person also jährlich 1,11 Arzneiver- VI'er stä"ndif!.e Apothekenren oren (em-or~nungen brauchen. Dies entspräche, die Arznei ~ dafür, da 'tronensäure zur Invru1:ieruna "'edient 

t d 
schliesslich Rei e - Ent chädigung) h b 

~I . urchschnittlich 80 Pfg. berechnet, 89 Pfg. :.-! 000 
8 

en mag. 
Jahrlieh und für ganz Deutschland einem Arznei- a M. 600 · · · d.Alt · h Annähernd Prei., ~äf2 der wiehfi.,.eren n uen 

b 
Kranken-, Unfall- un ersverSic e- 1 • .H v~r rauch von 42 Mill. Mark im Jahre. Nehmen .u:"Zll imitt I. E . ..u.erck in arm~tadt - teilt fol-

wrr aber selbst an, dass der Staat den Gesamt- rung · · ·. · · ·. ""ende h Pr i typen auf. in welche r dieneueren 
t Reise-Entscbädlo"UDoO' be1 mzügen '- · ·tt 1 · 'h h d 1 -u~sa z der 5000 deutschen Apotheken· einheimsen .lli~.Gn mu emreJ t . um auc em .::1.r.Gte eine 

;nrde' so könnte er immerhin den 86 Millionen Pensionen . annähernde "cbiltzuna der Pre· zu ermöglich n 
er Ausgabe nur 69 Millionen Einnahmen ent- unlma rund:Mk. 2 ohne in die B fll!mi--e d - .Apotb -er~ einzu-

Zinsen für die Anlage oder ~lö uu. ~kapital ar w n. I höchst r Pre· typu' wurde Hyo-cin . 
.A o;b ~i~~u gehören: Pasi~, Enthüllungen über das 

5 
f .fte eigewerbe und: D1e Apothekerfrage, Denk· 

c lri des Pharmazeutenvereins. 

sind nicht berechnet ie würden be1 -!0 Mill. Mark h drobrom. . al nieder~t r Kalium j atum ge-
zu 3 pCt. Mk. 1200 000 betragen. nommen. 
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I. Hyo crnum hydrobromicum. Ae cor- besteht aus derkmzweg "Propiolsäure• genannten 
ein um, oronillinum , orydalinum , copolamin. Orthonitrophenylpropiolsäure, welche als 

1

/ 2 Ofo ige 
hydrochloric. Der Prei de Tropacocainum hydro- Lösung in der offizinellen Natronlauge zur .An
chloricum beträ!!t da Doppelte der Hyoscinsalze. wendung gelangt. Lässt man zu 5 ccm dieses 

II. ocainum bydrochloric. Acidum gym- Reagenz 10 Tropfen des zu untersuchenden Harns 
nemicum. itrullin, Cocainum lacticum. Cocainum fallen und kocht 

1
/ 2 Minute lang, so wird die 

phenylicum. trophanthin. tannic., Teucrin pro Phiole Flüssigkeit schon bei einem Zuckergehalte von 
(nur in chachteln a 3 Phiolen verkäuflich.) 0·1 °/0 dunkelblau, während normaler Harn unter 

III. Atropin um ulfuric. Allylium sul- denselben Umständen höchstens grün gefärbt wird. 
furatum ntidiphterin Klebs, Calcium glycerino- Die Reaktion ber.uht darauf, dass die Säure in der 
pho phoricum. Siedehitze in Gegenwart von Zucker zu Indigo 

I . Antipyrinum. Ammonium anacardicum, reduziert wird. W. F. 
Eucalypteolum, Jodotbeobromin, Malakin, eu- D. Pharm. Post. 

rodin, Phenol. monobromatum, alacetol, Salipyrin, 
alocoll, ymphorol, Thermodin, Tolypyrin, 'folysal, E i n s e n d u n g. 

' I. ropherin salicylat., Uropberin benzoat. 
V. Chinin um sulfuricum. Asaprol, Bis- .A. 

muth. tribromphenylic., Caffei:n. oxalicum, Chinin. - us Bayern. 
chlorhydrosulfuric. , Extr. Cacti grandifior. fluid., In Nr. 9 Ihrer werten Zeitung findet sich in 
Extr. Muirae Puamae , Formanilidum , Gallanol, dem Aufsatze "Gehilfenmangel und Beteiligung an 
Gallobromol, Guajacol absolut. (synthet.), Jodo- Fachversammlungen" eine ganz köstliche Stelle, 
catfei:n, Kreosotum carbonicum, Kreosotum olei:ni- welche wohl bei vielen meiner Kollegen ein Kopf
euro, Pyoktanin. caeruleum, Rad. Ipecacuanh. dee- schütteln verursacht haben mag. Ich meine die 
metinisata, Rubidium jodatum, Thiosinamin. Behauptung des Organs der konditionierenden 

VI. Kalium jodatum und billiger. Acidum Herrn, wonach eine Vermehrung der Apotheken 
glycerino-phosphoric., Aether sulfuricus pro narcosi, schon deshalb wünschenswert wäre, damit ·der Be
Bismuthum ß-naphtolicum; Bismutbum phenylicum, sit~er mehr mitarb_eiten ~üsse.. Du liebe'r Gott! 
Bismutbum sulpbophenilicum, Bismutbum Natrium W1e wenn der Bes1tzer emes mittlern Geschäftes, 
jodatum, Caffei:nchloral, Cerium nitricum, Diaphtol, dem Fortun~ nu~ einen Gehilfen bewilligt, nicht 
Extr. Alkekengi spir. spiss., Extr. Bistortae aquos .. ~~nug Arbeit mit dem Kon~o, Buchführung, Ab
spiss., Extr. Convallariae maj. aq. , Extr. Myrtill. losung u~d d~r ganzen Le1tung zu thun hätte! 
fol. fluid., Extr. Piebi-Pichi fluid., Extr. Syzygii yYahrbaftlg '· Sie haben recht, auf Rosen sind wir 
Jambol. fluid., Formaldehydum, Raemol, Haemo- mcht &el}ettet und zum Beweise lasse Ihnen meine 
gallol, Hydrargyrum gallicum, Hydrargyrum-Kalium E~lebms~e der ~etzten. 15_ Monate folgen. Viel
hyposulfuros, Jodum tribromatum nach Dr. Kramer lmcht dienen dwse Mittellungen mit auch zum 
Natrium fiuoratum, Natrium perxydatum, Phenol: Beweise _der red~ktionel~en Bemerkungen Ihrer 
monochloratum, Salumin, Solphinol, Succus e testi- N~_. 13, m der. Sie den JUngen Heissspornen ein
bus parat. pro ccm , Tannal Zincum boricum drangen , dass 1hre Lage vielfach eine bessere ist 
Zinkhaemol. ' ' als die ihrer Prinzipale. Eventuell können Sie der 

Eine Mittelstellung zwischen den Preistypen. L_eitunl? des Organs konditionierender Herrn dann 
I. u ... II. nehmen ein:. Ammonium embelicum, Apo- d:e ~reisf~age ':Prlegen, ob ein Bes~tzer noch mehr 
c~demu~ hydrochloncuii_J, Carpai:num, Cerberinum, arbe~~en muss oder kann, ·wenn mehr Apotheken 
Pilocarpmum hydrochlorw., Spermin Pöhl pro Am- gegrundet werden. 
pu~le; zwischen II. und III. Cetrarin. purissim: Auf Oktober 1892 hatte ich einen examinierten 
zw1s~hen IU .. u. IV. die Präparate: Chloralose, ~errn engag;iert, der' mir aber 14 Tage vor dem 
Orexmum basiCum, Selenium praecipitat. Ziele abschne't> _, da er einen Verwalterposten an-

D. Pharm. Post. genommen. M1tte November dann trat ein un-

II . . 
In einer Einsendung der N.r. 13 dies 

wurden irrtümlicherweise "Salus-Bonbons es ~lattes 
freien V er kehr. nic~t überlassen bezeichn:t s detn 
§ 5 des V erzeiChmsses A der kaiserlich~ Laut 
ordnung vom 27. Jan. 1890 sind Bonbon n Ver
Fruchtsäfte en~halten, von dieser Verordt~~nwelche 
genom~en. Die "_8alus-Bonbons • enthalteng aus
als Wirksamen Bestandteil eingedickten Zwi aber 
saft, welcher laut mehreren gerichtlichen E t ebe~
dungen als Fruchtsaft angesehen wird n sche~.
dem freien V er kauf dieser Bonbons ' ~eshalb 
sonders ohne Anmeldung zur Besteuern; a so. he
. W 1· t E" 1· · o - mchts 1m ege 1eg . tn neu 1.ch m StuttO'art g f""Ute 
Urteil, das ich Ihnen hiemit zur ;v v ~ .. ~ 8 

lichung*) beifüge, bestätigt diese That~ac;~~ :~t-
*) Wegen verspäteten Eintreffens für Nr 16 .. 

~~ . ~~ 
Ltg. 

Handelsbericht · · 
~ambur_g, den 4. F ebruar 1894 

Balsa_m peruv. 1st angesiChtsder kleinen Best:· · 
ferner anziehend, unterwegs sind soweit bek t ande 
5 Kisten. ' ann , nur 

Folia coca Bolivia. Die im Januar er :·h t 
28~ Ball~n fanden inkl. neu angekommener 4;~ n en 
se1tens emer deutsche~ O~cainfabrik Nehmei-. allen 

O~eum menth. p1p. Japon. Menthol crist lo 
t 

.. t d · · CO SO 
g:' 'Y1e geraum un nur eme Kleinigkeit recrist w 
kaufhch. · are 
. R~dix seneg. westl. Nach New-Yorker Beri ht 

smd d1e Vorräte drüben ausserordentlich klein undc en 
stellt ehestens höhere Preise in Aussicht. man 
. S~m~n sabadillae. Aus der neuen Einsammlun 
s~nd b1s Jetzt ca. 1500 Sack teils eingetroffen teils -~ 
S t V .. · h t · V ' aVl 1_er: organg1g a em enezuela H aus durch seinen 
h~es1gen Vertreter ca .. 400 Quintalles a ca. 45 K. Saba
dlll verkaufen la.ssen, dabei die bestimmte Erklärung ab
gebend, dass d1eses Quantum bis auf Kleinigkeiten 
W:~lche dur~h andere Kanäle nach Europa komme~ 
k?nnten, d1e ganze Ernte repräsentiere. Nur in Folge 
dwser Zusage war es möglich, einen verh'-i,ltnismässig 
recht hohen Preis zu bedingen. Nachdem tiie Basis des 
Ko~traktes d_ur~h . die bereits erwähnten grossen Ver
schiffungen hmfalhg geworden ist hat der hiesige Käufer 
den Kontrakt aufgehoben. ' 

Die Preise für 
Anis russ. ziehen weiter an, w eil die Vorräte in 

Russland, sowie hier in enge Grenzen gehen. Für 
Cacao konnten die Preise in Folge des mangelnden 

Abzuges etwas nachgeben. 
Cassia flores höher. 
Cassia lignea blieb in den letzten Wochen ohne 

Verände:ung und fand lebhaften Abzug. 
Conander Mogador giebt es nur noch kleinen Vor

rat in disponibler Ware,· während auf Abladung nichts 
zu kaufen ist. 

Mandeln süsse Mogador reichlich zugeführt. 
Nelken unverändert fl.au. 
rfeffer hat _einen nie gekannt niedrigen wertstand 

erre1cht. und es 1st auch heute noch nicht zu sagen, ob 
der A1:t1kel spekulationswürdig ist. 

P1ment Jamaika ist in steigender Tendenz. 
Safran Ia. natl. hat weiter im W erte nachgegeben. 
Senfsaat gelb, californisch, ganz rein und frei von 

schwarzen Körnern auf kurze Lieferung angeboten. 

Zur Physiologie des Geschmackes. Zuntz examinierter Her~ aushilfsweise bei mir ein, eine 
hat n~chgewiesen, dass die Geschmacksempfindung g~te Kraft, nur b~s 1. April, wo er zum Studium 
erhebheb gesteigert wird , wenn man süsse Sub- g~~g. Der. nun emtretende Herr war examiniert, 
stanzen mit geringen MenO'en einer bittern oder kund_ete mir 4 Wochen vor dem 1. Juli mit der 
salzigen versetzt. Bei ein~r 0,1 Of

0
igen Kochsalz- Erklärung, er habe nach einer bessern Stelle seinen 

lösung kann kaum der Salzgehalt derselben durch Papa U rosehau halten lassen ' sei . auch bei mir 
den Geschmack nachgewiesen werden. Giebt man· kran~ geword~n, das sei eine Stelle für 2 Herren. 
nun einer 12 bis 13 °/

0 
igen Zuckerlösung einen Dabei hatt~. ICh einige Jahre vorher denselben 

Geh~lt von 0,1 Ofo Kochsalz, so erscheint sie er- Platz ausg~fullt und wurden an mich viel grössere 
hebheb süsser, als ohne diesen Zusatz. Die Wir- ~nforderungen. ge~tellt. Mit knapper Not bekam 
kung de: für sich ka~m schmeckbaren Kochsalz- ICh_ auf · ~- J?h em~n '!dnex~minierten Herrn, der 
meng~ 1st so erhebheb , dass eine salzhaltige gleiCh bei semem E~n_tntt m1r sagte, er müsse auf 
120fo1ge Lösung von den meisten Menschen für 1. Okto~er · zu~ Mlhtär, oder seine bereits be- Bücherschau. 
süsser erklärt wird , als eine 15 Ofo ige ohne den gonn~nen Studien vollenden, was sich nachher als Arzneitaxe für das Königreich Baj'ern 1894: 
~alzzusatz. Ganz analog wirkt salzsaures Chinl·n ~nw~hr herausstellte. Zum 1. Oktober hoffte ich 1 h V d A th k mit Dr. Bedalls Ergänzungstaxe,· heraus-
!~ so c er er ün_nung, dass der bittere Geschmack m emem po e erssohn~ _einen guten Griff ge- gegeben vom Verein der Apotheker Münchens. 
m?ht mehr deutheb zu erkennen ist. Sobald man ~acht zu haben. Nach 8tag1gem Aufenthalte hatte 
m•t dem Zueat' die angedeutete Gren" über- wh desse_n aufdrillglich es V erhalten !gegenüber München. 18 94. V erlag von J u l. Gr ube rt. 
schreitet' so dass man seinen Geschmack neben dem newlg W:eibhchen• zu rü~ren. Auf mei·ne Preis gebunden Mk. 3. d d V t ll d ~ Dioa vorliegende Ausgabe bildet gewissernlassen die 

em. es Zuckers _in der Lösung erkennt, so wirkt " ors e ung arübe~ W!J.rde. der Mann ruhiger, trat 6. Auflage der von Dr. Oarl Bedall sen. mit prak
er mcht mehr steigernd auf den süssen·Geschmack. aber ?ald darauf mit der Bitte an mich heran ich tischem Geschick begründeten Ergänzungen zur amt
~an b_eurteilt dann· im Gegenteil die salzig, bezw: solle 1hn sofort n~ch . Haus. lass~n, sein V ate~ sei liehen Taxe. Die 5. Auflage (1891) war noch von Herrn 
bitterlich schmeckende Zuckerlösung als wenJ'ger schw. _er erkrank_t_. Depeschen hin und her, sel·ne Oarl Bedall sen. herausgegeben, heute erstmals erscheint V h f als Herausgeber der so rührige Verein der Münchner 
süss. · S. eiSlC e~ung., .ur Vertretung zu sorgen und auch Apotheker. Aber wir gehen kaum fehl, wenn wir auch 

Naturw. Rundsch. d. Ph. Oentralh. zu zahlen, veran_lassten mich, ihn · zu entlassen. hinter dieser veränderten Aufschrift Bedall'sche Er-

Neue Versuche über die FortpfHtnzun s- Und Ro~s und Reiter sah man niemals wieder! In fahrungen wittern: ex ungue leonem ! 

G h 

· d g der zweiten D b h · Die Anordnung ist so ziemlich die gleiche ge· 
esc w~n igkeit der Elektrizität sind , wie man ~zem: erwoc e e~schlen die ·von mir blieben. Zuerst kommt die amtliche Taxe, dieser 

uns benchtet, der Pariser Akademie der Wissen~ ~esuch~e Aushilfe ~n Gestal~ emes Studiosen , ein folgt erst, für sich abgeschlossen, die Ergänzungstax_e. 
schaften vorgelegt worden. Der Physiker Ma·x- dandkoffe~chen m1t allerlei ~om~nchen darin, in Obwohl die neuern Heilmittel ziemlich vollständig 
w ell hatte aus theoretischen Betrachtungen der ~r ange~~hmen. Hoffnung, ·ber rnlr für 5 Mk. pro aufgenommen sind, ist die Liste eher kürzer als vor 
Elektrizität die gleiche Geschwi"ndl"O'kel·t des Ll"chtes d!e vergnug_te Feiertage zu verleben. Als dl·e Sache drei Jahren ausgefallen, was natürlich :nur durch Weg· o b 1 h lassung einer Anzahl veralteter, oder nie recht in Auf· 

nämlich 300 000 Kilometer in der Sekunde zuer~ nun renz ;e wurde ' musste der Lehrling heran- nahn;te gekommenet Arzneistoffe erreicht wurde. De1_n 
~annt. . Der berühmte Fizea u hatte bei i~ Jahre Hgezrogen ~er~en ~nd z~ar zum Hand verKaufe. · Der folgt eine ausführliche Maximaldosentabelle, in der wJr 
18_ 50 d

1
rekt angestellten Messungen nur 

177 700 
. e r Stud1_osus hess 1hn aber selbständig rezen-. zu unserer Freude als Massstab für Berechnung der ver· Kil treren und b b d 1 Y schiedeneo Löffel den niedri<Yern Ansatz des "Apo· 

ometer gefunden. Der Physiker R. Blondlot verb ~ ~ ge en un a s ich mir diesen Unfug thekerkalenders" angegeben find;n und zwei "Saturations· 
hat . nunmehr neue .Messungen angestellt und durch Vi 

1 
at W wurde der ~err frech ~nd verschwand. tabellen". Beigegeben sind die zwei wichtigsten Ver· 

zwe1 . ausgedehnte experimentelle Versuchsreihen f ede ochen war ICh nun allem und habe ge- ordnungen der Neuzeit, die vom 27. Jan. 1890 und vorn 
an emem kürzeren und einem la""ngeren Draht un en, d~ss es n_u_ r an _dem gu_ten Willen der 9. Nov. 1891 (Abgabe. Verordnung) dann zwei a~s-2 Herren f lilt I h 1 schliesslich bayrische, die vom 8. D~zember 1890, en~:e 

96 000 und 298 000 Kilometer als Ergebnis er- T e .· c ose meinen Gehilfen alle andern Art kleiner Apothekerordnung, und die Series medicaml· halte~. Die Uebereinstimmung dieser ·beiden Zahlen a8 bb' ebe~so ~lle and~rn Sonn- und Feiertage, num. Den Schluss bilden Tabellen zu raschen Berech· 
und 1hre Annäherung an die von Maxwell er- u~. ez~hf.e Ihn·. m ,a_u~reiChender·Weise. Wie viel nung von Emulsio amgydal. und oleosa, Mixtura gurn· h~lte?e ~rgiebt: dass ~ diese grosse Geschwindigkeit frei~ Zel~ ~eh :?1~ bei s~lchem :vechselnden' mehr ·mosa Mucilago Salep' Rotio Riveri und Ungt. Plumb· 
dle nchtlge sem mu_ss' zumal es Herrn Blondlot oder wem!Ser fahlgem, VI_e_lfach- mteresselosem Per- tannici. Die Taxerläuterungen sind diesmal weg· · so 1 b fl tt G gebl~eben, was Recensent, dem nicht selten recht wun-
auch gelungen ist, die Fehlerquelle bei der Fizeau' _ d na. e e~ 0 ~m eschaftsgange machen konnte, derhebe Fragen auf diesem Gebiete vorgelegt werden, 
sehen Bestimmung zu entdecken D Tä 1 R d h oas ISt d!e Preisfrage, welche Sie dem bewussten fast als eine Unterlassungssünde bezeichnen möchte. p~ts 

R · · g · un sc · rgane eben dieses p 1 1 hindert ihn freilich nicht das Ganze für ein sehr nutz-
eagenz auf Zucker im Harn. Das Reagenz Sapienti sat! ersona es vor egen mögen. liebes Hilfsmittel der pharmazeutischen Praxis zu er· 

klären und zu empfehlen. :K. 
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I .1 ..• , ... , ....... , ... , ... , ... , ... , ... , ... .. 
'i .. 
'i .. 

.. , ... 
i Dieustag, den ?7. Februar, 
! Nachmittags 

'i i Kränzchen in Horb, Schiff I .. 

'i .. 
'i 

• h . y Wahlangelegen e1ten. 
Y zu zahlreichem Besuche laden ei TI.! 

' .. 'i Y Kachel. Sautermeister. 

~ .... •1••1••1••1••1••1•~1·•1••1••1•• , ... 
* Jagstkreis. 

g Dienstag, den :o. Februar 

I j Kränzeben m Aalen 
x in der "Harmonie". R 
Q Zahlreiches Erscheinen, auch g von Gästen, ist erwünscht. ~ 

X 
S(xxxxXXXX~ 

B eim letzten "Plochinger Kran z" 
ist liegen geblieben: 

1 Paqu. The Chambard, 
1 " Dermatolstreupulver. 

Zu erhalten durch den 
Obmann. 

Adelsheim. 
Heidelberg-'Vürzburger und Heilbronn-Würz· 

burgor Bahn. 

Suche, da mein Gehilfe auf 1. Ap 
zur Universität gebt, auf diese Zeit ein 

ril 
en 

jüngeren soliden Herrn. 
Aufenthalt hier hübsch, Stelle angenehm 
Reiseferien genehmigt. 

Weng, Apotheker. 
Bretten. 

I 

Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
H. Gerber. 

Edenkoben (Rheinpfalz)~ 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehr e, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b~ Freiburg i~ B I 

Auf 1. April suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
-bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge 

haltsansprüchen baldigst erbeten nebs t 
Curric. vitae. B . msson. 

Fichtelge birge. 
Suche zum 1. April einen 

zuverlässigen Herrn. 
Wunsiedel. Dr. Alb. Schmidt. 

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

jüngeren Gefli/fen, 
F. Naumann. 

P 
Zum 1. April jiingerer, unabsolvierter 
harmazeut gesucht. 
Furth i. bayr. Wald. 

Geiger'scbe Apotlaeke. 
Geislingen a. St. 

Suche per sofort einen 

gewandten Herrn zur Aushilfe 
auf längere Zeit bei gutem Salär. 

Untere Apothek e von C. Müller. 

Heilbronn. 
Suche zum 1. April einen 

••• Jungeren Gehilfen. 
H. OHo. 

. Heilbronn. 
Emen tüchtigen 

fJiin~eren Herrn 
ll. Gehilfenstelle sucht auf 1. April 

Apotheker Riecker. 

K.irchheim u. T. 
Unte~· günstigen Bedingungf>n 

suche Ich für meine Rezeptur 

einen Herrn, 
d~r sc.hon einige Zeit konditionierte. 
Emtritt Anfang oder }litte April. 

Apotheker Lindenmayer. 

Laufen bei Salzburg (übe b A . r ayern) 
uf 1. Apnl suche einen solide ... nJunger en 

mofllempfoll/enen Herrn 
(Süddeutschen). 

Franz Fuchs, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum l. April suche einen g 

wandten 
e-

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. April suche wohlempfohlenen 

unexuminierten Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Rottwen a. N. 
Auf I. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

OHo Sautermeister, 
Zur Obern Apotheke. 

Salem, Bad . Bodenseegegend. 
Suche zum 1. April einen jüngeren 

. tüofltigen Gelli/fen 
bei Selbstbeköstigung. 

b 

0 

Friedr. Lydtin. 

Saulgau. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
ei Selbstbeköstigung. 

Edel. 

Steinen 
(bad. Wiesen t h a 1). 

Einen Gehilfen suche auf 1. April 
der früher bei angenehmer Stelluna. 

· Steph;n. 

Hirschapotheke Ulm. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dank. 
Ed. Farr. 

E inem tüchtigen jüngeren Herrn 
eröffnet sich für 1. April eine 

angenehme Gehilfenstelle 

Baldige formelle. mi 
Leben laufund 

Referenzen - .A.w•abe vt:r~ebene Be
werbunae~ f~r die zum 1. pril in 
der hweiZ emtretenden. mir bekann 
gegebenen Yakanzen erwün,.cbt. 

J ... S.chramm, Apotheker 
Zurtch V. Fluntern. KantonspitaL 

Bi Au aang Februar wird be
stimmt Au· -icht auf En aaement vor-
handen ein. o. F. 1. 

ucbe zum 1. April event. früh~>r 

Stellung in Süddeutschlan d. 
Bin ~·orddeubcher, evang(•li-.ch. 21 .Jah 
alt, mit be ten Referenz. ver ehen. 11 Ja 
beim Fach. Fritz Klo e, Apoth .. 

rr 
hr 

Berlin W., teinm(·tz tr. 5i I 

Vertretung 
s ucht Ende Februar bi Anfana April h. a. 

Ad. Otto tud. pharm. 
Freiburg, Thurn E>e tr. !l. 

Vertretung, Aushilfe ~~~~~;~z:Ju -r 

Gengenbach, Baden. Dr. Epp. 

-u ebernehme von Anfana März ab \ 'e r 
tretnng auf Hingere oder kürzer e 

z eit. W. ternberg, cand. pharm. 
München, teinheil tra ·o Ja, II r 

Uebernehme Vertretung 
V om 1. März. 

}, uncke, cand. pharm., 
München, There ien tra". e 15. 

Stuttgart. 
Vertretung übernimmt 

Apoth. Palm, Ho en tr. 37, 3. 

W ähreud dPr Oster~ rien uche Ver 
tretung anzunehm n. 

-

in der Nähe Stuttgarts. Angebote unter 
S. 53 vermittelt die Exp. d. Ztg. 

Alfred Zucker, tud. pharm., 
Würzburg, r. ulinerga 1. s. 

Pharmazeutischer Landesverein. 
zu 

Da mit April d. Js. die Thätigkeit de geaenwärtiaen Au chu e 
Ende geht, so hat derselbe Einleitung znr Neuwahl für die näch t n 

ei Jahre zu treffen. Es wird jedem Mitgliede Anfangs März ein \ ahl
ttel-Formular und ein Franco-Oouvert zur Einsenduoa de au gefüllten 

dr 
ze 
Wahlzettels an den Obmann zugehen. 

Auf jedem Zettel ist genau zu bezeichnen: 
1) Der Obmanu, 
2) Dessen Stellvertreter. 
3) Ein Ausschussmitglied für den betreffenden Krei . 

4) Dessen Stellvertreter. 
Die Einsendung hat spätestens bis 31. März zu ge chehen. 

Biberach, den 15. Februar 1 9!. 
Im Namen de Au chu 

.Der Obmann: G. Fin ckh. 

SC 

leg 
Da 

Nachdem die Wahl des pharmazeuti eben Lande aus chu e au 
hrieben ist, fühlen sich die nterzeichneten >eranla t den aeehrten Kol
en für das ihnen seit Gründung de \ erein ge chenkte \ ertrauen ihren 
nk hiermit auszusprechen und zugleich die Bitte zu teilen von einer 

w· 1ederwahl abzusehen. 
Diese Erklärung geben wir in dem Glauben, da ~ e~ an der Zeit i t. 

jün aeren Kräften Platz zu machen. 
0 

Februar 1894. 
Leube. Rathgeb. :Kachel. Finckh. 

lie 

Chemnitz Severin Immenkamp 
Fabrik medizinischer Verband toff 

ifert alte für dz'e Krankenpflege erf: rderleh n /Jrf'k I 
bester Güte. massige Pmse. Pr mpl r rsa 

m a erka nt 
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Grossstadt Königr. Sachsens 
Realrecht. Umsatz ca. 50 000 Mk.. 
Anzahlung 150.000 Mk... mit gTOIB
artig'em Hause nach langjahrigem 
Besitze zu verkaufen. Bes ondeTs zur 
Assotiation geeignet. :?1] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann Köln. 

Kneipp-Kuranstalt 
mit :.'1'• " ·m Hau un l ·ort n i~t zu Y· r-
kauf,·n. An1.ahlm Mk. 2 . . _ "ah r<• 
dur ·h D r. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Rheinpfalz , in hfib cb•·r Kr. i~ ta lt mit 
höbPr ·n chull"n. Durch~<'bnitt um--atz 
<"3. 9010 Ik .. Prei 11),;:; .lk., mir 10. 00 
.Iark Anzahlun~ Wf>:!~'D Ankauf eine 
grü. -er n Ge, .. häft<· baldmö"lich t ab· 
zu~f'bl'n. (2u] 

.·äherc zu erfahren durch 
[3.'3] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Realrecht, mit ca. M . 36,000 L'm.·atz 
in an·""<•nehmer, lt·bbafter tadt Bavern 
i-.t zu,. rkaufen .• \nwhlungca. Ll5U.milll' 
erfunlerli('h. ~·ähere durch 

Eduard Rümelin 
Chem.·lechn. & pharmaceut Agentur in Urnberg. 

Apotheke 
eine indu tri r ichen tftdt h en . m Württember"' i t bei 50 ~Iille 
Anzahlung ofort prei vert zu ver
kaufen. ffert n erbeten unt. Z. Z. 
an di E.xp. d. Zta. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns Realrecht 
Umsatz ca. Mk. 40 000 Anzahlung 
Mk. 100- 120 000 schönes Haus, 
gute Geschä.ftsla.ge und gegen Neu
kon.zession sehT geschützt, ausein
a 
z 

ndersetzungshalber baldmöglichst 
u verkaufen. (1 J 
Jede weitere Auskunft erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

Apoth 
Real-Prlv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs Bahnstat. fiir kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca. 35.000 M. 
AnzahL günstig zu verkaufen. 

Oiferten erbet. unt. E . T'. an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
B ay rn .-Frnnk n. Dur b- hnirn.

m- t:z der letzten drei J. hre I Mk. 
-t nur Rezeptur. Prei- - .Ol10 ll'k .. Hy

otheken ~ -t und zu ! 0 .. Re.5tkaufpreis 
OJ.. AnZl blun<r · . :\Ik.. Hau- im 
e-ren Zlli""t nde. rt bat zwei .\erzte 
mts.;aricht etc. ·. we."en Ankauf eines 
--- ren - biiftes -ofort zu verkaufen. 

u 
f. 
p 
4 
b 
A 
gr 

_-äbere.:: durch ] 

w 
A 

J os. Bierma.nn. Köln. 

Kauf-Gesuch.. 
In Wiirttemberg. Baden od. Bayern 
ud eine S t&dt- od r bessere Land
potheke ofort zu k ufen .:re"ucht. 
Olfert. erb. uot. K. L. d. d. Esp. d. Z ~· 
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Apotheke 
in der Nähe von E r f u r t , Ums 
4500 M.. fast nur Rezeptur , Pr 
32,000 11. Anzahlung 16 000 M. 
günstigen Beding'ungen sofo~t 

atz 
Teilhaber, · 

thä.tiger oder stiller, mit 60000 M. 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M. 
Umsatz , gelegen in ~össerer .. In
dustriestadt in allernachster Nahe 
einer Grossstadt Rheinlands; vor-

eis 
bei 
zu 

5] verkaufen. [1. 
Jos. Biermann, Köln 

Privil. Apotheke 
mit hohem Heiner t ra"' i t bei .Anzahlu 
von ~Ik. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer 

Landapotheke 

ng 

in Mitteldeutschland, 5 - 6000 l!llk 
Ums., 'I• Rez., fii.r 35,00 J llrlk. b 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ve 

ei 
r-

kaufen. 
Naheres unter D. U. a.n die Ex p. 

dieser Zeitung. 

Apotheke, 
dt Lothringen, gröss. Garnisonsta 

mit deutsch sprechender Bevölk 
rung, schönes Haus m. Garten, Um 
satz 23 000 M., Hypotheken fest u 
billig, familiärer Verhältnisse halbe 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

e-
-
r 

Weitere Auskunft erteilt [4] 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf-Gesuch. 

t 

I ch suche für zwei .H erren, tüchtige 
Fachleute, welche zusammen 120 bis 
150000 Mk. bare Anzahlung aufbringen 
können, in grösser. Stadt der Rheinlande 
oder Süddeutschlands ein grösseres Apo 
thekengeschlift zu kaufen, Antritt pr 
Frühjahr, und bitte ich Herren mit Ver 
kaufsabsieht vertrauensvoll mit mir in 
Verbindung zu treten. [16] 

Jos. Biermann, Köln. 

-.."'rach sehr langem Besitz A J)O• 

... ,. theke in Kurhesse n, ganz 
besonderer Verhältnisl! e halber bei 
ca. 40-50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. W. -

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderpreis 
M. 140000, Anzahlung 45-50000 M., Um
satz ca. 20000 M., familiärer Verhältpisse 
halber sofort zu verkaufen; einzige an 
sehr schönem Platze mit . angenehmen 
Verhältnissen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fest und billig. [7] 

Um nähere Auskunft bitte sich zu 
wenden :tn 

J os. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

( 

zügliche Bedingungen. [14} 
Offerten erbittet 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2J 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Thüringens, in schönem Städtchen, 

erbunden mit Fabrikation medizinischer 
pecialitäten, Umsatz r ein Medizinal 

V 

s 

s 
t 
h 

.Ai. 10,000, im Fabrikgeschäft .Ai. 15,000, 
chönes grosses Haus, geregelte Hypo
hekenverhältnisse, familiärer Umstände 
alber m1t mässiger Anzahlung preis
ürdig sofort zu verkaufen durch [17] w 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
( 
st 

Realrecht, in Sachsen 
Königreich), Stadtgeschäft, Bahn
ation, Umsatz ca. 9500 M., ist z1.1m 

fachen m. 30-33 000 M. Anzahlg. 
miliärer Verhältnisse halber so
rt durch mich zu verkaufen. [5j 

8 
fa 
fo 

Jos. Biermann, Köln. 

Lahr,s ~ 
Rosensante I ö 1-Kapseln ~ 
empfiehlt billigst X 

General-Depot: ~ 
Sicherer' sehe Apotheke, Heilbronn. 
XXX~~~~~~~ 

• 
= ~ 

~ • 
l'atzen 

(gefe~!. ~efdiil~t) [inb bic rcmhdi~m . ba~er 
!1~funne[ten, lanfteften n. b!Uigften !!'infct~e 
fut ,Pllljbettftef!cn. mnferttgun~ tn jeb. @ltöfie. 

\llrcti'!iften umfcn~. 
Gustav Dehler, Cohurg 

\Drai)tgef!ed]tefabtil. 

GusrAv RICHTER 
in Pforzheim (Baden) 

empfiehlt seine Spezialitäten wie 

Zinntuben für Malerrarben u. pharm.' Zwecke 
- Spritzkorken und Spritztuben 

für Parfümerie-Artikel, 
Zerstäuber und Syphons 

in bester Qualität und zu den 
billigsten Preisen. 

E ht F• -h I • ane~kannt beste Marke, Postkolli . c . er ISC· 11m 4 KiloNetto =.Ai. 6.50 versendet 
. ' ge~~;:~~~bggh~eioowK~.inb~n~~trn 

J. John Nchf., Dresden-A. 
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Sommerbrodt'S Kreosot· Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in P erlen, hart und elastisch .t 
Tolubal.~. Mandelöl, Olit•eniil, Lebertlu·an etc., ferner Plcu<tische Ricinus~~ 
n.Leberth;·an-Kapseln,Kapseln m'itSwntf_llöl, B~tls.copairne, Ext1•• 

0 
• 

Extr. ftlicis, Ranilwunn111itlP.l, sJCher w1rkend, etc. etc. Alles 
in sauberster Qualität und mit garanti1·tem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen 

Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor H annover. 

Billigst! Alles franko! 
Nicht conTen. nur UJÜJ', zurück. P1·obe :franl.:o, 

Rad. rhei chinEms. ver. optim. 
J edes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie alle Formen genau nach 

den Sieben der Pharm. III. Geschnittene Scheiben, Würfel •. in jeder Grösse 
'l'abl (·tten 0,25 u. 0,5. Apotheker Niemer, llliin!'tPr in Westf. 

·-----·-wriii:iitir;J 
Apparate-Bau-Anstalt ~ 

/ 

BIELEF E L D : 
liefert zur Fabrikation von Selters-, f 
Sodawasser und Brauselimonaden • 

für kleinen Betrieb f 
den vollkommensten Apparat. ~ 

ßitter~s gesetzlieft fJeseltiifzter, ! 
mit der_ goldenen medail/e auf der ,. 
Koeftlcunst- Ausstellung zu Köln /893 • 

-pr~miirter Apparat, ist von den kleinen ! 
mzneralwasser-J1pparaten das ßesfe, was : 
bisher überhaupt auf den markt gebraeht l 
worden ist. ,_ 

Preis Mark 190.-. ~ 
Zu jeder weiteren Auskunft ist mein V er- • 

treter, Herr Christian Schellenberger, f 
Böekingen bei Heilbronn, gern erbötig. f 

--._-.,", Prezslz:Sten gratz:S und j'ranco. f ---- .... --
Ve1·lag von Richard Schoetx in Berlin NW., Luisenstrasse No. 36. 

Soeben erschien: 

Das 

A.p otl1eken wes en 
in 

Preussen 
nach 

deutschem Reichs- und preussischem Landesrecht. 
Unter Benutzung amtlicher Quellen bearbeitet 

von 

Dr. M. Pistor, 
Geheimer Medizlnalrath und vortragender Hotb i m KHniglichen Ministerium 

der geis tlichen, Unterrichh~ und Medizinal- Angelegenheiten. 

Preis: Brosch. M. 7.-, geb. M. 8.-. 
Gf!gen frankierte Einsendung des Betrages erfolgt dieZusendung franko. 

BerlinNW., 
l/uisenstrasse 36. 

Buchhandlung 
für 

Medixlin und Naturwissenschaften 
oon 

Richard Schoetz. 

Neu/ Ohne Hineinblasen Neu ! 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 

Grösse in mm. 75xÜ 93x 25 93x30 l05x30 ~ 
bestes weisses geglättet. Papier .At. 0.80 1.05 TIO 1':30 1.50 
bestes Wachspapier . . . . · . ,, 1.- 1.40 1.50 1.75 2.-

pro 1000 Stück. Bei 10,000 5 °/o; 25,000 71/2 °/o, 50,000 10 Ofo Rabatt. 

G. W. R UBL, Lü.denscheid. 
Neu( Pr a k t i s c h. Neu! 9 
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J ul. Sc~rader, F~uerbach-Stuttgart 
Drogen- u. Vegetabthenhandlung, Pulvertster- u. Schneideanstalt Drogen-Appretur. 
. 
s -""";-
~ 
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~ 2 -

Sehneiden und Pulverisieren im. Lohn. 
Specialität: Radix ireos fein und grob conc. - pulv. subt. - mundat. Species pectorales. Veterinairartikel. 

~~ezi alitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

.,.,5mnmumma Preislisten gratzs und franeo zu .IJzenst. ~ .. 

.. · .. '13acl1druckerei ßei:Qdruckere 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJlJlage.Q 
und 

Papierwaar~n-Fabrik · 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

l~fm!lüm~ 

Eierfarbe 
garantirt unschädlich 

in seit Iang·en Jahren bekannter Güte. 

S~ezialilälen: 

ianaluren 

Handrerkaufs· 
Etiketten 

Wein-Eliket!en 

l,ikör-Etiket!en 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnun~rS

~ormuJare 

Briefpapier 

Einllickelpapier 

Filtrierpapier 

,..- Prachtvolle N~uheiten. . . 
~an verlange meine soeben erschmnene neue Pre1shste. 

Wilhelm Brauns, 
[H a2522J Farbenfabriken, 

= Quedlinburg a. Harz u. Reichenberg i. Böhm. 

A th k besitzern bar Geld aeaen ~ p0 e en t t r S R 13 an die Expedition die e r Zeitun" . 
-- Gesuche erbe en un e · · 
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Engrq6- Hand/u 

alaga. Lagrima. osca el. Sher . 
' adera. Port ,., ein etc. ,. · ·, 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

For den Hand· 
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

zur Säuglingsernährung· nur m 
Karton von 500 Gr. 

ftir entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von .. , Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Alumnol H = .11. 3.10. 
Pilul. rhei ,Unger·' 100 ~ . = 60 9, 
Sando ineralwassersalze mit 3 ° 0 Rab. 
Kondensierte ilch. ächt Cham. [' t I I.= ~5. 

eslle's indermehl, :K.h;.te 5! .JI. 
Saccharin Fahlberg. List Cie.. alle Pack:zn. 

etc. alle Spezialitäten. euheiten u. galen. Prllp. 
empfiehlt Or. H. Unger in H ürzburg. 

ron1pt. 
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• r1ma Verbandstoffe· 
Pj!usfelj /iummiwuurenJ sowie siimmlliof1e Artikel rur . Krunkenpßege 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

Berl iner Fabrik medicinischer Verbandstoff e 

BERLIN C. M AX KAHNEMANN Spandanerstr. 3 n.4. 
* .Dz'e Fabrik ation sämmtHch er ·imprägnz'r ter Verbandstoffe geschieht unter specieller Gont rolle des che·m . Labor atorium s 

von Herrn Geh. Rath Prof. Dr. Fresenius in Wiesbaden. 

~~~0~~~~~~~~~~~~~r~~~;;;;;;;;~~~;;~~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;; 

I
! NORDDEUTSCHE WOLL MEREI & KAMMGARNSPIKNEREl· I 

. ~.J(__t~~~+P.S~JllfA~NJ-'A!E' ' ~ ... . ~ 
BEINES NEUTRALES WOLLFE I 

I 
i ! GonH al-V" ·b·etung flic Würltemberg, ERWI N SCH N 0 R R , Stuttgart. 

'·"~ _,!~~~~:;~:~ ::~~~:· ~r,.,:\t:?,;:~~:~:,;.~;.~~=~;~r. i.Ad e ~s s~ill u s, M~rk e Dreikronen 
(~6 c:.), ausseroi:dent.lwhe ~ar~hmt und. Geschmeidigkeit aus ur,d entspricht hin-1 Walsenstel n'sches Drelkronensch malz . 
swhth ch der R~mJ:ei t denJem gen Anforderungen, welche von dem Deutschen 
Apothek~r- ':erem m _dem Ergä~ztmgshefte zu?'! Deutschen Arzneibuche gestellt • • .• • • •• •• 
werden, m Jeder Beziehung, w ie du rch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 3 ISt nun Wieder regelmassig IR der f ruheren bewahrleB 
anerkan? t worden ist. . I Qualität am Lager und kostet· 

Die fortdauernde chemische K ont rolle des " Adeps lanae N. W . K" durch ~ ' • 
Herrn Pr?fessor Dr. ~r.n o ld ! ':.orstand des chemischen und pharm azeut ischen I in Kübeln von Netto 25 ko- M. 136.- für 100 kg 
La?ora~ormms der Kom gl. Tierarzt!. H ochschule zu H ann over, bürgt für die • •• 

0 
•• Remhel~. und un.ver~nderte Zusammensetzung dieses Präparates. In KubelR von Netto 12

1

12 " M. 140.-: rur 100 " 
Nahere Mitteilungen, Gutachten, Abhandluno-en sowie Proben stehea i 

gern zur Verfügung. o ~ frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-
Norddeutsche Wollkämmerei & 1\ammgarnspinnerei I zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

B RE ME N. ~ Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp . 

. rwmr:~~~ 
~ Ankauf: 1 Stück 75 Pfg., 10 .Stück l\lk. 7.--. Verkauf: l\lk. 1.-. ~ 

. emp~eh~en als soliden Handverkaufsartikel ~ 
dte alletmgen Vertreter für Württemberg: ~ 

Beihlen & Scholl, Stuttgart. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

ln der Pariser hyglen. Auss tellung v. 
mit der groaoen goldenen Medaille. 

Zur H erstellung der Angerer·Past. ist unterf. Fa. .-;.--:.< 
allein berechtii;t und haben et waige Nach· 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge. 
wärtigen. Vor Täuschung be· ~!l.o'<::..~:.b\1~ 
wahrt d. Schu~marke, mit 

der sämtl. Pac.~kg:;;... ~".s••:;.,"'$"-~%"1S~\· 
versehen __. 

G. Pohl, 
Schönba um-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotk apseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfekt ion der Luftwege. 

Verantwortlieber Leiter · Friedr Kober Apotheker Rein b t 60 v t tl· 1 .. · I • • • • 8 urgs r. · - eran wor IC I fur d1e Expedit.ion und den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgar · 
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·Zeitschrift frlr Jtpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo~heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

M 15. 

~~ · Erscheint jede~ Dienstag und Freitag .Abend, I . . Pr~i der Ein.zel~u.;;mPr 1;; ~ • j 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet, durch die Post .be- Anzmgen die em palt.Kiemzeiie oder deren Raum 1'.1 ~; S T U T T GART 
zogen, .ohn~ Be~tell~ebuhr: 1m deutsch· österreJCh. grös ere Aufträge genie.~,en Ermä-si:!Unl!. 

II. Postge~Jet viertelJährlich. vl~ ~ .. 2.5; im Ausland erfolgt Zeitungsprei liste für da deubche Reich .·o. 6173. 20. Februar 1894. 
Hmzurechnung der JeWeibJ!;en Postg-ebühren. Zeitung prei Ii te fiir "'lirttemherg . ·o. ;!•6. ~ ~-

~1- I<' e r n s p r e c 1t • N n m nt e r <l e r n e tl a k t i o n : A m t 1 [. 1 G 8 .J. _ t1 e r o r o c k. o n t1 A o t: a b e ... t e I I e: 1!) G. _.. 

Stl11g"l bat fernsprech·IIISchiuss mit folgenden Orte_n: Augsb,urg, Back~ang, S.öblingen, Cannstatt,_ Degerloch, Ebingen, f:q,Jin~en, Feuerbaob, Friedrieb hafen. Gai. bur2, Gei Ingen, Gm ünd, Guppin2<n, H I, Hei!. >r. m. Hob~nbeim, 
LirJdau, Ludwigsburg, 1\letzmgen, Munchen, Neu-Ulm, :Neuenburg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravenshurg, Reutlingcn, Rottweil, Schorndorf, ·ebramberg,. cbwenntn.:en Tru u .!en. r bm ..::en, Olm. WJ hn~en" \VJidbad. 

Inhalts-Verzeiclauij;l. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Das Mi

kroskop. - Wisseu•chaftliehe Notizen: Zur Untersuchung der Zimt
rinden. Zinkgehalt der amerikanischen .Aepfelschnitten. Leder auf 
Eisen zu befestigen. - Zum Antipyrinpreise. - Zur Sonntagsruhe. -
Gerichtssaal. - Handelsbericht. - Fragekasten. - Briefkasten. -

Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Der 24 Jahre alte Kaufmann Friedr. 

Reinh. Kro eber in Magde burg hat i m Sommer vorig. 
Jahres verschiedene Tagesblätter mit Anzeigen beglückt, 
in denen er das "neueste Mittel gegen Cholera" Anti
baziHin empfahl und zugleic h den ersten acht Auf· 
Iösern eines beigefügten Rätsels verschiedene Preise in 
Aussicht stellte. Er war deshalb vor der Strafkammer 
Stuttgart, nicht etwa wegen Betrugs, sondern blos wegen 
unerlaubten AusspieJens einer Lotterie zur Verantwort· 
ung gezogen. Bei seiner kommissarischen Vernehmung 
hatte er noch die Stirne, zu behaupten, er habe mit dem 
Hätselschwindel zur Verbreitung des n euen Heilmittels 
beitragen wollen! Er wurde ·dieser Tage zu Mk. 20 -
Geldstrafe verurteilt. 

Da eine Mehreinstellung an einjährig-f1·eiwilligen 
Militärapothekern im Garnisonlazareth Ulm stattfindet, 
so sind für L März und L Mai daselb-t Stellen zu be
setzen. Eine solche wird ebenfalls am L Juli in W ein· 
garten frei. 

Der "Ausschuss der Apotheker in Baden" hat 
ein kleines Heftehen "Be richtigungen und Zusätze" 
zu seiner früher herausgegebenen "Ergänzungstaxe" 
<>rscheinen lassen, das 18 Neuaufnahmen und 6 Preis· 
änderungen enthält. Zu streichen sind, weil nunmehr 
in der für Baden geltenden preussischen Arzneitaxe auf· 
geführt: 

Analgen um, 
Anilinum coeruleum .,Methylen B", 
Benzonaphtolum, 
Extractum Condurango fl.uidum, 
Hydrargyrum sulfuratum rtibrum, 
Oleum Pini Pumilionis, 
Salophenum, 
Trionalum. 

Mit aufgenommen in das Heft ist auch eine badische 
Verordnung vom 20. Mai 1890 den Verkehr mit Arznei· 
mitteln betreffend. Sie lautet: 

Auf Grund des § 84 des Polizeistrafgesetzbuchs wird 
Yerordnet: 

. Die gernäss der KaiserL Verordnung vom 27. Jan: 1890 
(ReiCh.sg~setzblatt No. 5) nur in Apotheken verkä~fhchen 
Arzneumttel dürfen soweit sie zu den Zubereitungen 
(§_ 1 der Verordnung' und Verzeichnis A. dazu) gehören, 
ni~ht ~ls Heilmittel, und soweit sie unter die im Ver· 
Zeichms B. zu § 2 der Verordnung aufgeführten Drogen 
ll:nd chemischen Präparate fallen, überhaupt nicht öffent
lich zum V_erkaufe angekündigt oder angepriese?- :werd~n. 

. Von diesem Verbote bleiben unberührt die An.Kun· 
dJgungen der Apotheker in Betreff von Arzneimitteln, 
deren Handverkauf im Grassherzogtum in den Apotheken 
gestattet ist. 

München. In Ergänzung unseres Berichts in der 
letzten No. überdie Beratun"' des Finanz-Au ssc husses 
der bayr. Kammer· betreffs

0

Bewilligung von M. 350 000 
zum reubau eines pharmazeutischen Instituts an 
der Unive r sität München muss leider berichtet wer· 
den, dass die Foraerung vom F inanz-Ausschuss a ~ · 
g~_lehnt wurde. ,,Die ·Frage wird gleichwohl vor die 

tände.kommen und ist die·Hoffnung nicht ausgeschlosse~, 
da<;~ di~ bayrischen Volksvertreter etwas grössere Frei· 
~ebigkeit für Ut;tterrjchtszwecke an den Tag legen , als 
Ihr Ausschuss. Jedenfalls wird die Forderung als der 
Ausfluss eines drin"'enden Bedürfnisses so lange wieder· 
kehren, bis ihr geuÜgt ist, soll nicht anders dieser Zweig 

wissenschaftlicher Ausbildung vernachlii.s ·igt und der in 
so starkem Aufblühen begriffene Zuzug ludierender 
PharmHzeuten nach München eingedämmt werden. 

Anerkannt muss übrigens werden, da s ein Teil des 
Widerspruchs nicht sowohl der Bewilligun"' an ich, al · 
dem gewählten Platze gilt, da man, wohl mit Unrecht 
ei ne Beeinträchtigung der nahen Bonifaziu kirehe be· 
fürchtet. 

Die preussischen Minister der ~edizinal · An· 
gelegenheitenund des In'nern haben gemeinsam eine 
VeHügung erlassen, die die Be ichtiooung der Drogen- und 
ähnlichen Handlungen anordnet. Darnach ind Verkauf· 
stellen, in welchen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben 
feilgehalten werden, alljährlich einmal u n ver m u t t zu 
besichtigen. Die Besichtigung erfolgt durch die Ort·. 
polizeibehörde unter Beihilfe eines approbie:ten Ap?· 
thekers und womöglich des zustiindigen Phys1kus. D1e 
Verfügung lässt sich überdie Art der Revi ioneingehend 
aus und legt namentlich auf Einhaltung der kai er I. Ver
ordnung vom 27. Jan. 1 90, auf die vorschriftsmä · ige 
Aufbewahrung und Bezeichnung der Gift~ Tachrlruck. 

Eine zweite Verfügung ordnet für den Umfang de
preussischen Staates an, da Apothek.n·D~tmpf· 
apparate, soweit ie auf !?espannte Dämpfe e1~ger~cht t 
sind und mehr als 60 L1ter Inhalt haben, m1t Jeher· 
heitsstandröhren zu ver ehen ind. 

Der unerquickliche Lanolin-Str~it ist :wiederum i.n 
eine neue Phase getreten. Das HeiCh~geneht hat d1e 
einstweilige Verfügung" rle Landgericht- Hannover, 
~ach der der Norddeutschen Wollkämmerei Bremen" ver· 
boten war, i~ Anzeigen u. s. w. zu behaupten, die V. r· 
reibung des Adeps lanae sei nicht ,unter da Lanohn· 
patent fallend, aufgehoben.. . . . 

Der eiaentliche Prc.zess wird hoffentlich m d1e em 
J ahrhunde;t noch zum völligen Au tra"' gelangen! 

Ueber die weitgehenden Hechte der Apotheke~
Syndikate i~ ~rank~eich giebt folgender. Vorfall eu~ 
lehrreiches Bmsp1el. Em Apotheker. Brac~at 111 Bo:Jcaux 
wurde wegen betrügerischer Mampulahonen bei Au : 
übung seines Berufs zu einer ~eldbu e und zu zwe1 
Monaten Gefängnistrafe ven~rle1It. Da Ap?theker· 
Syndikat war im Proze mit lurpruch auf cha_den· 
ersatz aufgetreten, welche: vom .Beklagten bestntten 
wurde. Die oberste Gerichtsm tanz Jedoch anerkannte den 
Einspruch folgendermas en : In Anbetracht der dem ~e
klaaten >orgeworfenen That achen au denen deut~ch 
her~·orgeht, dass Brachat bei der .B.ereitung ~er. Medika· 
mente teure Präparate durc~ . billige u~ btUiert und 
dass diese Produkte, für billigeren Pre1 abgeooeben. 
F'"l hung und Betrug waren· da ' durch . fortg~-etzte 
H::l:me der Angeschuldi~te die A~fmerh'\mke!t de
p blikums auf seine billigen 1led1ka~ente zo und 
d:s-s diese Preisreduktion nur durch die blo--ae!e~en 
Prozed uren erreicht werden konnte -_hat Brncha_t em~n 
Kolleaen in Bordeaux chaden zugefugt und md die· 
selbe; im Hecht, einen chadenersatz zu bean-~r~~hen. 

Eine ärztliche Mahnun~ .zu de.utlic~e~ S~g
nieren der Arzneien. \ or emiger.Zeit. •erschneb 1c~ 

· p t' ti·n Salzsäuretropfen mit u . Ru.b. Idne1 emer a Ien · h . · T "' 
15 Tro fen nach Bericht z: n.- .. Al- IC ~~ ei n"e 
~achher p wiederkam. wurde reh mtt dem ~usruf em-

f' . Aber- Herr Doktor. was h<lben Je m1r >er· 
P han~ebn · .," Dnc' brennt mir J.:l den Hai· durch.- Auf 
SC n e en · •~ · d" p t' . · .. li he Fraaen erfuhr 1eh, da·;; Je n H!nnn 
diesbezug c " h tt und war nieht weni2: er· 
150 Tropfen .,.enommen a e ' ~ T ~ ~ 
ta t f der Etikette des· Gla·e~ zu lesen: I. r.op en. 

s ;m ' au Zusehen erkannte ich aber. da ' die ,-er
Bei. ge~auer;f!I1 die in dem Zwischenraum zwisrhen 15 
me~n4l~ch; N~o~ der untern Linie hinaufgezo~t>ne .chlei_fe 
un I?P en . ·te Bericht- darstellte. E- ISt die' em 
des B Im .. ':oi . "leicht man mit dem traf>:es .. ub~ch 
Beleg da~Uit' k'lne könnte und zua)eieh eme· klernu 
in Konfhk ·ommen " -r 
Mahnung an me fl'erren ApoUleker. . . 
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Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Ha • • 

Monat Januar. 
10. Europhen. 

Au der Klinik von v. Hebrain Wien liegt eine 
beachten werte litteilung von ·um an n über die 
Verwendbarkeit de Europben in der De1 mato
therapie vor. ·Die nunmehr zweijähriooen Erfah
runooen (176 Fälle) er'cheinen un in mancher 
Hin icht o gün~ tig und zur Empfehluna de Mitt 1 
geeignet, da wir die elb n aern der effentlich
keit überaeb n." Be. onder gute Re ultate lieferte 
die Europhen - B bandlun,. ~bei veneri chen ie
chwüren nicht yphiliti eben barakter , weicher 
chanker . bei ulcerierten yphiliti. eben Primär

affektionen oder nä ·-end n Papeln an den Geni
talien bei kleinen Operation wunden und Brand
wunde~ etc. Da Eu1·ophen hat ich un dem
nach bei ver chi denen oberflächlichen e chwür-
proze n am Genitale in ,b ondere aber d n 
veneri chen Ge chwüren owie zum erbinden 
reiner Wunden, al be t Er atzmittel für da 
Jodoform b währt. • Inh•rn. klin. Rundst:h. 1 4 :3. 

lOa. Europh n. 
iner kurzen Totiz von . Ho en thal, 

pitze ich mehr aeaen die P r on ef e
lein und ~Teuberger' richtet die jüngst ihre 
ehr aün ti en Erfahrungen mit Europhen publi

zierten, wird da Mitt l al nicht frei von jeder 
ekzematö en R izuna hin,.e tellt. Daae,.en hat 
ich mir bi heute die !!lin tige \Yirkuna de Eu

rophen bei 'lcu molle in zahlreichen Fällen ganz 
und voll be -tätigt o da ich nur die orte am; 
au meiner früher n rbeit zu wied rholen brauche 
da da Europhen näch t dem Jodoform da ver
wendbar te - und ich möchte hinzufüaeu da 
icher -te - Mittel bei die er Affektion i t, und 

da :rerucblo iakeit nicht zu unterschätzen 
i t. DermatoJoa. Monatsh. 1 94. Jan. 

11. Hydrarooirum. 
Da ueck ilber. in Form von grauer be 

i t da neue~te "'pezifikurn cregen die Tuberkulo-e. 
~ T ach 5 jährigen Beobachtuncren in dem Krank n
hau Moabit in Berlin und Experimenten am 
Tiere kam A.lber zu der eberz u!mng, da~~ d ~ 
.Kroo ot weder auf clie Temperatur. noch auf die 
Zahl der Bazillen im putum. noch auf da~ ~ 
wicht de~ Kö1·pers iroend einen Einßu-s au~übt. 
_-un hat '"'trizower beobachtet. da ~- die graue 
"'<llbe den Krankheitsv rlauf au-serordentlich !!iiu-rig 
beeinßu st. ".lä--r 2,0 gr täglich einreib n und nach 
jeder 'ierten Einreibuua in bei- - ~ad ~e~m n. 
~-ach 60 oor ind uewöhnlich Erfole:e zu yerzeichu n. 

nter ~einen Kranken gab e- a~ch ~olche . denen 
clie albe keinen • ~utzen brachte. aber sie hat 
ihnen auch nicht ooe-chad t. ie aehören zu den
jeniooen Patient n. d n n keine Kur hilft. ~je -rer en 
ra ·eh. . b bauptet das" bei d r Luna n ch'l\ind
ucht .Mercurpriiparat . trotz der allgemein n :llei

nuna. keinen "' baden v rursach n. dafür aber i 
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cheu, da teure In trument könnte ja zu leicht 
cbaden kommen. 

der Kon_ditio?szeit nicht erkalten, der . . 
mehr wrrd Jede Gelegenl1eit benützen e~t l fe 1 I
damit zu befassen und so in den t tch m 

. 't .. V • and nd doch, welch' wichtige Hilf mittel ist das
elbe bei der Prüfung und Erkennung von Drogen 

W i ·n. klin . w~chi-. 1 94. a. und hemikalien und welche Fülle von Belehrung 
? p ·1 · bietet Jedem der sich mit demselben be-

sem , mi grosserem erständni und d · 
ebenden Nutzen Botanik zu studieren. eme:nt P 

(Schluss folgt.) 
L. 1 ocarp 1n. 

Ern n wird da · _\.uaenmerk d r Therapeuten chäftigt. . 
auf die ehandlun cr d r Diphtherie mit Pilocarpin E giebt ja manche Apotheker' welche dre Wissenschaftliche Noti'zen. --
g I nkt. l eh ha da fi t 1 in ca. -!0 au _ orteile einer häufigen Benützung dieses Instru-
, ·pr chen n Fällen von iphtherie in Anwenduna mente wohl zu würdigen wissen, aber im Grossen Zur Untet·suchung der Zimtrinden R 

zo en, mitunt r dr j Ta e !an"' kontinuierlich und Ganzen wird man wohl sagen dürfen, ohne Pfister hatte sich die Aufgabe gestellt· · u~ol 
· d J d h t t 11 d M'k noch immer ziemlich dunkle Gebr .... t A fk' l -~n dtt:. •<Yeben und i!> b i gro er or icht in der Do ie- rrgen eman na e re en zu wo en, as I ros- b · E k dab . " u aru0 ,, 

rung glücklicherw i ·e noch nicht in die Lage e- kop nimmt noch nicht den ihm gebührenden Rang d:mge~ . d r aFm 81 zu folgenden chlu . ät zu 
kommen, einen tötlichen ollap zu beklagen. er- eine unentbehrlichen Hilfsmittels ein. Ie wrr en " orschungsberichten üb L z ·o. 
fas. er führt drei ehr chwere Fälle an , welche nd woher rührt diese stiefmütterliche Be- mittel d. Zeitscbr. d. allg. österr. Apot~r _V e~ 

h d d '1ik k · · 1 A th k ? entnehmen: · er~m-
di Pilocarpin-Wirkun a dernon trieren ollen. In an lung es .a ros ops m v1e en po e en. 
einem Falle wurde bei ein m :3jährigen Kinde eine Der Beantwortung dieser Frage und der An- Die Rinden der als Zirnrot verwendeten . 
Lö ung von Pilocarpin 0.02:> : 100,0 Wa er mit gabe des Weges zur Abhilfe dieses Missstandes namomumarten enhalten zwei Arten v 1D-

alz äure und Pep in gereicht, stündlich ein Kaffee- sollen diese Zeilen gewidmet sein und es wäre eine zellen' Oelzellen und Schleimzellen . d_on ekre: 
löffel. Die Erfolge, welche W. anführt, ind aller- erfreuliche Anerkennung, wenn durch dieselben der sind in der lebenden Rinde der Sitz ~: ef. tere:n 
dina be techende. Deut eh. Med. Ztg. 1 94, 4. Mikroskopie neue Freunde zugeführt würden. aldehyds; in der getrockneten Rinde de 

8 

H 
1 ~m -

13. alophen. Dem Lehrling wird das Instrument bei dem dagegen verteilt sich der Zimmtaldehyd 1n an el 
Beim akuten Gelenkrheumatismus, bei dem das betreffenden Abschnitt der Physik gezeigt und viel- Gewebe. t~ch be! den REin?en der Gattun~anz:o~ 

alopben von K ö te r im allg. Krankenhaus zu leicht auch werden einige der vom Fabrikanten namomum ht~n~n 11nere piderme auftreten und 
Gothenburg in ca. 30 Fällen angewendet wurde ver- beigelegten, meist nzoologischen• Präparate, bei zwar/_ow~. 1~. e; ~sse.r:;-, als_ in der Innenrinde. 
schwanden die chmerzen bald , in einigen Fällen dieser Gelegenheit durchmustert; hat der Lehrherr k ur d I~· m e er als Zt:nmt in Betracht 
schon nach Einnahme einiger Pulver a 1 gr und selbst von seiner Studienzeit her noch Liebe zur ~mmket ~~- I~na;o:mma~ten sind folgende Punkte 
waren meistens nach 4 Tagen auch in den hef- Sache, so werden einige Präparate gemacht, aber c .~ra hens ~~er :h lC ~andrge, kleinzellige Epidermi 
tigsten Fällen gehoben. Gleichzeitig verschwand häufig gelingen dieselben nicht recht, aus Mangel ~-~ ds~ r spar ;c ken Pd~ltköffnungen · Im Pericykel 
der vorhandene Erguss in die Gelenke als Reael an Uebung. un e !'l-us s ar ver IC ten_ Fasern , verbunden 
war eine akute Anschwellung derselben' nach 3 bis Dann kommt das Instrument in seinen Schrank ~~rch emenStn_rehr

11 
oder "_'emger kontinuierlichen 

4 Tagen nicht mehr zu konstatieren und dieselbe und häufig ist dem Lehrling keine weitere Gelegen- mg von emze en; bei den letzteren ist 
Zeit erforderte das Absinken der erhöhten Tem- heit geboten, sich damit zu beschäftigen. immer die I~nens~_ite '· die_ sich zuerst verdic: t. 
peratur bis zur normalen. Auch beim akuten Als Herr Gehilfe hat man wohl kaum Zeit, Bastfasern spmdel~orm1g lillt spärlichen Poren, von 
Muskelrheumatismus war der Erfolg in einigen durch das Instrument zu schauen, wenn man nicht abgerundet VIereckigem Querschnitt, stark verdickt 
Fällen recht günstig; beim chronischen Gelenk- gerade das Glück hat, einen der immer seltener Markstrahlen meist zartwandig, eir:- bis dreireil1ig. 
rheun_ratismus war der Erfolg überwiegend ein werdenden "echten" Def_ektarposten zu bekleiden. Parenchym der ganzen Rinde rr.!t Tendenz zu; 
negatrver. In einer nicht unbedeutenden Zahl von Aber beim Studium, da giebt es ja Geleaen- Bildung von Ste~nzellen. Oelzellen, Schleimzellen 
F~llen mit Kopfschmerzen, Hemicranie, Neuralgien heit, sich mit den Geheimnissen des Mikrosk~pes und Kalkoxalat Immer vorhanden, nie in Dru en. 
z~19te da~ Salophen eine recht gute Wirkung, in vertraut zu machen! Zur Unterscheidung der Rinden können fol-
mmgen eme überraschend günstige. Die praktischen Uebun'gen in Mikroskopie wer- gende Merkmale dienen: 

Therap. Monatsh. 1894, 1. den belegt, aber bald findet man die Sache etwas I. N adelförmige Oxalatkristalle, hauptsächlich 
14. Trional und Tetronal. langstielig, das Schnittemacben will nicht immer m den Markstrahlen: 

In der Würzburger Klinik hat Theu er die recht gelingen, dann ist das Messer nicht mehr A. Zahlreiche Bastfastern : 
?eid~n Hypnotica . geprüft und seine Erfahrungen scharf oder das Instrument ist nicht ganz in der a) Elemente des Sclerenchymringes stark tan-
m em_er D~ssertatwn niedergelegt. Darnach wer- Ordnung, alles Ausreden, um den Fragen des lei- gential gestreckt; ' 
den die beiden Sulfone als ausgesprochene Schlaf- tenden Lehrers und der ganzen Angeleaenbeit aus 1. Zellen des sec. Parenchym isodiametri eh 
~ittel_ hi~gestellt. Zur Erzeugung von Schlaf ge- dem Wege zu gehen; so kommt es, c dass statt nicht tangential ·gestreckt: Cinna.momum ceylani-
nugt m Jedem Falle (?) eine einmalige V erabreich- sämtlicher Praktikanten nach kurzer Zeit nur noch cum N ees; -
ung von 0,5-1,0. gr. De~ Schlaf tritt 3/ 4 bis w~nige mitthun; natürlich in chemischen Analyse 2. Zellen des sec. P arenchym tangential ge-
1 Stunde nach Emg~be em und dauert 6 bis Wird man geprüft, Mikroskopie ist kein Examens- streckt, daher Innenrinde abblätternd : Cinnamonum 
7 Stunden. Theuer z1eht das Tetronal dem Trional fach! obtusifolium Nees; 
vor und ~ll das Trional nur mit Einschränkung . Mit neuem Eifer wendet man sich der Bak- b) Elemente des Sclerenchymr.inges nicht tan-
gegeben wissen , während "das Tetrarial in allen tenologie zu und findet nach km:zer Zeit dass ohne gential , sondel,'n gewöhnlich radial gestreckt: 
Fällen von Schlaflosigkeit. intern Kranker ange- mikroskopis_che Technik dabei auch keine grossen Cinnamonum iners Reinw. 
wende~ wm~den ~ann." Eme Gewöhnung an eins Erfolge erzielt-werden können. B. Bastfasern spärlich , Exkretzellen 60 bi 
der M~ttel· _Ist m~ht zu fürchten. (So weit dem ·:BotanischeMikroskopieu,ja,dasistdasWort, 100 f..t im Durchmesser. Sec. Parenchym zart
Ref. die Tnonal-Litteratur beka:rnt ist, steht diese ?as ?Ie Bean~wortung der oben aufgeworfenenFrage wandig, keine Porenzellen: Cinnamonum Cassia BI. 
Bevorzug~ng. des Tetronal~ veremzelt da, während m SI?h schhesst; denn sobald der Apotheker sich II. Tafelförmige Oxalatkristalle : 
all~ Pubh~atwnen das Tnonal als promptes Hyp- damit beschäftigt, wird er immer mehr Lust an A. Markstrahlzellen porös verdickt: Japan-
noticum hmstellen.) Dissert. Würzburg 1894. d~rartigen Arbeiten gewinnen und dem Mikroskop Zimmt (W urzelrinde); 

15. Trional. swh mehr und mehr zuwenden! B. Markstrahlzellen im Allgemeinen zart-
Ueher den Heilwert des Trional veröffentlicht . Man findet in vielen Apotheken das in Fach- wandig: 

Grunfeld eine Studie, die das Resultat von Ver- zertungen sehr empfohlene Büchlein des nAlt- a) Sec. Parenchym zartwandig, keine Poren
s~chen. in der Landesirrenanstalt in Budapest m~isters• Dr. H. Hager: nDas Mikroskop und zellen, isolierte Nester von Steinzellen: C. Bur-
Wiedergiebt. Als Resurne dieser V ersuche stellt seme Anwendung". manni Bl. ; 
sic_h Folgendes ~eraus: Bei einfacher Schlafl.osig- DiesesWerk ist so ganz darnach einaerichtet b) Porenzellen schon ·in jungen Rinden , da 
k~1t, -~elan.~h~hscher Depression! s~wie b~i mit dem Apo_theker die rechte Lust am Mikro~k,opiere~ gesamte sec. Parenchym mit Tendenz zur Sclero e: 
mcbt ubermassJg lebhaften Hallucmatwnen emher- zu entleiden. C. Tamala N ees et Eberm., C. paucifl.orum e · 
gebender yesanie _führt sehr oft bereits 1,0, sicher Was steht da nicht alles darin, was gar nicht Der chinesische Zimmt wird von drei ver-
1,5 gr Tno~al, emen 6 - Sstündigen erquickenden zur Sa~he gehört, _z. B., dass Bals. peruv. das schiedeneu Arten geliefert. Die gelben oder gelb· 
~cblaf ~er bei; a_uf 2 gr n~uss nur selten, vornehm- b~ste ~Ittel gegen eme darüber abgebildete Krätz- braun geschabten Sorten, sowie der "bedeckte
lw~ be~ Pa~alyt~kern ge~tiegen ~er~en. Die S_chlaf- milb_e Ist, dass auf Haaren häufig Spuren nach- Zimmt stammen von C. Cassia Bl. Daneben komJ?en 
los1gkmt, die bm sekundarem Blodsmn auf Reizung- gewiesen werden können, welche auf Defl.orieruna rotbraune, harte, geschabte Röhren· von hormger 
z~stä?den beru.~t, oder _durc? m_~ssen~afte Hallu- schlies~en l~ssen und andere schöne Dinge. ° Konsistenz vor, die von C. Burmauni Bl. stam_~en. 
cmatwnen Verruckter bedwgt Ist, lasst srcb oft schon Vreles Ist veraltet und ist höchstens die Unter- Eine dritte Sorte bestehend aus dicken gasehalten 
durch 1,5 gr Trional bekämpfen, 2 gr werden blos in suchung von Stärke , Gespinsten und Gewürzen Röhren von geibroter Farbe , leitet sich '
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besonderen und exceptionellen Fällen ihre Wirkung nach dieser Anleitung auszuführen. C. Tamala Nees et Eberm. oder einer nahe verd 
verfehlen .. Bei !n höchster not_orischer _und psychi- Mikrochemische Reaktionen, Färbungsmethoden wandten Art ab. Ausser dem chinesischen un 
sch_er ma!nakahscher Erregtheit befindheben Para- u. s. w. sind kaum angedeutet. Ceylonzimmt kommen gegenwärtig fas_t n~r dJe 
lyt1kern Ist der Erfolg kei~ zu~riedenstellender. Und doch besitzt die deutsche botanische billigen Cassien aus Niederländiscb-Ind1en lll B~ 

Pester med1z. chu·. Presse 1893, 47. Litteratur geradezu Musterwerke wie 
3 

B. die- tracht; dieselben werden ausscbliesslich von C. Bur-
j~nig~n von Dippel oder Strasburger, .dieselben manni Bl. geliefert. t D a s M i k r o s k o p. 

Von F. v. N. · 
Es ist eine eigenartige Erscheinung, aber häufige 

Thatsache, dass in den Apotheken als Attribute 
der Wissenschaft sich Instrumente und Apparate 
befinden, welche zur Schau da sind, oder doch nur 
selten in Benützung genommen werden. · 

Neben Präzisionswaage . und Platintigel führt 
das Mikroskop ein bescba,uliches Dasein, nur selten 
wird es in Gebrauch genommen, aus übergrosser 

d d h h f h l
. Im Pulver können die vier wichtigsten Ar en. 

sm Je oc se r aus ü r Ich und umfangreich. 
J:des ?ute L~hrbuch der Botanik genügt aber, wre folgt, unterschieden werden: 

um srch die nötigen Aufschlüsse zu verschaffen a) Oxalat in Nadeln, sehr selten Tafeln: 
am geeignetsten ist das kleine botanische Prakti~ 1. Bastfasern und Steinzellen . herrschen ;~~~ 
kum von E. Strasburger. wenig Stärke Exkretzellen 50 bis 60 ,u Dm 

D I ' Ch' cev-as nteresse an dieser praktischen Natur- messer, Holzbestandteile, Kork: Ips von · ' 
Wissenschaft wird wesentlich gesteigert werden, lanicum; 
w~nn s?hon dem Lehrling Gelegenheit geboten 2. Bastfasern und Steinzellen treten gegt 
wu·?. , . swh s~lbs~ändig mit dem ~ikroskop zu be- stärkereiches Parenchym zurück, Exkretzellen 
schaft1gen, die Liebe zur Sache Wird dann während bis 100 f..l- Durchmesser: C. Cassia. 
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b) Oxalat in Tafeln, spärliche Nadeln: 
1. keine Porenzellen: C. Burmauni; 
2. Porenzellen: C . . Tamala. 

sättigt und zu der wa1·men Lösung wei es oder die Patentgesetzgebung in Bezug auf Arzneimittel 
sch_wach gelbe chwefelammonium gefugt zur ge- einer Verbes erung dringend bedürftia i t. 

Zinkgehalt der ameTikanischen Aepfel· 
schnitten. In den Schaufenstern der Delikatessen
händler sieht man häufig ringförmige Apfelschnitze 
die durch ihr schönes weisses .Aussehen seh~ fü1: 
sich einnehmen. Man hat in Deutschland versucht 
ein im .Aeusseren ebenbürtiges Erzeugnis herzu~ 
stellen, bis jetzt vergebens. Aber hinter den appe
titlichen Früchten lauert doch die Schlauo-e von 
den verschiedensten Seiten wurde ein Zink

0

g~halt 
der Schnitze nachgewiesen. .Anfänglich glaubte 
man an .Aufnahme von Zink aus den beim Trocknen 
dienenden verzinkten Drahthurden. .Allein schon 
die Regelmässigkeit des Vorkommens und des Ge
haltes an Zink, der zwischen 10-100 mgr im 
Kilo schwankte , liess auf eine andere Quelle 
schliessen und so neigt man sich der .Anschauuna 
zu, dass die .Amerikaner zur Erzielung der helle~ 
Farbe die .A pfelschnitze mit verdünnten Zinklösungen 
tränken. 

Zur Sonntagsruhe. 
memsamen .Fällung de Ei en und des Zinks. 
Man lä t an einem warmen Orte 12 tunden im 
fast gefüllten Literkolben bei lo e aufaesetztem 
Kork stehen und filtriert dann den ~hwarzen Eingesandt von einem hweizer Apothekenbe itzer. 
~lfidniederschlag ab. Nieder chlag samt Filter Gestatten ie einem chweizer Kolleaen auf 

gJ~bt man darauf _in einen Kolben und oxydiert rund mehrjähriaer Elfahrung auch ein Wort zu 
mit kochendem Kömgswa ser erhitzt bi zum Ver- Gunstender onntag ruhe in den Apoth.ekenDeutsch
schwind~n des Chlorgeruche : über ättigt tark mit lands. 
~.mmomak . und . dara~f mit Essig äure und fällt Die gewöhnlichen Einwände die dagegen er
Zmk als Zmksulfid mit chwefelwasserstoff. Kach hoben werden von eiten der Herren die sie noch 
vo~lendeter Fällung setzt man pro 100 ccm Flüs ig- nicht eingeführt haben, sind in er~ter Linie die 
keJt 10 gr Ammonnitrat hinzu um das chwefel - Befürchtuna' es möchte ihnen dadurch ein fina-
. k d" ht b h ' zieller Au fall l'ntstehen und die Kundschaft ent-Zlll lC er a ZUSC eiden und filtriert den nieder-

schlag nach 12 bis 24 tunden unter Auswaschen fremdet werden. 
mit Ammonnitrat- und Schwefelwasserstoffhal- In zweiter Linie finden sie ein Hindernis in 
tigern Wasser ab. Das getrocknete Filter wird der Repetition der Rezepte. In der chweiz ist 
samt Niederschlag nach dem Befeuchten mit konz. die Sonntagsrnhe in fast allen grösseren Städten 
.Ammon~itratlösung im schräg liegenden Tiegel bei eingeführt; ich kenue davon persönlich die Hand
~uftzutntt verbrannt' Zinksulfid durch .Abrösten habung in Zürich' euchätel' Chaux-de-fonds, 
in Z.i~~?xyd ü~ergeführt und als solches gewogen. Bern und ich weiss, dass kein Apothekenbesitzer 
Identitatsreaktwnen: Das Zinkoxyd sei in der e~e~t dieser tädte mehr die Sonntagsruhe missen Dr. Rud. Hefelmann macht dieses Vor

kommen nun zum Gegenstand einer lesenswerten 
Studie (Pharm. Centralh.) aus der wir Nachstehen
des schöpfen: 

Hitze reingelb, beim Erkalten weiss; mit wenig moc e. J • . . ,.., 

Kobaltnitrat befeuchtet, gebe es eine unschmelz- -th kin d.euc~atetll. zh. _B. ,". emter StdadtSmidt tli.Apo
bare grüne Masse (Rinmann's Grün). Die .Aus- e en, _Je sam _IC Im.~en rum er ta t egen, 
führung dieses Verfahrens nimmt 4 bis 5 Ta e in so da~s Jede 5 ~Js 6 Hauser VOI_J de_r andern ent-Ich möchte die Vermutung aussprechen, dass 

eine Behandlung mit einem bleichenden Zinksalz 
Hypochlorit, Disulfit oder Hydrosulfid, stattfinde' 
da die oberste, der Luft am ehesten zugänglich~ 
Schicht in den Kisten eine auffällig rötliche Farbe 
zeigt , wie solche beim Zurückgehen der Bleiche 
von Cellulose und Textilfasern so oft beobachtet 
wird. Freie Schwefligsaure oder freies Chlor habe 
ich zwar trotz eifrigen Bemühens weder in zink
halti~en noch in ~inkfreien amerikanischen .Aepfe!
schmtten nachweisen können. In neuerer Zeit be
gegnet man vielfach der .Ansicht , dass die Zink
behandlung nicht allein, den Zweck habe, die weisse 
Farbe der Ware zu konservieren , sondern auch 
die .Aepfel feucht zu halten und dadurch das Ge
wicht beim Transport und Lagern nicht abnehmen 
zu lassen. 

. Da der Zinkgehalt ein ziemlich geringer, 
gleichwohl nach dem Nahrungsmittelgesetz aber 
ein unstatthafter ist, muss der Nachweis mit 
einiger Sorgfalt geführt werden. Die Aepfel werden 
entweder verascht, oder da dies ziemlich umständ
lich und die Gefahr einer Reduktion des Zinks und 
Verdampfung desselben nicht ausgeschlossen· ist, 
das Zink auf nassem Wege aus den Schnitzen aus
gezogen. Auch hier ist zur Erzielung einwand
freier Reaktion vorgängige Oxydierung der orga
nischen Substanz nötig. Das geschieht entweder 
durch Kochen mit Kaliumchlorat und Salzsäure 
oder durch Salzsäure allein d. h. durch mehr
maliges Eindampfen des salzsauren Extraktes mit 
konzentr. Salzsäure. V erfass er kommt zu nach
stehendem V erfahren: 

.Anspruch g fernt 1st , also. Jede .Apotheke siCh ihrer Haut zu 
. . . . . wehren hat, werden dieselben Sonntag von Mittag 
Um Le~ei au~ Eisen zu befestigen, bes~rm~ht an geschlossen; eine einzige bleibt geöffnet und 

man ~!1s Eisen mit . Lampenru~s oder BleJweJss, wechselt dieselbe der Reihe nach. Jeder Samstags
und tragt, nachdem d1eser ~nstnch _getr~ck~et ist, nummer des Tageblatts wird die .Apotheke be
folgende Masse a~f: G~ter TI_schlerleJm wrrd m kal- zeichnet, die am folgenden Tag den Dienst hat, 
te.~ Wasser erwe~cht, m Essig unter

1 
schwacher Er- ferner findet sich an den geschlossenen Apotheken 

wa~mung aufg~lost, der Lösung Ia der Menge auf einem Plakat der Name der dienstthuenden 
weisse~ Terpentm~! zuges~tzt und das. Ganze tüchtig verzeichnet. Das Publikum gewöhnte sich in kurzer 
dureheman der ger_uhrt. Die. Masse Wird dann noch Zeit daran' seine Bedürfnisse Sonnabends oder 
warm a_uf das Etsen gestneben' das ausgezogene spätestens Sonntag Morgens zu holen, so dass die 
Leder w~rd warm darauf gelegt und fest angepresst. einzige .Apotheke, die offen ist, nicht mehr Arbeit 
(Uhland s Techn. Rundschau.) hatte als wie früher zur Zeit, als noch sämtliche 

Offizinen offen waren. 
Zum Antipyrinpreise. In Nr. 5 dieses Jahr- Die Aerzte selbst machen die Patienten darauf 

gangs brachten diese Blätter eine Notiz zum Ab- aufmerksam , ihre .Arzneien noch am Vormittag 
druck, nach der in der Schweiz das Kilo .Antipyrin repetieren zu lassen und tritt einmal der Fall ein, 
für Mk. 72, in Konstanz und dem übrigen Deutsch- dass ein Arzt Nachmittags gerufen wird, so schreibt 
land für Mk. 95 erhältlich ist. Wir knüpften an er eben das Rezept nochmal auf. 
diese Mitteilung die Hoffnung, dass der Reichstag Es kommt also die Sonntagsruhe nicht nur 
bemüht sein müsse, solche durch das Patentgesetz den Apothekern, sondern auch den .Aerzten zugute; 
ermöglichte, aber gewiss nicht beabsichtigte Gegen- dem Publikum kommt das Bewusstsein, dass der 
sätze auszugle1chen. .Apotheker und der .Arzt ebenfalls keine Maschinen 

In der darauf folgenden Nummer erschien ein sondern Menschen sind, die am Sonntag der Ruhe 
Hinweis aus uns als gut unterrichtet scheinender bedürfen, so gut wie jeder Arbeiter. 
Quelle , dass der Preis, den der deutsche Drogist Der Cassa-Umsatz ist am Sonnabend und am 
der Fabrik zahlen müsse, nicht Mk. 95, sondern Montag bedeutender, so dass der .Ausfall vom Sonn
Mk. 96 netto Kasse das Kilo betrage, "dass aber tag dadurch wieder gedeckt wird. 
die Fabrik ihr Erzeugnis weder nach der Schweiz, Werden von der diensthuen.den Apotheke 
noch nach Oesterreich billiger verkaufe. Kassenrezepte gemacht, die einer anderen zugehören, 

Die Nummer 13 dieser Zeitung enthielt nun so werden sie von derselben am folgenden Tage 
im .Anzeigenteile das Angebot eines Schweizer gegen Bezahlung der Hälfte des Taxpreises aus
.Apothekers, Basler .Antipyrin für Mk. 80 frach t- getauscht. 
und zollfrei nach Deutschland zu liefern. In Zürich, wo die .Apotheken etwas weiter 

Die Anzeige hat uns selbst höchlich interes- von einander entfernt liegen , wechseln die zwei 
siert, weil wir bis dahin des Glaubens lebten, sich zunächstliegenden jeden Sonntag mit einander 
dass die Höchster Fabrik im Stande sei, den Mit- im Dienste ab. 
bewerb fremdländischen Antipyrins auszuschliessen. Und welche Vorzüge bietet die Sonntagsruhe 
Dass mit dem .Angebot eine ungesetzliche Um- dem Apotheker und seinem Personal! Gerne arbeitet 
gehung beabsichtigt sei , konnten und können wir man während der 6 Wochentage, mit Freuden be
nicht annehmen, weil, abgesehen von andern Grün- -wältigt man die Mehrarbeit des Sonnabends, Weiss 
den, schon . der in der .Anzeige ausdrücklich ange- doch ein jeder: Morgen ist Ruhetag! man findet 
führte Engpass der Verzoll ung einen Damm Zeit, im Kreise seiner Familie auszuruhep. oder 
gegen die unrechtmässige Einfuhr bilden dürfte. mit seinen Freunden sich in der freien Natur Er
Zudem war uns schon die Offenheit, mit der der holung zu suchen. 
Inserent seine Ware anbietet, eine Gewähr für die Und gerade dem Besitzer ist's leichter ums 
Berechtigung seiner Handlungsweise. Herz, wenn er während der freien Zeit fern der 

200 gr Ringäpfel werden in einem weithal
sigen Kolben mit so viel 25 Ofo iger Salzsäure über
gossen , dass die Salzsäure alle Scheiben bedeckt, 
und unter öfterem Umschütteln 3 Stunden bei 40 
bis 60° hingestellt. Darauf wild mit der doppelten 
bis dreifachen Menge, vom Gewicht der Salzsäure, 
Wasser verdünnt und, unter öfterem Umschütteln, 
an einem warmen Orte 24 Stunden stehen ge
lassen. Hierauf bringt man den Inhalt des Kolbens 
auf einen grossen Saugtrichter mit W i t t' scher 
Filterplatte , saugt das salzsaure Extrakt ab und 
wäscht den Filterrückstand mit heisser 1 Ofo iger 
Salzsäure und zuletzt mit siedendem Wasser aus, 
bis das Waschwasser nur noch schwach gelb ge
färbt ist. Der Filterrückstand bildet eine ums
artige Masse , die nur noch wenig Aepfelstücke 
enthält, wenn man während Extraktion der .Aepfel 
häufig kräftig geschüttelt hat. Das durch die 
Waschwässer verdünnte salzsaure Extrakt, das 
etwa 1 bis 1 1

/2 Liter beträgt, wird zunächst jn 
einer Porzellanschale über freier Flamme , später 
auf dem Wasserbad bis auf 1/s eingeengt und 
entweder 1

/2 Tag lang nach und nach- mit kleinen 
Mengen Kaliumchlorat oxydiert, oder behufs Ver
kohlung der organischen Massen dreimal mit Salz
säure auf dem Wasserbad bis fast zur Trockne 
eingedampft. Im ersten Falle scheidet sich bei 
der Oxydation fast nichts Unlösliches aus, so dass 
man nach dem V erjagen des Chlors durch ein ge
wöhnliches Filter schnell abfiltrieren kann. Im 
anderen Falle zieht man den sauren kohligen 
Rückstand mit kochendem Wasser aus und filtriert 
durch ein Saugfilter. Die schwach rötlichen Fil
trate werden in beiden Fällen mit .Ammoniak über-

Nun übersenden uns die Herren Meister Offizin weilt und nicht zu sorgen braucht, dass 
Lucius & Brüning in Höchst zur Veröffentlich- gerade jetzt seine Anwesenheit nötig wäre, sondern 
ung im Anzeigenteil eine "Warn u:q.g• vor dem er weiss, dass das Geschäft geschlossen und er 
auf solche Weise bezogenen .Antipyrin, deren Wort- für einige Stunden der Verantwortung enthoben 
laut (siehe .Anzeigen, Seite 104) allerdings einen ist. Ausgeruht und freudig geht man am folgen
Zweifel darüber kaum aufkommen lässt, nass ein den Morgen wieder an die Arbeit, hat man ja doch 
solcher Bezug deutsche Abnehmer in die Gefahr das Bewusstsein, es auch in dieser Beziehung zu 
einer Strafe bringen könnte. einem menschenwürdigen Dasein gebracht zu haben. 

Wir haben unserem Leserkreise gegenüber Anmerkung der Leitung. Wir geben dieser 
völlia reines Gewissen, dass sowohl wir, als die .Auslassung, mit deren Absicht, eine grössere .Aus
von °uns unabhängige Expedition uns von dem dehnung der Sonntagsruhe auch in deutschen Apo
Verdachte freifühlen, zu einer U ngesetzlichkeit theken anzubahnen , wir ganz einverstanden sind, 
haben verleiten zu wollen, möchten aber nicht unter- gerne Raum. Jedoch erfordert die Billigkeit, nicht 
lassen, die Warnung so lange der Beachtung der zu verschweigen, dass der Durchführung bei allem 
Leser empfohlen zu halten , als nicht auch der guten Willen noch manche Schwierigkeiten im 
Urheber jenes .Angebots gesproche!l und seine Be- Wege stehen. So kann von einem Schliessen doch 
rechtigung zum Erlass jener Anzeige erwiesen nur die Rede sein an Orten, an denen sich mehr 
haben wird. als eine .Apotheke befindet. Landgeschäfte, und 

Jedenfalls beweist der .Anlass aufs Neue die das sind in Deutschland die Mehrzahl, müssten 
Richtigkeit unsrer wiederholten Behauptung, dass ohnehin Jemand zur Bedienung in dringenden Fällen 
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Gerichtssaal. 

ni .A ohne Toter chied freilich, ob sie t?at
, äcblich heilkräftiae , toffe enthalten oder mcht, 
dem F ilhalteo und erkauf in Apotheken ':or
b halt n, d. h. dem anderweitiaen og.en. fre1en 

rkauf entzoaen ein ollen ofern 1e eben als 
Heilmittel feilgeboten bezw. verkauft werden 
woll n. Bonbon fallen aber weder ihrem Namen, 
noch ihrer Her telJung art, noch ihrer Form nach 
unter irgend eine der im Verzeichni A aufgef~hrten 
Zubereitungen bezw. Arzneimittelformen , ~sbe
onder nicht unter die Kategorie der Pastillen, 

Zeltehen Plätzchen. Hieran konnte die gegen
teiliae A'n chauung de achverständigen lediglich 
nicht ändern. Diese Bonbons dürfen daher nicht nur 
al Konditoreiwaren, bezw. als üssigkeiten, son
dern auch al Heilmittel von Jedermann feilgehalten 
und verkauft werden, mögen sie nun heilkräftig 
sein oder nicht. Keinenfalls enthalten sie zu allem 
hin 'etwa Stoffe des Verzeichnisses B der kaiserl. 
Verordnung. Die alusbonbons in sbesondere be
tehen aus Zwiebelsaft mit Zucker, wären a lso 

eventuell als mit Zucker eingekochte Frucht
säfte, die nach Verzeichnis A Ziffer 5 freigegeben 
ind, zu betrachten gewesen. Diese Bonbonsart 

konnte daher so wenig, wie beispielsweise die 
Hustenbonbons, als "Arzneimittel" im Sinne des 

t .-G. -Bs. bezw. der kaiserl. Verordnung angesehen 
werden." 

~---------------------------Handelsbericht 
' London, den 5. Februar 1894.. 

Balsam. Copaiv. in guter Qualität rar. 
Salu bonbons. Die Stadtdirektion Stuttgart Balsam. Peruvian. kleine Verkäufe zu 7 sh 3 d. 

hatte den Kaufmann .A.. T. wegen Führung der Campbor roher. Preise an den Bezugsquellen sind 
Salusbonbons auf Grund der kaiserl. Verordnung noch etwas gefallen und ist daher auch greifbare Ware 

billiger geworden. 
vom 27. Jan. 1890 zuM. 25 Strafe verurteilt. T. hatte Fol.~Sennae. Das Hauptquantum war von geringer 
gerichtliche Entscheidung beantragt und wurde Qualität. 
derselbe in der Schöffengerichtssitzung vom 12. Aug. Gummi Arabic. Die Monats-Auktion bot wiederum 
fr eigesp rochen. In den Urteilsgründen machte das starke Quantum von 3428 Colli, von denen jedoch 

bei schwacher Frage nur ein kleiner Teil plaziert wurde. 
der Richter Folgendes geltend: Gummi Benzoe Siam vernachlässigt. 

" . . . Mit vollem Rechte aber hatte der An- Schellack. Im verflossenen Monat sind in vier 
geklagte es gerügt, dass in J·ene Strafverfügun

0
cr u. a. Auktionen 5492 Kisten angeboten und 3884 Kisten ver

~ kauft worden. Das Sortiment enthielt nur 80 Kisten 
auch die Salusbonbons Aufnahme gefunden haben. rubin, welche Sorte sehr rar wird ; ebenso sind fein 
In dieser Richtung war nicht nur die kaiserl. Ver- secunda orange Qualitäten und gut und fein Blut nur 
ordnuug, sondern daneben auch der § 367 Ziffer 3 schwach vertreten. Wie unsere Statistik nachweist, 
des St. -G. -Bs. gänzlich rechtsirrtümlich angewendet waren Ablieferungen hier 1206 Kisten mehr als Zu-

fuhren. 
worden. Der § 367 Ziffer 3 des St.-G.-Bs. be- Die Januar Calcutta-Abladungen für London sind 
droht mit Strafe nur denjenigen, der ohne poli- als nur 4,500 Centner telegraphiert, 
zeiliche Erlaubnis Arzneien, soweit der Handel gegen 6,100 " Januar 1883, 
mit denselben nicht freigegeben ist, feilhält oder 9,700 " 1892, 

k ft d . k · 1 V d b b t· t " 11,000 " " 1891, v er au • 1e aiser · eror nung a er es Imm so dass an den Gerüchten einer kleinen Stocklack-Ernte 
n § 1, dass nur die Zubereitungen des Verzeich- . doch was zu sein scheint. 

Severin lmmenkamp , Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

!t'efert a!!e für die Krankenpflege erfordertiahen /Jrtz'ke! zn anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

••ooooooooooooommooooooo1o1ooooommooooooooooooooooooo 1• 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

I I 

-

Trom oe. Norwegen 7 F 
Dampfthran. Stürmi ehe Wett r hat.d ' b~r. 

fiscbereien fortwährend gehindert und wr-rd(•JIIed~ lrt 

als beina_be. bee~digt angesehen. Das Re ul 1 I. 
wahrsehernlieh mch• mehr als ein Drittel v tat .""• 
gern Quantum zeigen. 0 0 vorji ·. 

Die Lofoten-Fischereien haben oeben m·t . 
versprechenden Aussichten an"'efangen D 

1 

1 
71."tnli h . d d" L .., . . oc I I denkltch, ass te ehern ungewöhnlich ma••~; . · 

Ein Fang von 600,000 Dor~ch hat nur 1350 R r . d. 
Leber gegPn 1950 Hektoliter von gleich€-r F~•·hktoh _ t 
vorigem .Jahre gegeben. zahl 111 

Trotz dieser Thatsachen sind die au land " 1 portmärkte matt. 1 
C 1E-n I . 

Fragekasten. 
Antwo~t auf Frage-!. Xach der Zu.am 

ung de!· bet.den gewün~chten. Geheimmittel h:%:~' · . · 
vergeblich dte umfangreiChe Lttteratur der Jetzt J 1 

durchblättert. Die Herstellung der Kron· ehe en Za hr 
pasta ist Geschäftsgeheimnis der Fabrik \!'. 11 

1•D· 
dürfte Ihnen jedoch mit folgender Zusa~mente t' 1 h 

. t h t Z h t e ZUQ•r emer ro en ar en a npas a, dem Di et eri ch" h 
Manual entnommen, gedient sein : -~ 0 

Zahnpulverkörper 700 
Bimstein . . . . 50 
Mediz. Seife 200 
Glycerin . . . . 50 
Weingeist (90 Ofoig) 100 
Pfefferminzöl . . 5 
Nelkenöl . . . . 2 
Salbeiöl . . . . 1 
Sandelholzöl . . . 0,5 

Aus feinsten Pulvern anzustos en und gut durch
zukneten. 

Den Zahnpulverkörper stellt man wie folgt her· 
Cochenille-Karmin . . ~ 20 ' · 

löst man in 
Aetz-Ammoniakfl.üssigkeit 
Weingeist (68 °/0) je . . 50 
Kalciumkarbonat . . . . 1000 

In einer Reibschale sorgfältigst zu verreiben zuer 
bei gewöhnlieber Temperatur, dann erst im Trocken
schrank austrocknen. 

Briefkasten. 
E. in E. Die "Südd. Apotheker-Ztg." l1at sich ·it 

J'l.hren nicht mit Creme Grolich beschiiftigt. "·ach 
B. Fischer besteht solche aus 

Bismuth. subnitric. 
Hydrarg. praec. alb. ana 2,i:i0 
Ungt. lenient. !:1;) 

W. in L. Ihrem Wunsche gernäss drucken wir die 
in einem früheren Jahrgange dieser Zeitung bereits v r· 
öffentlichte Vorschrift zu Mari en bad er Reduktion -
pillen wieder hier ab : 

Rp. Ext.r. Rhei . . . . . . !i,O 
Extr. Chinae frigid. p. . . 3,0 
Extr. Equiseti . . . . . 1,0 
Croci . . . . . . . . 0,1 
Rad. Rhei q. s. ut . f. pil. 

N. 50 Argent. obd. 
Die Extrakte sollen mit Marienbader Mineralwa · r 

bereitet sein. 

und zu jeder Jahresze it. 

Ersatz 
für 

Mineral
Moorbäder. 

~Iattoni's ~loor ·alz 
(trockener Extract' 

in Kisteben it 1 Ko. 

~lattoni's lloorlan« 
(flüssiger Extract) 

in Flaschen :1 2 Ko. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
t eriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuclnmgen aller Ar t in rascher und sorgf.iltigster . 
Ausführung. 

Berlin N., Fr iedrichstrasse 131d. 
•uumoomutnOOOOOOOOOOOOO(O(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

War n un g! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 1 ~.! 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartmann in Steckborn, chweiZ, 
betr. Basler A ntipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheke.r. 
Droguisten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der chweiz, Jn 
Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland zu 
beziehen, r esp. in Deutschland irgend wie in den Verkehr zu bringen. 

E ht F• hl • anerkannt beste Marke, Postkolli 
4 Kilo Net to = .At. 6.50 versendet C er I SC e Im gegen Nachnahme. sowie in Fässern 

' vo11 25, 50 u. 100 Ko. b!lhgst 

J. John Nchf., Dresden-A. Das V erfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deut eh
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Patentge etze~ ,. . . h 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestell tes Antip) rm nac 
Deutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den \'erkehr brin!rl. 
eine Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 

mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 
Wir sichern Jedem , der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatent~ 

so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung ' 00 

500 Mark zu. 

Farbwerke vorm.: Meister Lucius & Brüning. 
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Wegen Ankauf meines Herrn 
suche einen tüchtigen exa .. 
min ie r ten oder unexa. 
m inierten G eh i I f e n per 
I. April. 
Augsburg. Dr. Reiss. 

. Baden-Badeu. 
P er 1. April ein Herr für die 

D efektur 
gesucht. Sprachkenntnisse erwünscht. 
Referenzen erbeten . 

Rieffel & Dt•. Hoffmann, 
Hof-Apotheker. 

Bretten. 
Zum 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
- H. Gerber. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
E ine n Gehilfep, dir~t aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dt·. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. April such e ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offerten mit Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten n ebst 
Curric. vitae. Buisson. 

Fichtelgebirge. 
Suche zum 1. April einen 

zuverlässigen Herrn. 
Wunsiedel. Dr. Alb. Schmidt. 
Zum 1. April jiingei·er , unabsol vierter 

Pharmazeut gesucht. 
F urth i. bayr . Wald. 

Geiger'sche Apot heke. 

Geis lingen a. St. 
Suche p er sofort einen 

gewandten Herrn zur Aushilfe 
auf länger e Zeit bei gutem Salär. 

Untere Apothe.ke von C. Müller. 

Heilbronn. 
Suche zum 1. April einen 

jüng·eren Gehilfen. 
H. Otto. 

H eilbronn. 
Einen t ücht igen 

jüngeren Herrn 
für II. Gehilfenst elle sucht auf 1. April 

Apotheker Riecker. 

Kirchheim u . T. 
Unter günstigen Bedingungen 

suche ich für meine Rezeptur 
einen Herrn, 

der schon einige Zeit kondit ionierte. 
Eintritt Anfang oder lllit t e April. 

Apotheker Lindenmayer. 
Laufen bei Salzburg {Oberbayern). 

Auf 1. April suche einen soliden jüngeren 

moltlempfolllenen Herrn 
(Süddeutsch en).-

Franz Fuchs, Ap?theker. 
Für m eine Apotheke in Leutkirch 

suche zum 1. April einen gew andten 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Apotheker Springer. 

Gefl. Offerten bitte nach Erlangen, 
Bohlenplatz 25, zu r ichten . 

Lörrach (Baden). 
Zum 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle zu besetzen bei 
Dr. Huber , Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. April suche einen ge-

wandten · 

unexaminierten Herrn. 
-- Apotheke.r v. Ammon. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. April suche wohlempfohlenen 

unexuminierten Herrn. 
P . Haug, Apotheker. 

Ravensburg, 
Einen gut empfohl enen 

Herrn sucht pr. 1. April. 
F. Liebendörfer, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Auf 1. April findet ein jünger er 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto Sautermeister, 
Zur Obern Apotheke. 

Salem, Bad. Bodenseegegend. 
Suche zum 1. April einen j üngeren 

. tiielttigen Gelti(fen 
bei Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 
Saulgau. 

Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Schesslitz bei Bamberg. 

Auf 1. April sucht einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn 
(Süddeutschen) . 

Telser , Apotheker. 
Bad Ueberlingen a. Bodensee. 

Zum 1. April suche einen 

g·ewandten Herrn. 
lrion. 

W egen Erkrankung des derzeitigen 
H errn Gehilfen wird für eine Stadt · 

Apotheke ein gut empfohlen er 

Pharmazeut 
gesucht pro 1. April c. Gefl. Offerten mi t 
Referenz-Angabe erbeten sub A. 242 an 
die Exp. d. Ztg. 

F ür die Zeit vom 1. April bis I. Okt. 
wird ein gewandter Herr gesucht 

für Rezeptur und Handverkauf. An
genehm e Verhältnisse. Selbstbeköstigung. 
Gefl. Offert. unter E . 38 an die Exped. 
d. Zeitung. 

E rfahrener Apotheker, über 20 Jahre 
beim Fach, 37 Jahre alt, mit Prima

Zeugnissen, zur Zeit Verwalter einer 
Landapotheke, wünscht seine gegenwärt. 
Stellung zu verändern. Derselbe reflek· 
tiert auf die Verwaltung einer frequenten 
Apotheke oder auf Rezepturposten in 
einer Stadt. Eint ritt kann erfolgen in 
der Zeit vom 1. Mai bis 1. Juli. Gefl. 
Offerten nimmt entgegen 
Carl l{ringer, Apotheker in Aichstetten. 

Suche zum 1. April even t. früh er 

Stellung in Süddeutschland. 
Bin Norddeutscher, evangelisch, 27 J ahre 
alt, mit besten Referenz. versehen, 11 J ahr 
beim Fach. Fritz Ulose, Apoth., 

Berlin W., Steinmetzstr. 57 I. 

Unterzeichneter wünscht von Anfang 
März auf 4-6 Wochen 

·,Vertretung 
zu übe~·nehmen. Apotheker R. Neumann, 

· Botan. Institut Erlangen. 

Vertretung 
sucht Ende Februar bis Anfang April h. a. 

Ad. Otto, stud. pbarm. 
Frei~urg, Thurnseestr. 9. 

U eberhtlhme von Anfang März ab Ve r
tretung auf längere oder kürzere 

Zeit. W. Sternberg, cand. pharm. 
München, Steinheilstrasse 4a, II r . 

Schwarzwald. 
H erbst zum Studium gehend , suche 

zum 1. April gesundheitshalber leichte 
angen ehme Stelle im Schwarzwald bei 
bescheiden en Ansprüchen , wo mir viel 
freie Zeit. zur Erholung zur Verfügung 
steht. B este Referenzen zu Diensten. 
Seckenheim i . B. W. Löwenhaupt. 

unexaminierter Gehilfe ucbt nat h 
'/,jähriger Konditionczeit. die er 

krankbei halber unterbr chen m ~te, 
eine ' te ile, auf der er nicht zu ehr an· 
ge trengt wäre und etwas m ehr freie 
Zeit hätte. Er würde daaegen weni er 
auf hohe Gehalt ehen und einer eile, 
wo sich ein Lehrling befindet, den Vor
zug geben. Gefl... Offerten erbitte ich 
unter 0. K. 35 an die Exp. d . Ztg. 

( l 0 t'o I'ti O'ß tel I un o· H _en tuell .!.n -11 o , htlfe , ucht 
ein unexaminierter Herr der bereits 
mehrere Jahre konditionierte. Offerten 
unter T. 48 an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

J ü ngerer Gehilfe ucht zum 1. .April 
tellung. Freibu rg und • mgegend 

bevorzugt. Offerten unter R . 77 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

W elcher edeldenkende A. potheken
besitzer würde einem sehr be

dürftigen chneider Mitteilung von 
dem Aufenthalt des Apothekerge
hilfen ~arx Heppes aus Burghausen 
afSalzach zukommen lassen ? Erbeten 
unter B. L. K . an die Expedition. 

Kauf-Gesuch. 
Ich suche fü r zwei H erren, tüchtige 

Fachleute, welche zusammen 120 bis 
150 000 Mk. bare Anzahlung aufbringen 
können, in grösser. Stadt der Rheinlande 
oder Süddeutschlands ein grösseres Apo
thekengeschäft zu kaufen , Antritt pr. 
Frühjahr, u nd bitte ich H erren m it Ver 
kaufsabsieht ver trauensvoll mit mir in 
Verbindung zu trPten. [16] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke in Bayern,:~~~ 
lieh Realrecht, bei 60 000 Mk. 
Anzahlung zu kaufen ge· 
sucht. Chiffre-Offerten unt. P. 65 
an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Realrech t, in Sach sen 

(Königreich), Stadtgeschäft, Bahn
station, Umsatz ca. 9500 M., ist zum 
8fachen m . 30-33000 M. Anzahlg. 
familiärer Ver hältnisse halber so
fort durch mich zu verkaufen. [5] 

Jos. Biermann, Köln. 

Kneipp-Kurunstuff 
mit grossem H aus und Garten ist zu ver 
kaufen. Anzahlung Mk. 20,000. Näheres 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
Lothringen , gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch sprechender Bevölke
rung, schönes Haus m. Garten, Um
satz 23 000 M., Hypotheken fest u . 
billig, familiär er Verhältnisse halber 
p r eiswürdig sofort zu verkaufen. 

W eitere Auskunft er teil t [4] 

Jos. Bierman n, Köln. 1 

Giinstige Gelegenheit!!! 
Teilungshalber billig zu ver~ aufen. 

Meine konzessionierte, im Betriebe be
findliche chemische Fabrik, nahe dem 
Bahnh ofe Gispersleben (5 Minuten Eisen
bahnfahrt >On Erfw·t) gelegen, ist incl. 
1 Morgen Land, an den Eisen bahnkörper 
anstossend mit kompletter Einrich tung 
zur Fabrikation chemisch-pharmazeutisch. 
Produkte, vorteilhaft zu verkaufen: 
Die vor einigen Jahren neu er baute An
lage, mit sehr günstigen W asserverhält
nissen , büb eher geräu m iger Villa mit 
Garten, guten Arbeiterwob nungen, gutge
schultem A rbeiterstamme, bei billigen 
Löhnen, eignet sich auch zu jedem anderen 
Betr iebe. Besichtigung gestattet; Taxen 
zu Diensten. 
H. T rommsd orff, chem. Fabrik, E r f urt. 

.Apotheke 
in der Näh e von E r f u r t , Umsatz 
4500 M., fast nur Rezeptur , Pr~is 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. (15) 

J os. Biermann, Köln. 

D en H erren Apothekenbesitzern ba~ Ge~~ gegen. Accept 
W'" Gesuch e erbeten u nter S. R . 13 an d ie ExpeditiOn dieser Zeitung. ""1IIIQ 
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Apotheke 
Thüringens in ·hönem tätltchen, 
verbunden mit Fabrikation medizinischer 

pecialitäten. msatz rein .l[edizinal 
~IL 10,000 im Fabrik"e chäft Jl 15.000, 
chöne gro· e HaU:>. geregelte Hypo

thekenverhältni.,- , fa miliärer Umstände 
halber mlt mä.ssi er A.nzahlun prei 
würdi ofort zu verkaufen durch [17] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. S täd t chen 
Wü.rttembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca. 35 OOOM. 
Anzahl. günstig zu verkaufen .. 

Off'ert·en erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Zt g. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens, 
Realrecht, Umsatz ca. 50,000 Mk., 
Anzahlung 150,000 Mk., mit grosa
artigern Hause nach langjährigem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. (21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

Ka uf..Gesuch. 
In Württemberg, Baden od. Bayern 

wird eine Stadt- oder bessere Land
Apotheke sofort zu kaufen gesucht . 

Offert. er b. unt. K. L. d. d. Exp. d. Ztg. 

.Apotheke, 
Realrecht , in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. (2] 

W eitere Ausku nft hierüber er teilt 
J os. Biermann, Köln. 

P ri vil. .Apotheke 
mit hohem Reinert rag ist bei Anzahlung 
von Mk. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in h übscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen , Durchschni t tsumsatz 
ca. 9000 Mk., Preis 76,500 Mk. , mi t -!0,000 
Mark Anzahlung wegen Ankauf eines 
grösseren Ge chäftes baldmöglichst ab-
zugeben. (20) 

Näheres zu erfahren durch 
(33] J os. Biermann, Köln. 

Landapotheke 
in ~itteldeutschland, 5 - 6000 Mk. 
Ums., 8/ 4 Rez. , für 35,00 0 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Näheres unter D. lJ. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheke 
Rbz. Coblenz, wegen Abgang vom 
Fache mit 50- 60,000 Mk. Anzahlg., 
Umsatz 18 - 20,000 Mk. , schönes 
grosses Haus, geregelte Hypothek., 
sofort preiswürdig zu verkaufen. 

Nähere Auskunft ert eilt (1 ] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
.A-potheke 

in Grossst adt Bayerns , Realrecht, 
Umsatz ca. Mk. 40 000, Anzahlung 
Mk. 100- 120000, schönes Haus, 
gute Geschäftslage und gegen Neu=
konzession sehr geschütz t, ausein
anderset zungshalber baldmöglichst 
zu ver kaufen. [19] 

Jede weitere A u skunft e rteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

billig und pro1npt. 
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Teilhaber, 
thätiger oder 1rtiller. mit 60000 M. 
Einlage in Apotheke mitca.50000M. 
Um1ratz gelegen in g-röuerer ln
du~rtriutadt in allernächster Nähe 
einer Groustadt Rheinlands ; vor-
zügliche Bedingungen. [14] 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. ll. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke 
Württembergs, Donaukreis, Forderpreis 
M. 140000, Anzahlung 45-50000 L, Um
satz ca. 2000U M., familiärer Verhältnisse 
halber sofort zu verkaufeil; einzige an 
sehr chönem Platze mit angenehmen 
Verhältnissen, 3 Aerzte etc. Hypotheken 
fe t und billig. [7] 

Um näh ere Au kunft bitte sieb zu 
wenden an 

J os. Biermann, Köln. 
-.Tach sehr langem Besitz Apo
...... theke in Kurhessen, ganz 
besonderer Verhältniste halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. \V. 

.Apotheke 
ßayerns, M.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 760U Mk., 
fast nur Rezeptur, Preis 58,000 Mk., Hy
potheken fest und zu 4 Ofo, Restkaufpreis 
4%, Anzahlung 30,000 Mk., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankauf eines 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [8] 
J os. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Signaturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegeil gratis 
und franko. 

B. Münnich, Apotheker 
Dürrheim !Baden). ' 

g_gn~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
mr Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf30Jährige Praxis in Frank
reich, COGNACS, genan wie solehe m der 
Charente nur bergestellt -werden kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laueenden eJ.•neuerten Aufträge bürgen für 
dieFeinbeitu.Preis-würdigkeitderWare. 

07~~r~·snur Cognacs u. keine anderen Weine 
noch - Proben .uratis und 

Citronensaft na.türl., J rem u. 

Sommerbrodt's Kreosot -Kapseln 
in allen gewün chten Mi chungen, oval und in Perl en, hart und elastisch _mit 
Tolubals., .:Ha ndelöl, Olivenöl, Lebel'th'ran etc., ferner elastische Hicinu söl
u.Lebertli1'an· Kap eln,Kapseln tnitSantalöl, Ba ls. copaivae, E x t1·. cubeb., 

Extl'. filicis, Bandwtu·mmittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles 
in saobersltr Qualität und mit garanlirlem Inhalte zu billigsten Preisen emprehlen 

~~ Boltzmann & Ur. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

·wir empfehlen unsere 

• 

Necka~~~,?~~!~weine 
preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 
Unsere chaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 

stehen an Feinheii den französischen nicht nach. · 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen 

von denen !las grösste Quantum konsumiert wurde. ' 
In der Ausstellung für Gesundheits- nnd Krankenpflege in Stuttgart wurde 

d•mselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den m eisten Apo

theken des Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 

Pr eise: .Jf.. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 
vif,. 15.- 11 .,//,. 20.- II II II 20/4 II 30/8 II 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

Für Kinder genügt 
lj,-'/2, für Erwachsene 

'/".-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen ·Apotheken. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten bPgutacbteteJ~ 

]ledizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlurig. 

-= ~ 
"= -= 
= = -= 
-~ ...... = -= 
= ....... 

....... 
= 
=CD ...... 
c;;· 
=CD = 
CL. = ..." 

"" =-

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 
Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. • 

• Cognac • 
abgelagerte milde lVaare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Em merich a.Rh. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .Jf.. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr . .Jt..l20.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .Jf.. 70.- ohne Fass · 
• Oxhoft " 150.- mit 11 

· empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Beyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Dien s ten. = 

Elix. Conduranuo 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cllinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. , 

11 Zalm & Seeger. 
In Esslingen: 

Apoth. Heimscll. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Jf.. 

die Citronensäure-Fabrik von 

Postkolli 4 Kilo Netto = M. 6.-. franko 
gegen Nachnahme ·oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässer von 25 fiO und 

100 Kilo billigst. ' 

Apoth. W alther, Kork (Baden). 

Or. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! P.reisli~te vet•langen! 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustriert e 

Instrumenten· Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

B. Bauptn,er, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederve?·käufer kostenfrei. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 

.A.lum.inium.-
~alben · Spatel (Doppel-), 

be1m Gebrauche das Vorzüglichste was 
man sich denken kann, empfiehlt den 
H erren Kollegen billigst 

Strasburg, W.-Pr. Mattern. 
23 crn l.a 75g., 19cm l. a 65g., 15cm l. a55g. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signil'ren 
~er Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
m schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis- und franko. 

·Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 
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Franz Maage~' 
B r es 1 a u. ' 

Fabrikat ion von 

Succuspräparat 1 . 
Cachou, Salmiaktablette 

söhwarz und vers. ete. n, 
Muster grat· I S. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

_Deutsch e M u nd il 
smd d1~rch alle respektablen dro I;;_: 
oder direkt mit 50 0/ Rabatt 

0
. l'n 

Alleinige Fabrik: Bro~>dg zLu ?eZI~hen. 
' CI PZIJ{, "'o I Cf' sehe 

Rohr- Heiz-Apparate 
Deutsches Reich-Gebrauct.smuster Nr. 18344 

empfehlen in allen Grössen 

F. A. Wolff & Söhn~ in Heilbronn 
Ein Apparat, welcher im Wasserba~ 

I? Ko. Wasser mit 3 Ko. Steinkohlen bei 
emer Atmosphäre Uebl'rdruck i . 
Stund d ft k n emer .e ver amp ' ann im Betrieb bei 
uns emgesehen werden. 

s:...,; • 

F ur den Hand
Herren 

beste ns 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Neu! 

Chem. reiner Jlilcuzucker 
-;eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur lll 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~Jilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & C~., Stuttgart. 

Siebe In Maschenweite 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete 

bil}igst bei RudolfThörmer: 
Elbet•feld, Erholungsstr. <>· 
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Apotheker Georg Dallmann's 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .)(. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Tamarinden-Essenz· 
1
/ 1 Fl. .... .JZ: 1,25, Verkauf .Ai. 1,75. - 1f2 Fl. .Jt. 0,70, ' 
Verkauf .At. 1,- , a Liter: (für Rezeptur) .At. 4,75. 

conc. Pepsin•Saft 
(salzsäurehaltig und aromatisirt) 

1/ 1 Fl. .Jt. 1 75, Verk . .)(. 2,50, 1/ 2 Fl. .Jt. 1,-, Verk . .Jt.1,50. 

Kola-Wein, 
1 Flasche .Jt. 1,25, Verk . .Jt. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

BERLIN 
in 

WIEN 
Anhaltstrasse No. 14-. I Graben No. 16. 

Haftpflicht-Versicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile, welche den Herren 

Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Ver· 
wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La
boratorienarbeiten vorkommen und infolge dessen P ersonen an ihrer Gesund· 
heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüchen gegen den Apo· 
theker gesetzlich berechtigt werden. 

Der Schut.z, den diese Haftpflichtversicherung bietet, ist möglichst weit
gehend, die ·Prämie für dieselbe dagegen unbedeutend. 

Am 1. Juli 1893 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
122 176 Versicherungen. 

Prospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 
Direktion als auch von der Subdirektion des Vereins für Württemberg und Hohen
zollern, Herr~n Tlaomä & l'tlayer, Stuttgart, Archivstr. 18, gratis abgef!eben. 

~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Stofffarben 
für den 

Nuancen. 
Hoher Rabatt, 

Päckchen mit 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

E1·ste Sendung in 

Kommission. 
Allein verkauf 

in Orten mit weniger als 15000 Ein
wohnern. 

rwrrrr:;;GrclrtP~ 
[@ Ankauf: 1 Stück 75 Pfg., 10 Stiick Mk. 7 .-. Verkauf: Mk. 1.-. ~ 
~ · empfehlen als soliden Handverkaufsartikel ~ 

~ a:ih::~c;.,v;;~h. ;J:; ;::tt~!~t. ~ 
~~~~~~~;~~ 

Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

I , Wfiii..äliiif,! 
~ Apparate· Bau-Anstalt ! 
: DIELEFELD ~ 
t liefert zur Fabrikation von Selters-, ! 
t Sodawasser und Brauselimonaden ~ 
t für kleinen Betrieb • 

~ den vollkommensten Apparat. • 
t JJ i tf er~ s gesetzlieh geschützter, ! 
• mit der goldenen medaille auf der • 
t Kochkunst-Ausstellung zu Köln IBDJ t ! prämiirter Appara_t, ist von den kleinen ! 
• minera!roasser-/Jpparafen 4as ßesfe, roas • ! bisher überhaupt auf den markt gebraeht • 
• worden ist. t 
~ Preis Mark 190.-. . t 
t Zu jeder weiteren Auskunft ist mein V er-
t treter, Herr Christian Schellenberger, t 
t Böekingen bei Heilbronn, gern erbötig. 
t Preish'sten gratz's und j'ranco. « ............................................... . ......... 

Neu! Ohne- Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

d u r c h 0 r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Nr. 1. 2. 3. 4. 6. 

Grösse in mm. 75x2-! 93x25 93x30 105x:30 110x35 

bestes weisses geglättet. Papier .Jt. 0.80 1.05 1.20 1':30 1.50 
bestes Wachspapier . , . . . " 1.- 1.-!0 1.50 1.75 2.-

pro 1000 Stück. Bei 10,000 5 °/o, 25,000 71)2 °/o, 50,000 10% Rabatt. 

G. W. B UBL, Lüdenscheid. 
Neu! Pr a k t i s c h. Neu! 

'Weltausstellung Ghicago: Höchste Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal· Thermometer 
aus J enaer Normalglas in I a Nickel- oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Blasinstrumente. 

107 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



J. D. Stiefel 

Chemjsche Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
nach Prof. Dr. ßom·get in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diat•t•ltoe, Cltolel'ine etc. und gegen Rhetnnatisnnts. 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
Jl. M:ayer & Cie. 

Stutt~art, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefässe v 
Glas und Porzellan mit eingebrannter säurefes~n 
Schrift, Em:dlleschilder • sowie alle ~nderen Eie~ 
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. n 

Vollstäudine Einrichtungen von _-\ potheken 
J•nd chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZIN GL A S 
und sämtliche Glaswaren für chemisch-pharma

zeutische Zwecke. 

Die durch ihre Vorzüglichkeit > j 
bekannten ~- : 

4a's e\ast. ßa~su\ae amytaceae u. medic. tinoohme-Ob\aten = 
~ ------= (letzt ere anch mit Firma) empfiehlt 

Dresdner medicin. Oblatenfabrik Paul Wil~e:t'!Hlort', Freibergerstr. 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 

p a p a i ß (R e u s s) 
von Böhringer & Reuss in Ca nn statt a. N. 

und !'onstige P1•äparate für Pharmacie und Technik. 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 Stück. Zu beziehen 
durch alle Droguenhäuser. 

Telegramm·A(lresse: "Chemia Ludwigshafenrhein". 
Haupt-Depots: Mlinchen: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart : Adler-Apotheke. 

Pepsin pülv. Pb. G. 111 ,,Byk'' we~~!~ röe~~::lus. 
Dr. Heinrich Byk, Berlin .. 

---0 Z u b e z i e b e n d u r c II d i e D r o g e n • H a n d I u n g e n. o~---

~Marke - Helfenberg.•----.. 

:Sueeuspriparale: 
direkt aus der "W'u.rzel :mit Da:mpf hergestellt. 

Originalpackungen offen 

Sueeus Erifuirifiue tlep. lOOg 200g - 500g p.lkg 

a) spiss. D. A. 111 . . . . . . 0,48 0,76 1,60 2,80 
b) . b 'II' { ohne Aroma } m ac1 IS mit " • • • -. 0,55 0,90 1,95 3,50-
) ' fil' C h { o~ne Aroma } 0 60 1 00 2 20 4 00 c In IS,- ac ou nut " • • , , , , 

d) in Rhomben { ~~e Ar~.ma } • . o • • 0,60 I ,00 2,20 4,00 
e) in Rhomben ~it Salmiak { ~::~'e AI:~ma } • • 0,60 1,00 2,20 4,00 
f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 95. 

- C .A. C B 0 . lJ in eleganten Blech(i.osen 

Poststti'cl.: 
4,5kg 

12,60 1\f. 
15,75 " 
18·,00 " 
18,00 " 
18,00 " 

I h lt { . 5 g, p. 100 Dos. . 8,00 M. 
n a ca. 10 g, p. 100 12,00 ,, "' ~. 

Alle. . Präparate haben einen vorzüglic~en, nicht bitterliehen ode.r brenzlichen Geschmack. 

. Chemische · Fabrik in Helfenberg j bei'Df8Sd8n·. 
· , ·· · · Engen Dieterich. · · 

- : - "~ 

L ei pz ig 
1892 

für 

mit 
01. jeooris allen anderen 
01. oliuarum sowie gebräuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

ßieinusö/- /(apseln} 
glänzend weiss. 

Prima Opercttlatae. . 

Leipzig er Gelatine-Kapsel · Fabnk. 
(Inh.: D r. Petzold.) .................. ~ .. 

d Eini•icbtung 
Eine eigene :Qa e-: ist beute 

in der Wohnung zu besitzen, b ·ten· 
bei der mehr und mehr sich v~r ~61 

ben 
. d h h hy0'1emsc den Erkenntms es o en o · es Be· 

Wertes einer solchen ein allgeroe!ll eher 
dürfnis geworden, dem ~anT:%n~~ jetzt 
entsprechen kann1 aJs die O'anzer eie
nicht nur zur Emnchtung " eh zur 

d · sondern au ganter Ba ezimmer , . Rauroe-
Aufstellung in jedem beliebi?O'enete 'B3de· 
ja im Schlafzimmer s_elbs~, gee;;oosdorf 
apparate liefert. Die Firi?a KommR•~
& Hochbäusler, B e rlu~ , der Fabn· 
da n t e n s tr as s e 60, geht :hnbrecbeD~ 
kationvon Bade-Apparaten d . bisher!· 
voran: -Sie hat verschiede~e ~e~bessert 
gen Bade-Apparate ·wese~thtch_ lil_ ·O'eführt-

kt . h Appara e e o b · und neue pra ISC e . Nummer e•· 
In · dem unserer -heutJgeJ?: • F.-roa sind 
liegenden Prospekt. obig~r ~~d;·.APP~ 
eine' Anzahl der beliebtes 6~1 d · esen pro· 
rate verzeichnet, weshaBlb -w;t~~ un erer 
spekt ··der besonderen eac 0 

Leser empfehlen. Ea;pe~ 

' . - • . -- . ·- . .,n ~ . . - . - . , . - • " ..• ·---~ - -- . . - • Sämtlich in StuUgarl. 
Verantwoiilichef~eiter : ·Fr'iear~ Kober, Apotheker; Reinsburgstr. so:- Verantwortlicnur dfe"Expedition u'nd den'' Anzeigenteil: Jos~ph Fürst, Tübiiigefstr.' 57. - Druck von Stähle & Friede!. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Frie dr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen , ohne Bestellgebühr: im deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

23. Februar 1894. :NQ 16. II Postge?iet vierteljährlich. vif" ~ .. 25 ; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~._ Ferns prech-Numuter der Redaktion: Amt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. +---
Siuttgart hat Fernsprech-lnschluss mit folgenden Orten: Augsbm:g, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gm ünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, P fullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehor ndorf, :>ehramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, W iblingen, Wildbad. 

I nhalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Plaudereien über die Schweizerische· Phar

makopoe. V. - Das Mikroskop (Schluss). - Wissenschaftliehe Notizen: 
Phenolum campboratum. Ueber Aluminium als ReduktionsmitteL Eisen
bestimmung in Pflanzen- und Tierasehen. Untersuchungen über Mund
wässer. Kaliumpermanganat als Gegenmittel gegen Opium- und Mor
phiumvergiftung. Die Giftigkeit des Vipern- und Natternblutes. Gift 
und Gegengift. Hufkitt in Stangen. - Einsendung. - Handels
ber ich t . - Einläufe. - Briefk asten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Aus Baden. Die neuerrichtete Apotheke in 

Br ötzinge n - Vorort von Pforzheim - ist am 
8. Februar in dem zu diesem Zweck erbauten Hause 
eröffnet worden. 

Das Amtsblatt des grossherzogl. hessischen Mi
n isteriums des Innern und der Justiz verzeicnet nach
stehende den Personalstand des hessischenApotheken
wesens im 2. Halbjahr 1893 betreffende Mitteilungen: 

Konzessio nen zum Betriebe von Apotheken wur
den erteilt : für die Apotheke zu Reicheisheim i. 0. dem 
Apotheker Bruno Reinshag e n aus Remscheid, für die 
Schwanen-Apotheke zu Oppenheim dem Apotheker Dr. 
Ernst Kübel aus Herbstein, für die Apotheke zu Biblis 
dem Apotheker Gottfried Stadelmayer zu As,chaffen
burg und für die Apotheke zu Habenhausen dem Apo
theker Oskar Krau ss aus Künzelsau (Königr. Würt
temberg). 

Die Verw altung der Engelapotheke zu Worms 
wurde dem Apotheker Joseph Oberwegner aus Neu· 
ötting (Kgr. Bayern) übertragen. 

Die Apotheker- Gehilfenprüfung bestanden: 
Wilhelm Israe l aus Hanau, Hermann W elker aus 
Seligenstadt, Jean Ke rn m er er aus Gross-Steinheim, Karl 
l\'Iüller aus Renzendorf, Max Hermann Nixdorf aus 
Baumgarten (Pr. Prov. Schlesien), Ludwig Kisseb.e rth 
aus Darmstadt, Otto Mäusert aus Frankfurt a. M., Fer
dinand Pillm ann aus Allmendshofen (Grossh. Baden) 
und Alois Schliesmann aus Mainz. 

Ferner unter Berichtigungen: 
In der Arzneitaxe für 1894 sind nachstehende An

sätze zu ändern: 
Acidum trichloraceticum statt 100 g : 100 g. ist zu 

lesen: "10 g : 100 g."; 
Bismuthum gallicum basicum (Dermatolum) statt 

10 g : 10 g. "1 g : 10 g."; 
Cortex Cinnanomi cey lanici statt 1 g : 25 g. "1 0 g : 25 0-". 

Medizinalzustände im Kanton Glarus. Unter 
dieser Aufschrift :findet sich ein Artikel in der "Schw. 
Woch. f. Ch. u. Ph.", der, nachdem das Interesse der 
Leser durch den Lebenslauf in Nr. 13 geweckt ist, eines 
kurzen Auszugs wert erscheint. 

Der Kanton Glarus hat die gänzliche Freigebung des 
Medizinalwesens eingeführt, er ist und will frei sei~ von 
medizinalgesetzlichen Vorschriften. Darum ist der Kanton 
auch die Hochburg des Quacksalbertums, von hier aus 
wird die ganze schweizerische und deutsche Presse über
schwemmt mit Anzeigen von sog. ärztlichen Spezialisten, 
die sich brieflieb zur Heilung aller Krankheiten "mit 
garantiertem Erfolge" anbieten. Sozusagen in jeder Ge
meinde des Kantons, hauptsächlich aber in dessen Haupt
stadt selbst, schiessen solche Pseudodoktoren und Heil
mittelkrämer empor. Es ist begreiflich, dass diese "wil
den" Doktoren und Privatkliniken im Lande Fridolins 
selbst nicht allzu grossen Anhang mehr :finden, die guten 
Glarner wollen sich nicht zu Tode medikastrieren lassen 
und die Heilkünstler :finden es geratener u.nd einträg
licher, ihre Hauptnahrung aus den Versandt-Kollis mit 
saftiger Nachnahme zu ziehen. Unter diesen Umständen 
erscheint es erklärlich, dass die Regierung des Kantons 
sich mit der neuen schweizerischen Pharmakopoe kein en 
Gesetzesparagraphen als lästige Fessel Glarnerischer Me
dizinalfreiheit aufbinden lassen will. 

Der Kanton zählt nach der Statistik von Apotheker 
Büttin drei Apotheken. Thatsäcblich bestehen dort 
aber zehn sich Apotheken nennende Verkaufsläden, deren 

Besitzer und Inhaber zum Teil gar kein Examen, z. T. keit in der Benennungsweise wird wohl die Zukunft 
blos die Gehilfenprüfung bestanden, zum Teil sogar eine gehören. 
pharmazeutische Ausbildung (cf. Nr. 13 d. Südd. Ap.-Ztg.) Auf eine Bestimmung des spezifiseben Ge-
gar nicht genossen haben! Dass man im Lande der 
Medizinalfreiheit die Plage der Apothekenvisitation nicht wichtes von Cera alba lässt sich die Beschreib
kennt und demgernäss sich auch einrichtet, wird wohl ung nicht ein und verlangt in dieser Hinsicht von 
nicht VI under nehmen. Bezeichnend ist, dass in sämt- Cera fla v a ein Untersinken in Ammoniakflüssig
liehen Apotheken des Kantons die Rezeptur gleich Null keit als Beweis der Abwesenheit von Ceresin, 
ist. ,Auffallend ist übrigens, dass der Kanton eine strenge 
Lebensmittelpolizei mit einem Kantonschemiker und gut Paraffin oder Talg. 
eingerichteten Laboratorium ausübt! Die Ges und en Mit der Aufnahme von 9 Chininsalzen hat 
werden also väterlich geschützt, die Krank en mögen uns die Schweiz dreifach übertrumpft, ohne dass 
sich selbst vor Schaden 'bewahren! wir darüber eifersüchtig werden wollen. Sind doch 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. V u l p i u s. 

V. 
Bei den Balsamen begegnet man der viel

umstrittenen Prüfung auf Gurjunbalsam mitte1st 
Salpetersäure in etwas abweichender Gestalt. So 
sollen von 25 gr Copaivabalsam 5 gr ätherisches 
Oel über freiem Feuer unter Einlegen einer Platin
spirale abdestilliert und die letzten und mittleren 
·.Anteile des Destillates in Schwefelkohlenstoff ge
löst werden, welche Lösung, mit einigen Tropfen 
einer Mischung gleicher Teile Schwefelsäure und 
Salpetersäure geschüttelt, sich nicht violett f:i.rben 
darf. U eher unbefriedigende Ergebnisse dieses V er
fahrens wird man - aus naheliegenden Gründen 
- wenig Klagen vernehmen. Beim Perubalsam wird 
zur Anstellung der Salpetersäureprobe nicht der 
Benzinauszug, sondern ein mit Schwefelkohlenstoff 
gewonnener benützt. 

Nach dem Heimatschein- der Benzoe wird 
nicht so streng gefragt wie bei uns. Sie darf auch 
von Sumatra kommen, wenn sie nur bei der Per
manganatprobe nicht durch einen Bittermandelöl
geruch sich als zimmtsäurehaltig ausweist. 

Bismutum salicylicum darf, ja muss so
gar eine verdünnte wässerige Eisenchloridlösung 
bläuen , dagegen soll der weingeistige oder äthe
rische .Auszug durch Eisenchlorid nicht gefärbt 
werden. Ein Oxydgehalt von 60 Prozent wird als 
genügend erachtet. Di~s,_e Besti~_mllll:gen enyeisen 
sich als aus der Praxis und fur die Pra:x1s ge
schrieben. 

Die Ueberschrift . caulis Dulcamarae• führt 
uns erstmals die Eigentümlichkeit des Buches vor 
AuO'en offizinelle Pflanzenteile in der Einzahl zu 

0 ' -nennen was uns bei Flos, Folium, Glandula, Tuber 
noch a~ffälliger entgegentritt. Wohl erwogen ist 
diese Benennungsweise die richtigere, weil einheit
lich durchgeführt. Auch wir gebrauchen j~ die 
Einzahl bei Radix Rhizoma, Semen und es liegen 
doch die V erhältni~se hier ganz ebenso. Mit einem 
einzelnen Senfkorn , mit einer einzelnen Senega
wurzel können wir ebenso wenig anfangen , wie 
mit einer einzelnen Hopfendrüse oder einem ein
ziO'en Sennesblatt und doch gebrauchen wir hier 
di~ Mehrzahl, dort die Einzahl. Der Einheitlich-
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das Hydrobromid , Salicylat und Valerianat wenig 
anmutende Präparate. Dem Tannate, für welches 
eine ausführliche Vorschrift gegeben ist, wird ein 
sehr schwach bitterlieber und herber Geschmack nach
gesehen. Bei den Hauptsalzen wird ein um die 
Hälfte höherer Gehalt an Nebenalkaloiden geduldet, 
als bei uns, und der Nachweis mit unserer Kerner'
schen Ammoniakprobe geführt. 

Die Anforderungen an Chloroform sind in 
zwei Punkten noch strenger ausgefallen , als bei 
uns. Die Schwefelsäureprobe muss 24 Stunden 
lang ausgehalten werden und auch beim Erwärmen 
mit Kalilauge darf keine Bräunung auftreten, 
welche auf Aldehydgehalt deuten würde. Dagegen 
scheint der Ausdruck • das Chloroform darf · bis 
zu ein Prozent Alkohol enthalten• nicht glücklich 
gewählt und wäre bei der bekannten Wichtigkeit 
und erbaltenden Wirkung des Weingeistgeh altes 
durch ein •muss mindestens 3/ , Prozent Alkohol 
enthalten" zu ersetzen gewesen. Dass die Gegen
wart des letzteren nicht nur durch das spezifische 
Gewicht, sondern auch durch die Rotfarbung , mit 
einem Fuchsinkristall erwiesen werden soll, ist 
zweckmässig. 

Für das Alter gebrauchsreifer Cortex Fran
gulae wird eine ähnliche und doch wieder ab
weichende Bestimmung getroffen , wie im Nach
trage zu unserem Arzneibuche. Hier soll die V er
wendung frühestens ein Jahr nach dem Einkaufe, 
dort ein Jahr nach der Einsammlung gestattet 
sein. Ersteres scheint eine grössere Gewähr für 
Erreichung der Absicht in sich zu schliessen, denn 
über die Zeit des Einkaufs können für den Apo
theker keine Zweifel bestehen, wohl aber über die 
Zeit der Einsammlung einer gekauften Ware, denn 
ein starker Glaube ist in solchen Dingen nicht 
ausreichend. 

Dass D e c o c ta nicht nur im Dampfbade, 
sondern auch über n·eiem F euer bereitet werden 
dürfen, ist sehr tolerant aber ganz und gar nicht 
fin de siecle , wird jedoch einigermassen wieder 
aufgewogen durch das ausdrückliche V erbot der 
Verwendung sogenannter Decocta sicca und Infusa 
sicca. Wer sich einmal die Mühe gegeben hat, 
Infusa von Digitalis oder Secale cornutum zu ver
gleichen , welche das einemal aus der Droge un
mittelbar, das anderemal aus den Trockenpräpa
raten hergestellt sind, der wird über den Unter
schied in Farbe und Geruch erstaunt sein und nie 
in die Versuchung kommen, der kleinen Mühe der 
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r imn •tu au 
dem \ ecre zu vermeiden odann der piegel b~i sc.hwäch~ter lung, da bei der Betrachtung guter Präpa te 

ergrö erung olange zu drehen, bis weJsses .Lwht ganze Gebiet der Botanik und Pharmako ra . da 
vorbanden i t, wobei der Mittelpunkt des Spreg~ls gleich zum Verständnis herangezoo-en werfo Ie zu. 
in der opti eben Achse belassen u?d von der Em- Nur derjenige' welcher mit dem ii~n llllJS .. 

h n. k 
Di Vor chrif n f"tit· Empla tra geben aum 

V r. nla un, zu be onderer Erwäbnun 17 e wäre 
d nn di rwendun•• von \ ollfett zum Töten de 

uc ·k ilb r · und die von lycerin beim Au rollen 
d Bla ·oplla ·ter . 

Die Behandlun~ der Extraeta in einer 
harmakopoe kann heute wohl al fa tab bei 

Beantwortuocr der Frage gelten, ob die Mehrheit 
der b treffenden Kommi ion auf der Höhe der Zeit 
und ihr r Aufgabe teht oder nicht. Man wird 
den 'T erfa · ern de vorheuenden Buche das Zeug
ni nicht ver acren können, da sie ich gerade 
die em Teil ihre~ Aufgabe mit besonderem Fleis e 
aewidmet und unter gewi enhafter Benützung 
eigener und fremder Arb~itsergebn~s e durchw~g 
einem be onnenen Fortschntt gehuldigt haben. Sie 
ind weder zu weit auf noch nicht Fest tehendes 

eingeganuen, noch haben sie sich gegen Erprobtes 
ablehnend verhalten. Jur die Aufnahme der Ex
ti-acta duplicia , den von der vorigen , aber nicht 
mehr von der neuen nordamerikanischen Pharma
kopoe aufgenommenen "Abstracta" entsprechend, 
hat gerade mit Rücksicht (luf d~n letzteren Um-
tand etwas Ueberraschendes , Ist aber offenbar 

eine Folge der bewiesenen Vorliebe für Fluidex
trakte. Alle narkotischen .Extrakte und noch 
einige andere sind nur in letzterer Form vorge
schrieben. Die Bereitungsweise ist die gewöhn
liche, so dass also auch nur ein Teil des Aus
zuges, der sogenannte Vorlauf, jeder Wärmeein
wirkung entgeht, falls nicht der Nachlauf im 
Vacuum, bei niederer Temperatur eingeengt wird, 
was zugelassen, aber nicht verlangt ist. Zur Be
reitung eines Extractum duplex wird zuerst ein 
Fluidextrakt ohne Glycerin hergestellt, an einer 
kleinen Probe der Trockenrückstand bestimmt 
und hiernach die Menge von Reispulver berechnet, 
welche dem gesamten durch Weingeistzusatz und 
Filtration noch weiterhin _gereinigten Auszuge gegen 
Ende des Einengens zugesetzt werden muss , um 
schliesslich halb so viel trockenes Extrakt zu be
kommen, als Droge in Arbeit genommen war. Es 
entspricht also 1 Teil Extractum ·duplex epenso
wohl 2 'l'eilen der letzteren , als auch 2 Teilen 
Fluidextrakt, während von unseren trockenen nar
kotischen Extrakten 2 Teile 1 Teile des dicken 
Extraktes entsprechen. Die letzteren, d. h. die 
deutschen trockenen narkotischen Extrakte sind 
also vielmal stärker als ein Extractum duplexund 
es hat der Gedanke an die Möglichkeit, dass in 
einem deutschen Grenzorte das deutsche Präparat 
anstatt des verordneten schweizerischen abgegeben 
werden könnte, gar nichts Beruhigendes. 

. ß a s Mikroskop . 
Von F. v. N. 

(Schluss.) 

Im Nachfolgenden soll an der Hand einer 
.Aufzählung der notwendigen Apparate, Utensilien 
-und Materialien der Beweis geliefert werden, dass 
die Ausgaben für eine Einrichtung zum Mikros
kopieren mit Ausnahme der .Anschaffung eines In
strumentes sehr gering sind. 

Das Mikroskop soll ein gutes Stativ besitzen 
mit Mikrometereinstellung, Plan- und Hohlspiegel 
nebst Blenden; die optische Einrichtung 2 Objek
tive und 2 Okulare umfassen (z. B. geben Okular 
2 und 4 und System A und D) [nach Z ei s s] ca. 50-, 
90-, 240- und· 420 fache lineare Vergrösserung.) 

Abstufungen lassen sich durch Verlängern 
resp. V er kürzen des Tubus erreichen. Ein Aus
einanderschrauben der Objektivsysteme zum Aendern 
der V ergrösserung ist verwerflich. 

Nicht die Vergrösserungszahl, sondern die auf
lösende Kraft der Systeme, verbunden mit voll
ständiger Achromasie und Freisein von V erzeich
nung ist bei der Beurteilung der Güte und Brauch
barkeit eines Instrumentes massgebend. 

Im Uebrigen sei gewarnt vor marktschreieri
schen Empfehlungen, bei Anschaffungen wende man 
sich an bewährte Firmen und vermeide Zwischen
händler und Gelegenheitskäufe. 

Bei schwachen V ergrösserungen wird der Plan
spiegel, bm starken dagegen, oder Lampenlicht, der 
Hohlspiegel mit V orteil verwendet. 

Die Blende ist stets so klein zu wählen, dass 
gerade das nötige Licht durchkann, denn bei un
genügender Blendung gehen feine Konturen und 
Details verloren. 

Das Inskument ist ca. 1 Meter vom Fenster 
entfernt aufzustellen , direktes Sonnenlicht ist zu 

richtung de eitwärtsdrehens kem Gebrauch ge- gut umzugehen versteht, wird in Bakteriol r~ kope 
macht wird. . friedigende Resultate erzielen. .Als Spiel~ref be-

1 äch t dem Mikroskop ist das Ras1 ermes~er gegen muss man es betrachten, Insekten und da-
da wichtig te Utensil, dasselbe darf~icht zu "hohl• 'fiere zu zergliedern, ohne einen Begriff v an~ere 
ge chliffen sein, da es sich sonst lewht ."umlegt". logie zu haben. on 00-
Man mache es sich zur 'Regel' nach Jedem Ge- Nur mit ganz bestimmten Einrichtungen l 
brauch dasselbe abzuziehen und zuzuklappen. sich mineralogische etc. Untersuchungen au f~hren 

Das .Abziehen über den Rücken des Messers und es bedarf bes~n~erer .Anleitung, um die u E~ 
Ja .. st man sr"ch vom "Bartscheerer• lege artis vor- mente und Verunreimgungen von Wasser · I· 

zu untersuchen. ' nn etc. 
machen, da es unumgänglich notwendig, die rieb-

Auch die Untersuchung von Blutflecke 
tige chneid zu haben. mikrochemischem Wege erfordert längere t enb auf 

Eine gute Pinzette, eine spitze Scheere, eJm~e um sichere Resultate zu erhalten. Uno, 
adelhalter mit feinen englischen Nadeln, em 

Skalpell (ev. gutes Federmesser) sowie ei~~ge Wird der .Apotheker dagegen bestrebt · 
Pinsel, Glasstäbchen und Uhrgläser vervollstan- von .Anfang an sich mit der botanischen und phein, 

makognostischen Mikroskopie vertraut zu machar-
digen die .Ausrüstung. en 

Deckgläser, sowie Objektträger (am .be~ten so wird ihm das Studium der Botanik Freude J 
engl. Format) sowie eine Käseglocke zur Emnch- Genuss bereiten und dieselbe nicht mehr das Schmun 
tung einer "feuchten" Kam1p.er sind notwendig. zenskind des Examens sein. er-

. ht" t R Seit den epochemachenden physilogischen A _ 
Sehr angenehm ist es, die WIC Jgs en ea- bei.ten von Sach. s liegt ja d. er Schwerpunkt die err 

gentien in kleinen Glasstöpfelfläschen zur Hand zu 
haben, z. B. Glycerin, Kalilauge, Zuckersyrup, Jod- Wissenschaft mcht mehr m der Systematik und 
kalilösung, Schwefelsäure, Chlorzinklösung, Spiritus .dieser .Aenderung der Richtung muss der Apotheker 
und .Aq. dest. auch folgen, wenn er auf der Höhe der Zeit bleiben 

will. Empfehlenswert ist es , jedes Präparat sofort 
abzuzeichnen. .Am besten beginnt man m\t den Nicht die Botanisierbüchse allein , sondern 
verschiedenen Stärkekörnern, Lycopodium, Kamala auch das Mikroskop gehört zum notwendigen In
und Lupulin, als Bedingung gilt stets, nie trockene ventar eines richtigen deutschen Apothekers! 
Präparate zu betrachten, sondern stets Flüssigkeit 
zuzusetzen, je nach der Substanz W ass~r, Glycerin, 
Ol. Citri, Kalilauge. 

Zugleich ist zu empfehlen , von .Anfang an 
beide Augen abwechselnd an die Beobachtung zu 
gewöhnen und das nicht beobachtende .Auge offen 
zu halten. Bei Darstellung von Schnitten müssen 
die betr. Substanzen stets befeuchtet sein , am 
besten scheidet sich Material, das längere Zeit in 
80 Ofo .Alkohol gelegen hat und ist der erste Schnitt 
stets zu verwerfen; beim Schneiden selbst ist das 
Messer durch Ziehen nach der Seite im Sinne einer 
Säge -zu benützen und mitte1st eines feuchten 
Pinsels sind die Schnitte vom Messer auf den 
Objektträger zu verbringen. 

Kleine Objekte werden zwischen zartem Kork 
oder Hollundermark geschnitten. 

Besonderes Interesse ist den verschiedenen 
Gefässbündelsystemen zuzuwenden, die Stengel von 
Pteris aquilina, die Rhizome verschiedener Gra
mineen, junge Triebe von Phaseolus, Linden- und 
Fichtenzweige liefern stets zu beschaffendes Material. 

Die verschiedensten Blätter, Hölzer und Samen 
mit ihren mannichfach gestalteten Schichten und 
Geweben stehen jederzeit zur Verfügung und bieten 
reichlich Gelegenheit ,. den anatomischen Bau der 
Pflanze zu studieren. 

Physiologische Betrachtungen schliessen sich 
an, in der aus Teller und Käseglocke dargestellten 
feuchten Kammer komm~n Phaseolus und Zea Mais 
zur Keimung, man betrachtet die Wurzelspitze 
mit ihrer Haube und die Wurzelhaare, die Anlage 
der Gefässbündel in den verschiedenen Stengel
gliedern im Längs- und Querschnitt; die verschie
denen , interessant gestalteten Pollenkörner bilden 
i~re Sc~läuche, .auf Brod o.der Kartoffelbrei vege
tieren die verschiedenen Schimmelpilze, auf feuchter 
Erde treibt Secale cornutum seine Fruchtkörper. 

Schwierigkeiten bereitet die Beobachtung der 
Protoplasmaströmung in den Blättern von V alisneria 
dankbar ist das Studium der V (lrmehrungseinrich~ 
~ungen der Cryptogamen, es bietet ja jeder Felsen, 
Jeder Baum auf der Oberfläche Stuft' genug um 
sich wochenlang zu beschäftigen. ' 

Erst nach gründlicher Kenntnisnahme der 
anatomischen und physiologischen Verhältnisse ist 
an pharmakagnostische Präparate zu gehen. 

Die Präparate lassen sich in Glyceringelatine 
leicht einbetten ; dieselbe wird folgendermassen 
angefertigt: 1 Teil weisse Gelatine wird mit 
6 Teilen Wasser 2 Stunden eingeweicht so dann 
sieben Teile Glycerin zugesetzt und im 'Wasser
bade bis zur vollständigen Lösung erhitzt. 

Nach Zusatz von 1 Prozent Karbolsäure wird 
durch Glaswolle filtriert. 

Ein Tropf~~ . a~~ d.en erwärmten Objekträger 
v.erbracht, genugt fur Jedes Präparat, Luftblasen 
smd dui·ch Erwärmen zu entfernen. Zum ·Ein
schliessen" wird Eisenlack verwendet. 

Eine Präparatensammlung in solcher Weise 
dargestellt ist instruktiver als eine Drogensamm-
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Wissenschaftliebe Notizen. 
Phenolum camphoratum. 

Acid. carbol. pur. 10,0 
Campbor . 25,0 

Im Wasserbade langsam verflüssigt und gemischt, 
giebt eine ölige Flüssigkeit, ähnlich wie Glycerin. 
Wird als Verbandmittel für eiternde Wunden un
mittelbar ohne weitere Verdünnung angewandt. 

Rev. d. tberap. 

U eber A 1 um in i um als Reduktionsmittel 
schreibt Prof. Dr. Rossel in Bern in der •Schw. 
W och. f. Ch. u. Pharm." : Bekanntlich haben meine 
Untersuchungen über Aluminium (Berl. Berichte. 

_Jahrg. XXVII, Heft I.) festgestellt, dass diese 
Metall vor allem ein ausserordentlich wirksames 
Reduktionsmittel genannt werden muss, was _seine 
Anwendung als Metall · ausserordentlich beein
trächtigt. 

Aluminium in Pulver und fester Form redu
ziert die Phosphate und namentlich die Metaphos
phate. Die Metaphosphate mit Kieselsäure . und 
Aluminiumpulver geben die ganze Menge Ihre~ 
Phosphorsäure im Wasserstoffstrom schon be1 
schwacher Rotglut ab. 

3 Ca (POs )2 + 3 Si 0 2 + 10 Al = 
3 Ca Si Oa + 5 .Ab Os + P6 . 

Ein hübscher V ersuch lässt sich ausführen, indem 
man das gewöhnliche Phosphorsalz Na NH• H Po• 
bis zum Schmelzen glüht und die geschmolzene 
Masse mit Aluminium versetzt ; wenn der V~r
such in einem Tigel ausgeführt wird, bilden sich 
zahlreiche Flämmchen, erzeugt durch brennenden 
Phosphor. · 

Die Sulfate wie Calciumsulfat und Baryuro
sulfat werden durch Erwärmen mit Aluminiumpulver 
reduziert und zwar unter Explosion. 

_ Bei der .Analyse der. Rückst~nde bei .dem ~
geführten Versuche habe rch Natrmmsuperoxyd 
vorzügliches Lösungsmittel verwendet. e 

d" neu Ich mache aber aufmerksam, dass w~es ·t 
Produkt, das jetzt im Grossen hergestellt Wird, lJ')I 

der grössten Vorsicht gehandhabt werden ro.~~ 
Mengt man Natriumsuperoxyd mit ~luroJDJ ~ -

pulver und es fällt in die Mischung em Tr.o~=~~ 
Wasser, so entzündet sich diese unter. EM~~~ung, 
u~g ei~er se~r ~oh~n Te~perat~:· D1~ IS ontan! 
emgewrckelt m Filtnerpaprer, entzundet swh sp . r· 

Eisen-Bestimmung in Pflanzen- und '['iech -
aschen. M. Ripper führt die Bestimmung 

03 te 
folgender Art aus : Die vollständig w~~ss ge~rr:Oz. 
Asche wird in dem V eraschungsgefass 1DI ht und 
~alzs.äure in der Wärme in Lösu~g ge~ra~V' asser 
m eme kleine Porzellanschale m1t wenig 4 cc!ll 
überspült. Zu dieser Lösung werden 3-aesetzt 
salpetersäurefreies Wasserstoffsuperoxyd zr~daropft. 
und auf dem Wasserbade zur Trockne vel Eisen 
Die erhaltene Kristallinasse, welch~ nun al es Salz
als Eisenchlorid enthält, wird mit 0,~ cc~"Iicbst 
säure (konz. 33 Ofo) durchtränkt und mit mo" 
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wenig Wasser . der Inhalt der Porzellanschale 
quantitativ in em ca. 150 ccm fassen.~es Be~ber
glas übergespült. Mehr als 2~ ccm -~urfen hierzu 
nicht gebraucht werden. In diese Losung werden 
1-1,5 gr feste~ Jodkaliuni eingebracht, das Bec~er
gläschen mit emem Uhrglase bedeckt und auf emer 
Asbestplatte 5-I? ~inuten ::uf 60° ~· erwä:mt. 
Innerhalb dieser Zmt Ist aHes Eisencblond reduziert. 
Das ausgeschiedene Jod wird nach Zusatz von 
Stärkekleister und 100 ccm kaltem, destilliertem 
Wasser mit 1~-unterscbwefiigsaurem Natrium ge
rn essen, welches mit Hilfe einer Kaliumbijodidlös
ung von bekanntem Gehalte eingestellt ist. 

Gewichtsanalytisch wurde das Eisen als Eisen
phosphat abgeschieden , in Salzsäure gelöst, neu
tralisiert, mit Schwefelammonium, wie üblich , ge
fäll t , wieder in Salzsäure gelöst, mit Ammoniak 
als Eisenhydroxyd ausgefällt und nach Abschei
dung der Kieselsäure als Fe2 Os gewogen. 

Nach diesem V erfahren wurden die in folgen
der Tabelle angeführten Aschen untersucht. Die 
übereinstimmenden Resultate dürften auch den 
weitgehendsten Ansprüchen genügen. 

Nach Vor-

Asche von 
Gewichts- stehender 
an.tytisch. jodometr. Differenz. 

Methode. 
grm grm grm 

Aepfelwein, 100 ccm . 0,0206 0,0206 I 0 
Tabaksblätter, 100 f!rm 0,2130 0,2145 + 0,0015 
Weizenmehl, 100 grm 0,0044 0,0042 - 0,0002 
W eisswein, 100 ccm . 0,0014 0,0014 I 0 
Rotwein, 100 ccm . . 0,0023 0,0024 + 0,0001 
Fleischpepton, 100 grm 0,0156 0,0156 _l_ 0 

Eine Bestimmung nach dieser volumetrischen 
Methode wird, sobald einmal die Asche vorliegt, 
bequem in 1-2 Stunden ausgeführt, während die 
Gewichtsanalyse , soll sie ebenfalls so genaue Re
sultate erzielen , ebensoviele Tage in Anspruch 
nimmt. Diese jodametrische Eisenbestimmung hat 
R. seit Jahren angewandt und stets exakte und 
zuverlässige Resultate erhalten. D. Chem.-Ztg. 

Untersuchungen über .Mundwässer. Dr. R. 
Seifert veröffentlicht darüber in dem •Journal 
für Zahnheilkunde• eine Arbeit der wir Nach
stehendes entnehmen: 

Ein gutes Mundwasser für täglichen Gebrauch 
muss folgenden Anforderungen genügen. Es muss 

1) ungiftig sein, _ 
2) neutral , also weder sauer noch alkalisch; 

denn Alkalien greifen den organischen Teil des 
Zahnes, den Knorpel an, so wie Säuren den an
organischen Teil, den kohlensauren Kalk etc:, an
greifen. 

3) Es darf nicht ätzend , sondern muss in
different sein, selbst gegen empfindliche Schleim
häute. 

4) Es soll a) desodorisierend wirken und b) er
frischend. 

5) Es muss frei sein von eklem, widerlichen 
Geschmack. 

6) Es muss antiseptisch sein. 
Die bekanntesten Mundwässer sind die fran

zösischen Eau de Pierre, Eau de Botot, das Eu
calyptus-Mundwasser, das Odol, das Saccharin-Ben
zoesäure-Mundwasser und das Kaliumpermangit-nat. 

I. Eau de Pierre, Eau de Botot, ·die Nach
ahmungen derselben und das Eucalyptus-Mund
wasser erfüllen fast immer die Anforderungen I bis 5. 
Es giebt allerdings auch solche Präparate im 
Handel , welche sauer reagieren , also gegen An
forderung 2 verstossen. 

II. Auch das Odol entspricht diesen ersten 
5 Anforderungen. Es ist ungiftig, indifferent, neu
tral, greift also die Zähne nicht an; es wirkt stark 
desodorisierend und hat einen erfrischenden Ge
schmack. 

III. Salicyl-Mundwasser verstösst gegen An
forderung 2. Es ist nicht neutral, sondern stark 
sauer und wirkt deshalb auf die Zähne entkalkend. 
Prof. Miller stellt fest , dass ein Zahnschliff in 
Salicyllösung schnell erweicht. Der kohlensaure 
Kalk war gelöst und die Knorpelsubstanz zurück
geblieben. 

IV. Saccharin-Benzoesäure-Mundwasser*) ver
stösst gegen die Anforderungen 2 und 5. Saccharin 
löst kohlensauren Kalk sofort unter Aufbrausen 
auf, es ist noch stärker sauer als Salicylsäure, 
wirkt also auf die Zähne noch stärker entkalkend 
als Salicylsäure. Dieses Mundwasser verstösst 
ferner gegen Anforderung 5 ; denn der intensiv 

*) Miller: Die Mikroorganismen der Mundhöhle. 
II. Aufl. S. 228. 

süsse Geschmack wird sehr schnell widerlich und ungen auf Vipern au gedehnt. Da . Vipern~, 
ekelerregend. Ecbidnin. i t ein Albuminoi:d, voll tänd1g unlö lieh 

V. Kaliumpermanganat. Die wä rige Lö ung in Alkohol. Vipernblut oder erum, unter die Haut 
dieses toffes ist leider immer noch viel in Ge- oder in die Bauchhöhle von Meer chweincben ein
brauch und richtet noch viel nbeil an. ge pritzt, tötet die ersuch tiere unter ganz de~-

Dieses scharfe Verdickt stützt der V erfa er elben Erscheinungen wie durch Biss , wa die 
auf die beim Zerfall des Permanganats entstehen- parallel geführten V ersuche mit dem Gift ~eigte~. 
den Produkte : Aetzkali, Braunstein und auerst{)ff. Ein cbarakteristi ehe Merkmal derselben ISt die 
Er scheint nur ausser Acht zu la sen , dass bei starke Erniedrigung der Temperatur . welche von 
rieb tig ern Gebrauche so wenig Permanganat ver- 39° auf 26° und selbst auf 22° heruntersinkt. Auf 
wendet wird, dass von einer Aetzung kaum die da Vorhandensein des Gifte im Vipernblut ist 
Rede sein kann. wohl die Immunität dieser Tiere gegen ihr eigenes 

Als wichtigste Forderung erklärt der Verfasser Gift zurückzuführen. Auch das Blut der Ringel
die obige sechste •a nti septisch•. Mit Recht natter ist giftig; die Versuche mit demselben an 
betont er, dass von einer völligen terilisation der Tieren geben genau die elben Resultate, wie die
Mundhöhle nicht die Rede sein könne, dass es jenigen mit ipernblut. Auch. be1 dieser Sp_ezies 
vielmehr ohnebin genüge, G ä r u n g und F ä u 1 n i s, wird das Gift durch Drüsen Im Mund gebildet, 
die Ursachen der Zahnkrankheiten und des üblen geht aber direkt in das Blut über, da es nicht 
Mundgeruchs, zu verhindern, denn Gärung und wie bei der Viper einen Abfinss durch gefurchte 
Fäulnis werden schon verhütet, wenn die im Munde Zähne findet. Es ist nun auch erklärlich, warum 
befindlichen Keime nicht abgetötet, sondern nur die Ringelnatter gegen den Biss der Viper immun 
am Wachsturn und an der Vermehrung verhindert ist; letztere Thatsache ist _längst bekannt und 
werden. Und das erreicht man schon durch milde schon von F o rtana nachgeWiesen worden. C. B. 
Antiseptica , welche die Zähne nicht angreifen, Comptes rendus 8. I , 94. 

während starke Antiseptica, wie bereits ausgeführt, Gift und Gegengift. Eine Idee, die offenbar 
den Zähnen immer schädlich sind. in der Katerstimmung des Ascherwittwoch aus-

nEin Mundwasser wird um so besser sein, je aebeckt wurde, hat sich nach Richard Lüders 
länger es auch nach dem Ausspülen die Gärungs- ~in Sohn Albions patentieren lassen: Eine Gift
und Fäulnisprozesse im Munde unterdrückt. " fiasche die neben dem Raum für Gift auch gleich 

Zur Anstellung praktischer V ergleiehe hat nun einen ~olchen für das entsprechende Gegengift ent
Verfasser, da Mundschleimbaut in der erforderlichen hält, um bei stattgehabtem Vergreifen auch sofort 
gleicbmässigen Beschaffenheit nicht zu beschaffen das Gegengift zur Hand zu haben. Es müssten 
war, geschabtes Fleisch verwendet, in folgendem somit Atropinlösungen sofort mit Morphium in einem 
Versuche: getrennten Raum der Flasche verse~en werden, und 

Schabefleisch (5 gr) wird in einem Glaskölb- der vorsichtige Patient hat nun die Qual, welche 
eben (von 1/2 Liter Inhalt) mit 200 ccm destill. Mündung er als Gift und welche als Gegengift an
W asser bis zur gleichmässigen Verteilung (7 Mi- sehen will. 
nuten!) geschüttelt. Man giebt hierauf unter Hufkitt in Stangen. V enetianiscber Ter-
Schwenken der Flüssigkeit 0,5 ccm des zu prü- . 
fenden Mundwassers hinzu' schüttelt eine Minute pentin 80·0, gelbes Ceresin 70·0, Ammoniak-Gummi 
stark durcheinander und filtriert darauf sofort durch 50·0 werden geschmolzen und in Stangen ausge-
ein glattes Filter. Nach dem Ablaufen der Flüssig- _g_o_ss_e_n_o_d_er_m_al_a_XI_·e_r_t_. _____ D_. _P_h_a_rm_. _P_o_st_._ 
keit nimmt man das Filter aus dem Trichter, 
breitet es aus und bringt die zurückgebliebenen 
Fleischfasern in ein Probierglas , ohne sie weiter 
zu berühren als mit dem Rande des Probierglases, 
mit dem man sie auch auf dem Filter zusammen
schiebt. 

Man übergiesst hierauf die Fleischfasern im 
Probierglas mit 5 ccm destill. Wasser, schüttelt 
um, so dass ein gleichmässiger Brei entsteht, ver
stöpselt und lässt an einem warmen Orte stehen. 

Die so hergestellten Proben werden nach ge
wissen Pausen daraufhin kontrolliert, ob sie-Fäul
nisgeruch zeigen oder nicht. Selbstverständlich 
ist, dass zur Erhaltung eines vergleichbaren Resul
tats es nötig ist, dass die zu vergleichenden Proben 
gleichzeitig nebeneinanderstehend den gleichen V er
hältnissen ausgesetzt sind. 

Von an 7 verschiedenen Mundwassern angestellten 
Proben gaben 6 nach 34 Stunden schwachen Fäul
nis- Geruch, nach 60-80 Stunden z. T. • sehr 
putriden Geruch". Die 7. völlig be?-iedigende . war 
die mit Odol!- Um den durch Wiedergabe dieses 
Befunds etwa rege gewordenen V erdacht zu ver
meiden, als wollten wir damit in die in den Zeit
unaen genugsam gerührte Lärmtrommel der Re
kl:me für Odol stossen soll gleich angereiht sein, 
dass ein anderer Forscher, StabsarztDr.S chneider, 
zu an d e rn Ergebnissen gelangt ist. 

Kaliumpermanganat als Gegenmittel gegen 
Opium- nnd Morphiumvergiftung. Ein junger 
N ew- Yorker Arzt , Dr. Moor, löste nach der 
"Täal. Rundscb." vor einer Versammlung von 
Medizinern 3 gr Morphium in einem Glase Wa~ser, 
nahm es ein und setzte darauf sofort 4 gr Kalium
permanganat gleichfalls in W~sser. gelöst. J?.er 
unternehmende Demonstrator bheb mcht nur wäh
rend 5 Stunden, die er beobachtet wurde, . gesund, 
er- ist auch später ohne jede Störung semes Be
findens geblieben. 

Vorausgesetzt , dass. die Mi_tteilung genau, 
dürfte die Gegenwirkung m der Bildun~ von Oxy
morpbin beruhen, von ~em ma~ aller:dm~s schon 
bisher annahm, dass Ihm germgere. Wirkungen 
als dem Morphin zukommen. 

Die ' Giftigkeit des Vipern- und Nattern
blutes. Phisalix und B ertrand haben schon 
im vorigen Jahr nachgewiesen, dass das Blu~ von 
Kröten und Salamandern ein in Alkohol lösliches, 
giftiges Prinzip enthält, das teilweise zur Gruppe 
der Leukoma'ine gerechnet werden k!lnn. In letzter 
Zeit haben die nämlichen Forscher ihre Untersuch-
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E i n s e n d u n g. 
Aus Baden. 

In zwei der letzten Nummern Ihres geschätzten 
Blattes geben anonyme Einsender der Hoffnung 
Raum dass, nachdem in Württemberg im Lauf 
des l~tzten Jahrzehntes Neukonzessionen in reich
lieber Zahl zur Verteilung gelangt sind, nun auch 
bei uns in B a den in ähnlicher Weise vorgegangen 
würde. Dass bei beiden Herrn Einsendern der 
Wunsch der Vater des Gedankens war, ist klar; 
beide Einsendungen gehen aus Kreisen unserer 
konditionierenden Kollegen hervor, denen ein 
Streben nach Selbständigkeit ja nicht übel zu 
nehmen ist, selbst wenn die Erfüllung ihrer Sehn
sucht wie es in unserm Fache ja gar nicht anders 
denkbar ist, nur auf Kosten der Besitzer sich voll
ziehen kann. Nützt nun zwar in vorliegendem 
Falle alles Bobren und Anzapfen nichts , da bei 
uns in Baden andere Prinzipien bei Errichtung 
neuer Apotheken befolgt zu werden scheinen, als 
bei unsern östlichen Nachbarn , so wäre es doch 
wünschenswert, wenn die von Zeit zu Zeit in dieser 
Richtung auftauchenden Pressstimmen etwas mehr 
mit tbatsächlichen V erbältnissen im Einklang stehen 
würden. Nicht eine übergrosse Anzahl kleiner, 
kaum den Mann notdürftig ernährender Geschäfte 
will man bei uns haben, vielmehr richtet die Be
hörde allem Anschein nach ihr Hauptaugenmerk 
darauf, eine beschränktere Anzahl guter, so
lider und lebenskräftiger Apotheken zu haben, 
an die der Staat die grösstmöglichen An
s"prüche in Bezug auf berechtigte Forde
rungen einer modernen Pharmazie stel_len 
kann. Bei jeder neuen Revision werden von Seiten -
des Herrn Visitators da und dort Ratschläge er
teilt, wie die Einrichtung in Keller, Material
kammer, Laboratorium und Offizin in besseren, den 
Anforderunaen der Neuzeit mehr entsprechenden 
Zustand v~rsetzt werden könnten. Findet der 
Wink kein Verständnis. so kann daraus bei der 
nächsten Visitation eine Auflage werden, die hin
wiederum nur dann eine willige Erledigung finden 
k a nn wenn die Zahl der Apotheken in rieb tigern 
Verhältnis zu den vorhandenen Einwohnern des 
Landes steht. So haben wir denn, Dank dem ge
sunden Prinzip, das in Bezug auf Apothekenver-_ 
mehrung bei uns waltet , in Baden eine in den 
Augen konzessionslüsterner Fachgenossen vielleicht 
etwas zu niedere A pothekenziffer, dafür aber auch 
in überwiegender Mehrzahl mustergültig geführte, 
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t u rkriini!! , d 'll p inlich~ten Anforderungen der müssen. Verständi~e. ~~ngere .. Fa?hgenos.sen ~nd 
.J lztz j vollauf a ·nügende chäfte. eine bedeutende MaJontat vernunft1ger La1en gwbt 

b inu Vermehrun" der Apotheken in den dies rückhaltlos zu. . . 
cn tä d te n ein wirkliche Bedürfni i t, Dass wir aber gerade bei emer . Zahl v:on 
Fra" kann nicht rundwe"' bejaht oder ver- Fachgenas en im Verdachte unerschöpfliCher Em

neint we~den . Wohl wäch -t in den Verkehrs- künfte mit einem noch unerhörtere~ Nutzen stehe~, 
zentr n die Einwohnerzahl mit ganz anderer Ge- ist b edauerlich, aber ~rklärhch, wenn w~r 
chwindiakeit wie auf dem Lande doch i t auch uns <larüber besinnen, m1t welcher Sorgfalt wir 

wohl zu b de~ken . da die tändig sich verein- jedes Buch wegschliessen , aus dem . einer ~mserer 
fachende Hezeptur in allen Apotheken eine Art Mitarbeiter etwa eine annähernde SJ.cherhel~. über 
therapeuti eben ... Tihili mu gezeitigt hat; dass bei die Höhe des Jahresumsatzes kalk.uhe~en ko~nte. 
dem enormen Anhang, den da Kneipp' ehe Was- Gerade wie wenn es Staatsgehmmmsse waren, 
erheilve1fahren unter .Aerzten owohl als auch bei so schützen wir unsere Geschäftsbücher vor den 

Laien gefunden; beim unbe tritteneo Anwachsen Blicken unseres Personals! Wohl alle Apotheker 
der .Anbänaer bomöopathi eher Behandlung gerade werden in ihren Verhältnissen weit überschätzt: 
in den Reihen der vermöglichereD Stadtbewohner; wir sind durch schlecht angebrachte Geheimnis
bei der Verpflichtung, den unzähligen Kranken- krämerei selbst mit Schuld daran, dass unser 
ka en 15°,o Rabatt gewähren zu müssen, - Nachwuchs im blinden Glauben an die Goldgruben 
manche Apotheken haben fast nur Kassenrezeptur der Apotheken ungestüm und unüberlegt nach neuen 
- die berechtigte Notwendigkeit einer hastigen Konzessionen schreit. Geben wir den Herren 
Vermehrung der Apotheken in grösse1en Städten zur rechten Zeit Einsicht in die Verhält
nicht zu konstatieren ist. nissedes Apothekers an der Schwelle des 

An kleinere n Plätz en von nur mmger- zwanzigsten Jahrhunderts: ich glaube be
mas eninBetracbtkommenderBedeutungbegegnen stimmt, dass der Ruf nach planloser Ver
wir üb erall Apotheken, diesemanchmal in un- mehrungder Apotheken von Seiten der verstän
angenehm ter ähe aufeinander. Keine aber steht digen und einsichtsvollen Fachgenossen bald ver
im Rufe, dass sie ihren Besitzer selbst bei eisernem stummen wird. 
Fleiss _und umsichtigster Thätigkeit über Nacht Emmendingen. B uis so n. 
zum reJChen Manne gemacht hätte! Dass unsere --------------------

Bergen, Norwegen 13 
In Lofoten und Nordland hält d~s s · .. Fe~ruar 1 9{ 

an u~d unterbricht sehr häufig den G;urmische IV eti 
Bis ~ 0. ds. war der Ertrag : ng der Fi! eher (,.r 

Fische Leber D ~•. 
4,300000 5110 Hl., ~~~f~~an 

gegen ., 
6,200000 10 640 H!., 3830 
,5,20000q 12 310 " 2678 " 1 93. 

Diese gennge Leberausbeute in v b·" 1 92. 
kleinen Beständen von Thran hat b er ·Ik:rung mit den 
hab~r sehr zurückhaltend sin'd. Diee;~:i ' d~s die In. 
gesh:g~n und ist eine weitere Steigeru s~ .. smd daher 
schemhch. ng ochst wahr. 

. Harnburg ' den 16. Febru 
Die Berichte über ar 1 9{. 
Neue~ D~m~fthran lauten in letzter . . 

recht ungunst1g, mdem man von einem k ~eit Wleder 
resultatund magerer Leber spricht _ D' le~nen Fan . 
sind wie immer mit grosser Vorsi.cht a Iefse Mitteilung~n 
d 

. d . d. u zunehme . ~ssen sm sie Iesesmal von allen Seiten .. n' tn-
stunmend. Jedenfalls wird neuer Dam fth . uberein. 
gehalten. P Ian sehr fest 

Finmarken auch höher. 
Medicina.l wird seit einigen Tagen a h t 

gehalten. uc s rammer 

Einläufe. 
Preisliste von Wendschuch & Cichorius G 

Meissner Strasse 11 Dresden-N n' rosse 
Ch 'k 1' V ' • • , rogen 

em1 a wn-, egetabilim_t-, Gewürz- und Farb~ 
w~~en-Handlung. Fabnk pharmazeutisch . 
Praparate. Januar 1894. er 

Geschäfte aber je nach deren Betrieb und der 
~ü~rigkeit des Besitzers eine dem Anlagekapital 
e1mgermassen entsprechende Rente abwerfen sollen: 
das werden auch unsere derzeitig energischsten 
Widersacher , die Sozialdemokraten , nicht einmal 
verargen wollen. Möchten doch unsere Herren 
Kollegen, die so sehr nach der goldenen Freiheit 
des selbständigen .Apothekers dürstet einmal in 
kleinen Geschäften längere Zeit konditionieren· sie 
würden dann vielleicht andere Begriffe beko~men 
von den unermesslichen Einkünften, von der Kette 
ununterbroch~ner Lu~t und Freude des Landapo
thekers. Bm den Immer mehr steiO'enden An
sprüchen unserer Herren Mitarbeiter 

0

bei den all
jährlich herabgeh enden Taxen ~nd hin auf
gehenden Geschäftsunkosten bei den in 
üppigs~er Blüte stehenden wil d~n Apotheken, 
deren Jeder Kollege wohl mindestens eines Exem
plars sich zu erfreuen hat - gleicht es eher einem 
Verhängnis, denn einer Lust, Apotheker sein zu 

Preisbuch ·von C. B. E .. Ernst ßley in Dresden-A. 
Lo nd o n, den 16. Februar 1894. Grossh~ndlung chen;t_rsc~-pbarmazeutischer Prä-

Höher notieren wir Radix ipecacuanhae Rio parate m- und auslandischer medizinischer und 

Handelsbericht 

Bienenwachs. ' pharmazeutischer Spezialitäten. 1894. 
Billiger sind: Aloe, Camphor Chines. auf Liefe-

rung, Quayaquil Cacao, Nelken, Pfeffer Perlsago und Handels herich t von Louis Duvernoy Dro()'en-
Terpentinöl. ' h~ndlu~g in Stuttgart. Ende Jau~ar 1S94. 

Chini~ 1000 Unzen Italien. a 11 1/ 4 d verkauft. Eme emgehende Rundschau in der Handels-
Markt ruhig. b Fol. Sennae Tinnevelly vollauf bezahlt und vor- · ewegung zahlreicher Einzelartikel des Dro()'en 
gebrachte 113 Ballen durchweg schlank begeben. h~ndels und deren mutmassgebliche W el1he~ 

~.~sa foetida. Von 229 K. wurden alle besseren stimmung für die nächste Zukunft. 
Qualltaten zu sehr festen Preisen verkauft ---------------------

. Radix Ipecacuanhae. Rio in lebhafter Frage und 
die 68 B. wurden zu ca. 3 d höheren Preisen meist ge
nommen. 

Briefkasten. 
Secale .. C~rnutum 22 Colli Spanisch a 1 sh bis 

1 sh 1 d kauflieh, dagegen wurmig Deutsch a 10 d 

_Badischer L eser. Sie f1·euen sich, dass Ihre in 
Nu~mer 7 gestellte Frage, ob beim Einkauf von Anti· 
pynn "der Landsmann mehr bluten muss" aus Rück· 
sieht auf eine "private Konvention" oder in Folge de 
Labyrin~h's des Patentgesetzes nun zum Austrag gelangt. 
A~ch Wir werden befriedigt sein, wenn die Streitfrage 
H~chst contra Hartn:ann dazu beiträgt, die Frage zu 
klaren. Jedenfalls wud Herr H artmann dess sind wir 
sicher, nicht ermangeln, seinen Standpunkt zu begründen. 

verkauft. • 
Wachs Gelb .Bienen wieder teurer. 
Cacao. Die -Auktion diese Woche war klein mit 

~usnahme von Quayaquil und Ceylon sind keine Ver· 
anderungen zu berichten. 

Silber in Barre~ 29 1/ 8 d per Unze. 

~,tut F auh01 ~'-~t\&Co;Nacor 
CASSEL & MÜNCHEN. CA S SE L. • 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei n. Schleiferei B hd k . 
Apotltekenstandgef:isse von Glas UC fUC ere1 -
und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 

Specz'cllz'tät.. Specz'ctlz'tät.· 

Compl. . Ap.~theken-Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kurzester Lieferzeit. f.. 11 ur a e Zwecke 

Fe i n s t e Re f er e n z -e n. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und exacteste Bedümung. 

Gemei~schaffliche Reisende und Vertreter. 
Auf 11Vunsclz we:den dz'e Sendungen beider Firmen 

unter ~n:!:. Frachtbrief verladen. 

Standgefässe 
aus Porzellan und Glas 

in allen gangbaren Formen 
nlit eingebranntem Schild und Scht•ift 

in bekannt tadelloser Ausführung 
liefert innerhalb 4-6 Wochen 

Georg Wenderoth, 
I 

BERLIN C.,- HAMBURG 
Alexand erstrasse 53/54. Scholvien-Passage 3. ' 

Gassei 
MÜNCHEN. 
Fürstenfelderstrasse 8. 

Warnu n ' • Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 1894 
enthaltene- Anzeige des .Apothekers Hartmann in Ste ck b orn, Schweiz, 
betr. ~asler Antipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheker, 
Drogmsten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz, in 
Frankreich oder sonst wo im .Auslande fabriziert ist nach Deutschland zu 
beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den V e~kehr zu bringen. 

Das ~erfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert -und nach den Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im .Auslande hergestelltes Antipyrin nach 
~eutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den Verkehr bringt, 
eme Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 
mit Gefängnis bis zu einßm Jahre bestraft wird. 

W~r sichern Jedem, der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzelgt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 
500 Mark zu. 

Farbwerke vorm.: Meister Lucius & Brünin~. 
Apotheke 

~~einpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
hoheren Schulen , Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 Mk., Preis 76,500 Mk., mit 40,000 
M~rk Anzahlung wegen Ankauf eines 
grosseren Geschäftes baldmöglichst ab-
zug~ben. [20] 

Naheres zu erfahren durch 
[SSJ J os. Biermann, Köln. 

.Apotheke -
Bayerns, l\1.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 Mk., 
fast nur Rezeptur, Preis 58,000 Mk. H -
p~theken fest und zu 4 %, RestkaufprJ's 
4 /o, Anzahlung 30,000 Mk., Haus im 
besten ~ustande' Ort hat ~wei Aerzte, 
A~tsgencht etc.' wegen Ankauf eines 
gro~~eren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Naheres durch [8] 
J os. Biermann, Köln. 
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Teilhaber, 
thätiger oder stiller, mit eooooo:· 
Einlage in Apotheke mit~.a.50 00 In: 
Umsatz, gelegen in grosserer .. h8 
dustriestadt in allernächster :Na. 
einer Grossstadt Rheinlands; [~r 
zügliche Bedingungen. 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln . 

------------------------------
.Apotheke bt 

in Grossstadt Bayerns, Real~~; 
Umsatz ca. Mk. 40 000, .. Anza Jla.U;, 
Mk. 100-120 000, schones :Neu· 
gute Geschäftslage und;, gegenusein· 
konzession sehr geschutzt, .. a }icllst 
andersetzungshalber baldmog [l9] 
zu verkaufen. t ilt 

Jede weitere Auskunft eKr ~ll1 
Jos. Biermann, 0 

• 
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• F • 'i Dienstag, den 27. ebruar, y 
!. Nachmittags 'i 

i Kränzchen in Horb, Schiff. i . -I Wahlangelegenheiten. 1 - . ' : Zu zahlreichem Besuche laden em !. 
- ' 1 Kachel. Sautermeister. !. . ' ······················'!!l••l••l••l••l•• 
0000000000001010100000000000 
0 0 g D on aukreis. g 
0 ---- 0 

g Freitag den 2. März d. J. , g 
g Nachmittags 3 Uhr g 
0 0 

§ ~r~~z~he~ i~ ~~mrn § 
g im "Schwanen " am W einhof, wo- g 
g zu die Kollegen freundl. einladet g 
g G. Leube. g 

0 
8ooOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOO ·------------· ~ Akadem. Pharmazeuten- Verein ~ 

I - I 
• 4 

~ UnWr~!i:e~ ~!~~s~h sellie 

I hochverehrten E. M. E. M., lieben 
A. H. A. H. u. Aw. M. Aw. M. zu 
der am Samstag, den 10. März, 
Abends 8 h. c. t. im Lokal "Wil
helmshalle•, Katharinenstrasse 2, 
stattfindenden 

Semesterschlusskneipe 
geziemend einzuladen. 

i 
Gäste sind bestens willkommen! 

I. A.: 
M. Laible, cand. pharm. 

-----------Adelsheim.. 
Stelle besetzt. ;Den Herren Be

werbern best e n Dank. 

Weng, Apotheker. 
Bretten. 

Zu m 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
· - H. Ge·rber. 

Edenkobe~ (Rheinpfalz). 
Einen G ehilfen, direkt aus der Lehre, 

such t für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. Apri l suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Offer ten m it Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten nebst 
Curric. vitae. ßuisson. 

Zum 1. April Jünger er , unabsolvierter 
Pharmazeut gesucht. · 

Furth i. bayr. Wald. 
Geiger'sche Apotheke. 

lchenhausen, bayr. Schwaben . 
Zu 1. April 

solider fleissiger Mitarbeiter 
gesucht. Fr. AJlioli. "-

Kirchheim u. T. 
Unter günstigen Bedingung!'n 

suche ich für meine Rezeptur 

einen Herrn, 
der schon einige Zeit konditionierte. 
Eintritt Anfang oder lllitte April. 

Apotheker Lindenmayer. 

Leonberg bei Stuttgart. 
Suche zum 1. April einen jünge1•en 

Herrn. H. Kehl. 

Kulmbach. 
. Su che wegen Abganß zum Studium 

emen Nachfolger für meine sehr em
pfehlenswerte Stelle. 

A. W englein, untere Apotheke. 
Laufen bei Salzburg (Oberbayern). 

Auf 1. April suche einen soliden jüngeren 

mo!tlempfo!t/enen Herrn 
(Süddeutschen). 

Franz Fuchs, Apotheker. 

Für m eine Apotheke in Leutkirch 
suche zum 1. April einen gewandten 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Apotheker Springe!'. 

Gefi . Offerten bitte nach Erlangen, 
Bohlenplatz 25, zu richten. 

Lörrach (Baden). 
Zum 1. Oktober ist eine Gehilfen

stelle zu besetzen bei 
Dr. Huber, Apotheker. 

Mannheim. 
Suche auf 1. April einen jüngeren 

unexaminierten Herrn (Christ). 
Mors. 

Memmingen. 
Zum l. April suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Mergentheim. 
Auf 1, April sucht einen jüngeren 

gutempfohlenen Gehilfen 
(absolv. oder unabsolvier t) bei Selbstbe-
köstigung. l\'lerz, Apotheker. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. April suche wohlempfohlenen 

unexuminierfen Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Pforzheim. 
Da der von mir eng. H err sich ange

kauft hat , suche ich nochmals auf 1. April 
Pinen gewandten wohlempfohlenen 

examinierten Herrn 
für 1. Rezeptur. ßerthold Sutter. 

Ravensburg. 
Einen gut empfahl enen 

Herrn sucht pr. 1. April. 
F. Liebendörfer, Apotheker. 

Rottwen a. N. 
Auf I. April findet ein jüngerer 

tüchtiger Gehilfe 
angenehme Stellung boi 

Otto Sauterm.eister, 
Zur Obern Apotheke. 

Saulgau. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Edel. 
Schesslitz bei Bam berg. 

Auf 1. April sucht einen 

jüngeren wohlempfohlenen Her~n 
(Süddeutschen ). 

Telser , Apotheker. 

Bad Ueberlingen a. Bodensee. 
Zum 1. April suche einen 

gewandten Herrn. 
lrion. 

W egen Erkrankung des d~rzeitigen 
H errn Gehilfen wird fü r um e Stadt

Apotheke ein gut empfohlener 

Pharmazeut 
gesucht pro 1. April c. Gefl . Offerten mit 
Referenz-Angabe erbeten sub A. 242 an 
die Exp. d. Ztg. 

F ür die Zeit vom 1. April bis 1. Okt. 
wird ein gewandter Herr gesucht 

für Rezeptur und Handverk~u~. An
genehme Verhältnisse. Selbstbe~oshgung. 
Gefl. Offert. unter E. 38 an dre Exped. 
d . Zeitung. 

Apotheken-Arbeiter. 
uche auf 1. April einen jüngeren tüch

tigen Mann. Reiseent~chädigung. Lohn
an prüche und ZeU!mi e erbeten. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 

Ph. Stenger, Apotheker. 

Stellegesuch. 
Apotheker (Ende Dreissio-er, militär

frei) mit nur ehr guten Zeugnissen, 
wün cht bis April eine 'tellung zu ver
ändern. Ge uch ~teller i t verlobt und 
würde bei Ge tattung der Heirat zu lan
gem Bleiben sich entschlie en . Verwalt
ung, Pacht n icht au~<>eschlo ~en. Reiche 
prakti ehe Erfahrungen in gro en und 
k leinen Ge chä.ften stehen zur eite. üd 
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefi. 
Offerte u nt . U. 15 an d. Exp. d . Ztg. 

E rfahrener Apotheker, über 20 J ahre 
beim Fach, 37 Jahre alt, m it Prima

Zeugnissen , zu r Zeit Ver walter eine!:' 
Landapotheke, wünscht seine gegenwärt. 
Stellung zu verändern . Derselbe reflek
tiert auf die Verwaltung einer frequenten 
.4.poth eke oder auf Rezepturposten in 
einer Stadt . Eint ritt kann er folgen in 
der Zeit vom 1. J\fai bis 1. Juli. G~fi. 
Offerten nimmt entgegen 
Carl Kringer, Apst beker in Aichstetten. 

I nfolge andauernder Kränklichkeit vom 
Arzt veranlasst, den Sommer auf dem 

Lande zuzubringen , würde ich vorher 
noch für einige i)fonate leichte Stelle 
annehmen. Bade- oder Luftkurort mit 
schöner Umgebung bevorzugt. 

Ch. Simon , :3Iünchen , 
Pappenheimerstr. 10 II, r. 

Aushilfstelle 
über Ostern s u c h t zu übernehmen 

H. Dinkelacker, stud. pharm., 
Tübingen, eckargasse 9. 

Unterzeichneter wünscht von Anfang 
März auf 4-6 Wochen 

Vertretung 
zu übernehmen. Apotheker R. Neumann, 

Botan. Institut Erlangen. 

Sof.OI'ti' o·e Stelluno· ev_entuell Aus-
tl tl' Julfe , sucht 

ein unexaminierter H err, der bereits 
mehrere Jahre konditionierte. Offerten 
unter T. 48 an die Exp. d . Ztg. erbeten. 

1Jnexaminierter Gehilfe sucht nach 
1/ 2jähriger Konditionszeit, die er 

krankheitshalber unterbrechen musste, 
eine Stelle, auf der er nicht zu sehr an
gestrengt wäre u nd etwas mehr f~eie 
Zeit hätte. Er w ürde dagegell wemger 
auf hohes Gehalt sehen und einer Stelle, 
wo sich ein Lehrling befindet, den Vor
zug geben . Gefl . Offerten erbitte ich 
unter 0. K. 35 an die Exp. d. Ztg. 

J üngerer Gehilfe sucht zum 1. April 
Stellung. Freiburg und Umgegend 

bevorzugt. Offerten u nter R. 77 an die 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Schwarzwald. 
H erbst zum Studium gehend , suche 

zum 1. April gesundheitshalber leichte 
anooenehme Stelle im Schwarzwald bei 
be; cheidenen Ansprüchen, wo mir viel 
freie Zeit zur Erholung zur Verfügung 
steht. Beste Referenzen zu Diensten. 
Seckenheim i. B. W. Löwenhaupt. 

Apotheke 
in schön. Städtchen mit Oberamts
gericht im Fjirstentum Hohenzollern, 
Umsatz ca. 12,000 Mk. , Anzahlung 
40-45,000 Mk., Preis 93,000 Mk., 
gutes massives Haus, Restkaufpreis 
fest und billig, noch sehr hebungs
fähig, sofort zu verkaufen wegen 
Uebernahme eines grösseren Ge-
schäftes durch [22] 

Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
I ch suche für zwei H erren, tüchtige 

Fachleute, w elche zusammen 120 bis 
150000 :Mk. bare Anzahlung a ufbringen 
können, in grösser . Stadt der Rheinlande 
oder Süddeutschlands ein grösseres Apo
thekengeschäft zu kaufen , Antritt pr. 
Frühjahr, und bitte ich H errell: mit _V~r
kaufsabsicht vertrauensvoll nnt mrr lil 
Verbindung zu tret en. [16] 

J os. Biermann, Köln. 
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Apotheke, 
Rbz. Coblenz in grösserem Bade
orte , Umsat z 36,000 Mk., Anzahlung 
100 000 Mk., Preis sehr mässig neu 
erb autes Raus Hypot heken fest tllld 
billig, wegen Abgang vom Fache 
pr. sofort zu verkaufen. [23] 

Jede weitere A u skunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50 000 Mk. Anzahlung zu 
ver kaufen. Nur Selbstkä ufer bel. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Realrecht, in h ü bschem , wohl
habe~dem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze , Raus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk . 
Anzahltlllg sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

W eitere Auskunft hierü ber er teilt 
Jos. Biermann, Köln. 

"'•.•rach sehr langem Besitz Apo
.L'W the ke in Knrllessen, ganz 
besonderer Verhältniue halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
tlllter F. lV. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sac~sens, 
Realrecht, Umsatz ca. 50,000 Mk., 
Anzahlung 150,000 Mk., mit grass
artigem Hause nach langjährigem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. [21] 

Jede weitere Ausktlllft erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Thüringens, in schönem ~tädtchen, 
verbunden mit Fabrikation m edizinischer 
Specialitäten, Umsatz rein Medizinal 
.At. 10,000, im Fabrikgeschäft .At. 15,000, 
schönes grosses Haus, geregelte H ypo
th ekenverhältnisse, familiärer Umstän de 
halber m1t mässiger Anzahlung preis
würdig sofort zu verkaufen durch [17] 

J os. Biermann, Köln. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6:000 Mk. 
Ums., 3/ , Rez., für 35,00i) Mk. bei 
ca. 25,000 Mk.- Anzahltlllg zu ver-
kaufen. ~ 

Näheres unter D. U. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheke, 
Lothringen, gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch sprechender Bevölke
rtlllg, schönes Haus m. Garten, Um
satz 23 000 M., Hypotheken fest u. 
billig, familiärer Verhältnisse halber 
preiswürdig sofort zu verkaufen. 

W eitere Auskunft erteilt [4] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca.35,000M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E . V. an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in der Nähe von Er f ur t , Umsatz 
4500 M. , fast nur Rezeptur , Preis 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15] 

J os. Biermann, Köln. 
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Rezept-A6seflr.ei66iieher. 
Pri il. p h k 

mi h h ·m R ·, . r1 ~ i~t • i .Anznhlun 
·on •. 1 J TU Y· rk uf< n durch 

Dr . Vorwerk in Speyer. 

Kauf-Gesuch. 
In W iirttember g , Baden od. Bayern 
ird eine S tadt- odc·r bessere Land

Apotheke fort zu k uf•·n ;!C ucht. 
Oll· rt. Prh. unt. K . L . d. d. Exp. d. Zta. 

Um das melir uni! melir sicli einbiirgemiie .Ykbscliretben iier argJthclien l'erctdnun~en 6JU er{eiclitern, liaben tnit 

ein ..$cliema gJUsammengesteUt, das den 'florgJUß iier UebetsiclitLiclilteit, !DeuHiclilteit und . ~equemHclilieit uereinigt. j)et 

Einband ist sauber und starft, der Infia{t bestes .ßclireibpapiet mit scliönem i{ot- und .ßcliwargJdruclt. 

j: !l!)!!Jixi[)j ~;JL~~s:~~~~~.7.: !~;Jg ::~J!~ <JiJ:~::::::::::::::~;::..::::::::v:::,v:::,=,,=, :"...,.•••~·~:~-}-1)1 
lleine konzc .. ionierte. im Betriebe be

findliche chemische Fabrik, nahe dem 
Bahnhofe i.:;per. leben (5 :\finuten Eisen
bahnfahrt von Erfurt. gelegen, ist incl. 
1 )lorgen Land, an den Ei enbahn körper 
an tos end, mit kompletter Einrichtung 
zur Fabrikation chemisch-pharmazeutisch . 
Produkte, vorteilhaft ~u verkaufen. 
Die vor einigen J ahren neu erbaute An· 
Jage, mit sehr günstigen Wasserverhält
ni en, hübscher geräumiger Villa mit 
Garten, guten Arbeiterwohnungen, gutge
chultem Arbeiterstamme, bei billigen 

19arenprüfungs-jBücfier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 

In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker zur Füh rung eines Warenprüfungs-Buches verpflieldet. 

Löhnen, eignet sich auch zu jedem anderen 
Betriebe. Besichtigung gestattet; Taxen 
zu Diensten. 

Starker cz'n6and; gutes Papier mit Rot- und Sehwarzdruek. Preis des ßandes zu 100 ßlatt mk. 6.-

H. Trommsdorft~ ehern. Fabrik, Erfurt. Verfag der "Süddeutschen Apothe~er-Zeitungu. 
Apotheke in Bayern, :t~~ 
lieh Realrecht, bei 60000 Mk. 
Anzahlung zu kaufen ge· 
sucht. Chiffre-Offerten unt. P. 65 
an die Exp. d. Ztg. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
••••••••••••• ~ Fl asc hendr a ht § 

In Maschenweite s • b · · E bin g e n. nach Vorschrift Ie e m pnm.a Qualitä~, d oppelt verzinnt, sowie auch 

S hr h
.. gut gearbeitete e sc on e M o n t i e r u n g s d r a h t 

Kneipp-/(urunsfulf 
mit grossem Haus und Garten ist zu ver· 
kaufen. Anzahlung Mk. 20,000. Näheres 

Kam I• II e n billigst bei RudolfThörmer, verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. Wagener &: Co., Altcna i. Westfalen. 

e~e® . ~ 

durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

SilberneMedaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearb~itet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

~H+H~ Verschluss vollständ. diebes-
NQ sicher, f. alle Flaschensor ten 
xu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu La&ten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3"/o Vergütung. 

No. 2 : 100Fiasehen 112hoeb, 58breil) 5ß .At. l 3.-
• 3 : 150 • 165 • 58 • " 17.50 

4 : 200 112 114 eml. 20 -" " " " . r " . • 5: 300 • 165 • 114 • !Je " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

a Mk. 1.80 per Kilo franeo 
haben noch abzugeben 

Eppler-Groz & Rümmelin. 

••••••••••••• 
Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 

,Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler &·Co. 
K. W. Hoftieferanten. 

Esslingen. 

······--·iAili~iiltiiirJI 
Apparate-Bau-Anstalt ~ 

BIELEFELD~ 
liefert zur Fabrikation von Selters- f 
Sodawasser und .Brauselimonade~ f 

für kleinen Betrieb C 
den vollkommensten Apparat.~ 

. ßi~ferJs gesetzlieft geselzüfzferJ f 
mlf der goldenen medaille auf der f 
Koelzkunsf ·Ausstellung zu Koln 1893 f 
prämiirter Apparat z'st von den kleinen f 
m z'nera[wasser-,iJpparaten das ßeste, was .• 
6t'sher überhaupt auf den markt ge6raeht f 
1vorden t'st. f 

Preis Mark 190.-. f 
Z . d 't . c u Je er wm eren Auskunft ist mein V er- • 

tr~~er , I_Ierr Chr~s~ian Schellenberger, f 
t . Bockn~.g~n be1 Hßllbron ll: gern erbötig. f 
t P rezslzsten g r atis u n d j'r anco. • ............................................................. : 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .At. 4.10 
Pa in expeller u. aud. Richter'sebe Präp~ b. B. 30% Rab. 
Mariazeller Magentropfen u . Pillen 331/ 3 % Rah. 
Kirchmann'sehe Eisenmagnesiapillen 10 Seh. = 7.50 I 
Voss K!!tarrhpillen 100 Sch. = 70 .At. 
R. Brand! Schweizerpillen 100 Sch. = 70 .At. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

CARLOS THORN 
Gartenstr 31. S tUt t g a.r t Telefon 1169. 

Engro s-Handlztng in 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
Madera, Portwein etc. nur vorzügl. Qualitäten. 

~@J®~~ 

/ Preisermässigung. 

Capsul. golat. dur. cum. 100 Stack 

Bals.- Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 
,; 0,15 dto. 85 " 

0,20 dto. 95 " " 0,25 dto. 105 " 
" 0;3 dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" 

" " . " " 0,5 320 " 
Alles franko! Sofortige Expedition! 

Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt • 
- ··--- ··-

Alle anderen Capsules billigst 'unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in Würzburg 
von 

Apotheker Engen L a.hr. 
Zu g!eiehen Prez'sen 6ez' 

/Jpotheker eggensperger z'n Keil6ronnJ 
,iJpofheker Ar/fons ßuelznerJ Löwenapotheke, miine!ten. 
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f NE U I ~~~-.__, 
/f , ~ HYDRARGYRUM EXTINCTUM ~_'~ 

(Quecksilb erver reibung, 400 g = 334 g Hg.) 
Poststück 

400_[_} zu 1 kg 1000 g }zu 2,5 kg 2000 g }zn 5 kg 4000 g }zu 10 kg 
Ä. 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 lll. Salbe 26,75 lli. · "~ 
~Ä ~ "~! Chemische Fabrik in Helfenberg b. Dresden § 

· ~ EUGEN OIETERICH lf 
W ir o ffe~ieren zu Vorzugspreisen: 

Aqua Amygdalar. amarar. D. A. rKo. = 75 g., 100 K o. = 65 .Jt. jOI. Jecor. Aselli c. Cacao, neu} . . . . 
0 

Extract. "Cascar. Sagrad. fluid. · 1 • = 2.50 .At. (Gacao-leberthran, eigene llarke) Ongmalgluer 1 0· 2 .At,. mit 25 /o Rabatt. 
Extr. Chin~~ ~quos. u. spirit. D.A. 1 • = 8.50 .At. u nd 12 .At.. jsebumce.rvinifi.ltrat., echter _ ._ 
Extract. FlllClB D. A. . ..... 1 • = 13 .At., 100 gr = 1.50 .At. Huschtalg .. ... .. 1 Ko. = l.aO .At., 100 Ko. = 120 .At. 
Extract. Bydrast. fluid. D. A. . 1 • = 4.80 .At. Spiritus Formicar. D. A. . . . . 1 • = 1.30 • 100 • = 120 • 

. Extract. Opii D. A ..... . .. 100 gr = 7.50 .At. Spiritus Meliss. compos. D. A .. 1 • = 2.00 • 100 • = 180 • 
Extr. Bhei u. E. R. Compos. D. A. 1 Ko.=15.50.Jt., 100gr =1.75.Jt. Spiritus saponatus D. A . ... . 1 • = 80 g., 100 • = 75 • 
Extract. Secal. cornut. u. E. S. c. fluid. D. A. Sulfur depuratum D. A .... .. 1 • = 35 • 100 • = so • 

1 Ko. = 35 .At., 100 gr = 4 .At. und 1 Ko. = 7.50 .At. Tamarinden-Konserven, offen . 100St. = 4.Jt., 1 Schachtel= 45g. 
Liquor Ferri albuminat. D. A .. 1 Ko. = l.IO.Jt., 100 Ko.=100. Tinctura Chinae compos. D. A. 1 Ko. = l.50Jt., 100Ko. = 120Jt. 
Liquor Ferri sesquichlorat.D.A. 1 • = 50 g., 100 K o. = 45 • Tinct.Digital. e herb. recent. D.A. 1 • = 85 g., 100 • = 80 • 
Mel. depuratum D. A ....... 1 • = 1.80vlt., 100Ko. = 150 • Trochisci Santonin. c. Cacao . 100St. = 1.50Jt., 1000St. = 12 • 
Oleum Amygdalar., e igene Ung. Paraffini agitat. albiss. D.A. 1 Ko. = 1.70.Jt., 100Ko. = 150 • 

Pressung D. A. . .. . 1 • = 3.75./t., 100Ko. = 350Jt. Vinum Pepsfni D. A ... ..... 1 Ko. = 2.50 .Jt. 

Billigste Bezugsquelle für sämtliche chemische u. phlltrmazeutißche Präparate 
gettau tzach Vorschrift des Arzneibuches für das Deutseite Reich. 

Preise frachtfrei für das Inland, Postsendungen bis 5 Ko. Brutto und im Rechnungswert von 10 Mark an ebenfalls franko. 

· II. RA.A.B & C0 ·, Lohr a. lYI. (Bayern). 
Fabrik ehemiseher u. pharmazeutischer Präparate. Engros-Lager. 

Durch die Expedition der "Südd. 
Ap .-Ztg." in Stuttgart ist zu beziehen : 

For den Ha nd
Herren 

beste ns 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
emp fo hlen. 

Chem. reiner Dlilchzueker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur m 
Kartons von 500 Gr . 

Loeßund's ~lilchzwiebacll 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Posthandbuch Eierfarben! 
für die 

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Württemberg 
für den gesamten 

In· und Ausland -Verkehr. 

Unter Benützung amtlicher Quellen 
bearbeitet von Hermann Hettler, Oberpostsekretär. 

(FOr WUrlternberg herausgegeben im Auftrag der Ge neraldirektion 
der König!. Würtlemb. Posten und Telegraphen.) 

IV. Jahrgang. 1894. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von 
Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. 

Niemand sollte versäumen, sich dieses 
gediegene Buch anzuschaffen. Dasselbe 
schützt Denjenigen, der viel mit der Post 
zu thun hat, oft vor Schaden. - Die Aus
gabe für Württemberg enthält die jüngst in Kraft 
getretenen Tarife. 

Dr. Poppe,s 

Santai-Perlen 

Eingehagene 
Sebubtnarke. 

Jed. Flac. enth. in eleg. Packg. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 
des best. ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut . Hand· 
Verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedition ! Flacon 3 Mark. 

1'o Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine- K a psel-F ab1·ik 

HANNOVER-LIMMER. 

gar antirt unschädlich, 
in seit langen Jahren bekannter Güte. 

"... Prachtvolle Neuheiten. ..._. 
Man verlange meine soeben erschienene neue Preisli3te. 

Wilhelm Brauns,- ~ 
[H 

32522
] Farbenfabriken, 

Quedlinburg a. Harz-u. Reichenberg i. Böhm. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

{vide Bericht der "Apoth. · Zeitung" No. 84 
de anno 1890, p. 647). 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

Schlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

7. {neueste) Auf!.. 1892, geh. neu Jt. 12.- elegant iJ?- Hlbfrzbd. geb. neu .Jt. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Auf!.. nach dem neuen Arzne1buch bearb. 1890/91, geh. neu 

{statt Jt. 10.-) Jf,. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu {st-att ./t. 14.-) Mk. 10.- . 
4. Auf!.. 1885, geheftet ./f.. 3.- , geb. neu {statt Jt. 12.- ) Mk. 4.50. 
3. Auf!.. 1884, geb., wie neu {statt Jt. 10.- ) ./1. 3.50. 
1. Auf!. . 1878, geb. n eu Mk. 2.50. 

Gleichzeitig empfehle ich m~in grosses Lag.~r pharmazeutische~ un_d 
sonstiger Litteratur und bitte slCh vor Ankauf grosserer Werke stets _m1t mu 
wegen billigster Offer te in Verbindung setzen zu wollen. Ka t a l oge grabs. 
Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

11 5 

I Verlag von. Artbur Felix in Leipzig. 
~ ~ 

Atlas der officinellen Pflanzen. 
Darstell ung und Beschreib ung der im 

Arzneibuche für <las deutsche Reich er
wähnte n Gewächse. 

Zweiteverbes erte Auflage 
..-on 

Darstellung und Beschreibung 
sämmtlicher in der Pharmacopoea bo· 

russica aufgeführten 
officinellen Gewächse 

>on 
Dr. 0. C. Ber g und C. F . Sclnnidt 

herausgegeben durch 

Jlr. Ar tbur Meyer , Dr. K. Schumann, 
Professor an der Professor u. KUStos am kgL 

Universität in Marburg. bot. Museum in Berlin. 

1-9 Li eferung. 
Tafel I-LIII, C(})orirt mit der Hand. 

In gr. 4. I. Band 129 Seiten Text und IJ. Band 
Seite 1- 24 broch. 

Preis pro Lieferung 6 Mk. 50 Pfg. 

Digitale Bibliothek Braunschweig
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I 
1 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

KA.SSEITBIITDEK. 
4 6 

5 Meter lang 
8 10 Cbn. brez't 

Mullbinden···· 5,50 '-7,50 

Gazebinden (appr.) 5,50 7,50 

9,50 

9,50 

17,00 

55,00 

11,50 per 100 Stück 
12,00 ,, 10ö -

9,00 

. 35,00 
Cambri.cbinden. 
Flanellbinden. 

13,00 

45,00 
21,00 

65,00 

" 
" 100 ,, 

" 100 
ot't'eriert " 

Berliner Fabrik medicinischer Verbandstoffe 

BERLIN C. MAX KAHNEMANN Spandanerstr.3 n.[ 
.oz·e Fabrz"katz'on sämmtlz"cher zmprägnz"rter Verbandstoffe geschz"eht unter specieller Gontrolle des chem L b -

. · a oratori 
von Her'rn Geh. Rath Prof. Dr. Fresen1us zn wz·esbaden. U7n8 

D. R.•P. 41557. :II' 0. R •• P. 69598. 
A;deps l~nae N. W. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll

fet~ zewhnet sich d~rch chemi~che Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(~6 q.), aussero:z:dentlwhe Zartheit und Geschmeidigkeit aus un.d entspricht hin
Sichtheb der R~m~eit denjenigen Anforderungen, welche von dem Deutschen 
ApoJhek~r-':erem m .dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werken, Itn Jeder B~ziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 
aner ann worden 1st. 
H ~e rrtdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lana:e N. W. K" durch 

errn r? essor Dr. Ar.nold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
~a~lO~a~~rm~s der ~ömgl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover bürgt für die 

em ~-· hn un.ver~nderte Zusammensetzung dieses Präparat~s 
gern zu: ~~::ru~~~:~lungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kamm o·arnspinnerei 
BREMEN . . 

0 

~~~~~~~~ · 

Echter Fischleim 4nKWoaN~it~e:t~6.~6 :e~~~~d~lf 
' ge~~~ ~fr5öh:eioo~~-ibK~~~1rn 

J. John Nchf., Dresden-A. 
S~ezialitäten: 

Pulvenchathteln 

Pulvemhieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersätke 

Spitzdillen ~tOQQageq 
und 

Papierwaaren. Fabrik . 
Pßastmouvert~ 

Theepackungen 
für 

Gesthäftsbüther Pharmaceufische 

Rezeptbüthlein Zwecke. 

Severin lmmenkamp, Ch emnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

tiefer! a!!e für dz'e Jrrankenp ßsge srfordsr!z'ehsn /Jrtike! · k 
6 f "" .. .. . ,; ' zn an er annf 
ss sr vuts. masszgs Prszss. Prompter Versand. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist nun wieder regelmässig in der früheren bewährten 
Oualität am Lager un<l kostet : 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 136.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12•12" M. 140.- fiir 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. . 

' 1 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. :i: 

S~eziali!äten: 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Reehnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Digitale Bibliothek Braunschweig
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hel'ausgegeben von Apothekel' Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. /1 . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, . ohn~ Bestellgebühr: Im deutsch- österreich. 

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

. grösser_e ~ufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

27. Februar 1894. M 17. II Postge?Iet VIerteljährlich_ .Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich 'o. 6173 
~eitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

-·~··-+Ferns prech-Nummer der Red kt" 
. a I o n: Am t TI. 16 S -t - d e r D r n c k- n n d A n s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~-

Stutt_garl hat Fernspre_ch·Anschluss m1t folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt De erloch · . . . . . . .. .. . . . 
L>ndau, Ludw1gsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg Oberndo f p '. g • EbJngen, Esslmgen, Feuerbach, Friedncbsbafen, Ga1sburg, Geislmgeu, Gmund, Goppmgen, Hall, Heiibronu, Hohenheun, 

' r • fullmgen, Ravensburg, Reuthngen, Rottweii, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, W[b!ingen, Wildbad. 

Inllalts· Verzeicllnis. 
'fagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. _ Plaudereien wendung weniger 'gefahrlich sind, in Schar.hteln ver

über die Schweizerische Pharmakopoe. VI. - Ueber technische Ver- ordnet und von rlem Kranken etwa messerspitzenweise 
wendungdes elektrischen Stromes.- Wissenschaftliebe Notizen: Di- genommen werrlen." 
;;italis ferruginea. Bereitung der Tinkturen durch Perkolieren. Tber- Bis jetzt sind gegen die Vereinigun

0
o- nur die Kassen 

ruomeier mit Toluol-Füllung. Reiniguug von Alkohol. Zur Kenntnis 
der beim Gasglühlicht verwendeten Substanzen. Medizinische Seifen der Metzger, Schuhmacher und der Handlungscrehilfen auf
in Pulverform. Holz, namentlich Telegraphenstangen vor Wurmfrass getreten1 vermutlich, weil die Verschmelzung" mit andern 
zu schi_itzen. Schilddrüsenpräparate. -~ypsfiguren zu bronzieren. Syringa Kassen. 1h_nen erhöhte Opfer, oder verminderte Leistun
vulgarls gegen Malar~afieber. Zerstorung der Feldmäuse durch einen 
pathogenen Bazillus. - Handelsberieht. - Fragekasten. - Anzeigen. gen eJnbnngen würde. 

. U_eber die finanzielle Bedeutung der gesamten 
Arbe1ter~Versicherung in Deutschland giebt das Fach
organ "Die Berufsgenossenschaft" in einer der letzten 
N_ummern interessante, auf das Jahr 1892 bezügliche 
Ziffern. Danach sind bei einer Gesamtbevölkerung von 
rund 50 Mill. Seelen 12,5 Mi! I. Lohnarbeiter, wovon 
gege~ Krankh~it 7,7 Mill. versichert waren. Gegen Un
fall ~md 18 Mlll., gegen Invalidität und Alter 11,2 :ß'till. 
versichert gewesen. Entschädigt wurden bei Krankheit 
2,7 Mill. Personen, bei Unfall 210000 und bei Invalidität 
187 000. Der Beitrag belief sich im Durchschnitt bei 
Krankheit auf 35 M., bei Unfall auf 185 M., bei Invali
dität auf 120 M. Die Einnahmen betrugen aus Krank
heitsv:ersicherung 132 Mill. M., aus Unfallversicherung 
68 Mill. M., aus Invaliditätsversicherung 108 Mill. M. 
Hievon zahlten die Arbeitgeber für Krankheit 31 Mill., 
Unfall 54 Mill., Invalidität 4-7 Mi!!. M. Die Arb'eiter 
brachten im Ganzen 115 Mi!!. M. auf. Die Ausgaben 
erreichten 124 Mill. M. für Krankheit bei einer durch
schnittlichen Entschädigung von 35 M. pro Kopf, 54 :rtfill. 
Mark für Uhfälle (185 .M. pro Kopf), 108 Mi!!. M. für In
validität (120 M. pro Kopf). Seit dem Irrkrafttreten der 
Versicherungsgesetze ist eine Milliarde Mark und zwar 
zur Hälfte seitens der Arbeitgeber den Arbeitern zu 
Gute gekommen. 

Tagesgeschichte. 
Die F rage der freien Arztwahl für Angehörige 

der Stuttgarter Krankenkassen will noch nicht so bald 
zur Ruhe kommen. Zunächst steht die Sache so, dass 
die bisherigen 19 Ortskrankenkassen zu vier zusammen
geschmolzen werden sollen, die, da die gesetzlichen R.ück
l:tgen eines Reservegrundstockes zum Teil schon erreicht 
sind, zum Teil in naher Aussicht stehen, dabei ausser 
den gesetzlichen Mindestleistungen noch mancherlei Vor· 
teile bieten könnten, so Ausdehnung der Leistungen auf 
20, ja 26 Wochen, Gewährung freier ärztlicher Behand
lung und Arzneien für Familienangehörige, Geldunter
stützungen bei Geburts- und Todesfällen in der Familie, 
Krankengeld an Sonn- und Feiertagen, Ziele, die das 
Herz jedes Menschenfreundes erfreuen müssen. 

Was nun die "freie Arztwahl" betrifft, so fasst 
der bisherige Ausschuss diese Neuerung nicht so auf, 
dass die Mitglieder sich auf Kosten der Kasse von Jedem 
beliebigen Arzt behandeln lassen dürfen, sondern dass 
die Zahl der Kassenärzte bedeutend zu vermehren sei, 
von 13 etwa auf 30, um so jedem Arbeiter genügend 
Auswahl unter den Aerzten seines Stadtteils zu sichern. 
Gegen die völlige Freiheit der Wahl wird geltend ge
macht, "dass die weitaus grösste Mehrzahl der hier an· 
sässigen älteren Aerzte, welche weitausgedehnte Privat
praxis haben, sich an der Behandlung der Kassenmit
glieder nicht beteiligen würden und dass die Aerzte sich 
bei Einführung freier Arztwahl wohl auch freie Pa
tientenwahl vorbehalten würden. Es könnte auf diese 
Weise dann einem Mitglied sehr leicht passieren, dass 
ein Arzt, wenn ihn dasselbe Nachts in einem dringen
den Falle rufen will, denken wir nur an Geburten, ein· 
fach seine Hilfe verweigert, dies könnte ihm auch beim 
zweiten und dritten Arzt passieren und mittlerweile 
könnte für den Kranken das Leben aufs Spiel gesetzt 
sein. Haben die Ortskrankenkassen dagegen Aerzte, mit 
denen sie in festem Vertragsverhältnisse stehen, so sind 
derartige Fälle absolut ausgeschlossen, denn der Arzt 
muss, wenn er Kassenarzt ist, zu jeder Zeit Hilfe leisten, 
falls er nicht wirklich verhindert ist. • ' 

Als Hauptgrund wird · übrigens mit angeführt die 
Rücksicht auf die Ersparnis an den Arzneikosten. Ein 
Berichterstatter des "Schw. Merkur", der offenbar an 
der Leitung der Kassen mitbeteiligt ist, lässt sich dar
über wie folgt aus: 

"Es herrschte in den Kreisen der Kassenmitglieder 
seither die Ansicht, dass die Kassenärzte teure und viel
leicht wirklich wirksame Mittel überhaupt nicht ver· 
schreiben dürfen... Dem war jedoch nicht so, auch die 
Kassenärzte haben schon Rezepte, deren Anfertigung in 
der Apotheke bis zu 24 Mk. Kosten verursacht haben, 
verschrieben und auch diese Rezepte sind, trotzdem dass 
v~m ärztlichen Autoritäten festgestellt war, dass mit 
emem weit billigeren Mittel ganz dieselbe Wirkung in 

· der Heilung oder Besserung der Krankheit erzielt wor
den wäre, von der Kasse anstandslos bezahlt worden; 
der Zweck der Kassen bei Anstellung einer kleineren 
Anzahl von Aerzten war lediglich der, dem nie ganz 
aus der Welt zu schaffenden Simulantenturn einiger· 
~assen wir:ksam entgegen zu treten und die Kasse~?-· 
arzte zu emer zweckmässigen und dadurch für d1e 
Kassen billigeren Verordnungsweise anzuhalten. Letz
teres wird namentlich dadurch erreicht, dass der Kassen
arzt jedes abgeteilte Pulver in doppelter Grösse ver
ordnet und es sodann durch den Patienten selbst noch· 
nnUs teilen lässt, oder dass Pulver, welche in ihrer An-

Ueber den "Aalener Kranz" vom 20. Febr. wird 
uns berichtet, dass derselbe nicht in dem Masse besucht 
war, wie es wünschenswert gewesen wäre. Das ist frei
lich in einem Kreise nicht gerade verwunderlich, in dem 
die meisten Kollegen auf das Halten von Gehilfen ver
zichten müssen. 

Den Hauptgegenstand der· Besprechung bildete die 
bevorstehende Wahl des Ausschusses des Landes-Vereins. 
Zur Verlesung kam ein Schreiben Blezingers ·(Crails
heim) , wonach dieser eine Wiederwahl entschieden ab
lehnte. Demzufolge fand der Vorschlag des Plochinger 
Kranzes, Ra thge b-Gmünd als Ausschussmitglied des 
Jagstkreises und Müller- Gm ünd als Stellvertreter zu 
wählen, ungeteilte Zustimmung. Auch bezüglich des 
Vorstandes und dessen Stellvertreter einigte man sich 
auf den vom Plochinger Kranz gemachten Vorschlag, 
wenn auch einige der Anwesenden es gerne gesehen 
hätten, dass Hofrat Clessler die Vorstandschaft des 
Vereins übernähme. 

Berlin. Wie wir hören, wird der einer grossen 
Anzahl deutscher Apotheker personlieh bekannte Ver
treter der Grass-Drogenhandlung Brückner, Lampe & Co. 
in Berlin und Leipzig, Herr Rudolf Ga eml ich, am 
1. März d. J. das 25jährige Jubiläum seines Eintritts in 
crenannte Firma in Berlin feiern. 
"' Der XI. internationale medizinische Kongress, 
der im Vorjahre wegen der Cholera verschoben wurde, 
wird in den Tagen vom 29. März bis 5. April in Rom 
tagen. Die meisten deutschen Regierungen werden sich 
daselbst offiziell vertreten lJ..ssen, so z. B. Württemberg 
durch Herrn Med.-Direktor v. Koch. Aber auch von 
Seiten der privaten Aerzte is~ a~s J?eu~schland _beträcht
licher Zuzua zu erwarten. D1e 1tahemschen Eisenbahn
und Schi:ff~hrtsgesellschaften gewii.hren den B~suchern 
und deren mitreisenden Angehörigen beträchtliche Er
mässigungen. 

In Oesterreich ist man seit Jahren bemüht, einen 
Grundstock zur Gründung eines pharmazeutischen 
Pensions-Instituts zu sammeln. Wie bei uns in Ver
anstaltung von "Bazars"," Venetian~schen Me sen" u. s. w., 
so hat man dort wohl schon oft d1e Erfahrung gemacht, 
dass man am leichtesten die Schleussen der Mildthätig
keit zum Ergiessen bringt, indem man den Leuten ein 
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Vergnüg e n bereitet. So hat denn eine in Wien hoch
angesehene Apotheker- Gesellschaft "Marokkania", seit 
Jahren bereits die Vermittlerirr heiterer Geselligkeit unter 
den Wien er Standesgeno sen, auch heuer wieder ein 
Festspiel in Vorbereitung: "Ein Abend am Hofe des 
Grossmoguls von Marokko", das am 9. März auf
geführt werden soll. Die beiden grossen österr. Fach
blätter bringen bereits seit Monaten Bericht über Bericht 
über die Vorbereitungen zu diesem Unternehmen. Zu 
Erheiterung dürfte unsern Lesern vielleicht die Schilde
rung des Grundgedankens des Festspiels erwünscht sein, 
die die "Zeitschr. des Allg. österr. Apoth.-Vereins" ver
öffentlicht: 

"Der Grassmogul von Marokko, darüber tief betrübt, 
dass seine Lieblingsfavoritirr krank ist, droht dem Hof
arzt, ihn köpfen zu lassen, wenn er nicht binnen einer 
Stunde die kranke Schöne heilt. Ein Magier legt sich 
da ins Mittel und leiht dem Arzte einen ZaubermanteL 
Während der Magier als Bürge am Hofe des Grass
moguls verbleibt, unternimmt der Arzt eine Reise durch 
die Welt und fahndet eifrig nach H eilmitteln für die 
kranke Favoritin. Der Grossmogul neugierig, wo der 
Arzt sich befindet, lässt sich durch den Magier den je· 
weiligen Aufenthaltsort des Arztes vorzaubern. Dieser 
befindet sich im ersten Bilde in einer alchimistischen 
H 'exenküche; das zweite Bild zeigt ihn uns in Egypten, 
wo die Wiege der Medizin und Pharmazie stand, dann 
erblicken wir ihn im Haine Aeskulaps zu Epidaurus 
(Griechenland). Das vierte Bild zeigt des Arztes nächsten 
Aufenthaltsort - eine Gegend in China mit Opium· 
rauehern als Staffage. Schliesslich finden wir ihn am 
Markusplatze in Venedig, bei dem Feste , mit welchem 
die Bereitung des weltberühmten Theriaks stets ver
bunden war. 

Noch vor Ablauf der Stunde ist der Arzt wieder 
h eimgekehrt mit einem Schatze der besten Arzneien, 
der die Favoritirr augenblicklich gesund macht. Ihr 
bleibt aber ein Seelenleiden, sie fühlt sich tief unglück
lich. Da meint der Magier, das sicherste Mittel, selbst 
glücklich zu werden, ist, Andere glücklich zu machen 
und zaubert dem erstaunten Hofstaate des Grossmoguls 
(als Schlussapotheose) das Bild einer "nordischen" Stadt, 
in der die durch W ohlthätigkeitssinn, Edelmut und 
Herzensgüte berühmte Frau Vindobona wohnt. 

Da.ss der gerade jetzt politisch so sehr isolierte Be· 
herrscher von Marokko in der Marokkania sein Leben 
nicht einsam zu vertrauern braucht, beweist der Um· 
stand, dass bei seinem "Abend" nicht weniger als 
100 Damen und 40 Herren in Kostüm mitwirken werden. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 1. Mä.rz 1894, Abends 
8 Uhr, zu Berlin W., im "Leipziger Garten", Leip

zigerstrasse 132 stattfindende itzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 

Vorträge, und zwar: 1. H err Dr. W. Kinzel: Kritische 
Bemerkungen über den Nachtrag zum Deutschen .Arz
neibuch. 2. Herr Privatdozent Dr. Carl .Müller: Ueber 
einige neue botanische Modelle und deren Verwendung 
zum Unterricht. 3. Herr B. Seybold: Pharmazeuti
sches vor 100 Jahren. (Referent Herr Dr. P. Siedler.) 
4. Bücherbesprechungen. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Thom s. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. V u l p i u s. 

VI. 
Die allgemeinen Vorschriften für die Herstell

ung der Extrakte mit und ohne Perkolation sind 
knapp und klar. Ihnen · schliesst sich an eine An-
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· n zum .. • h · i e; wai er metalli eher er
un ·m n n . wie di B <>timmuna da ~ gr 
d r f)': ud n E ·t kt . in 20 ccm der ur prung
li h n F. t ·ti n flü. i"keit ohne Hinterla ung 

Methoden zur Wertbestimmung schon damals m~hr höchst sorgfältig bearbeiteten und übereinand . 
lei teten, als Manchem lieb war, und lernt zuglmch gestellten Blöcken aus gebranntem Kalk. In d er 
den geringen praktischen w ert von Anor~_nungen unteren be:findedt sie? beine d~inne ~it den bei;~ 
kennen , welche Bezugsquellen anstatt ~rufungen Elektroden, un zwrsc en resen rst ein Tiegel 

D
. k d Flagge aus Retortenkohle versenkt. Der Stoff der · 

vorschreiben. In solchen mgen ann Je 11 · ' un die Ware nicht decken! Ofen zersetzt werden so , hegt somit im Tiegel .-... r n Hück. tand lö lieh ein mu..: . 
1 w .• n lieh ter Fort:-chritt er cheint die 

ufn hmc inzeln r quantitativer ehalt be timm
un 1 und einer !ITÖ eren nzahl allo-emeiner wie 
uch b - nderer Identität r aktionen. olche quan
it ri B timmuno-en finden ~ ich , abue eben von 
·in ·r jodom<:tri-chen Ei enbe timmung für Ext~ac

tum l rri pomatum bei den Extrakten von Chma, 
piurn und trychno_. Die Alkaloidbe timmU?g 

i _ t ine titrim tri ehe unter Benützung von em
proz ·nti er wein<ni tiaer Häm~tox_ylinlö un~ als 
Indikator. Extractum trychm Wird als e~gent
lich . 'tandardpräparat behandel~ und durch Milch
zuckcrzu. atz auf einen Alkaloidgehalt von 15 Pro
zent inae teilt. Bei Opiumextrakt soll diese Ein-
teilung und zwar eine solche auf 20 Prozent 

:Morphin nur dann elfolgen , wenn dessen Menge 
eine grö sere i t, während nach unten eine Schwan
kung bi zu 1 Prozent zugegeben wird. Eine 
rohere Art von Wertbestimmung ist bei dem 
Fluidextrakt von Ca cara sagrada vorgeschrieben, 
welche bei 110° mindestens 30 Prozent Rückstand 
hinterla sen soll. Bei den narkotischen Extrakten 
dient al allgemeines AlkaloldJ·eagens eine Zwan
zig tel- ormal-Quecksilberkaliumjodidlösung unter 
der Bezeichnung .Mayer'sche Lösung 11

, während 
die Führung des eigentlichen Istbeweises durch 
Angabe bestimmter bezeichnender Farben- oder 
Fällungsreaktionen ermöglicht wird. 

Vorläufig und bis auf Weiteres liegen al~o unmittelbar unter der Wirkung des elektrischen 
die Dinge so, dass manches Extrak~, welches em Flammenb?gens, der von El~ktrode .zu E lektrode 
Apotheker in der Schweiz zurückwmsen kann und gebt. Morssan vermag auf drese W mse eine Tem
mu s , bei uns als verkäufliche Ware gelten darf. per.atur von 3000. Grad .~u erha.lten. Von allge
E le chtet unmittelbar ein dass das anders wer- memem Interesse rst zunachst dre Erzeugung des 
d:n ~uss, und kaum dürfte daran ~u zwe~fe~n ' Diaman~en . ~u diesem ~wecke. unterwarf der Er
sein, dass ein nächstes deutsches Arznerbuch brenn :finder er~e Mrsc_bung aus Gusselsen und gescbmol
Wandel schaffen wird. Je früher die betreffenden zenem Silber dreser T~mperatur, nachdem er sie 
Vorarbeiten beginnen und je umfangreicher. sie be~ ~it Kohlenstoff gesättigt. hat~e . Er erhielt dann 
trieben werden , um so besser wird es sem. ~er emen Stoff, der den Ruhm r~t~te, ohne Rest im 
Feststellung derartiger·, immerbin nicht ganz ~m- Sauerst~ff. verbrannte und drmembalb mal schwerer 
facher Wertbestimmungen ist besonderes Gewicht al~ destrlhertes W asse: war. Das . aber sind die 
darauf zu legen, _dass sie auch in d~r Hand von E1genscbaften des Dmma.~ten. ~1e E rzeugung 
minder Geübten srch brauchbar erwersen und an- gelang aber nur unter Ausubung emes sehr hoben 
nähernd gleiche Zahlen ergeben. Deshalb wäre Drucks, der von Moissan mittels eines Kunstgriffs 
es dringend zu wünschen, dass die zur Wahl ermöglicht wurd-e. Er führte nämlich in das 
stehenden Metboden von den Praktikanten der schmelzende Gusseisen Zuckerkohle ein und kühlte 
pharmazeutischen Institute unserer Universitäten den Schmelztiegel ganz plötzlich ab. Die Masse 
in grösseren Versuchsreihen unter Leitung des wurde dadurch an ihrer Oberfläche zu einer harten 
Laboratoriumsvorstandes nach einem gemeinsamen Kruste, und die flüssige Mitte kam unter sehr 
Plane durchgeprüft würden. Ein derartiges V er- hohen Druck. Die Diamanten, die auf. diese Weise 
fahren bat sieb seinerzeit bei der Morphin bestimm- erzeugt wurden, haben einen Durchmesser von 
ung im Opium vorzüglich bewährt und den Ueber- etwa •/io mm. Uebrigens erhält man nicht nur 
gang von der früheren zu der jetzigen Metbode weisse, sondern auch schwarze Diamanten, die 
ausschlaggebend beeinflusst. dreimal so schwer als destilliertes Wasser sind. 

Es ist ja richtig, dass auf diesem Gebiete 
noch manche bessere Erfahrung gemacht, die eine 
oder andere Reaktion mit der Zeit durch eine 
wertvollere ersetzt, ein heute vorgeschriebenes V er
fahren später durch ein vollkommeneres verdrängt 
werden kann. Diese Verbesserungen und V ervoll
kommnuogen der Prüfungsmethoden für Extrakte 
wie für galenische Präparate überhaupt, werde~ 
a~er um so ~chneller und sicherer eintreten , je 
baider man siCh zum ersten Schritte der Einfüh
rung solcher Prüfungen in Werke mit aesetzlicher 
G.eltung entscbliesst. Die Erfahrung 

0

wird auch 
lner der beste Lehrmeister sein und selbst in 
\}nserer alles verneinenden Zeit ist die alte Be
hauptung noch nicht bestritten worden, dass man 
auf dem Heuboden das Schwimmen nicht erlernen 
kann. Wir können unseren schweizerischen Fach-· 
genossen nur dankbar dafür sein , dass sie uns 
vorausgescb wommen sind. Die Extrakte sind hoch
wichtige und teilweise sehr stark wirkende Arznei
mittel. Von zwei Dingen eines! Entweder muss 
dem Apotheker die Selbstbereitung derselben aus
nahmslos auferlegt werden oder man muss Mittel 
u~d .w ege haben, sich beim Einkaufe von der 
ncbtigen Beschaffenh~it der Ware zu überzeugen. 
Nur zu .lange schon rst das Betreten jener Wege 
d?rch dre Behauptung hintangehalten worden, dass 
dreselben noch zu unsichere seien. Dass sie in 
"YVirklicbkeit schon lange gangbar sind und be
~~~ge~ we_~·den J?Üssen, wenn man eine Bürgschaft 
f~r dre G'!te emes Extraktes haben will , möge 
em der mgenen_ Erfahrung entnommenes kleines 
Beispiel zeigen. 

. Bei Ferrum und s~inen Präparate? wird der Die durch die elektrischen Ofen erreichbare hohe 
~rsenl?ebalt bald gar mcbt, bald. gewiCbtsanaly- Temperatur ermöglicht Schmelzungen vorzunehmen 
trscb 1? der Form von Oxyd! · endhc~ auch mass- und dadurch Verbindungen zu erzielen, die man 
a~alytr~cb und zwar sowobl.Jodometnsch! als auch bisher für unerreichbar hielt. So gab auf 2250o 
m1t Ka.humpermanganat bestimmt. Dass eme solche, erhitzte Alaunerde bei Zusatz von Chromoxyd 
d~m .emzelnen Fall ~ngepasste Abwecbselung, mag kleine rubinrote Kristalle, Zinkoxyd, Kalciumoxyd 
~1e siCh a?cb etwas mko~sequent ausnehmen, doch u. s. w. konnten vergast werden. Noch ausge
rhre Vortmle ~at, wer ~ocbte. es 1eugnen? UmS? debntere Wirkungen .wurden erzielt, wenn die 
konsequenter .:st auch bJer illlt dem A~~dr~ck • Lr- Elektrizität dazu herangezogen wurde, chemische 
quor• aufgeraumt worden, .welche~ ganzheb aus Verbindungen zu trennen. Aehnlich der schon 
dem Buche . verschwunden 1st. Wrr fi.nden also länger bekannten Darstellung des Aluminiums aus 
Ferrum acetJcum solutum, Fe~rm~. albunun~tum so- Thonerde kann der elektrische Strom in der 
lu~um u. s. w., gerade so .wre fruhe! Calcmm hy- Metallurgie zur Reingewinnung der meisten Metalle 
dncum solutum, Ammomum hydncum solutum, aus ihren Sauerstoffverbindungen dienen m:id die 
Chlorum sol~1tum, und später Kalium hydricum so- Metallurgie hat nicht verfehlt, ' diese Errungen
lutum, Natn~m hypochlorosum ~olutum u_nd Plum- schaften auszunützen, so zur Darstellung des 
buJ? ~ubaceticul? solu~um. Drese BezeiChnungs- Magnesiums, Uraniums, Vanadiums, Chromiums und 
weise !~t ents~bieden die_ bessere und erspart vor anderer. Auch das Scbweissen der Metalle kann 
allen Dmgen Jeden Zwerfel darüber, ob man die damit vorgenommen werden 
betreffenden Lösungen unter Aqua, Liquor, Solutio . · · · 
oder sonst wie zu suchen habe. In einer früheren Aber ~uch V erbmdung en werdendamiterzielt, 
Ausgabe der preussiscben Pharmakopoe ·war sie so z. B. b~1 der Darstellung d~s Ch~orofor~ s a_us 
auch schon ein-, wenngleich nicht ganz streng C?lor~a~rmm und A~etoncblorur. Dre Operatwn Ist 
durchgeführt und wäre zweckmässig beibehalten, hrerber m grossen ~ugen folgende .. In den Apparat 
bezw. noch weiter ausgebildet worden. Uebrigens werde_~ etwa 300 l. emer .~OJ?roz~ntrg~n Seesalzlos~ng 
bat auch die schweizerische Pharmakopoe diese g~.scbuttet und drese Flussrgkert w1rd du:ch bmsse 
Ausdrucksweise auf wesentlich wässerige Lösungen Dampfe . zum K?chen gebracht. Man lass~ nun
beschränkt und beispielsweise Tinctura Jodi unter mehr durch Bleiplatten den Strom durch d1e Sub
diesem alten Namen beibehalten. s~anz. geben! wo~auf d~s Chloroform .entweichtJ und 

. Extractum Belladonnae kann bekanntlich nicht 
ZU: Jeder Jahreszeit bereitet werden, da hierzu die 
fnscbe Pflanze gebraucht wird. Unsere Heidel
?erger Krankenbausapotheke war daher im Früb
Jabr:e 18 6 genötigt, von der Bestimmung der 
badrscben Apothekerordnung Gebrauch zu machen 
welche gest~ttet , ausnahmsweise galenische Prä: 
pa~ate von emem anderen Apotheker zu beziehen. 
Wrr wandte? uns an einen inzwischen verstorbenen 
Apotheker ~n Mecklenburg, welcher die Fabrikation 
pharmazeutrscher Präparate im Grossen betrieb 
und uns _schon früher einmal ein tadelloses Ex
trakt geliefert. hatte: Seine diesmalige Sendung 
ergab aber lerder emen Alkaloidgehalt von nur 
0,45 Prozent, während unser selbstbereitetes Ex
trakt stets .einen solchen von 1.25 bis 1.50 Pro
zent aufgewresen hatte und auch in dem früher 
aus der o.ben bezeichneten Quelle bezoaenen Ex
trakt wemgstens reichlich 1 Prozent Alkalo'id ge
funden ~orden. war. Auf unsere Beschwerde er
folg~e eme zremlicb kleinlaute EntschuldigunO' 
W?rm ausgeführt wurde, dass auch der selbstb~~ 
rertete V ?rrat des Herrn Kollegen gerade in diesem 
Jahre. mcht ausgereicht hatte und durch Bezug 
aQus emer .. anderen ' uns nicht näher bezeichneten 

uelle erganzt worden war. Natürlich sandten wir 
das Extrakt zurück. Man sieht hieraus, dass die 

In den Gruppen .. Flosu und Folium" ist das s~ch m zwm SchiCl).ten m der Vorlage kondenswrt; 
Streben nach Kürze zur Leiden~chaft ausaeartet dre untere Schicht besteht aus reinem Chloroform. 
und hat Fassungen b~rbeigeführt, welche derjenigen Der Bleiwei~sd~rst~llung mit Hilfe der Elektro
von Flores Rosae . 1m deutschen. Arzneibuche an lyse wurde bereits m dresem Blatte gedacht, ebenso 
Lakonismus ni?ht nachstehen. Wenn beispielsweise wie derGewinnung vo~So~a. Auch.dieGewinnu~gvon 
de::, ganze Arbkella~tet: ~ Flos Malvae. Die gan~e Sa_uerst~ff aus Wasser ~st m n_utzbnngender W e1se ?e
Blute von Malva s1lvestns L. mit blauvioletter rmts erzreit worden. Nrcht mmder beacbtenswertsmd 
Bl~menkrone ", so ist das doch gar zu wenig. Mit die neuen Methoden von Potier, mittels welcher auf 
glm?be~ ~echte hätte man für Silbernitrat oder Glas, Porzellan u. dgl. elektrolytische Metallnieder
K~humJodrd Abschnitte folgenden Inhaltes ausar- schläge zurVerzierunghervorgerufen werden können. 
beiten k~nnen.: • Argentum nitricum. Ag NOS " Man verwendet eine Mischung von etwa 7 5 Teilen 
oder. nKalmm Jodatum. Kristalle von KJ.• Da er- gepulvertem Silber und 25 Teilen boraxsaurem 
scbemt es noch als wabre G:rossmut und Raum- Blei, welche mit wenig Terpentinöl und Hinzufüg
verschwe~dung, dass man den Pflanzennamen den ung von Fett gerieben wird. Mit einem Pinsel 
Autor ~~1gefügt und bei Flos Tiliae den Namen trägt man nunmehr die Mischung auf die ent· 
Scopoh s vor dem Vergessenwerden geschützt hat. sprechende Zeichnung des Gefässes auf, trocknet 

U b t b 
. es und bringt es auf eine so hohe Temperatur, 

e er ec m~cbe Verwendung des dass ~as g~sc~molzene boraxsaure Blei sich in das 
elektriSChen Stroms Matenal emfnsst. Zum Schluss wird das Glas-

Im vor· J h . . " . oder Porzellangefäss in ein elektrolytisches Bad 
schon einm~enda:a~Fa~~ crdJe~er Zei~schr~t wur~e ge~aucht! d3:nn bedecken sich die entsprechende~ 
Tag vergehe dass n~~oe~esen, assh ftaum em Teile mit ernem sehr fest haftenden elektrolytl· 

d
. . • e rrungensc a en auf sehen NiederschlaO'e 
Jesem Gebiete auftauchen. In einer recht lesens- A h . o . . . führt 

werten Zusammenstellun d. Gew.-Bl. a . uc .. d1e. Versrlb.erung . de~ . Ersens. 
wir nachstehende Mittei~naen. · W. finden man auf ahnhebe W mse smt ermger Zert aud 

Schon vor eini en J h 5 k · . .. Der Gegenstand wird in ein warmes ~a 
Cowles den Korund~Fre~ r~~n ~~~J:n die Gehruder v~.n verdünnter Salzsäure und sodann in ~lne 
härtesten der Körper den biamant ~nd Pars?n den Losung von Quecksilbernitrat versenkt. ·Das E1se.n 
Schmelzofen fabrizie~·en Diese Eer~~~; el~k~I~che~ b~teckt sich mit einer Quecksilberschicbt, auf dl: 
die jüngsten Untersuchurigen von H e ~n. ur~ ~Je • ~enn m~n es endlich in ein Silberbad tauch h 
ein neues .Stadium getreten Gan~nry. 01~_san. m as SI.lber mederscblägt. Der Prozess ist noc 
ist die Konstruktion eines ·elekt · .mgentumhch w?hlferle_r, ~enn man vor der Versilberung . das 
ofens. Er besteht der Hau tsacb~s~he~ Schmelz: Eisen mit emer dünnen Schicht von Zinn überZiehtd. 

P ac aus zwer Durch den elektrolytischßn Prozess un 
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durch die neu~n . elektr ischelud Mett~oden. bereit
1
e
1
n 

· h geo-enwärtig m ganzen n rus nezwmgen vo -
~ndig~ Umwälz~ngen vor . . So verstand es z .. B. 

der französische Techmker Kellner , Papier 
~· ~h den galvanischen Strom aus der Holzfaser 
h ur zustellen. Er brachte zu diesem Zwecke zer-
e~nittenes Holz mit einer Lösung von Seesalz in 

~~ene Behälter und liess durc~ diese Kombination 
den Strom ßiessen. Das ~abnkat,. das er ~o e~
zielte, soll sich durch . seme yY msse, F estigkeit 
und seinen billigen P reis auszeichnen. 

Ferner möge der Oxydierung von Kaliumchlorat 
aus Chlorkalium, Sauerstoff, her rührend von elektro
lytischer Zersetzung des Wassers, hier gedacht 
werden, den eine französische und eine Schweizer 
Fabn k betreibt. 

Die elektrische Gerbere i gewinnt tagtäglich 
an Ausdehnung , mit ihrer Hilfe wird es möglich, 
leichte Kalbshäute, die sonst zu ih~er Reife 3 
Monate brauchen, in 24-30 Stunden zu gerben; 
schwere Kuh- und mit tlere Rindshäute in 84 bis 
96 Stunden. Rindshäute schwerster Art, die früher 
ein Jahr bis 15 Monate bearbeitet werden· mussten, 
erreichten ihre Reife in 96 bis 108 Stunden. Der 
ökonomische V orteil dieser Methode liegt aber 
nicht allein in der Kürze des Verfahrens, sondern 
auch in der grösseren W ohlfeilheit der Apparate. 
Die Erzeugnisse sollen bei alledem vorzüglich sein. 
Die gerbende Wirkung ist keine chemische, sie 
beruht wohl einzig darin, die Diffusionsfähigkeit 
der Hautporen für die Gerbsäurelösung zu ver
mehren. Auch die Bleichereien haben die Elektri
zität in ihre Dienste gezogen. Nach dem Ver
fahren von Hermite wird die 50foige Chlormagne
siumlösung verwendet und diese durch den elektri
schen Strom zersetzt . Siemens u. Halske 
Iiessen sich ein neu es V erfahren patentieren, das 
auf der Bildung von Ozon ·durch den elektrischen 
Strom zu beruhen scheint. Manche dieser V er
wendungsarten wären freilie"h nicht im Stande, die 
bisherigen V erfahrungsweisen zu verdrängen, wenn 
die Elektrizität erst auf dem Umwege der Er
zeugung durch Dampfkraft aus Kohlen gewonnen 
werden müsste. Al~ein seit man die lebendige 
Kraft des fliessenden W assers auf rein mechani
schem Wege in Elektrizität zu verwandeln ver
mag. hat die Bedeutung der Elektrizität für die 
Technik ja ausserordent lich zugenommen. Die 
Kraft der Sonne hebt die Nebeldünste der Wolken, 
deren flüssig geworden es Nass speisst als Regen 
Quellen und F lüsse, deren rein durch das Gesetz 
der Schwere veranlasste Neigung zum Meere treibt 
den W ellbaum , d-essen Bewegung die elektrische 
Maschine zur Umdrehung br ingt. So tritt denn 
die Sonnenwärme mittelbar in den Dienst der 
Chemie und vermag hier Wirkungen zu erzielen, 
die die Technik auszunützen jeden Tag mehr sich 
beeifert. Mit allem Recht darf unsere Zeit als das 
Zeitalter der Elektrizität bezeichnet werden. 

Das öffentliche Gesundheitswesen dürfte von 
der Klärung der Abwässer durch Elektrizität 
Nutzen ziehen, ob auch die Reifung des Weins 
durch dasselbe Mittel ein Fortschritt ist, bleibt 
zunächst dahingestellt. 

Interessant ist eine neue Krankheit, der el ek
tris c h e So nnenst i ch. Unter dem Einfluss des 
elektrischen Lichtbogens treten bei den Arbeitm·ri 
der metallurgischen - W erkstätten eigentümliche 
Hautveränderungen ein , sie empfinden Stechen und 
Brennen, ähnlich wie bei Brandwunden, die Haut 
wird bronzefarben bis kupferrot. Dass auch eine 
lJ_"eberreizung der Augen sich geltend macht, braucht 
mcht zu überraschen, zunächst werden sie minuten
lang blind, dann erscheinen alle Körper in safran
farbigem Lichte. Da . das elektrische Licht sehr 
wenig Wärme erzeugt , müssen diese Wirkungen 
auf die chemisch e Wirkung der Strahlen des 
elektrischen Lichtes zurückgeführt werden. 

Auch in der pharmaz. Grassindustrie spielt 
allmählich die · E lektrizität mehr und mehr die 
Rolle des "Mädchens für Alles". 
. So wird z. B. Aristol von den Farbenfabriken 
m Elberfeld durch Einführung des elektrischen 
Strom~s in eine Lösung von Thymol, Natronlauge, 
Jodkahum und W asser bereitet ebenso dient Elek
trizität zur Bereitung von Jodoform , Bromoform 
und Chloroform. Für Herstellung von Soda , Jod 
und . Brom bestehen schon lange Patente , nur 
schemt es, dass diese die. bisherigen Fabrikations
ve~fahren noch nicht wirksam verdrängen konnten. 
Bei der HerstellungvonSoda ist es zwar nicht schwer, 
durch starke elektrische Ströme Kochsalzlösung zu 
zerlegen, die Schwierigkeit liegt in der Herstellung 

~Oll z.ellen, durch welche eine Wiedervereini UD" I ·bmac:k alkoholi-.cher Te ränke (Iurch Einpr .... tn 
ir mit so starken yerwandt chaft !!raden be abt n V•Jn auer toff zu \'erbe ern . eben o .,oJI.:n 

omponenten verhmdert wird. peiM:Öic vorteilhaft mit \Ya -. r roff uperox ·d be-
. Ein ~ch~n lange gehegter W un eh der Elek- handelt erden. -

triker , d1e Immerhin ko tbilliae Elektrizität de Zur nn ni r 
langsam aber anhaltend wirkenden elektrischen wende n 'ub tanz n. Alle MetaUe (r · p. 
Stro~s ~urch pynamoelektrizität zu er .. etzen . xyde der eriuw- und Lanthangruppe · ind zur 
schemt. swh gleichfall zu erfüllen. Weni.,. teru. ntersuchun heran •ez.o(J'en worden. Zu deren 
soll es. m Boston gelungen ~i~ . mit durch Dynamo- Her telJung dienen vorzua wei · e die Mineralien 
maschinen erzeugter ElektriZität zu tele!!Taphieren. ) l o n a zit . welche 70° 'o xYde von 'erium, Lan-

Wissenschaftliche Notizen. 
Digitalis ferruginea. Goldenb e r a hat ver

schiedene Versuche zwischen den verschiedenen 
Digital.is~rt~n angestellt und will gefunden haben 
dass Digitalis nervosa 1 1/2mal, D. ferru!!inea 10 mal 
so stark auf das Herz seiner V er uchsfrö ehe 
e~wi~kte. E r schlägt geradezu vor'"), die altehr
wurdige D. purpurea zu Gunsten ihrer bwe ter 
Ferruginea zu enthronen , da dadurch die oft so 
störenden sekundären Einwirkunaen auf den Iaoen 
vermieden werden könnten. E; scheint un , das 
noch mehr a l s ein genauer V er uch nötig sein 
wird , ehe die noch jüngst von dem verstorbenen 
Billroth so sehr gerühmte Digitalis purpurea im 
Obsoletenschrank vermodern wird. Am Gehalt
reichsten an Glykosid erwiesen sich bei den Digi
talisarten überhaupt die Samen , dann die Blätter 
und zuletzt die Stengel. G. g l a ubt, dass die 
Wirkung gut aufbewahrter Blätter, 10 Jahre er
halten bleibe.~ 

Bereitung der Tinkturen durch Perkolieren. 
G. Seelig er in Dresden hat den wiederholt auf
getauchten Vorschlag, die Tinkturen durch Perko
lation zu bereiten, eingehend verfolgt. Seine V er
suche führten zu dem Ergebnis, dass das bis jetzt 
übliche Verfahren nach dem D. A.-B. •vor der 
Hand das allein richtige und rationelle • ist. Als 
Ausgangspunkt der V ersuche diente Tinct. Chinae. 
Er zog 100 gr der offizinellen Succirubra nach 
3 verschiedenen Methoden aus 

I. nach dem Arzneibuch, 
II. durch Perkolation bis einschliesslich des 

ausgepressten Rückstandes 500 gr Tinktur erzielt 
waren, 

III. durch Herstellung eines Fluidextraktes 
nach dem D. A.-B. , so dass schliesslich aus 100 gr 
Hinden 100 gr Fluidextrakt erhalten wurde. 

Nach I. wurden von 500 gr Ansatz 495 (!) gr 
ausgepresste Tinktur erhalten. Also blos 5 gr (!) 
Verlust. 

Nach II. wurde 625 gr verdünnter Weingeist 
verbraucht, also 125 gr Verlust . 

Nach III. waren gar 1250 gr bis zur fast völligen 
Erschöpfung der Rinde nötig, .die allerdings durch 
Abdestillieren wieder zu m T ed gewonnen wurden. 

Mag nun das III. V erfah~·en als da~ zur grö t
möglichen Ausnützung dm: Rinde vo~-teilhafte ~er
scheinen so ergab doch eme vergleichende Prufung 
des nach obigen 3 Methoden erzielten Produktes 
auffallenderweise wenig Unterschiede sowohl im 
Gehalte an Trocken-Rückstand und an Ge amt
alkaloi:den. Er betrug aufsteigend von I. zu ill. 

Trockenrückstand 23,80, 26,545, 27,345 °/o. 
Gesamtalkaloi:de alkalimetrisch 3,231 , 3,29 , 

3,6960Jo. . . ~ 
Gesamtalkaloi:de graVImetn sch 3,244, 3,<>46, 

3,738 °/o. . . .. . 
Das Ergebnis spncht Jedenfalls für Beibehal-

tun O' der bisherigen Methode. 
0 D. Pharm. Centralb. 

Thermometer mit Toluol-Füllung ~ tell~ R. 
0 . G r o s s e in Ilmenau her. D~e V ~rzüge dieser 
Füllung werden von der Fabrik Wie folgt ge-

schildert: 0 · t b · 
Toluol siedet bei etwa 170 , ge[nert er.. .m 

_ 70o. Dessen Farbe ist schwarz, llchtbe tändig 
kann somit leicht abgelesen w~nlen . Der ~us
dehnungscoefficient des Toluols. ~t 5 ~al g~o er 
als der des Quecksilbers , daiDit I ~ eme gro ere 
Genauigkeit in der Einteil~ng u.nd IDl _Abl.e en e~·-

.. O'licbt sein spez. Gem cht 1st 0. 1 • In:. Foloe 
moo ' ·· d t kerer dessen ist die Anwendung gros ~rer u~ ar 
Röhren und Kugeln ' und daiDit germgare Zer-
brechlichkeit erzielt. 

Reinigung von Alkohol. Nach dem Bull~tin 
.d. l. Soc. chim. d. Paris• verwend~t man hie~u 

k .. ·g Nati·I·umdiox~d tutZig macht die 
zwec massi J • " • H kt 
vor()'eschriebene Menge 100- oOO gi per e o-
lite~! Hiezu gehört auch der V{)rschlag ' den Ge-

*) C. B. durch Pharm. Post Nr. 7. 
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than und Didym in erbiodun17 mit Pho phor-
äure und Kie. l äure enthält: T horit und ran

g i t welche einen !!TO en Prozankatz Thorium
oxyd enthalten . Gadolin i t und Orthit. Minera
lien. welche :~5 bis 40° 'o Yttriumoxyd in Verbin
dung mit Zirkon und xyden der armetaUe ent
halten. Die xyde von Lanthan und Thorium 
kommen in grö erem l:"mfange als die anderen 
zur Verwendung, und die grüne Farbe die einigen 
die er llintel eiaen i t verdanken ie der Gegen· 
wart von E rbiumoxyd. Die Oxyde von Didym, 
... -iob, Yttrium werden el tner angewandt und haben 
keinen bemerkenswerte n Einßns auf die Farbe 
des Lichtes. 

Mantel. Licbtt.tärken. Farbe. 
Thorium 31,56 bläulichwei 
Lanthan 2 ,32 wei s. 
Yttrium 22,96 gelblic~weis . 
Zirkon 15,36 wei . 
Cerium 5,02 rot. 

Der beste Lichteffekt wird erhalten mit einer 
Mischung von 2/s Thorium und 1/s Yttrium, wäh
rend, wenn dem blauen Farbenton nichts entgegen
steht , da Maximum der Lichtstärke von einem 
nur aus Thorium bestehenden fantel erhalten 
wird. 

D. Pharm. Centralb. 

Medizinische Seifen in Pnlverform. 
setzung aus r . 11. 

apo camphorat c. Bals. peruv. 
Rp. Camphorae 2 

ulfur. depur. 5 
Bals. peruv. saponif. 10 

apon. pulv. 3 
M. 

apo ulfur. naphtolat. 

apo 

Rp. Taphtol.p 5 
ulf. depw·. 5 
apon. pulvis. 90 

M. 
boraxatu . 
Rp. Boracis 

apon. pulv. 
M. 

5.0 
95,0 

a po thym olisa. t . 
Rp. Thymol. 

apon. pulv. 
M. 

2 
9 

apo b enzoato . 
Rp. Benzoe pulv. 3 0 

apoo. 97 ,0 
M. 

apo c. lapid. Pumici . 
Rp. Lapid. pum. pulv. 

apon. pulv. 
20,0 

0,0 
M. 

apo jodatu . 
Rp. Jodü pur. 2,0 

pon. pulv. 9 ,0 
M. 

apo c. cal car. chlorat. 
Rp. Calcar. chlorat 10,0 

apon. pulv. 90,0 

Fort-

M. D. _ · ou>. r emed. 

Um Holz, namentlich Tel egraphenstangen 
vor Wurmfra zu chützen, empfiehlt M. Mer in 

ancy ein\ erfahren welche mit der Behandlung 
de Baume beginnt während der-elbe noch im 
Boden wurzelt. ach der Behauptung jene Forst
manne ist e eben nur die im :tamme und im 
Mark enthaltene tärke, welche die Würmer als 
Nahrung auf uchen: fehlt diese o bleibt da Holz 
>om Wurmfra unbehelligt. Cm nun die tärke 
zu entfernen . wird wie >om Patent- und techn. 
Bw·eau von Ri chard Lüder ~ in Görlitz mitge
teilt wird. an den Bäumen, welche im Herb t g -
chlaaen werden ollen. im voi-anaehenden Frühling 
chon° oben am tamme ein fn breiter treifen 

Rinde gänzlich entfernt o da der aft am Auf-
tei()'en in die E:rone >erhindert i t. In Folge 

de 
0

en zehrt der Baum zur Blätterbildung den 
o-anzen Stärkegehalt d ammes auf und geht 
~atürlich während de mmer ein i t aber nun 
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i1l form dessen Reinkultur 

Solches cholera verwandte -~tatz enUm 'einen Versuch im 
d M"use to e e 20 -""-1" gesun e a b~reitete Danysz -t u aser 

Grossen anzustellen,. . 50 Liter Wasser und 
. k lt . löste diese m B t I 

t .. blich Rem u _m ' . 't 80 000 Stückehen ro . n 
bilildrü npräpnrat . Da __ hr~at~e ~eben imprägme~·te bi~~~n di~se auf mehrere Hektaren 

. n I ri und Pc r .bur" au _ge~a ;r· ·i".keite~ Bar s. Semtt~ die Mäuselöcher geschoben und 
mi F. in prit.znnacn or anl c e_~ u_ o Art Land verte m sich schon eine Menge 
zu b~il o z• I • 't zahl! iche Vor chlage dte~er h ~ am dritten Tag dfan~en später bei den Acker-

n. r B r o' . ~~ - ~ qua r d - und d' A ~- oKn vda. c(Eex- kranker Tiere un e was Kadav~r V ersuche an 
• -h b )" er t m ar m ·t osse Menaen · d 

y ·rjünZtu . ..,.,mllt I" a. en ~n R. d ) Cerebrin arbm en '. gr d a~ Autor selbst zeigten ' ~ss 
k u dem Herzflet cl! e. 1~. e_ f tt) und andern ~Ieren .?n M h Hund Katze, Hornvreh 

llirnsub.ranz-Au ·züaeJ ~ ephnn ~ ~~ten_ e _ der Bazillus für -~n~c '· ' c. B. 
ndern ·Hun~or n- der tieri«chen ZKoräi~ e~ ~~~t und Geflügel unschadhc~epi~~t. de pharm. 10. 2, 94. 

b ll und achahmer gefunden. u . 
u I r ~ h'ldd .. (Glandula tbyreoi- • ht 
uch d r .. aft der c I ru e ' . "t BandelsberlC . 

dea de Kälber. der bei Ba _edow eher Krll;n~~e~~ Stuttgart den 23. Februar 1894. 
I ·xocdem "Ute Dien te lersten soll. Ie . . . . t bekanntlieb durch die Konk_urrenz 

hajt nun tatt aekochter Drü en der~n Glyice~I-kD- d AnH .. tldPl!r.rll~ ~~reise allmählich in einer V!teVIse lget-
1 Th "d n zu nJe - er an " M h'' ufiO' m1 er us Au zu , verwendet und a yre01 1 . en rückt worden, dass grössere engen a. o 

tionen ebraucht. Apotheker B_enz _o n m Kop. -~ verbuft wurden. haben .die Farbwerke 
I n trocknet olche Drü en m femst zerscbmt- Um dem entgegen zu tredten, 
Jß"(; . . bt d . .. t b k t gegeben ass 

t nem Zu tande' zei reibt da Pulver ' . ZJe as m H~chs. *b:n:norr bei i Kilo nicht unter M. 102.-, 
vorhandene Fett mit Aether au ~nd berer~et daraus I Antib~f~~eniger nicht unter _M. 105.- Netto. Kas~e, ·f 
Pillen die er mit Cacao über~teht. Eme solche bei Zi~>l entsprechend höher, w~Iter verkauft werden ar . 

Triest, den 9. Februar 1894. 

nthält 0 1 Glandul. thyreo!d. SICC. Die Einhaltung dieser Preise ist den Händlern zur 
' D. Pbarm. Centralh. Pflicht gemacht. 

Insektenpulverblüten. In den l_etzten :ragen stellte 
sich etwas Nachfrage ein. Die Besitzer sm~ fest. ge-
t. t d ist bei lebhafterem Geschäfte em Steigen 

8 ImiD un h D' St . t'k Ende Ja 

Frage Nr. 6. Um Vorschriften zu Mitt 1 den Durchfall der Kälber wird gebeten. e n gegen 
Ant':"ort. Hager führt in seinem "Manuale 

maz." auf: Phar. 
Rp. Rad. Tormentill 25,0 

Magnes. carb. 15 0 

M . 
Opii pur. o;6 

In einer zweiten Vorschrift sind noch Nuces v . 
1 gr zugefügt. Das Pulver wird vierstündlich onncae 
reicht, so dass in 24 Stunden die obige Dos· verab. 
braucht ist. ls ver. 

Dietorich in seinem "Neuen pharmaz. Man " 
führt dagegen auf: Ual 

Pill e n. 
Rp. Cretae levigatae 

Aluminis ana 15 gr 
Vitelli ovorum q. s. ut f. pil. N. 5 

oder: 
Al um. 
Acid. salicyl. ana 1,5 
Farin. secal. cereal. 20,0 

M. f. pil. N. 5. 
Alle 5 Std. 1 Pille zu geben. 

Auch Säuren, Schwefelsäure und namentlich Salzsäure 
werden gegeben, ~~m entspricht nachstehende Diete. 
r ich' sehe Vorschnft: 

Rp. Acid. hydrochloric. 5,0 
Inf. flor. Chamom. 100,0 

MDS. Auf 2mal mit einem Zwischenraum 
von 5 Stunden zu geben. 

Frage Nr. 7. Aus Bayern: 1) Kann ein Apo
theker bei d~~ jä~rlich von Seite des Bezirksarztes statt. 
findenden VIsitationen gezwungen werd~>n, die Prüfun
gen der Präparate vorzumachen oder ist es Sache des 
Bezirksarztes? 

ip figm·en zu bron~eren. 50 gr gut~ Talg
. ife werden in 200 gr he1ssem Wasser ~el?st und 
der Lö ung 15 gr kristalli iertes Kupfervitnol, das 
vorher in 60 Teilen Wasser gelöst war! zugegebeJ?-. 
E ent teht ein iederschlag (Kupfersmfe), der mrt 
' a er au aewa eben, in gelinder Wärme getrock?et 
und in genll"'ender :Menge Terpentinöl gelöst wird. 
( tuttg. Antiquitäten-Ztg.) 

der Preise sehr wahrsc~einlic · Je -asis ~ ·. 
nuar 1894 stellt sich w1e folgt: 2) Kann der Apotheker den zuständigen Bezirksarzt 

1889/90 1 der ihn nach allen Richtungen hin zu chikanieren ver~ 
163 sucht, wegen Parteilichkeit nicht ablehnen? 

' Saison 1893 1892/93 1891/92 1890/91 

Vorrataml.J)lni1893Mztr.1342 2426 2042 1098 
Zufuhren v.l.Juni bis 

Syringa vulgaris gegen 1\Ialai~iafiebe~·- M e-
i atz eff behandelt Malariafieber mrt InfusiOn aus 

Blättern der Gartensyringe. Etwa sechs frische 
Blätter werden auf eine Tasse voll heissen Wassers 
genommen und täglich zwei Tassen T_hee getru~k~n, 
bis die ymptome aufgehört haben. Eme mehrtagige 
Nachkur von täglich einer Tasse ist empfehlens-
wert. C. B. 

Zerstörung der Feldmäuse durch einen 
})athogenen Bazillus. Bekanntlich_ ist d~s V er
fahren des Herrn Prof. Löffler m Greifswalde 
einer ziemlich charfen Kritik ausgesetzt gewesen 
und bat vielseitigen Widerspruch erfahren. Folgen
der V er ucb, auf ähnlicher Basis fussend, wird da
her um so mehr Interesse haben. Herr Danysz, 
im Departement Seine et Marne wohnend , beob
achtete unter den Feldmäusen eine ansteckende 
Seuche Aus dem Blut erhielt er eine der Hühner-

1 Januar 1894. . . . " 5595 6072 6179 7846 7789 
Mztr.6937 8498 8221 8944 7952 

Verkäufe v. 1. Juni bis 
1. Januar 1894 . . . " 4032 6649 4805 67.61 6421 

Vorrat am 1. Januar . Mztr. 2905· 1849 3416 2183 1531 
Durchschnittspreise 

im November: 
für gesshlossene . . . ö. fl. 135 65 
für 1

/2 " • • • " " SO 50 
für offene . . . . . . . " " 58 40 
- Vorstehende Durchschnittspreise 

in österr. Gulden. 

80 
60 
47 

sind 

100 165 
60 110 
45 70 

erste Kosten 

Kousso bleibt billig und vernachlässigt. 
Lorbeeren, trockene, haben im Preise nachgegeben, 

dagegen Blätter angezogen. 

Fragekasten~ 
Frage Nr. 5. Ist die wasserhelle Flüssigkeit unter 

dem Oele in den Ricinusölkanistern wirklich nur eine 
plumpe Verfälschung oder woraufist sie zurückzuführen? 

3) Bei der vorjährigen Visitation entdeckte der Be
zirksarzt im Separanden · Schrank ein Extr. Conii an 
dessen Rand sich etwas Schimmel angesetzt hatte; 'dies 
wurde ins Protokoll aufgenommen und nun erhalte ich 
durch das Bezirksamt eine Regierungsentschliessung zu
gestellt, wonach ich fragl. Extr. durch ein neues Prä· 
parat zu ersetzen, angewiesen werde. Fragliches· Extr., 
das kaum noch verordnet werden dürfte , brauchte 
ich innerhalb verschiedener Jahre nie, abgesehen davon, 
dass es auch in dem Verzeichnis der in jeder selbstän
digen Apotheke zu führenden Stoffe etc. gar nicht auf· 
geführt wird. Liegt es wirklich in der Absicht der Re
gierung, hier dieses ve1·altete. Extr. uurch ein . neue.s er
setzt zu sehen? - Ich schreibe retour, dass ICh diesen 
Störenfried ein für allemal kassiert habe. 

4) Muss ein Mitglied der Krankenkasse, für das der 
Arzt ein Glas Valentine's Meat Juice zur Stärkung, oder 
einen Irrigator verordnet, solches ":irklich_ selbst zahlen, 
da der Arzt ihm gesagt er dürfte d1eses mcht auf Kran
kenkasserechnung vero~·dnen? Es liegt doch ~icht i~ 
der Absicht des Gesetzgebers, dass der Kranke em Medi
kament oder einen Irrigator , das der Arzt verordnet, 
selbst zahlt. Giebt es hiergegen keinen Rekurs? 

SACCH~~ 
über 500 mal süsser als Zucker. m 

I Bestes diätetisches und I Kur- und I 
Erfrlschunos-Getränk, W asserheil-

bewährt in allen . 
Krankheiten der Anstalt 
Athmungs- und Ver· fl' h .. hl oU0hoto'ln 
dauungsorgane , bei tllmSSIIUU -r ullo lJ II 

Bei~ süsser Geschmack, ~ 
da ab o!ut frer von der sauer schmeckenden Parasulfaminbenzoesäure, I 
welche llll gewöhnlichen Handelsprodukt bis zu ca. 40°/o enthalten ist. 

Originalpackung der Chemischen Fabrik 

Dr. F. von d~~y~~nGr~~d~~~~~~!~~1 !~~~~~,ue~e~!i Dresden] 
Leichtlösliche Portionsstückehen 

für die Industrie. Jedes Stück gleich 0,5 gr. Sacchadn. ... . . .. ~~~~ 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erfordertiahen iJrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Gicht, Magen· und bei Karlsbad. 
Blasenkatarrh. Vor· 
züglich für Kinder 
und Reconvales-

centen. 

Ursprungsort von 
ltlattoni's 

Giesshübler Sauerbrunn. $ l\ 
ll.liiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP' H · · h M ff-.- Karlsbad, Wien, etnriC a om, Franze nsbad, Bu~ 

-

Warnun g! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. FebruarhlS~z4 

. . S kb Sc wei' enthaltene Anzmge des Apothekers Hartmann m tec orn, h k . 
. H Apot e er, 

betr. Basler Antipyrin, warnen wir hierdurch dre erren . -
0 

D . . . . l h . der SchweiZ, 1 rogmsten etc. auf's Drmgendste, A.nt1pyrm, we c es m d zu 
Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschlau 

beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den -y erk~hr zu ~rin~e~tsch· 
Das V erfahren zur Darstellung des A.ntipyrms 1st uns rn tzes 

land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Pat_ent_gese h 
A. t rin nac 

begebt sonach auch der, welcher im Auslande hergest~lltes n IPJ t 
k br bring • 1 ~eutschland importiert, oder irgendwie sonst d~selbst i_~ den Ver ~ark oder 

eme Patentverletzung, welche mit Geldstrafe b1s zu Funftausend 

mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. ·npatents 
Wir sichern Jedem der uns eine Verletzung unseres Antipynung von 

· ' · Belohn so anzmgt, dass der Thäter belangt werden kann, eme 
500 Mark zu. 

Farbwerke vorm. : Meister lucius & Br~ 
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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g . chwanen" am W einhof, wo- g 
o im" . o 
o die Kollegen freundl. emladet 0 o ZU 0 
o G. Leube. o 
0 0 
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Altbreisach am Rhein 
(Baden) . 

E. n jünger e n wohlempfohlenen 
Jle~ sucht zum 1. April. Ref. erbe ten. 

Ph. Wiegand. 

Bad A ibling 
tbayr. Gebirg_e). .. . 

:;uche pr. 1. April em en tuchtigen 

wohlempfohlenen Herrn 
ab Gehilfen. 

A. von Krempelhuber, Apotheker. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
E inen G ehilfen, direkt aus der Lehre, 

sueht für 1. ,\.pril 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Auf 1. Aprii suche ich einen 

examinierten gewandten Herrn 
bei Selbst beköstigung. Offerten mit Ge
haltsansprüchen baldigst erbeten nebst 
Curric. vit:.w. Buisson. 

Endingen am Kaiserstuhl. 
Auf 1. Ap ril a. c. suche einen wohl

empfohlenen 
jünger en G ehilfen. 

W. Pfefferle. 
Für meine Apotheke in Leutkirch 

:;uche zum 1. April einen gew andten 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Apotheker Springer. 

Gell. Offerten bitte nach Erlangen, 
Bohlenplatz 25, zu richten. 

Zum 1. April jüngerer, unabsolvierter 
Pharmazeut gesucht. 

Furth i. bayr. Wald. 
Geigei·'sche Apotheke. 

lchenhausen, bayr. Schwaben . 
Zu 1. April 

solider fleissiger Mitarbeiter 
gesueht. Fr. Allioli. 

K.irchheim u. T. 
Unter günstigen Bedingungen 

suche ich für meine Rezeptur 

einen Herrn, 
der schon einigeZ.eit konditionierte. 
Eintritt Anfang oder l\litte April. 

Apotheker Lindenmayer. 
K.ulmbach. 

Suche wegen Abgang zum Studium 
einen Nachfolger für m eine sehr em· 
pfehlenswerte Stolle. 

A. Wenglein, untere Apotheke. 

. Leonberg bei Stuttgart. 
uche zum 1. April einen jüngeren 

Herrn. H. Keh l. 

Ludwigshafen a. Rhein. 
Zum 1. Apr il such e einen wohlempfoh· 

lenen geschäftsgewandten 

siiflt!enfsoiJen Herrn. 
Dr. Heb. Weiss. 

Mannheim. 
Suche auf 1. April einen j üngeren 

unexaminierten Herrn (Christ). 
Mors~ 

Memmingen. 
Zum 1. April suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Mergentheim. 
Auf 1. .April ucht einen jün.{en:n 

gutempfohlenen Gehilfen 
(ab olv. oder unab·olviertJ bei , elo tb. . 
köstigung. ) [erz, potheker. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Apr il uche wohlempfohlenen 

nnexuminierfen Herrn. 
P. Rang, potheker. 
Pforzheim. 

Da der von mir eng. Herr ich ange· 
kauft hat, uche ich nochmals auf 1. April 
E>inen gewandten wohlempfohlenen 

examinierten Herrn 
für). Rezeptur. ß erthold utter. 

Schesslitz bei Bamberg. 
Auf 1. April sucht einen 

jüngeren wohlempfohlenen ~errn 
(Süddeutschen). 

Telser , Apotheker. 
Bad Ueberlingen a. Bodensee. 

Zum 1. April suche einen 

gewandten Herrn. 
lrion. 

U:fl'enheim. 
Zum 1. April oder später wird in 

meinem Geschäft Stelle frei für j üngeren 

empfohlenen Herrn. 
Roh er Gehalt u nd viel freie Zeit. 

:F. Wunderlich. 

Worms am Rhein. 
Für 1. April suche wohlempfohlenen 

geschäftsgewandten Herrn 
(Süddeutschen) für Defektur und Aus
h ilfe in ~ Rezeptur. Salär 120 Mk. und 
Morgenkaffee, steigend. 
Engelapotheke Jos. Oberwegner. 

W egen Erkrankung de derzeitigen 
H errn Gehilfen wird für eine Stadt

Apotheke ein gut empfohlener 

Pharmazeut 
gesucht pro 1. April c. Gell. Offerten mit 
Referenz-Angabe erbeten sub A. 242 an 
die Exp. d. Ztg. 

I n einer grösseren Landapotheke, in 
schöner Gegend Südb a y e rn s, fin det 

ein junger Mann freund!. Aufnahme als 

lnzipient. 
Solche die schon einige Zeit beim Fache, 
erhalt~n den Vorzug und Gehalt. Näheres 
durch die Exp. d. Ztg. unter F 3. 

Kor k (Baden). 
Zu baldigem Eintritt suche ich einen 

Lehr I in g. 
Angenehmste Verhältnisse, gründliche 
Ausbildung zugesichert. 

R. Zopff. 

A. potheken-Arbeiter. 
Suche auf I. Apr.il einen j ~ngeren tüch· 

tigen Mann. Reiseent~cbäd 1gung. Lohn· 
ansprüche und Zeugmsse erbeten. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Ph. Stenger, Apotheker. 

Stellegesuch. 
Apot heker (Ende Dreissiger, mi:lihir· 

frei) mit nur sehr guten Zeugm en, 
wünscht bis April seine . tellung zu ver · 
ändern. Gesuchssteiler 1St '".erlobt und 
würde bei Gestattung der H errat zu lan-

em Bleiben sich entschliessen. Ver":alt
~ng, Pacht nicht ausgesc~lossen . ReJChe 

raktische Erfahrungen m gro~ en l~_nd 
k leinen Geschäften stehen zur eJte. ,ud
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl. 
Offerte unt. U. 15 an d. Es.p. d. Ztg. 

ebernehme für die 0 ~erferien auf U' kürzere oder längere Ze1t Vertretung. 
K. Kohler, Apotheker, 

Er l a n g e n ' Einhorng. -e. 

Vertretung 
während der Osterferien such t zu über · 
nehmen August Pfister, stud. pharm. 

Würzburg, Innerer Graben 36. 

Vertretung. 
Ex. Apotheker in. gr~sst. ~e chäfte~ 

In· und Auslands t hä.tJg, ul_> ermmmff t Ver 
f .. -.r·· und Apnl 0 . an tretun o- ur ruarz : u . · ilian 

.Jünger, München, Cafe ruaxJm . 

Vertretung 
uc·bt vom 1. : rz t i, .!.fit April h. a. 

d. tt tuJ. pharm. 
Freiburg , Thum ee-tr. '. 

Pacht-
Apotheker 40 Jahre alt. längere z, it 

Verwalter. ucht .Apotheke an einem 
kleineren Platze üddeut. chland zu 
pachten. efl. Offerte un r E . 2 
die Exp. d. Zt . erbeten. 

Kauf-Gesuch. 
In Württemberg Baden od. B ayern 

wird eine Stadt- od r bess er e Land
Apotheke sofort zu kaufen ge ucht. 

Offert. erb. unt. K. L. d. d. E:~:p. d. Zt 

Apotheke 
in schön. Städtchen mit Oberamts
gericht im Fürstentum Hohenzollern, 
Umsatz ca. 12,000 Mk. Anzahlung 
40--45,000 Mk., P r eis 93 000 Mk. 
gutes massiv es Haus Restkaufprei s 
fest und billig noch sehr hebungs
fähig, sofort zu verk aufen wegen 
Uebernahme eines grösser en Ge-
schäftes durch [22) 

Jos. Bie rmann, Köln. 

Apotheke in Bayern,:~~~ 
lieh Realrecht, bei 60 000 Mk. 
Anzahlung zu kaufen ge
sucht. Chiffre- fferten unt. P . 65 
an die Exp. d. Zta. 

I ch uche für zwei Herr n tüchtige 
Fachleute, welche zusammen 1:.. bi 
150000 1\Ik. bare Anzablun aufbnngen 
können, in grös er. taut dt•r I heinland 
oder üddeut ·ch la ntl · ein grö ·• re · Apo
thekenge chlift zu kauf n, Antritt p r. 
Frühjahr. und bitte ich Herr n_ mit_Y~r
kaufsab icbt Yertrauen ·voll m1t m1r m 
Verbindung zu trPten. [16 

J os. Biermann Köln. 

Stadt-Apothek e 
in Thüringen b estens eingerichtet 
mit 4 0-50,000 Mk. Anzahlung zu 
v er k aufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich z u melden unter n. 2 an die 
Exp. d . Ztg. 

Apotheke 
Rheinpfalz , in hüb,;cher Kr<·i~tadt mit 
höheren chulen. DurchschUJtbum-..'\tz 
ca. 9000 l[k., Prei 16.5•J0 )Ik .. mit 4 :000 
Mark Anzahlung- wegen Ank:mf me 
grös-eren ,-e-rhäfte · baldmöglich,.,t ab-
zugeben. [:?)1 

Xtiberes zu erfahr~:n dur· ·h .. 
[33] Jos. Bierma.nn. Koln . 

....-ach sehr l angem B esia _tpo· 

.._ ... tbeke in linrhessen. ga~ 
besonder er V erhältnis!e halber b ei 
c a. 40 - 50 Mille Anzahlung zu v er 
kaufen. Gutes H aus, bess . Schulen. 

Angebot e durch die Exp . d. Ztg. 

uut er F. W. 

Apothek e, 
Realrecht . in hübschem , w ohl
habendem Städtchen W iirtte.mbergs. 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur R e
zeptur. 2 Aerzte am Pla.ae. H aus 
mit schönem anliegend em Garten, 
günsti ooe H ypotheken· V erhältnisse. 
noch s"'ehr hebungsfähiges Geschäft., 
wegen Ankauf eines grösser en G e
schäftes sofort mit 2&-30.000 Mk. 
Anzahluug sehr p r eiswürdig zu ~er-
kaufen. . [- ) 

W eitere Au..,kuntt hierüber rteilt 
Jos. Biermann, Köln. 
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Apotheke 
Thüringens, in - h<>n m lädt ben, 
v ·r und n mit Fabrik.a ion mcdizini- her 

pe..·ialitAt n. Gm tz rein fedizinal 
~H.. Jfl.(i • im Fabrik..,."'·chäft .)(. 1:- (J(JO, 
, ·hone :.rro-- Ha11:.. gere:?t-lte Hypo
h kenverbiiltni • familiärt-r um~tAnde 

halbf.r mtt mä- i,!•·r Anzahlun;{ prei-
würdi!! -ofort zu yerkaufen ur··h fi7) 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheken 
iu s ü ddeutschen Gegenden s u cht f ür 
entschlossene solvent e Käufe r bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Apotheke 

Grossstadt Königr. SachsellB 
Rea..Irecht, Um s a tz c a. 50,000 Mk. 
Anzahlung 150 000 Mk. mit grou
artigem Hau s e n a ch langjährigem 
Besitze zu v er k aufen. Besonders zur 
A asotiation geeignet . f21] 

Jede weiter e A u skunft erteilt 
Jos. Bi ermann, Köln . 

Gün ti eG le, nh it!!! 
Teilungshalber billig zu verkaufen. 

) [eine konz ,~ionierte, im Betriebe be
findliche chemisch e F a b rik nahe dem 
Bahnhofe Gi><per"leben (:) Minute~ Ei_ ·en
bahnfahrt Yon Erfurt, geie n, 1 ·t mcl. 
1 Morgen Land . an den Eb nbahnkörper 
an t ,s nd. mit komplett r Einrichtung 
zur Fabrikntion ch('mi ch-pharmazeuti;;ch. 
Produkt , v orteilhaft zu verkaufen. 
Die vor inig n Jahr n n u erbau An
lage, mit hr g-ün ·Ihren " 'n · ·erverhiilt
nis •n hüb--eher ~cräumi •er Yilla mit 
Gart n. gut n Arbeit rwohnun~en, gutge
schult m .\.rb iter,tamme. b('i billigen 
Löhnen. eignet sich auch zu jedem anderen 
Betriebe. ll •..;ichti;!Un17 g stattet: 'l'axen 
zu Dil'nstt•n. 
11. 'I ' romm-.<lorß·. c ••· Fabr" , Erfu rt . 

Apoth eke, 
R bz. Coblenz iu grösserem B ade
orte. Umsatz 36,000 Mk., Anzahlung 
100 000 Mk. , Preis sehr mässig, neu 
erbautes Haus Hypotheken fest und 
billig, wegen Abgang v om F a c h e 
pr. s ofort zu verkaufen. [:?'J] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köl n. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6 000 Mk. 
Ums.. • Rez .. f'iir 35.00 :> Mk. bei 
ca. 25.000 Mk. Anzahlung zu ver-
kaufen • 

Näheres unter D. . an die Exp. 
dieser Zeitung. 

er, 
thä.tiooer oder stiller. mit 60000 . 
Einl~e in Apotheke mitca.50000 M. 
Umsatz. gelegen in grösserer In
dustriestadt in allernächster Nä.he 
einer Grassstadt Rheinlands: v or-
zügliche B eding-ungen. ll-l 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann Köl n. 

R eai-Apotheke Bad en s, schöne 
Gegend, mit 12 Mille Ums. 

• s Rezept. ohne Unterhändler 
preiswert verkäufli ch. 

ft rt. ~ub F. 1 a. d. Exp. d. Z a . 
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r ü "_t·nd ·nterfranken 

i· in 

· andapoth k e 
sofort zu verkaufen. 

Durch,. . n: T um:-atz der letzten drei 
altre;,_ tk. rein Rezeptur, Hand-

\' ·rk uf • hr hebung fäbi..... Anzah~
un. mind . ten 25 000 :Mk: PreiS 
;, . 1\. Geft fferten bitte unt. 
W . 1743 an die Exp. d. Ztg. ge
lnn" . zu Ia .:en. 

Apotheke, 
Lothringen gröss. Garnisonstadt 
mit deutsch sprechender Bevölke
rung, s chönes H aus m. Garten, Um
u.tz 23000 M. Hypotheken fest u. 
billig fa miliärer Verhältnisse halber 
pr eiswürdig sofort zu_ verkaufen. 

Weit ... rc Au"kunft erteLit [4] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke , 
Real-P riv. in schön geleg. Städtchen 
W ürttembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca.35,000M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E . V. an die 
Exp. d . Ztg. 

Apotheke 
in der Nähe von Erfurt , Umsatz 
4500 M., fast nur Rezeptur , Preis 
32,000 M. Anzahlung 16000-M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15] 

J os. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns , Realrecht, 
Umsatz ca. Mk. 40 000, Anzahlung 
Mk. 100- 120 000, schönes Haus, 
gute Geschä ftslage und gegen Neu
konzession sehr geschützt; ausein
andersetzungshalber baldmöglichst 
zu verkaufen. - [19] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Herbarium. 
Der Unterzeichnete verkauft mehrere 
Herbarien, enthalt. 200-4000 Arten. 
In denselben sind hauptsächlich die 
kritischen Pflanzen reichlich vertre· 
ten. Ferner hat derselbe ein 

Moos-Herbarium 
mit 200-400 AI·ten zu verkaufen . 

Allmendinger , 
Stockheim, Post Brackenheim. 

Franz Maager, 
B r es 1 a u. 

Fabrikation von 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten, 

sthwarz und vers. ete. 
M u s t e r g r a t i s . 

Postkolli 4 Kilo Netto = M. 6.-. franko 
gegen achnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fä.sser von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 
C. F. Dahms, 

Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

Spezialfabrik für 

Mineralwasser-Apparate 
A.dolf A.ltm a nu, Görlitz. 

Preisliste franko . 
~Qi 

In Maschenweite s • b 
nach Vorsl?hrift Ie e 

gut gearbe1tete 

billigst bei Rudolf.Thörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

Signierapparat -
vom ) 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Steranau 

in Olmütz . _ 
unbezahlbar z. vorschriftsmä_ss. S~glllt>ren 
der tanrluefässe, Kasten, Pre~snobse~ e-~~· 
in chwa;zer, roter und welsser c n . 
Mu ter gratis und franko- , 

Neuheit: Ovale Sch1lder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Aluminium· 
Salben· Spatel Q)oppel-), 

beim Gebrauche das Vorzüghchste; was 
man sich denken kann, empfiehlt den 
Herren Kollegen billigst . 
Strasburg, W.-Pr. _ M~tte~n. 

23 cm l.a 750-, 19cm l. ap<>~-· l ocml. ~ 55 ~· 

· Sehweine~chmal_z! 
Garantiert ec h tes Wl ene r Schwelfl:e· 
sch mal zofferiert it~k. 65.- pr. 50,K1lo 

in Gebinden von 12, 25 und ?O Kllo. 
A. -]lartlaub, Ansbach 1. Bayem. 

Nicht · kl e b end es 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen , 

unter Garantie der Haltbarkelt 
Baeumcher & Co., 

Ho fl i e fentnten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Mineralwasser• _urid Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Gla.s 
- (D. R.-P. No. 25778) -

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
- N. Gressler, Balle a. S. . · 

Comptoir: _Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Bennig & lVIartin~ Maschinenfabrik Leipzig 
- · - fertigen als Specialität : 

Automatische Compriniirmaschinen 
für G1·ossbetl'ieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspraparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb , 

Binden-Schneide· und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis . 

,Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cog~ac-Brennerei 
· · vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i S 
empfiehlt ihren genau nach V · · 
der deutschen Pharmacopöe g ~rschrift 
von ersten Autoritäten beg e t rannten 

Medizinal·Cog~~c~t~ten 
auf 13 Ausstellungen höchstaus . . __ geze1chnet 
Hanpt·~epöt und Allein-Verkauf · 

an d1e Herren Apotheker b . 
F r iedrich Schaefer, Darn:~t d 

Droguen- und Chem.-Handlung. a t 
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Pharmazeutischer V erlag 
vor Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf • . 

3000 Sign a tu ren 
(Papiersehilder) 

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 Geileralkatalog' 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

L
• · ht '.Ru n g e's GasselOtserzeugende Lampen liefern 

lc brillant le uchte nde Gas:ßamiDenfür Lohnende Artikel 
• Apotheken,läden,WerkstättenjederArtetc. für Apotheker und Drogisten enthält der 

Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe i 11 u s t r i e r t e 
stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .Ai. an. - Bronc. Instrumenten-Katalog 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 vlt. 50~- gegen für Tiermedizin und Landwirtschaft von 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium . Lampen, Firma-
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. H. H aup t n er' -

L • ßERLIN L a n ds Berlin NW., Luisenstrasse o3. __ 

~~~~~~~~O~U~l~S~~~~~~~~~~~~N~Q~,~~~~~-~~l~X.~a:ta~l~og~n~eb~s:t~ß~''f'tgros-Prez·sliste fu?' = Wiederverltihifer kostenfrez . 

:t:t:t:t:t:t~:t:ttt:t:t;t:t:t:t:t :t:t;tj;_;t::t;t:tt;t;ti:~12;t1:~ 

~ Rezept-A6seflrei66üefler. ~· 
Um uas melir unu melir sicli einbiirgetnue Absclireiben uer ä.r&Hicfien 'f)erorünungen €JU erleicfitern, fiaben tlllf 

ein ßcfiema_ ~usammengestetH' uas den 'l:)or~ug der Uebersicfitticfilteit, j)eutticfilteit unü :j3equemticfilteit t>ereinigt. :Der 

Einband ist sauber und starlt, der Infiatt bestes ßcfireibpapier mit scfiönem ~ot- una .ßcfiwar&druclt. __ _ 

g~E~:s:~:~~~.:; :~~j~~~ H~~~I!; l't1S1 
~arenprufungs-jBucfier 

sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussen sind laut Kö · z M' · . ' . rpflichtet. mg · tmsterwl-Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buches ve 

Starker einband· gutes P. · ·t R t • d """ '"' tt mk. 6.--' apzer mz o -J..un Sahwarzdruak. l'reis tles ßantles zu 11111 ,~,na 

_ Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung~~ . . · 
~~~~*****~~~~~~~~~**~~~~~~~*~~~~~~ 
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·n. die 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. o c relt(:n o er Jrel nn. - D• Pr ·l .e 

E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-. Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

·~--· • Die 

Kaiserl. Königl. Wein-Versuchs- Station 
in K I o s t e r n e u b u r g • W i e n 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten , dass die jeden Zweifel an ihre Echtheit ausschlies enden 

Ia. 

Natur-Medizinal· Ungar-Weine 
der Firma 

J. Leuchimann-Wien 
h ervor .. agende Naturprodukte sind J die als Medi
z inal "' Weine die höchste Wertschätzung 

verdienen~ 

. . D~ese~ hochedle Na~urprodu~t wird allen J enen bestens empfohlen, 
dw m ncht1ger Erkenntms, dass em Produkt, welches für einen Kranken 
bestimmt ist, n icht den Gegenstand der Gewinnsucht bilden kann ernst
lich bestrebt sind, ihren Kunden wirklich reelle Medizinal~ Weine 
zu bieten. 

l:'reisblättm ·, sowie Muster [1·anlw und g1·atis. 

D1e von der deutschen Fachpresse, darunter auch von der Südd. 
Apotheker · Zeitung" wiederholt anerkannten Bestrebungen d•r 'Firma 
J . L euchtma.n n auf dem Gebiete des ' reellen Medizinai-Weinhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Holz inri hlun n ror polh k n 
Homö pathi eh p th k n 

im Ganzen wie im Einze l nen, fertigt a l s Spezi ali tät 

die Möbelschreinerei 
von 

C·arl Milir~r 
,....,;) Wilhelmsstrasse No. 4. 1>-< -

Beste Re{e1'en zen zahlreicher gefertigter Einl'ichtttngen tehen zur eile. 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Die durch ihre Vorzüglichkeit - I 
= 

mäcka:k:~:;~ Capsulae amylaceae u. medic. Einnehme-Oblaten= 
~0 (letztere aneh mit Firma) empfiehlt 

Dresdner medicin. Oblatenlabrlk Paul lTilmt>r (lorr. Frelbergerstr., 
auch .cu bt!ti e1len. durch die tn t! i8t~'" .,,~dico . Drogeu-Ua udlu11{Jt!n. 

II 0 d . ' 0 . Echt I r fl. s c h I· I. m 4"~foaN~~t~e!te.Jt: B-~~ ?e~~~~d~~ e S a PS In e 
' 

gegenNI!_chnabme.sov.ie in f~ssern 
von 2o. 50 u. 100 Ko. b1lhgst 

Capsicin Porous-Piaster J. John Nchf., Dresden-A. 
besi tzt den besten al!sländische_n Marken gegenüber bei gleich~~ A~ssehen und nie ~~~a~eeeee~~~~5J 

au,blrob•n:;;,~·;;:~::: ::·~~~ra~;: , B>ll>gkO>t @ F d r h E. I d 
Königs:,:~!~~:f~~~~:~~~~:c!!.·~~~~~::.~~lde, ~~ ~"- ~~er~~me !~ ~pOi ,!~e~re~'~"et-

Ber gt~r & Demnth, Hamburg. lhetz & Rich ter , L~1pz1g. jach ärztlzch enzpfolzlen en >pezzaldaten: 
Zemmm & Co., Berlin. F . w. Mayer , Stettm. ' 'k . .J. c· h EI' . in Fla eben 
Gebr. Jost Nachf., Karlsruhe i. B. Töllner & Ber gmann, Bremen. I Amert antSliues mc ona- IXIr a .II. :?.öO und .H. lJ)O . 

. Dr. Standke's wohlschmeckenden Leberthran. :~~h!! · 
Glashu"ttenwet·ke Adlerbt't'tten a .IL :?.- und .}{, 1.:? 1. mit Jodeisen1 Eisen, Kreoso Guajacol • @ oder Phosphor in Flaschen a . I :?.50 und .H. 1.50. 

II. • a y er & c i e. @ Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl iii~ r:lS~~.e~ : 
· s hl @ To"llner·s normale Eisen-Mangan· Flüssigkeit in F~aschen • Stuttgart, Penzig 1. c es., rn. . t .2. •· .1 . 

BERLIN s., Kommandantenstr. 36 ~ To"llner's Capst'ct'n 
~ 

in Fla.schen i 1. o5. Jt. 1.- und 00 ~ 
zuverlässigste Bezugsquelle f~r Standgefä:~se vo~ I h · · )-
Glas und Porzellan mit emgebrannter, saurefes~ei Natürlicher Euca yptus omg a 3~ ~~e~ 1.- . 
Schrift Emailleschilder. sowie alle anderen Em-
richtungs-Gegenstände, "in exakter Ausführung. I Echter Champaka-Spray in Fl -.eben ii - 3.- und .ll 1.130. 

Vollstäßdi!Je EinriclJtUll!Jell VOll Apotheken Ich liefere mi ~o o 0 Rabatt und_ incl. aller Packung. Auf W u - h , 
nnd chemischen Laboratorien etc. zweckmi" jae Inser.lte m den Lokal-Z ttun!!en. 

I 
und sämtu~:~!s~!.!GJ;!e~isch-pharma- @ Karl Fr. Töllner, Bremen. 

zeutische Zwecke. ~~~@®®®~~~~~~~~~~~~~~~~~=*=*~?) 

12 3 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



P . I Pb G 111 Byk'' weiss, 
geruchlos, 
löslich. 

Brosigs Mentholin 

epsiU pn V. • • '' . klar 
Dr. Heinrich Byk, Berlln. 

. d h d i e D r 0 g e n • II a 11 d I u 11 g e n. 0 
---0 Z u b e z • e h e n u r c S~ezialitäten: 

~~ezialitäten : l3ucl:1drackerei fleiJ1drucker · Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulvmchachleln 

Pulver chieher 

Pulmkapseln 

Conrolulen 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastcrcouverts 

Theepackungen 

Gescbäftsbiicher 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
filr Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf"30Jäbrige Praxis in Frank· 
reich, C 0 G NA C S, ~~;enau wie solche m der 
Cbarente DUJ.' lteJ.•gestellt werden kön· 
nen, zu miissigen. Preisen. - Die täglich ein
laurenden erneu erten Aufträge bürgen für 
dieFeinheitu.PJ.•eisw1irdigkeitderWare. 

o~~:tnsnu r Cognacs u. keine anderen Weine 
no<'lt T,iquenre. - Proben aratls und francn. 

Lithographische Anstalt. 

~to:rrnageQ 
und 

Papierwaaren-F abriß 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpajlier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein,· absolut bleifrei. (S)itronensaure und wein
saure Salze. Ci tr o nen s aft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 

offeriert die Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

"Universal-" 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. _ 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 
-rundungs-Maschinen. 

Pas t i 11 e n schneid-Maschinen~ -
• Ei .. getragw< Siebmaschinen. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. _ 
: 67mal präntili•t.- Patentil't in allen Ländern.- P1.•ospecte gratis n.:tJ.•anco. ~ 

I I I I 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I 11 I I t[~~~~BBB~~ 

Weltausstellung Chicago: Höchste Auszeichnung. 

erstes, allein echtes Fabrikat. 
Deutsche iliundpille u 

sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 500fo Rabatt zu beziehen 

Allein ige Fabrik : Bt•oi'Oig, Leipzig. · 

Herren 
bestens 

Neu! 

verkauf ·den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilchzncker 
-;-eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfah ren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, .225. , 275.-· 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

l ..-Chlorkalk,. ~ Aerztliche Maximal• Thermometer Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh., 

l in luft· u. wa-sserdichter, sowie ge· ~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter "' 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatm 
g, garantiert, empfiehlt in Packeten s· 
= von 50 gr a .)6. 3.50, '/s kg a 7 .Jt., 0::. 

: '/. kg a. H .Jt,, ' /2 kg a. 26 u~t., 1 kg ? 
~ a 50 .JL, 2 kg a 96 vlt. pro 100 StüGk. ii 
~ Carboi·Desinlections•julver in eieg. Garton ~ 
"' 1/ 9 kg 25 .Jt., 1 kg ·50 .Jt. pro 100 StüGk. ~. 
~ N 

!l Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. "' 

1 Theodor Nägele, -! 
~ Göppingen (Würllbg.) ~ 
~ 
_,. ..- .Es •oi?·d gebeten, genau auf ~ 
~ den Vornamen zu achten. = 

aus Jenaer Normalglas in Ia Nickel· oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 
unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Glasinstrumente. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in P erlen, hart und elastisch mit 
Tolubals., Mandelöl, Olivenöl, Lebm·tlwan etc., ferner elastische Ricinusöl· 
u.Lebm·tln·an· Kapseln,Kapseln mitSantalöl, Ba.ls. copaivae, Ext1:. cubeb., 
··,, ., / ~ !!Jxt1'. filicis, !3_andw.U1'mrt~ittel.J sicher wirkend, etc. etc. Alles '-...,'\\ 111 

'· lf / m sauberster Quahiat und mJt garantlrtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen " ::=:· :..-

; ~ Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, . :>'~ 
in LI M ME R vor Hannover. 

_.... Der· heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma: 

Norddeutsche Wollkämme!ei 
u. Kammgarnspinnerei 

BREMEN. 
C h e m i s c h e Abtei I u n 9· 

Fabriken zu Delmenhorst und 
Neudek i. Böhmen, 

einverleibt, aufwelche hiermit auf· 
merksam gemacht wird. 

Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. 

124 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben Von APotheker Fr i e d r. Kober in S tut t gart. 

XXXIV. Jahrgang. 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, . ohn~ Be~tellgebühr: tm deutsch- österreich. 

. . Pr~i der Einzelnummer 15 ~ 
Anzmge~ dte mnspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

. gro ser_e ~ufträge genie en Ermä ignng. 
STUTTGART 

2. März 1894. N2 18. II Postge?Jet viertelJährlich_ Jt. 1.25 ; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Zettungspretsltste für da deutsche Reich • ·o. 6113. 
Zeitungspreisliste für Württ~mberg Xo. 2_6. 1 

~~ J:<'e rnspre ch-Nuntnter der Redal~tion· Amt JT IG S ' d . · · · .., - e r D r u c k - u n d A u s ~ a b e t e I I e · 1 9 G -1-

Stullgart hat fernsprcct.·lnschluss nut folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingcn, Cannstatt De erloch EI i a · o , . . . . . • • 
Linrlau Ludwigsburg l\Ietzingen München Neu-Ulm Neuenbüro Oberndorf P f IJ" g R ' b> noen, Es.hnoe n, Feuerbacb, Fnedncbsbafen. Ga•sburg, Ge.sl mgen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbrnon, Hohenbeim , 

' ' ' ' • ' 0 ' • u mgen, avens urg, Reuthngen, Rottwcil, Scborndorf, ~cbramberg, Scbwenuingen Tro:, ingen, Tübingeo, Ulm. \Yiblingen, \V ildbad. 

lnlutlts- Verzeichnis. 
Tagesgcschichte. - Plaudereien über die Schweizerische Phar

mak opoe. YII. - Die Lebren über das Fieber. - Pressstimmen. -
\\-issensehaftliche Notizen: Saccharin Heyden. Zur U ntersuchung 
ätheri sch er O~le, Carbonylzahl. Ueber antagonistische Ausgleichung 
der Xebenwirkung einiger Arzneimittel. Abänderung der Moh r'scben 
Titriermetbode fiir Chloride im Harn. Wie h eilt Chinin das Sumpf
fi eber ? f.l erghou. Ueber Labmittel vegetabilischen Ursprungs. Eigen
schaft dunner Oelscluchten auf emer \Va.sseroberfläche. Neue merk
würdige Wirkungen des elek t rischen Stromes. Flammenschutzruittel. 
Liis licbkeit von ;-,cbwcrmetallsa1zen in Zuckerlösungen. Was sind Dia
manten ?- Horher ;K"ranz. - Handelsbericht. - Briefkasten. - Anteigen. 

Tagesgeschichte. 
Be~ug _von Mediz~nal-Ungarwein. Im vorigen 

Jahre 7.Irk_uhe~·te durch d1e ganze Tagespresse mit einer 
Promptheit, die nur auf besonderen Eifer zurückgeführt 
w erden konnte, die Nachricht, dass bei zwei Berliner 
Apothekern verfä l s chter Medizinalwein durch die 
städtische Polizei in Beschlag genommen worden sei. 
Der Verein Berliner Apotheker mochte wohl gegen die 
gilnzliche Grundlosigkeit dieses Gerüchtes Verwahrun" 
('inlegen , auch die Quelle , aus der diese trübe~ 
}:luten ~boichtl~cher Verläumdung stammten, mit ziem
IH"her SICherheit an deuten, der Hieb sass und der kleinste 
T(' il der für die erste Nachricht zugänglichen Blätter fand 
sieh bemüssigt, den Widerruf zu veröffentlichen. Das 
mag wohl mit den Anstoss gegeben haben dass der 
genannte Verein der Medizinalweinfrage überh~upt näher 
trat. ~m . das . durch ganz unglaubliche Pfuschereien 
grundlieh m l~'l!sskredit geratene Medizinalwein-Geschäft 
Wieder zu heben und zugleich den Apothekern als un
b('dJ~gt _zuverlässig_e Bezugs-Quelle zu erhalten, hat nun 
der\ erem der Berlmer Apotheker mit einer a.ngesehenen 
Pre~sburger W einfirma einen Abschluss vorläufig auf 
10 !ah~·e gemacht, wonach reiner ausgezeichneter Ungar
''e:n m grossen Gebinden bezogen, n"ach einem beson
<lei en Lagerh~use ge~n·acht und vor dem Abfüllen genau 
untersucht Wird. Die Flaschen für welche eine sehr 
hübsche Form gewählt ist, werden mit einer besonderen 
~bquette versehen und sind durch Stopfenbrand und 
Kapsel als Ungarwein des Vereins der Apotheker Berlins 
gekennzeichnet. -

Wie uns nun aus Berlin geschrieben wird, ist Vor· 
sorge getroffen, dass dieserWein auch sämtlichen übrigen 
deut~chen. A~othekern zu gleichen Bedingungen wie den 
Veremsm1tghedern abgegeben wird so dass die Berliner 
Marke, die sich zweifelsohne durch' ihren inneren Wert 
~ald auch bei Aerzten und Publikum einen geachteten 
kamen verschaffen wird, allenthalben bezo"'en werden 
-a.nn. ~s wird dieses dankenswerte Vot1;-ehen dem 
T-ermuthch bald weitere Marken folgen werden h~ffent-
B
ich dazu beitragen, das Publikum behufs Decku~g seines 
edarfs an M diz" 1 · · . .. ~ ma wemen wieder mehr Jenen Quellen 

zu~uführen, dre ihm die beste Gewähr dafür bieten für 
~u es Geld auch ächte preiswerte W aaren zu erlangen : 
veru A P ~theker. Dem Apotheker erwächstdadurch von 
neuem d1e Pfiicl t · h d" z t · 11 Stücke .. . 1 ' SIC 1eses u rauens auch m a en 

h n wurd1g zu erweisen. In dem berechti Jten An· 
Ge eh.!ft df~ ihm eine reelle und absolut zu.;erlässige 
thes;:_ei~ ~ u~run_g zu. gebe~ vermag, verfügt der Apo· 

. ubei em VIel wuksameres Förderungsmittel 

8~~~-~s Absatzes, als ihm die zweifelhaften Segnungen 
u zender Gesetzesparagraphen zu sichern vermögen. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. V u l p i u s. 

D . . VII. 
ass m emzelnen Fällen die V erfass er eine 

~e~a~e und ausführliche Beschreibung pflanzlicher 
er~c~ ~ff: dort , wo ihnen eine solche angebracht 
d em , auch sehr gut zu geben verstehen und 
Aas;.. unter Umständen die Begriffsfeststellung durch 

.0 ugen ~es 'faufpathen bei einem Pflanzennamen 
emen geWissen Wert haben kann lehrt ein Blick 

' 

auf den Abschnitt nFructus Anisi stellati•. 
welches Mittel in der Schweiz noch nicht auf den 
Inde~ me~icam~ntorum probibitorum ge etzt wor
den 1st, w1e bm uns, wo man durch die e Radikal
kur der möglichen Verwecbselung der echten 
Früchte von lllicium verum Hooker filius 
mit dem von Illicium reli g io sum iebold ab
stammenden giftigen , sog. japanischen ternanis 
vorzubeugen suchte, freilieb ohne durchschlagenden 
Erfolg auf diesem Wege erreichen zu können, weil 
eben dieses beliebte Volksmittel im Handverkauf 
nach wie vor verlangt wird. Hart daneben er
blicken wir aber bei Fru ctus Cassiae und Fruc
tus Myrtilli wieder den vollständigen Verzicht 
auf jedes beschreibende Wort. 

Den vielen Schwierigkeiten und Erörterungen, 
welche unsere Vorschrift zur Prüfung von G 1 y
c'e r in mit ammoniakalischer Silbernitratlösung her
vorgerufen bat, ist man hier entschlossen aus dem 
Wege gegangen , indem man dieses Reagens bei 
gewöhnlicher Temperatur zusetzt und sieb damit 
begnügt, wenn nach einer Viertelstunde keine auf 
Ameisensäure oder Akrolein deutende Veränderung 
eintritt. Man bat eigentlich bei uns den Bemüh
ungen des Urhebers der beissen Behandlung durch 
Berücksichtigung des nach ihm benannten Ver
fahrens zuviel Ehre angethan, denn wer die Ent
wickelung der Dinge verfolgt hat, wird sich er
innern, dass ursprünglich der Nachweis kleiner 
Arsenmengen auf diesem Wege beabsichtigt war. 
Nachdem die Kritik den hierin liegenden Missgriff 
als solchen nachgewiesen hatte, erfolgte eine mit 
Geschicklichkeit ausgeführte Frontveränderung, und 
es wurde, um noch zu retten, was zu retten war, 
das V erfahren als geeignetes Mittel zum acbwei 
reduzierend wirkender Verunreinigungen im allge
meinen angepriesen. Der Haupterfolg war ein be
deutender V erbrauch von Tinte und Drucker-
schwärze. 

Bei Aufnahme von Guajacolum hat man 
sich nicht der seit etwa Jahresfrist im Handel be
findlichen , auf synthetischem Wege gewonnenen, 
chemisch reinen kristallisierten, bei 33° schmelzen
den Sorte zugeneigt, sich vielmehr mit dem, neben 
Kresol und anderen Phenolen etwa 90 Prozent 
Guajakol enthaltenden fl?ss~ge-?- sogenannten Gua
jacolum absolutum der Ita!Iemsche~ Pharn:akopoe 
beanüa-t und dabei eine Prmsersparm von :>0 Pro
ze~t e~·zielt was bei einem Kilopreise von beina~e 
100 Mark 'für die kristallisierte IV are . ~erbm 
etwas ausmacht, während der ~ter ch1~d 1~ der 
Heilwirkung wphl ein äusserst_ klemer em d~fte. 

Treu den aufgestellten leitende~ Grund atzen 
lässt man auch bei nGuaranau_ mne Gehalts~e
stimmung durch Erschöpfung mit hloroform 1m 
Kölbchen mit Rückflusskühler vornehmen und >er
langt einen Coffei:ngehal~ von mi?de ten 3 ~rozent. 

Bei Gummi arabiCum wn·? auch d1e e~e
galware ausdrücklieb zugelassen, eme s~ure Re~khon 
des Schleimes geradezu als Erforderm bezmcbnet 
und, verschiedenen Erfahrungen der letzten Jahre 
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Rechnuno- traaend , au drücklieb be timmt, da s 
bei 100° nicht mehr al 15 Prozent verloren gehen 
und beim Einä ehern nicht mehr al 5 Prozent 
zurückbleiben dürfen. 

Hydrargyrum und eine Präparate geben 
zu be anderen Bemerkungen keine Y eranla ung 
es wäre denn durch den m tand, da eine Lö ung 
von 1 Teil ublimat in 100 Teilen Weingei t und 
900 Teilen '' a er unter dem .1. T amen "Hydrar
gyrum bicbloratum solutum• Aufnahme gefunden 
hat. Dieser .Liquor mercurialis an wieten" ist 
wahrscheinlich dazu be timmt, die ublimatlö ung 
zu ersetzen , welche un ere Chirurgen sich durch 
Auflösen einer leider o genannten ublimatpa tille 
(von 1 gr ublimatgebalt) in einem Liter Wa er 
bereiten. Da Letztere i t ja ungleich bequemer, 
weil die Lö ung am Ort de Bedarfe herge teilt 
werden kann und damit der lä tige Tran port einer 
Flü sigkeit wegfallt. Immerbin bleiben die viel
faeben Be chwerden der Fabrikanten er part, wie 
sie jetzt bei un gegen den Entwurf des die be
züglichen b chnitte im Nachtrag zum Arznei
buche laut werden. Der einzige Zweck der uf
nahme die er Zubereitung in da Arzneibuch kann 
doch eigentlich nur der ein, durch or chreiben 
be onderer W arnuna zeicben einer leichtsinniaen 
Vertrieb wei e thunlich t vorzubeugen. I t eine 
solche ge undbeit polizeiliche Für orge aegen Y er
giftungen aber nicht tbuulich oder nicht nötig, 
dann bleiben olche Artikel be er ganz au dem 
Arzneibuche wea. 

Die Be chreibung von Hyo cinum hydro
bromicum bewei t, da biermit der elbe Körper 
gemeint i t, welcher bi her auch bei un , vielleicht 
nicht mit treng ter wi sen cbaftlicher Berechtig
ung. so genannt wurde jetzt aber einen ehrlieben 
~amen verlieren und in copolaminum bydrobromi
cum umgetauft werden oll zur Befriedi!run"' de 
wi en cbaftlicben Gewi en , zur Freude der 

cbriftmaier und zur Beförderung einer ge unden 
Zunaengymna tik. 

Dem Infu um ennae compo i turn ge-
nannten chmerzen kind der Pharmakopöen i t ein 
zeitgemä er Zu chnitt >erliehen worden. indem au 
je 10 Teilen der drei bekannten Be tandteile unter 
Verwendung >On 0 Teilen II a er 1 0 Teile 
Wiener Trank bereitet werden. E wäre zu 
wün eben. da man ~ich aller"l\ärt zu die-em ein
fachen \ erhältni bekehren und auch die hier auf
genommene Be timmuna nachahmen würde. wo
nach die er Trank nur auf Verlanaen bereit t. also 
nicht >orr-ätia aehalten werden darf. 

Eigentlich durfte man er"l\arten. da - der auf 
eidgenö i ehern Boden erblühte Voi-chlag. die hier 
Kalium ar enico um olntum getaufte Fow
ler· ehe Lö uno- durch ~ttigen der arenigen :-ure 
mit :Kormal-Kalilauae zu bereiten weni -ten in 
der ch"l"l'eizeri chen Pharmakopoe Berücksichtiguna 
finden würde. E ist da nich ae cbehen und "1\ar 
nucb nicht notwendig. b aber die jetziae ,. or-
cbrift da Richtige geb·offen bat kann ei'~t die 
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Erfi hnm 1 br n. Immerhin bleibt e ~i~ Mi -
t nd nn ·n Prlii. rat klar ~der opah Jerend • 
in d rf. ' abr_rheinlich Wird da . Letztere 

m n- d r ~all ~ein, denn wenn auch der .. Me
li • ·n j. reich r an Weingei t und ärmer _an tt:the
ri· h 11 Jen i · und zudem noch nur lll emem 
I ri t 1 d r IJ i un vor eschri benen Menge z~ge-

tz wird. wiihr nd die beiden ~nderen Dnttel 
durch \r ingei t er;;etzt ind, o w1rd weder Klar
h it noch dauernde Farblo io-keit allemal zu er

ichcn ein . Dem Liquor un eres :Xachtrages ist 
wohl B . er~:. zuzutrauen. 

Di Bearbeitun oo de Ab clmittes "~ali um 
jodatum• i t von derjenio-en un eres Arzneibu_ches 
~rund\'er-;chieden. Zunäch t hat man das Kalium
jodid zum l:ebung präparat geste~pelt und daher 
eine Vor~chrift gegebeif, von der mcht zu besorgen 
i. t, da· durch häufige Ben~tzun~ derselb~n Un
heil ge tiftet werde. fan wtrd sie auch m den 
be-ten und neue ten Lehrbüchern der pharmazeu
ti chen Chemie vergeblich suchen und mag sie da
ht r hier der ~ferkwürdigkeit halber kurz angedeut~t 
. ein. Hoter Phosphor, Jod und Wasser werden m 
" ' ech elwirkung gebracht, die entstanden~ Lösung 
und das Wa chwas er des Rückstandes mit Kalk
milch alkali eh gemacht, das Filtrat mit Na~riu~
karbonat gefallt und das neue Filtrat zur Knstalli-
ation verdunstet. Wenn auch nicht neue, so doch 

seltener begangene Wege wandelt die Anleitung 
zur Prüfung auf Chlorid und Bromid. Letzter~s 
soll nachgewiesen werden durch Erwärmen der .m1t 
etwas Kupfersulfat und überschüssiger schw~fhg~r 
äure versetzten wässerigen Lösung, wobei kem 
iederschlag entstehen darf. Auf Chlorid wird ge

fahndet durch Destillation mit Kaliumdiebromat und 
chwefelsäure; beim Auffangen des Uebergehenden 

in J atronlauge soll letztere farblos bleiben. Wem 
es darum zu thun ist, dass solche Untersuchungen 
auf Reinheit nicht auf dem Papier stehen bleiben, 
sondern auch regelmässig gemacht werden sollen, 
der wird wohl daran thun, leichter auszuführende 
Methoden in den Vordergrund zu stellen. 

Die Lehren über das Fieber. 
Jahrhunderte hindurch hat die Medizin die 

Erscheinungen am menschlichen Körper nach den 
äusserlichen Symptomen zu erklären gesucht; neuer
dings erst hat sie sich bemüht, den wahren Grund 
der verschiedenen Erscheinungen zu erforschen. 
Beim Fieber ist dies eine schwierige Aufgabe, 
denn nichts ist schwerer, als diese zwar alltägliche, 
aber komplizierte Erscheinung zu erklären, da der 
Arzt nicht immer im Stande ist, zu entscheiden, 
ob dieses oder jenes Symptom dem febrilen Zu
stande zugeschrieben werden muss oder nicht. 

Vor 30 Jahren definierte man das Fieber als 
einen morbiden Zustand, charakterisiert durch Er
höhung der Temperatur, Beschleunigung des Pulses 
und der Respiration und -· als Novität in den herr
schenden Ansichten - begleitet von Verdauungs
störungen. ITm jene Zeit erschienen die Arbeiten 
von Vogel, Traube, Ischmann, Wachsmuth, Moos 
u. A., welche sämtlich die Aufmerksamkeit der 
ärztlichen Welt auf die Zusammensetzuno- 'des 
Urins der Fieberkranken lenkten. Erst 15 °Jahre 
später kam die viel wichtigere Entdeckung von 
Leyden, welcher nachwies , dass die Kohlensäure 
beim Fieb~r in übertriebener Menge erzeugt wird. 
Man verglich oft den fiebernden Zustand mit dem
jenigen eines Menschen, welcher eben einen raschen 
Gang zurückgelegt hat; besser gewählt war der 
V ~rgleich mit einem das Dampfbad V erlassenden. 
Hier finden sich alle Symptome des Fieberzustands 
wieder, doch besitzt letzterer ein Charakterzeichen 
mehr: er gibt mehr Wärme ab als der Gesunde 

0 ' ' er erzeugt som1t mehr Wärme. Dieses Ergebnis 
wurde 1 6J von Liebermei ste r 1869 von Ley
d e n als unbestrittene Thatsacbe festgestellt. 

. Auf diese~· soli~en Grundlage. sucht man die patho
logiscbePhyswlogie des Fiebers aufzubauen· sie lehrt 
JJns die morbiden Zustände des Fiebers ihr~ Reihen
folge und ihre Subordination erkenne~. Die Patho
genie sagt uns warum und wie das Fieber sich 
entwickelt und giebt uns Aufschluss über den 
modus faciendi der Ursachen. Sie hat uns end
lich das Geheimnis ausgeliefert, nach welchem die 
Aer~t~ ~ller Jahrhunderte getrachtet haben. Alle 
Medl~Irnschen Schulen hatten ihre eigenen Fieber
theo~·Ien, der. erste positive pathogenische Grund
begriff aber 1st erst 1864 von 0. Weber aufge
stellt worden. 

* * * 

Die excessive Wärme des menschlichen ~ör-
er im Fieberzustand hat alle Beobachter f~appiert, 

Pie war das charakteristischste aller ~rschemunge~. 
Von Hippakrates bis zu Sancton us w~rde sie 
nur durch Befühlen mit der Hand konstatiert und 
unterschieden. Seit Boerhaave, de Haen u. A. 
mass man die Tempe'raturerhöhung nach GraMn 
und Centi!!raden in Mund, Achselhöhle oder Rectum. 
Hippokl:'ates, mit seinen humoral.en Natur~n
schauungen erklärte das Fieber als eme Alteratwn 
der äfte welche vom Blute ausge~ocht ~erde. 
Für Gali~nus war Fieber eine unnatürh?he War~e: 
Calor praeter naturam substantia febrmm: . D1ese 
beiden Doktrinen haben fünfzehn Jahrhun?ert~ lang 
das Terrain behauptet. Zwischendurch 1st emmal 
die Temperaturerhöhuno- als von einer innern Gärung 
herrührend , angespro;hen w~rden. Freilich sind 
febrile Zustände auf zymotische Erkrankungen 
zurückzuführen, aber die dabei entstehende Wärme 
wird durch das Leben der animalischen Zelle und 
nicht durch einen morbiden Gärungserreger ver
ursacht. 

Im 18. Jahrhundert suchten die Aerzte mehr 
auf die Ursache der Fiebererscheinungen zu kom
men und hielten grosse Stücke auf Hitze, Kälte, 
Feuchtigkeit und Saisoneinflüsse; sie betrieben also 
nur klinische Beobachtungen. Mit der anatomisch 
pathologischen s.~hule. wurde ein ~eues ~lement 
eingeführt, nämhch die lokale Laeswn , die lange 
der Zankapfel der medizinischen Zeitschriften war. 

Alle diese verschiedenen Lehren haben einen 
Zipfel des die Wahrheit verhüllenden Gewandes 
gelüftet, einzig und allein nicht diejenige des 
Claude Bernaru. Prof. Bouchard sagt, es sei 
eine wahre Ironie, dass der Mann, der die Physio
logie so sehr bereichert, in Betreff des Fiebers so 
grundfalsche Ansichten gezeitigt habe , von denen 
keine einzige angenommen werden könne. 

* * * 
Werden organische , in Verwesung begriffene 

ausgesprochenen Verbrennung und die in diese 
Zeitraum vorgenommenen V ersuche , durch wel ~ 
die Vermehrung der Harnstoff- und Kohlensäue e 
Absonderung Fieberkranker nachgewiesen wu ,~e
konnte anscheinend als Beweis ins Feld gef~h et 
werden: .1\ber di~se. Tha~sach~n ~abe~ nur d:n 
Anschem emes Bewmses, m Wirkhebkelt sind . 

. B . t . d . Sie es mcht. rmg man em gesun es Tier in d' 
Wärme oder unterzieht man einen Menschen eine Ie 
Dampfbad , so nehmen die Oxydationen zu , d: 
KohlensäureausatJnung und der Harnstoff im Dri 
erreichen höhere Prozente und dennoch ist kein 
Fieber da. Man darf also ~icbt behaupten dasn 
Fieber die Folge einer erhöh~en V erbrennu~g sei~ 
aber man kann sagen , . dass m Folge des Fiebers 
der Sauerstoffbedarf eme Zunahme erfährt. Die 
~enge. der Zerstörungspr?dukte nimmt _zu, es ist 
dies d1e erste Gi·undbedmgung des F1ebers; die 
Oxydation dieser Zerstörungsprodukte ist die Fol"e
erscheinung , die . Sauerstoffaufnahme nimmt dabei 
zu, es findet somit Temperaturerhöhung statt. 

Im gewöhnlichen Leben geht eine fortwährende 
Umgestaltung, ein ununterbrochener Stoffwechsel 
in der tierischen Zelle vor sich; erst nach diesen 
Gärungsvorgängen setzt die Verbrennung ein. Es 
ist dies die doppelte Ursache der Lebenswärme 
Erhöhung und Beschleunigung dieser Funktione~ 
bildet den Grund der Fieber-Erscheinungen. Das 
Blut wird dann nicht nur im Innern des Körpers 
erwärmt, auch die an der Peripherie liegenden 
Glieder nehmen Teil an dieser Arbeit, die Wärme
zufuhr übersteigt die Wärmeabgabe. Doch auch 
in diesem Zustand kommt die Natur durch Reflex
bewegungen zu Hilfe; die Respiration erhöht sich 
in selbem Masse wie die Temperatur und bewirkt 
Abkühlung. 

Was ist aber die Bedeutung des Fiebers wird 
sich Mancher fragen? Es ist, wie die E ntzündung 
ein Phänomen lokaler Verteidigung ist, eine Reaktion 
des Gesamtorganismus gegen innere Angriffe. Das 
Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom 
des in seine normale Verhältnisse zurückstrebenden 
Körpers. C. B. 

Substanzen, selbst wenn sie von Mikroorganismen 
völlig frei sind, Tieren eingespritzt , so entsteht 
Fieber. Aber auch Auszüge aus gesunden tieri-
schen Körperteilen (Müskeln' Milz' Niere) haben * Presssti"mmen. 
den nämlichen Erfolg. Die grassartigste Demon-
stration wurde vor noch nicht langer Zeit durch Wiederum haben wir zwei Auslassungen der 
die ausgedehnten Versuche mit Koch's Tuberkulin politischen Tagespresse zu verzeichnen , die sich 
gemacht; aber auch andere Mittel können unter mit •Apotheker-Angelegenheiten• beschäftigen. In 
gleichen Umständen Fieber hervorbringen, z. B. seiner letzten Februarnummer hat der "Beobachter• 
Veratrin und CocaYn. _ eine 3/4 Spalte lange Auseinandersetzung über Apo-

Fieber entsteht aucli nach Transfusion irgend thekenpreise, der zunächst die Anerkennung nicht 
einer serösen Flüssigkeit , durch Resorption eines versagt werden soll , dass sie in der Form mass
Blutergusses bei zu enger Schliessung einer Wunde; voll gehalten ist und das sonst übliche Gezeter 
hieher gehören auch die Fieber bei Störungen der gegen die bösen Besitzer vermeidet. Der Inhalt 
Ernä}lrung und ganz besonders diejenigen der In- selbst ist ein Gemenge von Wahrheit und Dichtung, 
fektionskrankheiten, mit oder ohne lokale Laesion. zusammengebraut, offenbar diesmal weniger um die 
Die vorhergehende Störung in der Ernährung und "faulen Zustände" im Apothekenwesen aufs Neue 
die Ansteckung sind die beiden grossen patho- zu beleuchten, als um die "Errichtung einiger Neu
genen Ursachen, welche der Entwicklung der In- konzessionen" zu betreiben. Es ist bereits in dieser 
toxikationsfieber vorstehen. Hippakrates hatte Fachzeitung (Nr. 12) darauf hingewiesen worden, 
also nicht unrecht, wenn er behauptete , dass das dass die Statistik des bekannten Medizinalberichts 
Fieber eine Folge der Säfteveränderung sei. Anch an dem Uebelstand leide, dass die Zahlen von 
hier kann man sagen: die Alten haben es ge- einigen wenigen stattgehabten Ver~äufen als Durch
fun~en , die Modernen haben nur bestätigt und Schnittsziffern verallgemeinert wurden und dadurch 
bewiesen. zu falschen Schlüssen den Anlass gaben. So wur-

Der Wärmegrad des tierischen Körpers wird den im Jahr 1891 in Stuttgart , Nürtingen Hall 
nicht im Blut, sondern in den Zellen der Gewebe und Ravensburg je eine Apotheke verkauft und aus 
durch das ihnen eigene Leben erzeugt. Durch di~ dem Durchschnittswerte dieser vier Geschäfte 
Zerstörung und den Aufbau der Organe entsteht herausgerechnet , dass in Städten über 5000 Ein
Wär~e; be_im Fiebernden sind die Zerstörungs- wohnernsich alsDurchschnittspreis einer verkauften 
vorgange v1el lebhafter, daher auch die Wärme- Apotheke Mk. 241 500 ergebe. Diese Rechnung 
entwickelung grösser. Das Blut erhält zuerst diese ist zweifellos im gegebenen Falle richtig, soll 
Wärme ~nd giebt sie ~n die anderen Körperteile sie aber als Norm gelten, führt sie zu ganz ge-
ab, es spielt also nur die Rolle eines Vermittlers wal_tigem Trugschluss. . 
gerade wie es die Speisen und Getränke die unser~ Der Gewährsmann des "Beobachters" geht noch 
Körper passieren, an die verschiede~en Gewebe einen Schritt .weiter, er schreibt, nachdem er an
vert~ilt. Die äusseren Körperteile produzieren geführt hat, dass unter den 4 als Grundlage zur Dur_ch
wemger Wärme als sie verbrauchen, die innel'en ~chn.ittsrechnung dienenden Apotheken nu~ ellle 
d~gegen, welche. vor äusserer Abkühlung geschützt m emer Gemeinde über 10 000 Einwohner siCh be
smd' mehr. D1e Hand kann somit eine mittlere f~nd: "Heute (1894) dürfte der Durchschnittswert 
Temperatur von 25° haben, die Leber 38~, der. emer Stadtapotheke mit über Mk. 280 000 zu be
rechte Herzklappen , wo sich das Blut aus allen rechnen sein. 11 Wenn das der andächtigen ~e
Körperteilen sammelt, steht auf 37°. rneinde des "Beobachters" nicht imponiert, eme 

Philipp von Walther hat schon 1843 diese Steigerung ihrer Bewunderung für die reichen Apo
Vorgänge geschildert und gesagt, dass Fieber ohne theker7 Mitbürger wird sich dann kaum noch ~r
V ermehrung des Sauerstoff. s im Blut und ohne · 1 1 1 B d' T ktik zw en assen. emerkenswe.rt ist dass Ie a ' 
Zerstörung des Blutes nicht existieren kann. _ J d 1 G h' ' d k der e en a s esc whtsfälscher zu bran mar en ' . 
J~des Fieber ist zerstörend, keines erhaltend. - von einem Gehilfenmarigel spricht, verlassen Ist, 
Dle Wärmeerhöhung ist das Ergebnis der ver- sondern dieser im Geo-enteil als Beweis herhalten 
mehrte~ Verbrennung im Bl~lt. - Baerensprung muss, "wie ausserorde~itlich sich die Arbeit in den 
un~ V 1rchow kommen m1t den nämlichen Be- Apotheken gemehrt hat. 11 

weisgründen zu denselben Folgerungen. . Heute Einen breiten Raum in seinen Ausführun~en 
noch, nach 40 Jahren, herrscht -diese Idee e1'ner ·· t d '\'T f d 1 D Em-gonn er ver . em Donzdorfer Fal ". er . " 
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d . chliesst: Der Donzdorfer Fall ist nur ein werden. Die hohen Apothekenprei . i nd ein 
sen e~ ~ all (J'emei~er wirtschaftlicher Verhältnisse, ebelstand , gewi . aber nicht für da Publikum 

):nP .
0 

si'ch 
0

unter dem Konzessionssystem mit ver- a_ls Arzn~iempfanger, ondern für den r1harmazeu-
WJe sie d' t . k ln te . 
kiiufucben !{echten n~tw_en '.g en bWIC ed m~sst_knl. tJschen ... _acbwucb ' dem die An ä .. ·igmachun" er-
Auf die es werden Wir m emem eson ern 11r 1 e scbwert ~ t 1_md füt· die ~lehrzahl der Apotheker 
zurückkommen." . . selbst, die emen beträchtlichen T il der Früchte 

Wir bemerken dazu, an unsre Bemerkungen _m ihrer Arbeit, oder der Zinsen ihre Privatver-
X. 9 anknüpfend : Der Donzdorf~r Fall bewetst mögen zur Zin zahl unD' brauchen. tatt ihn zurück
~ 'is Neue: Keine Belehrung,. kem Scbutzges~tz legen zu können. D~~ e~ ... -ac~_teil i. t in . .:\u flu 
~u . · ·ksam genug, um den Emzelnen zu verhm- unserer. RechtsverbaUm e uberhaupt und hat 
~ t. " 11 

durch unüberlegte Handlungen sich und a?-dersmts den Vorteil eine (J'e icherlen Privatbe-
ei ~ ' u schaden. Sitzes, auf dem un re bürgerliche Ordnun.,. aufae-

.An eEr~ z 'ten 'ttslassung betitelt ·D ie Pri- .baut ist. Auch im erträumten soziali ti eben ·taate 
mer zwei 11 • · d p · tb ·t · h ·· · er . · d A p 0 t h e k er" bege(J'nen wir in der Wir man nva e~I z mc t ganzheb ab_cbauen 

vdegtend erS ·h a"b Tagwa~bt O~(J'an der Sozial- wollen, ebensowenig die Verpflichtung, eingeganaene 
Nr 49 er " c w · ' 0 

· t V b' dl' hk 't fü'll · t W" tt mbergs• Auch hier stellen wir pnva e er m IC ei en zu er en. 
de_mokra eGn ·hurt. ~eitsgefühl das unter anständi- In einem nicht ehr erfreulichen GeiYen atze 
mit dem erec Ig ' z d · ·b· .. 'gt h b 'd ·' G t · t aller Meinungsverschiedenheiten u er Immer m gemassi en prac e e1 er :ö.r-
gen egn~~n dl~~hz sein muss gerne fest, dass der ti~el radikaler Blät~er steht, owohl naTch Form 
selbstver~ an. . '. G ww nach Inhalt , eme Ausla sung von ~ r. der 
Artikel swh emer sachlichen, 1m anzen gemessenen Pb W h hr " ffi . ll 

0 
d 

Sprache befleissigt und so ermöglicht, sich mit dem K armazd ~f ::s~ ·. D "to t'e ~h rO'an tun 
,, erfasser in aller Ruhe auseinanderzusetzen. Vorr~sp~nDenzt ab 'bets . hetu stwc Ien . haz:.nabzl~?t_en -
~ . ermn. or sc re1 mc e a em eJ u 1aer 

Der Artikel be~_ehrt_ zunäch~t. die ~eser, dass unüberlegter Einsender, sondern die Leitung 
die Apotheker vermoge_ Ihres PnVIlegs eme Sonder- selbst im Briefkasten wörtlich: 
stellungeümehmen. •Diese Ausnahmsstellung hatte . Herrn Apotheker B. in t. Beten Dank 
denn auch die Folge, da~.s das Apotheke~_gewerbe für die Aufmerksamkeit; die Expektorationen 
von ge:valt~ame_ren Umwalzunge~ u~d Veranderun- der Südd. Apoth.-Ztg. gehen an uns spurlo vor-
gen, die siCh Im Laufe der Zm~ m. Handel und über. Der Redakteur des kleinsten Fachblattes 
Gewerbe geltend machten, lange mcht m dem Masse hatte durch seine Veröffentlichun(J'en betr. Ablös-
betroffen wurde, wie fast alle übrigen Erwerbs- un 0' vielfach Anstoss bei seine~ Brotherren" 
arten." W Pnn er dann :veite~ fortfährt, _dass he!m err~~t, und sucht nun durch kräftige~ Geschimpfe 
modernen Apotheker _die wissen.schafthche Sei~e auf den D. Pb.-V. und seine Bestrebungen sich 
seines Berufs lange mcht mehr m dem Masse m wieder lieb Kind zu machen." 
FraO'e kommt, wie früher, so ist darauf zu er- Kann man die Verrohun(J' der Pre se weiter 
wid~rn, dass allerdings die kaufmännische Seite d~s.. treiben? Es ist durch und d~·ch unwahr, das 
Berufs zugenommen hat, . dass a_ber trotzdem die wir auf den Pharmazeuten-Verein überhaupt je 
wissenschaftliche Beschäftigung ~I_?ht ab- sondern "schimpften", und dem Angreiferwird es nicht möl?lich 
zu O'enommen hat. Dass der fruhere Apotheker sein uns auch nur eine Zeile dieser Art nachzuwm en. 
mehr Zeit im ~abo~·ator_ium zubrac~te, mag :·ichtig Das~ wir vielmehr, wie j ede unsrer Auslassungen 
sein, aber, wJe die Wissenschaftliche Ausbildu~g, beweisen dürfte den GeO'ensatz zwischen Besitzern 
so hat auch die Wichtigkeit der Beschäftigung 1m und Nichtbesitz~rn möO'I~hst auszugleieben suchen, 
Laboratorium sich vermehrt. Dass die Apot~eker weil wir das Streben d~r Jugend auf Selbständigkeit 
früher als die fast einzigen Träger naturwissen- als beO'reifiich und berechtigt anerkennen, ist offen
schaftlieber Kenntnisse m~hr nach dieser Seite, bar d;r Leitung des Gehilfenorgans ein gewaltiger 
nach aussen, glänzten, lag m der Natur der Ver- Stein des Anstosses. Sie glaubt nun dem bösen 
hältnisse. Wenn der Artikel weiter klagt, dass Redakteur des kleinsten Fachblattes" den Todes
zum Nacht eil der Konsumenten des Apothekers ~toss zu versetzen wenn sie ihn als Scbweifwedler 
die Konkurrenz fehle , so ist das wohl nicht so vor seinen Broth~rren" brandmarkt! Bumm ! 
ernstlich zu nehmen! Wir meinen, unsre Kollegen · Ein soicher GeO'ner kann un s nicht belei
können von der leidigen ~onkurrenz ei~ Wörtchen digen. wenn der A~ssch~ss des. deutschen Phar
reden ! Daa HauptgewiCht des Artikels legt mazeuten-Vereins siCh rocht s e1 n es Redakteurs 
dessen Verfasser wohl selbst in seine Ausführungen schämt nun so ist das -- seine Sache! -
über die "exorbitanten" Preise der Apotheken. Er ---'-----------------
schildert deren Wachsen wohl von einem einsei- Wissenschaftliche Notizen. 
tigen, darum aber nicht gerade geflissentlich un-
richtigen StanJpunkte, berichtet die Schwierigkeiten Saccharin Heyden. Dem Erzeugnis der Fah~
der Niederlassung junger Pharmazeuten und kommt berg'schen Fabrik ist ein ~itbewerb erwa?hsen 10 

schliesslich zu dem Ergebnis, dass eine Reform dem· Saccharin R eyden. Ernern Rundschreiben d~r 
nicht zu umgehen sei, wenn ein riesiger Krach Heyden'schen Fabrik in Radeheul entn~hm~n mr, 
vermieden werden wolle. dass das von ihr hergestellte Sacchann oO~mal 

Auf durchaus falscher Fährte befindet sich der süsser als Zucker und frei sei ~on d~r sog:_Para- aure, 
Artikelschreiber, wenn er frischweg behauptet, Parasulfaminbenzoesäure ' die mcht suss' son~ern 
"dass das Publikum vermöge der enormen Arznei- sauer schmeckt und in dem Fahlberg'schen Fabrikat 
preise am meisten zu bluten hat•. 36.5 pCt. ausmacht. Nach Dr. Hefelmann .. ent-

Die Arzneitaxe bildet im Ganzen genommen häit Saccharin Heyden 98,5 pCt. O~thobe~zoesul-
. f d f · 'd die übriO'en 1 5 pCt verteilen siCh auf eme nur mässige Entschädigung für den Au wa_n ammi ' o ' · Chi t · 

von Waren und Zubereitung. Letztere wird unschädliche Reimengungen ~asser. orna rmm, 
h t el.ne Süsskraft die die des Zuckers 500mal wohlweislich ausser Acht gelassen, wenn über die es a ' · k t ffi' K" · 

Ap_ othekerprozente g-ezetert oder g-espöttelt werden übertrifft und ist frei von sbc s 0 armeren 01

1
-

~ ~ . welchen die zuweilen beobachtete ehe -
will. Wer beurteilt wohl die Forderungen des Advo- Pb8e1k0o .. m' mlichkeit des Saccharin zur La t fall~n oll. 
katen, des Arztes ausschliesslich nach dem V er- d 0 th b ndunO' 
b Uebel. die Bestimmung e. r r over I m·o rauch von Tinte und Schreibpapier, die des Fri- bt H 1' 1 

k und ihrer V ernnreinigungen gie . ele mann 
seurs nach der Abnützung seiner Schneidewer - No 

8 
der ·Pharm. Centralh." em \erfahren ~n, 

z~uge? Beide Vergleiche mögen hinken, aber so ... · d · accharm 
VIel steht fest, dass die Arzneitaxe für den Auf- da~ sich auf dieZersetzbarkmt es remen_ 
wan_ d an Mühe und Zeit zur Bereitung- der ver- der Anhydro-o-sulfaminbenzoesäure beim Ko?.hen 

1 d ~ 't . em Ueberschuss von starker chwefelsaure 
s~_ne enen Arzneiformen im Allgemeinen kaum mt\ ~m während die unlöslich gebliebene Para-
hobare Preise bewilligt, als sie der bessere Hando s u-b~ 'dun()' nicht zerstört wird und zurückgewogen 
werker, sagen wir der grösseren Städte, in An..: ver m "' In dem Filtrate ist saure o- ulfo-
sp:uch nimmt. Dabei wird die Gewähr für Sicher- werden kann. bildet de en tick toff 
he1t d' M · d ·t b .. aur·es Ammon O'e • . • 1e öglichkeit, Tag und Nacht Je erzei enzoes °K· ldahl be timrot wird: 
Hilfe zur Verfüg-ung zu haben, gar nicht in An- nach dem Verfahren von_ Je - 6- t i\ · 

hl ~ t ' 0' Sacchann verlangt I . I p . .l.. • 
sc ag gebracht! 100prozen I."es .· ht daher 13 04 pCt. Saccharin. 

Es ist durchaus u n rieb tig , wenn der ange~ ~ pCht. ~ e~!;i~~munO' des tickstoffs de käuf-
zogene Artikel ganz besonders betont , dass bm .ö.UC eme 0 

• G · eh de o- und 
Abf l' h Saccharins. also emes emis . ~ssung der Arzneitaxe ·die heutigen Kaufs- w en .. .. . lfi 'ds lässt sich nach KJeldahl 
~}eise en_tspre eh end gewürdigt• werden. p-Benzoesamesu rud h dass man 1 (J'r accharin 
1\Icbt ~ t l . l t sführen da urc ' "' t 
S wemge Konzessionsinhaber haben erns e eic 1 au t .· t . Schwefelsäure und 0 5 P · 

orge' sich und ihre Familie durchzubringen, ob- mit 25 ccm konzen u er er k ht d'e Lö un(J' mi 

d
wobl s~e [ür ~ie Konzession Nichts bezahlten und Quecksilbe~· 2 Stun_den Ja~g a~~on'tau10'e unte;' Zu
a~ _Beispiel Jener Staaten in denen Apotheker- überschüssiger Kz~hk- tao ehr destilliert." da frei wer-

pnVIl . . h ' d' t n 3 O'r m s u , . d di egien Die t bestehen beweist class dort Ie sa z vo 0 : k · I f Jormalsäure leitetun e 
Arzneien nicht billiger , 'vielmehr 'teurer bezahlt dende Ammoma m 2 
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dadurch nicht ~ "- i••te -.äure mi 1-
kalilaU"'' und hvlorao•re oder H • I~ 
In ika :>r zurückli r( r . 

Zur -n u ·hun!! ätbe ·i ·her 
R. Benedik und H. rache h. ben 

eme neue -nt ·r uchun" me bode für ätheri-.cbe 
ele au~ e teJI loua h. f. Ghem. 1 ! ·>. 21 ) 

und bezeichnen al• ~ arbonvlzahl- den in Z bn el
prozen en au. "OOrück en "'ehal an ~arbon_:·l uer
tolf. 

Zur B timmun'' der arbom·lzahl wird das 
ätheri ehe . el in ver:.chlo-:-, nen. Wägeflä chchen 
abO'ewo.,.en . mit Alkohol in ein 1 0 ccm-Kölbcben 
ae-pült und mit den wä -~ n"eD L";;uo«en _v•JD " 
wo<>enen engen -:alz.-,auren Phenylhyclrazm und 
esJ'.,.~auren ~-atron vermi::cht. Die in Reaktion 
zu bringenden Menaen ind von der vermuteten 

rö e der arbonylzahl abhän!!la. Ist die 'arbonyl
zahl gro · . etwa über 40, o nimmt man 0.5 bi 
1,0 gr -ub tanz und die ()'Ieiche bis 1 ' ldache [enae 
Phenylhydrazinchlorhydrat. Lie!rt die arbony~
zahl zwischen 10 und 40. o verwendet man 1 b1 
2 gr ub tanz und die . halbe bi a)eiche :MenO'e 
Phenylhydrazinchlorhydrat. Lie!rt die 'arbonyl
zahl unter 10 . dann kann man 0 5 gr Phenyl
hydrazinchlorhydrat auf 2 bi 5 gr ub tanz ein
wirken Ia en. 

om e ig auren ... -atron , welche man am 
be ten in einer 10 °,oigen wä erigen Löung vor
rätig hält. nimmt man in allen Fällen 1 1

/ 2 mal o 
viel al vom Phenylhydrazinchlorhydrat. Man er
wärmt die Mi chung in dem nur etwa zu 2 's ge
füllten Kölbcben 1 ~ tunde auf dem W a erbade, 
wobei man zu tarkes ieden de Kolbeninhalte 
vermeidet, lä t erkalten und verdünnt mit Wa er 
auf 100 ccm wobei ich da Hydrazoo samt dem 
unverändert gebliebenen Anteile de Oele entweder 
flüssig, oder in Form kri tallini eher Flo?ken farb
los bis oranaegelb abscheidet. Man filtnert durch 
ein trockene~ Faltenfilter und oxydiert 50 ccm de 
Filtrates in der von trache (Monat h. f. Chem. 
1 92, 311) beschriebenen Wei e mit Fehling' eher 
Lösung. 

Hat man mehrere Carbonylzahlen hinter ein
ander zu be timmen , o kann man , um da ge
sonderte Abwägen de Phenylhydrazinchlorhydrates 
zu ersparen , eine etwa 5 ° o ige Lösung de. alz~s 
herstellen und deren Titer durch Oxydahon mit 
Fehlin~ eher Lö un(J' und Me en de entwickelten 

tick toffs ermitteln, wobei man genau so wie bei 
der Bestimmung der Carbonylzahl vorgeht, doch 
muss auch zur Her tellung die er Lö unD' ge
reiniO'tes, namentlich anilinfreie Phenylhydrazin
alz ;erwendet werden, da nilin unter m tän

den mit dem Carbonyl auerstoff in R aktion tritt. 
D. Pharru . C('ntralh. 

Ueber anta..,.oni ti ehe A.n gleichnn.,. der 
Nebenwirkung eini .... er Arzneimittel hielt Dr. 
Fr. chilling bei der .J..Taturfor cher-,Tersammlung 
in Jürnberg einen hochintere anten \ ortral? aus 
dem wir in Kürze nur Einiges erwähnen. Die be
kannte That ache, da s auf innerlichen Gebrauch 
Yon alicyl äure oft hochgradige Hyperämie de 
Gehirne im inneren Ohre, TroDIDielfell und Laby
rinth folgt . lmt zur uche nach Geaenrnitteln An
Ja s (J'e(J'eben und als ein olche wurde ecale corn. 
(J'efu;d~n · im aleichen Ma e hat ich anderer eits 
bei toxis~hen EI"cheinunaen al Gegenmittel Acid. 
alicylic. bewährt. Ehe~ o wurden bei Into:xi

katiÖn durch oca'in mit gutem Erfolae Einatmungen 
>On Amylnitrit aeO'cben; und un1aekehrt wurde 

... 0 0 . 

eine akute Amylnitrit>ergiftung dmch ocai:ne~-
pritzung chnell zum \\eichen ge~racht. In. bei

den Fällen i t die \\irkung der emzelnen Mittel, 
beziehungswei~e Gegenmittel leicht erklärlich: die 
durch da :1Iutterkorn leer gewordenen. zu ~ammen
aezoO'enen Arterien werden dmch die Hyperämie 
~rze;gende alicyl äure wieder erweit~rt un? reich
licher mit Blut ver eben. Eben o kontrahiert o
caill die Blutgefä ~ e, Amylnitrit erweitert. sie und 
genau die elben EI cheinunaen treten b~1 umge
kehrter .A.nwenduna auf. hloroform Wll'kt nach 
Annahme der mei-ten Chirurgen auf die Herz
mu kel ein und bei den in Cbloroformsyncope >er
torbenen Pm-sonen zeigt ich meist eine Herzwr

fettung. Hier wirkt eine kräftige ~erzma ~ao-e 
sehr gut. Yorzüglich a~er bewährt ICh dort. wo 
gewi e Herzfehle~ :orliegen, Yor de~ _An:we!lduno
de' hloroform~ eunge age lang Duntah ~n _In
fu um (:.. : 1 0 _ tiindlich ein Löffel voll . Be1 \ er
letzmwen herzkranker Pez onen _ aber wo ra~ch 
narkoti iet t und operiert werden mu . empfi hlt 
e ~ich . 1 ar \Oll einem Digitali-infu~um 1 : 1 
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n ie Erfo)cre waren imme~ 
· empfahl daher •. al~cyl ~ei 

ai'n bei .Amylmtritverg~f
bei unumaänalicben hloro-

D. Pharm. Po t. 

l änd run der obr! ·hen Tit!'iermethode 
für hl rid im Harn. olbard und _Falk 
J n d Iobr' ·eh Verfahren.lder _Au fallun~ 
d ·r Chi ride im Harn mittel t Ilberm_trat unter 

nwc-ndung von Kaliumehrornat al Indlka~or em
pfohlen Im neutralen Harn i t diese BRe~1~m~~g 
aber ni~IJt "'enau, weil auch H~rn äure, o am ~~ 
' anthinba. en u. . w. mit mederge~chla_gen w_~r

deu und n äuern mit alpetersäure IS~ mcbt mog
li~:h' weil al dann Kaliumdiebromat mcbt a~ In
dikator Yerwendung finden k_ann_, da das SJlberd 
chromat in 'alpeter äure lö beb Ist. !r~und ~? 
Toepfer äuern de halb den Harn llllt emer Los-
una von 

10 Teile ... T atriumacetat, 
~ E sigsäure in 
7 Wa ser 

Wl
·e Labmagen wirkt und von den Einwohnerhn 

nau .. t t · d Aber manc e . Kä ebereitung benu z Wir . lb 
zur . beimischen Pflanzen enthalten dasse e 
un erer em · d ·f Samen p . . o hat es Green m en rei en 

rmzip. tramonium in einzelnen Teilen der 
d~~m~~;u~~talba, in d~n' Blumenbl_ättern der _Arti
scbokke und in Pinguicula vulgar~s nachgewiesen. 
Die Rolle ' die dieses Ferment. m den Pflan~en 

. lt ist bisher unbekannt gebheben. C. . 
spie ' D. Pharm. Post. 

an. 

Eigenschaft dünner Oelschichten. auf ein~r 
Wasseroberfläche; A. Overb eck: Wiedem;nnds 
.A.nnal der Physik 1893, 366. - Naturw. un -
schau .1893, 495. Verfasser liess 2 km ~om Ufer 
entfernt, während ruhiger ger~der Fahrt .. Im Seg~l
boot' Oel ausfliessen und bestimn:te spate~ dur eh 
Umsegeln die Ausdehnung der siCh d~~thch von 
der nicht geölten gekräuselten Seeoberflache, hell 
auf dunklem Grunde , abhebende~ Oelfl~cke. Er 
ermittelte so für 1 Liter Oel eme Flache von 
18 000 bis 19 500 O m, so dass die Dicke _der Oel
schicht sich zu 53 p,u (Milliontel mm) ergiebt. Es 
genügt also eine Oelschicht von rund 50 Pß, . um 
eine Wasserfläche gegen die kleinen W, ellen e~nes 

s. mässigen Windes zu sch~tzen , und diese Sc~Icht 
D. Pharm. Centralh. ist noch nach mehr als emer halben Stunde sicht-

Wie heilt Chinin da Sumpffieber~ Prof. bar und wirksam. D. Pharm. Centralh. 
Bin z in Bonn hatte schon vor 25 Ja~ren den Neue me1·kwürdige Wirkungen des elek-

atz aufge teilt, dass Chinin die Malana du~ch trisehen Stromes. Der französiche Physiker 0' a r
direkte Einwirkung auf deren Ursache, wahrscheu~- nie r hat entdeckt, dass die Verstählung schmi~de
lich ein niederster Organismus, heile und dass mit eiserner Platten auf elektrischem Wege errew~t 
cle en Zer törunO' ·auch die Folgezustände der Ma- werden kann, wenn je zwei solcher Platt~n, dw 
laria. W echselfleber, Blutarmut, Milzansc~wellung durch eine Lage Holzkohlenpulver . von emand~r 
von elb t we!rl'allen und endlich dass für die Zell~n getrennt, auf einander ~elegt und die Pla~ten mit 
de Menschen ° das Chinin ein viel geringeres Gift den Leitungsdrähten emer Dynamomaschm~ ver
sei als für die Ursachen der Malaria. bunden und durch den eingeleiteten elektnschen 

tretung des Deutschen ~potheker-V~reins so ·viele 
Arbeit mache. Er erkla_rte, dass e~e ;nochmalige 
Wahl seiner Person semen A_ustntt Im Gefolge 
haben würde , da er den g~steJgerten Ansprüchen 
seines eiO'enen Geschäftes mcht mehr gerecht wer~ 
den könn~, wenn seine Thätigkeit durch so vielerlei 
Abhaltungen in .i}nspruch genommen werde. Er 
schlage Sau_termeister als Obmann und Müller~ 
Herrenberg als Stellvertreter vor. Er würde auch 
Sch neken burger- Tuttlingen als Stellvertreter 
vorschlagen , der ja a~len Koll~gen persönlich be~ 
kannt sei allein es sei namentlich aus dem Grunde 
Müller g~nannt worden , weil e_s bess~r sei , wenn 
die beiden Vertreter im Wohnsitz glewhmässig im 
Kreise verteilt seien. Das war a :lerdings ein be~ 
denklieber Standpunkt, welchen jedoch Sautermeister 
dadurch entkräftete, dass er vorschlug, wenn Kachel 
eine Entlastung nötig habe ,' was ja gewiss von 
Allen die seine vielseitige Thätigkeit kennen, an~ 
erkan'nt wird ihm dies in anderer Weise gewährt 
werden könn~ indem er die Vertretung des Deut~ 
sehen Apotheker-Vereins, welche :weiter zu führen, 
er sich ja auf· der letzten Kreisversammlung in 
Schrambero· so sehr geweigert habe, bei der nächsten 
Kreisversa~mlung abtrete , un<i damit jedenfalls 
die weit grössere Last vom Hals bekomme. Da
durch werde unsenn Kreise seine Kraft erhalten. 

' Diese Sätze fanden mannigfache Zustimmung Strom stark erhitzt werden. Dabei zeigt sich 
aber auch vielfachen Widerspruch. Der französ. nun nach einer Mitteilung vom Patent- und 
Militärarzt La ver an in Algerien erkannte den tech~ischen' Bureau von Richar d Lüders in Gö:
Parasiten als eine Amöbe, die in die roten Blut- litz die merkwürdiO'e Erscheinung, dass nur die 
körpereben eindringt, sich auf deren Kosten ver- Inn~nseite der ein~n Platte sich in Stahl ver
grö sert, Sporen bildet und d~e B~utkörperchen wandelt , während die andere Platte unverändert 
vernichtet. Man bat nun bereits em Absterbe? bleibt. 
der Amöbe beobachtet, wenn man das Blut mit }'lammenschutzmittel. Als beste Substanzen 
destilliertem Wasser oder Kochsa~ ver~etzt, u_nd hiefür bezeichnet Zoch tin auf Grund zahlreicher 
schloss daraus, dass, wenn bermts bmde so H_I- V ersuche: Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat, 
differente Mittel die Amöbe zerstören, daz~ kem Ammoniumchlorid Aluminiumhydroxyd. D. Ch.-Ztg. 
Chinin nötig sei. Bin z verwirft diesen Emwand Löslichkeit' von Schwermetallsalzen in 
mit de~ Hinweis, dass destill~~rte_s ~~sse~. eben zuckerlösungen. J. Stern und J. Fränkel haben 
für frmes Protoplasma e~enso Gift Ist WI_e starkere beobachtet, dass sich Bleikarbonat in Invertzucker
Kochsalzlö_sung. Prof. Bmz bat nun ~Ie Genug- lösung auflösst, von Rohr- und Traubenzucke~ je
thuung, seme Behauptungen durch zahlr~whe neuere doch nicht O'elöst wird. Ein ähnliches V erhalten 
Forscher bestätigt zu s~~en .. Schon wemge Stunden zeigen fast 

0
sämtliche Schwermetallsalze; die ent

nach ~ufnabme. des _Cbmm~. m das Blut beobachtet sprechenden Lösungen von Kupfer-, Silber-, Queck
man. die Parasiten m gest?rtem, :ascl~em Verfall silber- und Platinverbindungen werden beim Kochen 
zuneigendem Zustande: Diese~ zm~t swh ~ls sol- reduziert: Kupferverbindungen zu Oxydul, die an
eher dadurch, dass die Para~Iten Ihr spezifisches deren Metallverbindungen zu Metall. Goldsalze 
Vermögen zur Aufnahn;te ge_w1sser Fa:bstoffe ver- werden direkt beim Vermischen ihrer Lösung mit 
loren babei_I. Fer11:er Wir~ die Spor~nbild~ng unte:- Invertzucker reduziert. Nicht reduziert werden 
brochen '· die bereits geb_ildeten Keim~ smd. ste1:il, Blei-, Eisen-, Nickel-, Kobalt-, Chrom- und Mangan-
selbst die Tr~mmer zernssener ~ara~Ite~ s~nd Im Verbindungen. s. 

Aus praktischen Gründen schlage er ferner 
vor um dem Vorwurfe, als ob die konzessionierten 
Ap~theker nicht genügend vertreten seien, die 
Spitze zu brechen, Freund Schnekenburger, welcher 
ja allen Kollegen als ein_ Mann von klarer,. objek~ 
tiver unbefangener Urteilskraft bekannt sei, zum 
Stell~ertreter zu nehmen, indem auch ihm (Sauter
meister) eine Entlas~ung von seinen Nebe~_ämt_ern 
sehr willkommen sei. Es war selbstverstandhch, 
dass durch diesen Vorschlag , welcher der ganzen 
Wahlsache unerwartet ein völlig anderes Aussehen 
verliehen hatte, eine sehr lebhafte Debatte erregt 
wurde, als deren Resultat schliesslich die allge
meine einstimmige Annahme des Vorschlages 
Saute;meister und die Zusage von Collega Kachel 
mit der Bedingung erzielt wurde, ~ass er sich n~ch 
mit seinen bisherigen Kollegen Im Ausschuss ms 
Einvernehmen setzen müsse. 

Als Obmann des Landesvereins wurden Dr. 
Geyer-Stuttgart und zum S~ellve~treter Cl essl~ r
Plieningen einstimmig als die geeignetsten Person
lichkeiten anerkannt. 

Im Verlaufe der Debatte wurde namentlich 
von Bader, Pliksburg und Schuber t _als not
wendig betont , dass in Zukunft von Se~ten des 
Landesvereins auf die politische Presse viel mehr 
Einwirkung und Einfluss notwendig sei , was von 
allen Anwesenden erkannt wurde. 

Bei · der darauf folgenden geselligen Un~er
haltung im Bären, verstand es das Lokalkor_mtee 
vortrefflich , die Gäste durch seine gesangheben 
Leistungen in animierter Stimmung zu halten. .. 

Der Wahl vorschlag des Horber Kranzes fur 
den Schwarzwaldkreis lautet also: Dr . Geyer
Stuttgart, Obmann, Clessler-Plieningen, St_ellv:er
treter; K a c h e 1- Reutlingen , Ausschussmitghed, 
S chneken bur ger-Tuttlingen (Stellvertreter). 

Blule nachweisbar. Interessant Ist die Emwirkung D. Pharm. Centralh. 
des Chinins auf die weissen Blutkörperchen, die sog. Was sind Diamanten~ Prof. Steffens in 
Pbagocyten. Diese Polizeisoldaten des Blutes Berlin hat im ersten Viertel dieses Jahrhunderts 
erfüllen offenbar den Zweck, das Blut von schäd- den so teuren Edelstein dahin erklärt: Diamant 
liehen Eindringlingen zu reinigen, sie zerstören dem- ist nichts weiter als ein zum Bewusstsein ge-
nach auch die Amöben der Malaria, wendet man kommener Quarz. D. Chem.-Ztg. 

Korber Kranz. 

(0. S.) 

Handelsbericht 
Tromsoe, Norwegen, 21. F ebruar. 

aber dagegen Chinin an, so fällt diesem jene Rolle 
anheim, die Pbagocyten selbst werden durch Chinin 
zerstört. 

ßergheu. Fontenay und Evequoz haben 
gefunden, dass in der Ebene des W aadtlandes ge
wachsenes Gras weit mehr Wasser und Kochsalz 
enthalte, als das Gras der Höhe, dem mehr Nähr
stoffe, namentlich ein höherer Fettgehalt zukomme. 
Die V erfass er scbliessen daraus, dass die bessere 
Be cbaffenbeit der Bergmilch-Erzeugnisse damit in 
Zu ammenbang stehe. D. Chem. Ztg. 

Ueber Labmittel vegetabilischen Ursprungs 
berichtet J. R. Green. Bekanntlich besitzen meh
rere Gewächse die Fähigkeit, Milch zum Gerinnen 
zu bringen , wie z. B. unser einheimisches Lab
kraut (Galium verum) , das aber biezu kaum ver
wendet wird. icht so an anderen Orten. An 
den Küsten Südwest-Afrikas wird die Frucht einer 
Cucurbitacee, Acantbosycios borrida, von den Ein
geborenen Varas genannt, benützt. Mit 60°/oigem 
Alkohol kann das Ferment aus der orangegrossen 
Frucht ausgezogen werden, beim Kochen wird es 
zerstört, hält sich aber in der getrockneten Frucht 
sehr lange. Die Withania coagulans ist eine in 

Der am 27. Februar abgehaltene Horber 
Kranz war von 15 Mitgliedern besucht. Sauter
m e i s t er eröffnete die Versammlung mit Begrüss
ung der Erschienenen und sprach sich über die 
Thätigkeit unsrer bisherigen Vertretung , insbe
sondere unseres Ausschussmitgliedes K a c h e 1 in an
erkennendster Weise aus , indem er namentlich 
hervorhob, dass die Vertretung gerade bei den tief
eingreifendstell Fragen eine sehr schwierige ge
wesen sei, indem wir bei gemeinschaftlichen Sitz
ungen einfach von den stets in grosser Mehrzahl 
vorhandenen Mitgliedern des . ärztlichen Vereins 
überstimmt wurden. Er glaubt, dass deshalb, be
sonders mit Rücksicht hierauf , die geplante V er
jüngung des Ausschusses in der vorgeschlagenen 
radikalen Weise eben doch auch ihre bedenkliche 
Seite haben dürfte , welcher wir Kollegen im 
Schwarzwald Folge zu geben, absolut keine Ver
anlassung haben und dass wir entschieden besser 
thun , am bewährten Alten festzuhalten. Diese 
Ausführungen fanden allseitigen Beifall. 

Dampfthran. Die Berichte von Lofoten s~nd se~~ 
entmutigend. Es scheint, wir gehen einer Perw~e ~~
kleinem Fische und magerer Leber entgegen, ~rn . 
rückgehen der Produktion von Leberthran ähnlich .:v~e 
in den Ja;hren 1883 und 1884, da Preise eine ungehor e 
Höhe erreichten. F' h 

Der jetzige Fang in Lofoten von 3 'Millionen 1~~r 
hat 1330 Hektoliter Dampfthran und 3170 Hit. Le 
für die Produktion vori anderen Rohthra.nsorten geg~_bef' 
Die ·resp. Zahlen vorigen Jahres waren: 2,900,000 .E rr;:: 
1914 Hlt. Dampfthran und 4842 Hlt. Le~er, ~lso ~ln b r 
fizit für diese Saison in Zahl und Fettrgkert d~r L;or~
von ca. 30 pCt. ausweisend. Das Wetter bl~rbt 
während stürmisch und ist auch Mangel an Frschen. f 
. • Unter diesen Umständen gingen die Preise im L:~ ~ 
der letzten 14 Tage entschieden in die Höhe un 18 

weiteres Steigen zu erwarten. 

Briefkasten. 
1 

E. i. A. Wir verstehen Ihre Gesichtspu~kte vvN~r 
und wollen deren Berechtigung nicht bestr_e1ten. ·t 11 
kommt es bei allen solchen Meinungsverschredenhe~ ~e
auf den Standpunkt an, von dem man ausgeht, und 6 •

11
• 

trachtet wird man auch den en tge genge s~tzten M;~en 
ungen Gerechtigkeit widerfahren lassen m~ssen. I her 
Pessimismus teilen wir nicht. Gewiss ~rrd .. roa~_c "e· 
journalistische Pfeil versandt, der besser. rm Kocht :u()' 
blieben wäre. Auch mit einem so nützlichen Wer z e;'. 
wie die Nähnadel kann man sich ~nd And~re :eil! 
wunden! Lesen Sie übrigens den heutrgen Anzergen 

ord-Indien und Afghanistan heimische Pflanze; 
sie enthält in ihren Blütenstielen wenig, in ihrem 

amen bedeutende Mengen des Fermentes, das ge-

Kachel verwahrte sich entschieden gegen eine 
nochmalige Wahl , indem er eine Entlastung von 
seinen vielen Ehrenämtern als unumgänglich not
wendig erklärte , da ihm insbesondere die V er-
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·----------~ ~ Akadem. Pharmazeuten· Verem • 

~ ~ I 
• • 
~ Stuttgart I 
~ Unterfertigter erlaubt sich ~eine . 
. hochverehrten E.M. E.M., heben 
• A H. A.H. u. Aw. M. Aw. ~: zu 
• d~r am Samstag, den 10. Mat:z, 
• Abends 8 h. c. t. im Lokal "Wll-
• helmshalle•, Katharinenstrasse 2, 

• stattfindenden ~ 
• semestcrs(3hlusskneipe 
~ geziemend einzuladen .. 
• Gäste sind bestens willkommen! 
• I. A.: • 

1 
M. Laible, cand. pharm. • -······------· Altbreisach am Rhein 

(Baden). 
Einen jüngeren wo~lempfohlenen 

Herrn sucht zum 1. Apnl. Ref. erbeten. 
Ph. Wiegand. 

Bad Aibling 
(bay r. Gebirg.e). .. . 

Suche pr. 1. April em en tucht1gen 

wohlempfohlenen Herrn 
als Gehilfen. 

A. von Krempelhnber, Apotheker. 

Edenkoben (Rbeinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt au.s der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Ernmandingen b. Freiburg i. B. 
Den H erren Bewerbern bestens dankend 

zur Nachricht, dass meine Stelle be· 
setzt ist. Buisson. 

Endingen am Kaiserstuhl. 
Auf 1. April a. c. suche einen wohl

empfohlenen 

jüngeren G ehilfen. 
W. Pfefferle. 

Für meine Apotheke in Leutkirch 
suche zum 1. April einen gewandten 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Apotheker Springer. 

Gefi. Offer ten bitte nach Erlangen, 
Bohlenplatz 25, zu richten. 

lchenhausen, bayr. Schwaben. 
Zu .1. April -

solider fleissiger Mitarbeiter 
gesucht. F- All' 1. r. 10 1. 

Kirchheim -u. T. 
Unter günstigen :Qedingungen 

suche ich für meine Rezeptur 

einen Herrn, 
der schon einige Zeit konditionierte. 
"Eintritt Anfang oder 1\litte April. 

Apotheker Lindenmayer. 

Ludwigshafen a. Rhein. 
1 

Zum 1. April suche einen wohlempfoh
enen geschäftsgewandten 

siült!eutsehen Herrn. 
Dr. Hch. Weiss. 

Memmingen. · 
Zum 1. April suche • einen ge-

wandten "' 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

A Mergentheim. 
uf 1. April sucht einen jüngeren 

c gutempfohlenen Gehilfen 
k~bst?lv. oder unabsolviert) bei Selbstbe-

s 1gung. • 
· Merz, Apotheker. 

Leonberg b~i _Stuttgart. 
Suche zum 1 . Apnl emen jüngeren 

Herrn. H. Kehl. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. April suche wohlempfohlenen 

unexuminierten Herrn. 
P. Haug, Apotheker. 
Pforzheim. 

Da der von mir eng. Herr sich ange· 
k~uft hat, suche ich nochmals auf 1. April 
E>men gewandten wohlempfohlenen 

examinierten Herrn 
für 1. Rezeptur. llerthold Sutter. 

Rotbenburg o. T • 
Für April sucht einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
. F. W. Zemsch, Apotheker. 

Schliengen, Badisches Oberland. 
Auf Anfang April erledigt sich 

in meiner Apotheke eine 

Gehilfenstelle 
unter angenehmen Bedingungen, 
wegen Abgang des jetzigen Herrn 
zum Studium. 

M. Fohmann, Apotheker. 
Bad Ueberlingen a. Bodensee. 

Zum 1. April suche einen 

gewandten Herrn. 
lrion. 

Uffenheim. 
Zum 1. April oder später wird in 

meinem Geschäft Stelle frei für jüngeren 

empfohlenen Herrn. 
Roher Gehalt und viel freie Zeit. 

}'. Wunderlich. 
Wiesensteig. 

Ueber Osterfeiertage sucht Vertretung 
auf 10-14 Tage durch zuverlässigen 
Herrn. Offerte mit Bedingungen an 

l\iiller, Apotheker. 

Worms arn Rhein. 
Für 1. April suche wohlempfohlenen 

geschäftsgewandten Herrn 
(Süddeutschen) für Defektur und Aus
hilfe in Rezeptur. Salär 120 Mk. und 
Morgenkaffee, steigend. 
Engelapotheke Jos. Oberwegner. 

Für einen jüngern Apothekergehilfen 
ist in einem in prächtiger Alpengegend 
gelegenen Städtchen der Ostschweiz, ein.e 
selbständige angenehme Stelle auf 1. Apnl 
offen. Längeres Verbleiben erwünscht, 
Schweizer oder Süddeutscher bevorzugt. 
Anmeldungen unter Chiffre 0. W. L. 99 
an Orell Füssli, Annoncen, Zürich. 

Stellegesuch. 
Apotheker (Ende Dreissiger, m~litär

frei) mit nur sehr guten Zeugmssen, 
wünscht bis April seine Stellung zu ver
ändern. . Gesuchsstell er ist verlobt und 
würde bei Gestattung der H eirat zu lan
gem Bleiben sich entschliessen. Ver":alt
ung, Pacht nicht ausgesc~lossen. Rewhe 
praktische Erfahrungen m gro~sen ~?d 
kleinen Geschäften stehen zur Se1te. Sud
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefi. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

Ein Kandidat sucht auf 4-6 Wochen 

A ushilfstelle. 
Briefe unte~ R. S. befördert die Exp. 

dieser Zeitung. 

Mannheim. 

Zur militärischen Uebung einbe
rufen übernimmt Vertretung von 
Anfa~g April bis Mitte Mai, event. 
feste Stelle vom 20. Juli. 

Maisch, Apotheker, 
N eckar-Apotheke. 

Vertretung 
übernimmt vom 15. März an 

Le Comte, stud: pharm., 
Freiburg i. B., Rmgstrasse 2. 

, t" St Jl·_ , eventuell A.us-SOfOI' Ige e ung, hilfe' suel~t 
ein une]l:aminierter -Herr' der bereltS 
mehrere Jahre konditionierte. Offert~f 
erbittet sich Rudolf Eher, S tut t g ai 
Goldenen Bären. 

Vertretung. 
Ex. Apotheker in gr , t. e. h- fl ·n 

In- und .Au Iands thati;i. überoirum Y r· 
tre~n fü r ~rz und .April. ff. an 
Junger, MWlchen, aft imilian. 

_ Vertretung 
wahrend der 0 terferien ucht zu übf:.r
nehmen Augus P ter, tud. pbarm. 

Würzburg, Innerer raben 3 ·. 

u ebernehme fiir die 0 terferien auf 
kürzere oder länj:!ere Zeit Vertretung. 

K. Kohler Apotheker 
E r 1 a n g e n Einhornaa:",e, 

Lehrlings-Gesuch. 
Für einen jun(7en Mann aus guter 

Familie wird auf 1. April in meiner 
Apotheke eine Lehr telle frei. 

Güglingen bei Brackenheim. 
L. Gauss, Apotheker. 

~ einer grö eren Landapotheke, in 
. ?höner Gegend üdb aye rn , findet 

em JUnger Mann freund!. Aufnahme als 

In z i p i e n t. 
Solche, die schon einige Zeit beim Fache, 
erhalten den Vorzug und Gehalt. Xähere 
durch die Exp. d. Ztg. unter F 3. 

Apotheke 
in Württem.berg 

bei hoher Anzahlung 

zu kaufen gesucht. 
Offerten bittet man unter der Chiffre 
F. 5 an die Exp. d. BL zu richten. 

Apotheke 
in schön. Städtchen mit Oberamts
gericht im Fürstentum Hohenzollern, 
Umsatz ca. 12,000 Mk., AnzahlWlg 
40-45,000 Mk., Preis 93,000 Mk., 
gutes massives Haus, Restkaufpreis 
fest und billig, noch sehr hebungs
fähig, sofort zu verkaufen wegen 
Uebernahme eines grösseren Ge-
schäftes durch [22] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Thüringens, in so~önem s_t~d~chen, 
verbunden mit Fabrikation medlZilli eher 
Specialitäten Umsatz rein Medizinal 
.4~ 10,000, iU:. Fabrikgeschäft vll. 15,000, 
schönes grosses Haus, geregelte Hypo
thekenverhältnisse, familiärer Umstii.n?e 
halber m1t mäs iger Anzahlung preJ -
würdig sofort zu verkaufen durch [17] 

J os. Biermann, Köln. 

Real-Apotheke Badens, schöne 
Gegend, mit 12 Mille Ums. 

2/s Rezept. ohne Unterhändler 
preiswert verkäuflich. 

Offert. sub F. 1 a. d. Exp. d. Ztg. 

Apothek_e . 
Rheinpfalz, in hübscher Kre1~tadt m1t 
höheren Schulen , Durch chmtt_sumsatz 
ca. 9000 Mk., Preis 76.500 Mk., nnt -!0:000 
Mark Anzahlung -wegen A~k~uf em e 
" rösseren Geschäftes baldmoglichst ab-
o ~~ zugeben. -

Näheres zu erfahren durch .. 
[33] J os. Biermann, Koln. 

Apotheke in Bayern,:~ 
lieh Realrecht, bei 60 000 Mk. 
Anzahlung zu kaufen ge• 
sucht. Chiffre-Offerten unt. P. 65 
an di~ Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in der Nähe von Erfurt, Umsa~z 
4500 M fast nur Rezeptur Prels 
_ 000 M.. Anzahlung 16 000 M. bei 
3~• stigen Bedingungen sofort zu 
gun [15] 
verkaufej~s. Biermann, Köln. 

129 -

Apotheke, 
Realrecht. in hfibschem. wohl
habendem Stadtehen W tlrttembergs 
Umsatz ca.. 8000 , fast nur Re
zeptur. 2 Aerzte am Platze. R atll 
mit schonem anliegendem Garten, 
gii.natig'e H yp otheken-Verh.ält:nine 
noch sehr hebungsfähiges Ges chäft. 
wegen Ankauf eines gröneren Ge~ 
sch.äftes sofort mit 26-30.000 Mk.. 
Aru:ahlung- sehr prei.swfirdig zu ver-
kaufen. [2j 
Weit~ Au~ untt hierubf:.r erteilt 

Jos. Biermann. Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thiiringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50.000 Mk. Anzahlung' zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer beL 
sich zu melden UllteT B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Teilhaber, 
thätiger oder stiller. mit 60 000 M. 
Einlage in Apotheke mit ca.. 50 000 M. 
Umsatz , gelegen in grösserer In
dustriestadt in a.llernächster Nähe 
einer Grassstadt Rheinlands ; vor-
zügliche Bedingungen. (1-!] 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. Frankfurt a. d:. 
Alle Aufträ"'e werden reell und diskret 

effektuiert. Fein te Referenzen . 

Apotheke 
in Grassstadt Bayerns , Realrecht, 
Umsatz ca. Mk 40 000, Anzahlung 
Mk. 100- 120000, schönes Haus, 
gute Geschäftslage Ulld gegen Neu
konzession sehr geschützt, ausein
andersetzWlgshalber baldmöglichst 
zu verkaufen. (19] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

~ach seh.r langem Besitz A.po
.1..,. theke iu Kurhessen ganz 
besonderer Verhä.ltnisre halber bei 
ca. 40- 50 Mille Anza.hlWlg zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
Ullter F. W. 

Apotheke, 
Rbz. Coblenz, in grösserem Bade
orte, Umsatz 36,000 Mk., AnzahlWlg 
100,000 Mk., Preis sehr mässig, neu 
erbautes Haus, Hypotheken fest Wld 
billig, wegen Abgang vom Fache 
pr. sofort zu verkaufen. [23] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5- 6000 Mk.. 
Ums., '/• Rez., für 35,00 0 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anza.hlWlg zu ver
kaufen. 

Nä.heres Ullter D. U. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheke 
Grassstadt Königr. Sachsens, 
Realrecht, Umsatz ca. 50,000 Mk. 
Anza.hlWlg 150 000 Mk. mit gross
artigem Hause nach langjährigem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. [21] 

Jede weitere Aus.kunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
ReaJ-Priv. in schön geleg. S-tädtchen 
Württembergs, Ba.hnsta.t. für kath. 
Herrn sehr geeigne bei oa.35,000M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. T. an die 
Exp. d. Ztg. 

Eine im Dezember ange- haffte 

neue Uniform für Einjähr. 
Militärapotheker 

i t entsprechend billig zu >erkaufen. Gefl. 
Offerten unl. F. 4 an die Exp. d. Zt"'. 
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LANOLIN. 
Di , ' ordd ut eh 

. u h in der Ta••e pre 
m eh ·n. da:. _ie den 

Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei in Bremen 
e und durch irkulare die Interessenten glauben zu 

von un ange trengten Prozess wegen Patentver-

I tzun" ·• ·wonnen habe, und 
recht. kräj'tig frei{;esprochen sez' von feder Be-
schränkung, die dem Vertrz'eb z'hres Adeps lanae 
auj'erlegt war. 

Di i t unwahr. . 
"'ahr j t lediglich. da s die vom Landgericht Hannover erlassene emst-

weilirre Verfügung, welche schon vor der Entscheidung in dem Hauptprozess 
die Fort etzuog der Patentverletzung einstweilen :erhindern sollte, .vom 
Oberlande ·aericht ell e wieder aufgehoben worden Ist, was vom Reichs
gericht be ·tätigt wurde. 

E geschah dies lediglich, . 
wez'l der Beweis des Schadens für uns, wenn wzr 
üz dem Patentverletzungsprozesse obsz'egen, nzcht 
in dem Maasse f:rschwert werde, dass eine einst
weilige Verfügung nötig sei. 

Eine Ent cheidung in dem Hauptprozess über die Patentverletzung hat 
noch nicht einmal in I. Instanz stattgefunden , steht aber demnächst bevor. 

BENNOJAFFE&DARMSTAEDTER 
Lanolinfabrik 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Dr. Poppe,s 

Santai·Perlen 
Jed. Flac. enth. in eleg. Packg-. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 
des best. ostind. Sanllelltolzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand
verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedition! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine-Kapsel-Fa b1·ik 

BANNOVER-LIMMER. 
Capsul. Kreosot Sommerbrodt 

mit Tolubals. mit Leberöl 100 St. 
u. 0.05 Kreosot. u. 0.05 Kreosot. = 75 g. 

0.10 do. u. 0.10 do. = 85 g. 
0.15 do. 0.15 do. = 95 g. 

Kummerfeld 'schesWaschwasser p . Gl. = 35 g. 
Liqu. ferri albuminat, licht Drees. Ko. = .At. 1.25 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Orig.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt 01'. H. Unger in Wiirzburg. 
~~Ql~~ 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

R e e II e S p e z i a I i t ä t e n. 
Die Firma Ka~l Fr. Töllner-Bremen hat es unternommen, eine kleine An

zah.l erp~obte.r Arznmfo~:m?n, welche sowohl beim Publikum als bei den Aerzten 
behebt m~, m zwe~kmassiger Au~stattung und unter Veröffentlichung der Zusam
men etzuno durch die Apot~eken m den Verkehr zu bringen. Da es sich durchweg 
~m flot~e H~n~verkaufs -Ar~ikel ha~delt, welche, da sie wirksam und preiswürdi 
SJ.?d, .. re"elmassig VOJ?l Pubhkum Wieder verlangt werden, dürften die Apotheken de; 
~führunghtpntpathisch gegenüberstehen, zumal Nutzen und Bezugsbedingungen · 
a en gerec 1er Igten Anforderungen genügen. 

Ausser den bereits überall mit Erfolg eingeführten Dr. Standke'schen Prä· 
paraten finden wir die folgenden: 

Am.erik~nisches Cincho.na·Elixir (nach Dr. J. Whitton), sämtliche löslichen 
Besdtandt~Il.e ei!ler hochprozen~Igen Chinarinde in sehr angenehmer Form enthaltend 
un zwar m emer Konzentration von 1 : 30. 

N~rma~eLö~isen-Mangan-~lüssigkeit, eine fein aromatisierte Eisen- und Man
gank- acc 1arda · sung, welche d1e Metalle in vierfacher :Menge als im gesunden Blut 
vor ·ommen enthält. 

th . Capsicin, eine Mischunq der. Fluid-Extrakte von Fruct. Capsici und Fol. Gaul
D enpe ,.pro~~~bt versetzt .~t _Seife, Camphor, Ammoniak .und ätherischen Oelen . 
. as rapara a vor dem aboliehen und ebenfalls als EinreibunG' ge<>'en rheuma 

ti~.che c.hmerzen benutzt?n Pain-Expeller den Vorzug, dass die da~it ein erieben . 
~oJperteihle sltlundenlang ~m angenehmes Wärmegefühl bewahren, wodurcl in viel:~ 

a en sc .ne. e chmerzhnderung zu erzielen ist. 
produ~atg~!}~hd Eucal):'pltustotig, das .. rein~ aus Aush·alien kommende Natur
honigen' entscheied~~ ~~r:~~i~~en\:~ .ge~~~l~~~chen Kräuter-, Fenchel- und Brust-

~~~h;:::~::!~~~~~~r:~r;~~r~~~n:~I~~~oj:l~~~:~~~~~!e~~!l~e~e~~~-o~~et~~~;: 
Handverkat:f erhalte~p~leihl~nsc enswert erscheint, dass diese Spezialität unserem 

Warnung! 
Im Hinblick ·auf die in Nr. 12 dieser Zeitu~g vom 9. Februar 1894 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartmann m Steckborn, Schwe· 
betr. Basler Antipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheke~' 
Droauisten etc. aufs Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz t· 
Fra~kreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland z n 
beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den Verkehr .zu bringen. u 

Das Verfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestelltes Antip) rin· nach 
Deutschland importiert, oder irgend wie- sonst daselbst in den Verkehr bringt 
eine Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder: 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 

Wir sichern Jedem, der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 
500 Mark zu. 

Farbwerke vorm. : Meister lucius & Brüning. 

zur Aufklärung und Re(jbtfertlgnng. 
Auf ,die Annonce in Nr. 15 der "Südd. Apoth.-Zeitung" vom 20. Fe

bruar 1894, die Warnung der Farbwerke in Höchst betreffend , erwidere 
ich Folgendes: 

. Ich hatte keinen Zweifel in die Berechtigung meiner Handlungsweise, 
als wh das 

Basler Antipyrin 
öffentlich in einer Fachzeitung ausschrieb, denn ich stehe seit vielen Jahren 
in regem V er kehr mit vielen deutschen und österreicllischen Kollegen. 

Hätte ich irgend etwas Ungesetzliches bei dem Verkauf des Anti
pyrins Marke Basel vermutet und hätte ich a tout prix ein Geschäft 
machen wollen, so wäre es mir wahrhaftig ein Leichtes gewesen, das Anti
pyrin doch einzuführen, ohne die Spalten eines Fachblattes dazu benützen 
zu müssen; nach Deutschland sind nach Position 5, Lit. J. des Zolltarifs 
chemische Fabrikate für den Gewerbe- oder Medizinal-Gebrauch so wie 
so zollfrei. 

Auch glaube ich nicht, dass auch nur einer meiner Kollegen, dem ich 
geliefert haben würde, den von den Höchster Farbwerken ausgeschriebenen 
Lockpreis von Mk. 500 hätte verdienen mögen! U eberhaupt bestreite ich 
den Höchster Farbwerken das Recht, mir unlautere Motive unterschieben 
zu wollen und mir zu insinuieren, als ob ich einer ungesetzlichen Handlung 
fähig wäre. 

Der niedere Preis von Mk. 80, zu dem ich angeboten habe, schliesst 
ein Spekulationsgeschäft so wie so aus und veranlasst wurde ich zu einem 
öffentlichen Angebot durch die wiederholten Anfragen in Fachzeitungen, wie 
es sich eigentlich mit den verschiedenen Antipyrin-Preisen verhalte? Kein 
Mensch, nicht einmal die Höchster Farbwerke, werden im Ernst behaupten 
wollen, dass das Basler Antipyrin, das ich angeboten habe, nicht dem 
Höchster ebenbürtig sei! 

Was ist also nun der Grund, warum ich in die Oeffentlichkeit trat? 
Ich wollte meinen Kollegen einen Dienst erweisen durch mein billigeres 

Angebot, weil ich ·den Grund zu dem teueren Preis der Höchster Farb
werke in einer Konvention der deutschen Fabriken unter sich suchte, wie 
das ja bekanntlich bei vielen anderen Artikeln gemacht wird; ich erinnere 
a~ Chinin, das in wenigen Jahren von Mk. 300 an . auf Mk. 40 zurüc~
gmg, Cocain etc. Dass ich gegen den Patentschutz verstosse, kam mir 
dabei nicht in den S~nn; dass ich die Irrgänge des deutschen Patentwesens 
kennen soll, kann mir zudem als Ausländer nicht zugemutet werden! Zu
dem. musste ich in meiner Ansicht , dass es sich lediglich um eine Kon
ventiOn handle, bestärkt werden, da weder die Höchster Farbwerke, noch 
sonst Jemand sich bemüssigt fand die Anfraae eines badischen Apothekers 
in. N r. 7 dieser Zeitung vom 23. Januar, ob 

0 
es sich um eine Konvention, 

Wie der Basler Droguist angab, oder um Patentaesetz handle wie der be
treff .. badische Apotheker annahm, zu beantworten! Die Fr~ge, ob Kon
ventiOn oder Patent, ist auch heute noch für mich nicht zweifellos gelöst, 
aber da ich nicht im Sinne habe mit den Höchster Herren noch weiter zu 
fet~en , so habe ich mein Ang~bot zurückgezogen , dagegen möchte .. ich 
memen ~eutschen Herren Kollegen , deren Sache ich ja eigentlich , gefu~rt 
habe, dnngend raten, mit allen gesetzlichen Mitteln gegen derartige Preis
verteuerungen von Arzneimitteln sich energisch zu wehren ! 

Steckborn, Schweiz, 28. Februar 1894. 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Pharmazeutischer landesverein. 
Die verehrliehen 1\'litglieder, welche mit der Zahlung ihres Bei· 

trags noch im Rückstande sind, werden hiermit ersucht, die fälligen 
Mark 3.- baldmöglichst an den Unterzeichneten einsenden zu wollen. 

Stuttgart. · ~. V ock, Kassier. 
1.30 
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~---wliii.-Biier ;. 
Apparate-Bau-Anstalt c 

B IELEPELDJ 
liefert zur Fabrikation von Selters-, C 
Sodawasser und Brauselimonaden C 

für kleinen Betrieb C 
den vollkommensten Apparat. 

ß itt er., s gesetzlieh gesehützter1 C 
mit tler goldenen metlaille auf . tler 
Koehkunst- Ausstellung zu Köln 1893 
priimiirter Apparat1 ist von den kleinen ~ 
minera!wasser-Jfipparaten das J3esteJ was 
bisher überhaupt auf den markt gebraeht • 
worden ist. 

Preis Mark 190.-. 
Zu jeder weiteren Auskunft ist mein V er

treter, Herr Christian Schellenberger, C 
·Böckingen bei Heilbronn, gern erbötig. • C 

'lliilii";;.;;;.,;iiiaiiio...-"...,.; .... ." I Preislisten grat~'s . und j'ranco. C 
.AAAAAAA eAAAAAA AAAAA• 

E h F • h I • anerkannt beste Marke, Postkoll i 
4 Kilo Netto = .At. 6.50 versendet C te r I SC e Im gegen Nachnahme. sowie in Fä_ssern 

' vo n 25, 50 u. 100 Ko. bil ligst 

J. J ohn Nchf., Dresden-A. 

rcARLOs~ 
I Gartensir 31. 8 tU tt g a I' t Tel_efon 1169. 

E n gro s -Handlttng ~n 

Malaga, Lagrima, Moscatel, Sherry, 
~ Madera, Portwein etc. nur Tortigl. Qualititta. 

~~~S® 

Jul. S chrader, F~uerba_ch-Stuttgart 
Drogen- u. Vegetabilienhandlung, Pulveris1er- u. Schne1deanstalt, Drogen-Appretur, 

. .,. 

- -' ·131 

= = 
~ -· = 3 

I 

~ .... -~ -,..... 
S2 

ineralwässer 

Herbarium. 
Der nterzeichnete verkn.uft mehrere 

Herbarien, enthalt. 200-4000 _Arte~
In den elben sind bauptsiichhcb d1e 
kritischen Pflanzen reichlieb v rtre
ten. Ferner bat derselbe ein 

1\loos-Herbarium. 
mit 200-400 Arteo zu verkaufen . 

Allmendinger , 
Stockheim, Po t Brackenbeim. 

Herren 
beste ns 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

für entwöhnte Kinder: in Bücb en 
von 1 s Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
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KA.SSENBINDEN. 5 Meter lang 

4 6 8 10 Ctm. brezt 

ollbinden • • • • 5,50 7,50 9,50 11,50 per 100 Stück 

azebinden (appr.) 5,50 7,50 9,50 12,00 
" 

100 
" 

Cambricbinden. 9,00 13,00 17,00 21,00 
" 

100 
" 

Flanellbinden • • 35,00 -45,00 55,00 65,00 
" 

100 
" offeriert 

Berliner Fabrik medicinischer Verbandstoffe 

BERLIN C. MAX KAHNEMANN Spandauerstr.S n.4. 
.Dz'e Fabrikat-ion sämmtlz"cher imprägnirter Verbandstoffe geschieht unter specz'eller Gontrolle des chem. L aboratoriums 

von H errn Geh. Rath Prof. Dr. Fresenius in Wiesbaden. -

Ade~s s~i,llus,M~rkeDreikronen I Nolde's Capsi e 
Wetsenstem sches Dreikronenschmalz Capsicin Porous-Piaste r 

ist nun wieder regelmässig in der früheren bewährleg 
Qualität am Lager un(l kostet: 

besitzt den besten ausländischen J\lfarken gegenüber bei gleichem Aussehen und nie 
- ausbleibender Wirkung den Vorzug grösserer Billigkeit. 

in Kiibeln von Netto 25 kg M. ·136.- fiir 100 kg 
Bitc.e P1·oben zu vel'langen! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--

in Kiibeln von Netto 121
/2" M. 140.- fiir 100 ~' 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

KönigSberg i. Pr. Apotheker E. Nold e , 
Fabrik pharmaceutischer Präparate. 

Niederlagen bei den Herren: Cosack & Co., Düsseldorf. 

Beilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Bergter & Demutll, Ha~burg. Dietz & Ricllter, Leipzig. 
Zemmin & Co., Berlin. F. W. Mayer, Stettin. 
Gebr. Jost Nachf., Karlsruhe i. B. Töllner & Bergman n, Bremen. 

der Pariser hygien. Ausstellung v. 
mit der grollen goldenen llledallle. KonkurreifZseife Zur Herstellung der Angerer·Past. ist unterf. Fa. 

allein berechtfgt und haben et'\\'aige Nach· 
ahmung. gericbU. Verfolgung zu ge~ • ....-,d,w· 
wllrtigen. Vor Täuschung be· be.sitz~ alle Eigenschaften der Döring

seife, 1st aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grösster Erfolg unt. allen rivalisieren
den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und J\lfaterial
waaren-Geschäfte. 

wahrt d. Sobul:m&rh, mit ~o:;-, ;as~ 
dorsilmU. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a. 

~Marke Helfen berg. 

~ ~ueeu.spriiparale 
~ direkt aus der W'urzel :mit Dainpf. hergestellt. ~ 

I
:: ~ Originalpackungen o f f e n 
~ JIIOOIIS Iifjlliritiue tlep. Po~ 

100 g 200 g 500 g .p. 1 kg 4,5 kg 
a) spiss. D. A.. 111 . . . 0 4:8 0 76 1 60 . 
b) · b 'II' { ohne Aroma } ' · ' • ' ' ' , 2,80 12,60 M. 

m ac1 IS mH 0 55 0 90 1 
c) in filis Cachou '{ ohne A;om~} • ' ' ,95 3,50 15,75 " 
d) in Rh~mben { o~ne A.r~~a } " 0,60 1,00 2,20 4:,00 18,00 " 

0 
IDJt " ' ' 0 

' ' 0,60 l 00 2 20 4: 00 18 00 
e) m R~o~ben mi~ Salmiak { ~~fe A.~:~ma } . • 0,60 1:00 2:20 4::00 ' " 
f) kompr1m1erte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis Ammoniaci Preisliste Seite 95. 

18
'
00 

" 

CA C H 0 U in eleganten Blechdosen 
Inhalt ca. { 5 g, P· 100 Dos. 8,00 l\1. 

.. . 10 g, p. 100 • 12,00 " 

Alle Praparate haben emen vorzüglichen, nicht bitterliehen oder . brenzlichen Geschmack 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden: 
Engen Dieterich, 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Gelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 

~~~~~ 2 Schlüsseln versehen, nach 
' Verschluss vollständ. diebes-

sicher, f. alle Flaschensorten 
zu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme- Spesen zu Lasten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Bet rags 3 0Jo Vergütung. 

No. 2: 100Fias~hen 112-ho~h, 58breil) 56 ul{.13.-
• 3: 150 • 165 • 58 • I " 17.50 
• 4: 200 • 112 • 114 " G~lf, " 20.-
" 5: 300 " 165 " 114 " f lO " 28.-

. Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

_.. Der heutigen Nummer ist 
eine Beilage der Firma: 

Dr. F. von Heyden Nachfolger 
in Radebeul 

über: 

SACCHARIN 
"Heyden", 

einverleibt, aufwelche hiermit ~uf· 
merksam gemacht wird. ~ 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr~.,-6lF.·-"-·Verantwortlioh-füi' die E dT . . E:xpeditiOik 
xpe I IOn und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stutt}.larl. 

lfl2 . / ( 

---------~------------------- Hierzu ein~ Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

I Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 
XXXIV. Jahrgang. je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post he· 

zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

. . Pr~is der E~ze~ummer 15 ~ I 
Anzrugen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge genie en Ermäs igung. 
STUTTGART 

6. März 1894. jY2 19 • II I Postge~iet vierteljährlich .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

~+Fernsp rech-Nummer der Redal~tion: Amt 11.1684 _der Dt•uek- und Ausgabestelle: 196. + ·- -
Stutlgart hat farnsprech·lnsehiUli ~it fo lgenden Orte.n: Augsburg, Backnang, ~.öblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehsbafen. Gaisburg, Geislingen, Gmüod, Göppiogeo, Hall, Heilbrnno, Hobenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, ~Letzmgen, Muneben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, ~ebramberg, Schwenniogen Tro. singen, Tilbingen, Ulm. "'iblingeo, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. zeuten in 10-12 Monaten zum Abiturientenexamen vor 
zuber.,iten. 

Apotheker, die zur Nahrungsmittelchemie übergehen 
wollen, finden in dieser Abteilung reichliche Gelegen · 

sensehaftliehe Notizen: Ballistit und Cordit. Nachweis von Tuberkel- heit zur vollkommenen Ausbildung. 
Das öffentliche Laboratorium ist bereit, den Apo

wahlen zum pharmazeutischen Landesverein. - Handelsbericht. - thekern Rabatt zu gewähren auf sämtliche Untersuch-

Tagesgescbichte. - Plaudereien über die Schweizerische Pbar· 
makopoe. VUI. - Zum Kleinverkauf Weingeisthaitiger Parfümerien. 
- Ueber DesinfektionsmiotaL IL - Ulmer Kranz am 2. März. - Wis-

bazillen im Sputum. Haltbarkei t der Sublimatlösungen. - .Ausschuss-

Fragekasten. - Briefkastsn. - Anzeigen. ungen von Nahrungsmittel und Handelswaren. 

Tagesgeschichte. 
Das Institut ist in kurzer Zeit emporgeblüht und 

befindet sich seit einigen Monaten in einem besonderen 
praktisch und bequem eingerichteten Neubau im neuen 

Gekauft hat dio Münsterapotheke des Hrn. Kummer Stadtteil. 
in Freiburg Hr. vV. One feli us aus SäekingeiL Verzichte von Apothekern auf ihre Privilegien 

Am Montag, den 26. Februar verschied plötzlich an sind ja bekanntlich nach der preuss. Verordnung vom 
Herzlähmung mitten in seiner. Berufsthätigkeit Apo- 17. Novbr. 1893 erlaubt, ja nötig, wenn sich der Pri
theker Reiter in M:nk tbibart. zur momentanen Aus- vilegiumsinhaberum eine andere Konzession bewerben 
hilfe musste die bonachharte Apotheke Scheinfeld Ver- will. Nun hat ein Apotheker des Ostens nach der 
tretung abgeben, da sonst die Apotheke hätte vorüber- "Pharm. Ztg." seinem Vorbesitzer schriftlich rundweg 
gehend geschlossen werden müssen. erklärt, dass er dem Staate seine Konzession zur Ver-

D fügung gestellt habe und keine weitere Zinszahlung 
. as. Rektorat an der Universität Tübingen wird im mehr leisten werde. Ein solcher freilich nicht sehr 

StudienJahr ORtern 1894-1895 in den .Händen des Pro- reinlicher Modus faciendi könnte dem Kredite der Apo
fessors der Chemie Dr. Lotbar v. Mey~r sich befind~~· theker sehr schädlich werden, denn wer wollte in der 

B k
An_der Univer:;i~at Erlangen soll eme Professur fur Folge Kvedit auf solche durch an Liegen chaften "ltVaren 

a tenenkunde errJC}lt t e d f•· d" p . td t ' G e. w r en, ur Ie nva ozen u. s. w. nur teilweise gesicherten W erte geben, wenn 
· Haus er ausersehen Ist. sich der Schuldner kurzweg auf diese W eise seiner Ver-

An der Ul!-iversi.tät Würzburg hat sich Dr. Karl -bindlichheiten entledigen könnte? Das kann aber ein
~r e n~ als Pr~vat.dozent für Hygiene mit einer Schrift fach nicht hingehen. Abgesehen davon, dass der Gläu
uber die. quanti~ativeStaubbestimmung in der Luft, nebst biger seinem Schuldner gegenüber auch am andern Orte 
Beschreibung emes neuen Staubfängers habilitiert. haftbar bleibt, kann er unsres Erachtens ~b.erh~upt blos 

. Eine Bekanntmachung "der Bezirksamtsexpositur a~f einen Dritt~n mitverpfäl!-detes P.nvi_legmm ver· 
R~lchenhall, Bezirksamtes B erchtesgaden, fordert zur z~chten, we~n sei?e Pfandglaub1ger ?amJt emve~standen 
Mitbewerbung um die von dem absolv. Pharmazeuten smd. Ist dies m cht der Fall, so 1st der Verz!cht un
The~dor Rame in München beantragte Konzession zum giltig, resp. der Gläubiger hat das Recht, .auf em en ge-
Betnebe einer zweiten Apotheke in Reichenhall ·auf. riebtliehen Ver~auf. de~· Apo~heke z~: d.nngen. Kauf; 

Das preuss -wt· - · t . h t r·· t d lustige mögen siCh m dteser Rwhtung ubngens vor eben . · - usm1n1s enum a ver ug , ass · · G 
A.ngehörige des deutschen Reiches die ein Reifezeugnis Ein Berliner Kaufmann F. hatte Im " tettiner e-
m.cht ~rworbe~ haben, jedoch we~igstens das Mass der neral-Anz." ein. Mittel gegen Trunksucht empfoh.len: 
Schulbi~dung sich aneigneten welche zur Erlangung des Es wurde Anzeige wegel?- Verfehlung gegen den Ella 
Berechbgungsscheins zum E? ···h · F · D" t der Reo-ierung von Stettm vom 1. Oktober 1890, der da 
geschrieben ist auf p reu s · IDhJa nUg .reiw.-. ti~nts vf~~·- Feilhalten und die Ankündigung von Geheimmitteln 

. ' .s isc en niversi a en ur ··ff · ht · t tt· 
VIer Semester immatrikuliert und bei den hiloso hi- untersagt, gestellt, aber das Scho. engenc I~ e m 
sehen Fakultäten eingetragen werden könn~n. lach sprach sowohl . den. Kaufma~ Wie den Red~te~r des 
~blauf der vier Semester ist aus besonderen Gründen "Gen.-Anz." frei, mit der ~egrundung, da ~ Tru~k ':lebt 
d1e Verlängerung um · S t t tt . keine Krankheit sei es swh also um kem Heilnuttel , .t zwei emes er zu ges a en eine ' St tt· b d A · ht "e1 ere Verlängerung nu · t G h . d K ' . t . handle. Die Strafkammer e m 1\"ar a er . er nsi.c 
zulässig. r ml ene migung es ura OIS dass es sich doch um die strafbare Anpre1 ung em~s 
F Die Verklausulierungen, deren Gründe wohl in der H eilmittels handle, dass d~r Verkauf auch gteg:n ~Ie 

ernhaltungungeei t EI t . kaiserl Verordnun"' vom 2r. Januar 1 90 vers o ::;e, m -
nicht g d gne er emen e zu suchensmd, werden f ·d M"tt 1 '? Gemenge darstelle und >erurteilte 
Pharma era t e dazu beitragen' den Zuzug studierender so ern. a~ I t ~ ~tn d 50 Mk Geldstrafe Das Mittel be-

In 
zeu en zu preussischen Apotheken zu vermehren. Ft. zhut~mE 0 ?a a d K~lmu'puiver die beide aetrennt >er-
Dr J Stahl' b kt . 1 . h h . h s e In nz1an- un " ' o . h Institut . . . s a eno OglSC -c emlSC em sandt werden aber vor d em Gebrauch zu ml c en 

im Feh zu:erhn (vorm. Dr. E. Ritsert) arbeiteten s ind! In RÜcksicht auf den Umstand, das ' da Polizei
Culm a~~. Ie Herren: Apotheke~besitzer Dr. ~· Oohn- räsi<Üum zu Berlin bekannt gemacht hatte, da . da 
Berche v:• Apotheker M. Bahlmger- Lobbow1tz, M., f·r ro Mk verkaufte und fü,· 60 Pfg. herstellbare Mittel 
H. He m- 11~sen! R. Friedrich-Berlin, F. Hess-Darmstadt ~r keine ·Heilkraft o-eaen Trunksucht habe das~ ~her F. 
ger-Be~e · anzig, Dr. ~· Ilse-Beurig b .. Trier1 H. Krü· ~uch nach dieser Beka~ntmach~ng ID:it dem .. Yertneb de~ 
pold·Ar t ~t ~unze-Berlm, L. Leschewsk1-Berlm, E. Leu- Mittels fortfahre rechtfertige siCh die erwähnte trafe. 
A.. Rich ns a B l. ';l'h., H. Linke·Berlin, F. Peters-Berlin, Redakteur K w~rde zu 10 Mk. Geldstrafe verurteilt, wo
ning . G nfw- k ~rlm, P. Simon -Rathenow, Dr. 0. Volke- bei er sich ·beruhi"'te. >l"ährend F. bei dem Kammer· 
Warsch:usen Irchen , A. Wenzel- Pa•schkau, A. Zeisik- gericht Revision einlegte. Die e ~urde o-e'~ern in. eber-

In B · . . einstimmung mit den Gesichtspun1.-ten de \ ordernchters 
theker ehierhn Ist nach der "Pharm. Ztg." ein Apo- zurückgewiesen. . 
fragt sf lfe als Geschworner einberufen worden. Es Abgabe von Mattei'schen. M1tte~ durch U~
überh· c\ nun • ob nicht-selbständige Gewerbetreibende berechtigte. Das Oberlandesgenc~t M~.chde_n hat Gm 
w"rde~upk · · zu solchen öffentlichen Diensten gezwungen der am 30. Dez. 1893 erfolgten Ur.trul~verd~Blo-unt !?

1 
e~ 

· onnen. . htspunkte geltend gemacht, die für 1e eur e1 uno 
P 1 SIC d · k.. und de--

Instit:t Y~~~~n.isch.es Institut zu Strassburg. Das ähnli~her Fälle se(hr :a~s~e~~~r;e~to- .) hl:~ angeführt 
ich auf f za m diesem Semester 60 Studierende, die halb 1m Auszug nac ei. t A. G 0 der ich al er· 

bacteriol 01?ende Abteilungen verteilen: auf die chemische, werden mö!?en: Der. An.geklag Grafen ·Mattei bezeichnet 
ver ität ogt~che, pharmazeutische .(Vorbereitung zur Uni- treter des langst ~erst~~~e~~n Streuh.-üo-elchen an T. M. 
bereitun un zu .den. Examina); auf die Abt. zur Vor- hatte elektroh.omoopa lSC ·l "'t hatt~ ihn offenbar das 
R.,.am g zum Ab1tunentenexamen und zum Einj.-Freiw.- abgegeben. D1P.ser~alb ang~k ag d auf >om taat an-

E en: Schöffengericht freigesproc ~n un fk 10 :Mk 
s Ist dem Institut wiederholt gelungen, Pharma- walt eingelegte Berufung die Stra ammer zu · 
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Geldstrafe verurteilt. Auf de halb eingelegten Rekur 
gelangte die Frage eh lies lieh vor das Oberlandecgericht 
München, das die Verurteilung be tätigte. In den Gr
teil gründen i t au~gtlführt dass der Tha.tbestand de 
§ 3673 vorliege. Wenn der Verurteilte zu einer Ent
lastung anführe, das er schon de~halb nicht straffallig 
ei. weil er die Arzneien au einer Apotheke entnommen 

habe (was neben bei ge Re<Y{:, bei dem "Vertreter de Grafen 
Mattei" höch t unglaubhaft klingt. L tg.), o ei das 
nicht mas gebend für das Gericht, denn owohl der 
W ortlaut, wie der inn de · 367" preche dagegen. 
Der Zweck die erB timmung gehe dahin da Publikum 
gegen die Gefahren zu chützen, die demselben nicht 
allein au der Zubereitung von Heilmitteln durch · n
kundige, sondern auch durch Vera.breichung achver
ständig zubereiteter Arzneien durch Unberechtigte ent
stehen. Die bei Be chlu~ fa ung de Ge etzes erfolgten 
Reichstagsverhandlungen lie n keinen Zwelf"el darüber 
aufkommen, da durch die hier massgebenden Be tim
mungen gerade verhindert werden wolle, da s ich 
zwischen den Heilmittel Bedürftigen und den zur Ab
gabe Befugten nicht jene Zwischenper . onen
gewöhnlich Kurpfu eher genannt - hin ei ndräng e n, 
um im eigenen Namen elb tändig bei Abgabe 
von H eilmitteln zu handeln. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. Vulpius . 

VIII. 
Da nur Kalium ilicicum solutum und 

nicht auch da ent prechende T atrium alz aufge
nommen worden ist, so wird man annehmen dürfen, 
dass nur das teuerere, allerding in der Regel auch 
reinere und vor allen Dingen weniger ätzende E:ali
wa sergla de Handel für chirurgi ehe Zwecke 
verwendet werden oll. 

Der Aschengehalt von Kamala ist, -wie bei 
uns, auf höch ten 6 p t. fe tge etzt worden. Be
kanntlich wird die er Grad der Reinheit oft nur 
auf dem W ege einer na en Reinigung ermöglicht, 
wogegen man al o keine Bedenken zu haben eh eint. 
Auch bei dem auf 5 pCt. nach oben be chränkten 
A changehalt von Lycopodium gehen die chweizer 
mit un Hand in Hand dagegen haben ie. und 
wohl mit Recht un eren :Xatriumnachwei im Mag
nesium ulfuri cum mitteist der Flammenreaktion 
für weniger aeeignet erachtet. al da alte \ er
fahren de Kochen mit Baryumkarbonat und Prüf
una der Reaktion de Filtrat Morphium 
h 

0

drochl oricu m mu aenau ll"ie bei un an 
teile de Acetate verwendet ll"erden. ll"enn e 

sich um Einspritzungen unter die Haut handelt. -
Für :Uo chu, i t das äu erst zweckmä sige Ä.u -
trocknen über hwefel äure nicht vorge chrieben 
e wird vielmehr nur bemerkt. da der \ erlu-t 
an \fa er bei die em Trocknen nich über 12 p t. 
betraaen oll. Die e renze en -prich den tha -
ächlichen I erhältni en ehr aut. 

Bei -atrium bicarbonicum. d en Prüf
ung auf Monokarbonat bei un ei Jahrzehnt n 
immer wieder veränder und immer -wieder bemän
aelt worden i t beae!men wir dem auch bei un 
~unmehr vorae chrieb nen Nachll"ei drn·ch Phenol _ 
phthalein erdem aber noch einer acidimetri 
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h n B timmun"'. Fern r fällt hier eine Rück- * 
· t• B katlotlieh hat das deutsche 

. . · tb ll" gleichzeitig ein zweiter Prozess d~r Kresolregene-ZUID Klemverkauf wemgelS a lger rierung ~tatt; denn das Kres?lnatnum reagiert mit 
Parfümerien. Fe~ten und Harzen unter Bildung von Seife Urid 

\' • I Oll ' 80 • . . 
Arzn iiJuch von olchen HmweiSen auf voraus-
" h ·nd Artikel I einahe au n~hm lo . Ab tand !e
nomm n und dadurch ich zu VJelen I derholunoen 

Pt. t .., hen Trotzdem er eheirren letztere ~ls 
11(11 •. • • "hb 

da klein re ebel wenn man ieht, me siC eim 
nt·r~en • r. tzten V erfahren die Dinge gestal~en. 

Im , cblu . ab atze de Ab c~itte _üb.~r . atnum 
bicarbonicum a"'t die Helveb~a: . DI~ ubngen R;e
aktionen i he bei Kalium bi?arbomcum": HI~r 
aber finden ich wieder Hinweise auf Kalmm m
tricum und Kalium carbonicum, so dass man aus 
d m Weiter ucben gar nicht hinauskoJ?mt. -~uf 
L tztere wird auch bei 1 atrium carbomcum ruck-
verwie en und so fort. 

Die "Geber chrift "J.. Ta tri um su lfur i cu m .s ic
c um. erinnert daran, da s auch bei Ferrum. sulfuncu!? 
und Magne ium ulfuricum das Wo~t nSICCUID• m~t 
"entwä erte " übersetzt worden ISt, gerade wie 
bei uns auch. Es ist einigermassen ~~erras?hend, 
da man den Einwendungen der Kntik kem Ge
hör ge cbenkt hat , welche in den let~ten. J a~en 
mit Recht darauf hinwies, dass es swh Ja mcht 
um was erfreie, sondern um nur teilweis_e ent
wässerte alze handle und daSS daher nSICCUm• 
am Richtigsten wörtlich, d. h. mit •getr_ocknetes• 
übersetzt werden könne. 

ehr zu billigen ist die erfolgte Einfügung 
eines allgemeinen Abs?hnittes über 0 ~ e a a e t her e a, 
worin die hauptsächlichsten Kennzeichen tler Echt
heit und die Wege zum Nachweise der Fälschung 
mit fetten Oelen oder Weingeist besprochen, auch 
Bestimmungen über die Art der Aufbewahrung $e
troffen werden. Sehr kleine Mengen von W am
geist sollen erkannt werden an der Rot!ärbung 
eines losen Baumwollepfropfens, welcher em Korn 
trockenes Fuchsin eingeschlossen enthält und oben 
in ein langes trockenes Probierrohr eingeführt wird, 
worin man eine Probe des betreffenden ätherischen 
Oeles erwärmt. Gewiss eine elegante Probe! 

Bei 01 euro Carvi fallt auf, dass man sich 
dem immer mehr herrschend gewordenen Streben, 
die wirkungslosen Terpene auszuscheiden , nicht 
angeschlossen, sondern, wie aus dem angegebenen 
spezifischen Gewichte hervorgeht, unter Ablehnung 
des bei uns gewiss mit Recht bevorzugten Car
vols die alte natürliche Mischung beibehalten hat. 
Dagegen kann man es nur als weise Vorsicht pezeich
Ilen , dass man sich von Angabe der sogenannten 
Methylzahlen und dergleichen im Werden begriffener 
Dinge ferngehalten hat. 

Bei Oleum Amygdalarum und Oleum Oli
varum sieht man, dass die Verfasser auch den 
Wert der Bestimmung von Säure- , Ester- , V er
seifungs- und Jodzahlen nicht überschätzen, sondern 
sieb noch zuwartend verhalten wollen , bis die 
Akten über diese Dinge besser abgeschlossen sind, 
als es heute der Fall ist. Bei letztgenanntem 
Oele haben sie sich mit der Prüfungsvorschrift 
des deutschen Arzneibuches, bei Mandelöl sogar an 
der Salpetersäureprobe allein genügen lassen und 
hier auf unsere V erseifungsprobe verzichtet, was 
angesichts der Fälschung mit Mineralölen nicht recht 
zu verstehen ist. 

d St ttgarter "N euen frmem Kresol. , 
Die Sa~stag~numll!-er. es ~er den Verkauf ... Fälle, in denen man,_ analog den Gruber'-

Tgbl. ~ enthalt e1~e Mitteil~ngd d Halten von sehen Probierglasversuchen , eme Aufschwemmung 
wohlnech~nder Wasser, nach er d::en beliebige von Bakterien in reinem Wasser unter möglichstem 
" tandgefassen• ders;lben • . a~st ehr gestattet Luft- und Kohlensäure- Abschluss durch Chemi
Mengen v_e~·kauft d~~rkfnb. n}c Köl~sches Wasser· · kalien desinfizieren muss, kommen in der Praxis 
i~t. D~bei rst aus ruc ~c :u v~n nun ab nur noch gar nicht oder in ganz verschwindendem Prozent. 
~ngewr~sen, dGel~.sen Verka ~ ht über 11

4 
Liter er- satz vor, u~d das Gutachten G~uber's bestätigt 

ID abgef~Ilten asern von n 1 c daher nur von N euem , dass die nach üblicher 
laubtD~eiMn .stt01~1· h t WI·e verschiedene Anfragen Schablone ausgeführten bakteriologischen Probier-

Je 1 e1 ung a ' h · d R 1 T · hl.. f· b 
beweisen' begreiflicherweise auch in Apotheker- glasversuc e . m . . erd epge ~u br ugslct udssenV u :en, 

. h 1 · B h. ng hervoraerufen wenn man die m er raxrs o wa en en erhalt-
kreisen maue er 81 eunru IgU b ' . f d . p . li h t b .. k . ht" · ht .. b fl.. · ·11 dürfte auf den nisse mcht au as em c s e eruc sw rgt. 
s~ ~ats es ~c h u ;~ltu:~~a:e~enauer einzugehen. Der weitere Gang des Artikels wendet sich 
nc E1g~nt ac vherf eh vor-gekommen dass die gegen Prof. Gruber's Ausführungen im Einzelnen, 

s IS me r a ' 1" h d B 1 t 0" d d" . Fabrikanten von Parfümerien grosse Mengen namentic gegen .. essen .eraup uno• .. ~ss reem-

t Ko .. lni·sch w asser• mit steuer- fache · Rohkarbollosung die zweckmassigste Form 
von sogena nn em " · f k · d b. t Eb · d d 
freiem Branntwein herstellten, das vermöge seines der Desm e twn ar 1e e: .. ens~ wrr essen 

· G h lt an ätherischen Oelen unter Zu- Empfehlung von Kresolsmfenlosunoen (Lysol) be-
gh~lrfmgehn e a ~:Tasser und andern Manipulationen hufs Reinigung fettiger Oberfläche mit dem Hin-

1 ena me von n . . k .. ft t d . d d A t t d 
zur Bereitung von Liqueuren diente und vermöge weis ent ~a e. 'l· ab~lSl.Ja gera e d a: .. f~ · zna ronA efs 
der hiedurch bezweckten und erreichten Steuer- Solutol ~m v1e . 1 Igeres _un. ra Igeres ~u -
hinterziehung strengere Massnahmen der Reich~- sc~lussmrttel dar~1ete, als .d1e rm Lysol. ~~thaltene 
steuerbehörden hervorrief. Demg~mäss wurden m Smfe. Gerade die erweichende Wnk un$ des 
ganz Deutschland die in dem angeführten Artikel J\etzna~ron _auf Coa~ulum, Sputu~, ~lut~ermnsel 
bezeichnete Verfügung getroffen , dahin gehend, brete eme vrel au~re1chend~re Gewah~- fur dr~ statt
dass den F abrikauten die Abgabe solcher aus gehabte Durchdrmgung mit dem kermzerstorenden 
steuerfreiem Weingeist hergestellter Parfümerien Agens, dem KresoL . . . 
vom Fasse oder vom Standgefässe untersagt und Saprol. EineneuenützhcheVerwendung we~ss 
blos Abaab~ in Gefässen von nicht über 114 Liter Nördlinger dem von ihm hergestellten Saprol ab
zugelass~n wurde. zugewinnen, die der Wissbegierde u~serer Leser 

Diese Verfügung ist in soweit bereits wieder nicht entzogen bleiben soll. V erschwdene V er
abgeändert, als in den einzelnen Bundesstaaten waltungen hatten sich gegen die Verwendung des 
den betreffenden Fabrikanten auf ihre Vorstellung Saprols als Desinfektionsmittel der A h or te aus
hin auch die Abgabe in · grösseren Teilmengen gesprochen, weil die Wasser der ben~.ch_barten 
wieder gestattet und zur Sicherung des steuer- Brunnen nach Saprol schmeckten! ! . Damrt Ist der 
amtlichen Interesses blos ein Eintrag in ein sog. Beweis geliefert, dass eine InfiltratiOn vom Abort 
Verkaufsbuch verlangt wird. Dem V ernehrneu in den Brunnen erfolgt war und das Saprol wurde 
nach · wurden z. B. in Württemberg Gefässe bis- zu so zu einem gewiss nicht tadelnswerten Verräter. 
3 Liter zugelassen. · Nördlinger hat nun durch V ersuche fes tgestellt, 

Da in den betreffenden Verfügungen nur von dass Saprol noch in Verdünnung von 1 : 2 ?OO 000 
.Fabrikanten" dieRede ist, so werden die Apo- wahrnehmbar ist. Nachstehender VergleiCh aus 
theker sicherlich durc'h diese Vorschriften weder Villaret's Handwörterbuch die Medizin mag hier 
dem Wortlaut , noch dem Sinne nach , berührt, angereiht sein. 
indem sie ja nicht als Engrasverkäufer solcher ~~"="::,,~==:=~====;:==========""' 

Verhalten : Parfümerien auftreten. Wässerige I Konzentra· 
Nach unsrer Kenntnis der Sachlage möchten Lösung von: tion: 

wir nicht unterlassen, hier auch einen Rat beizu-R --o-ln-·z_:u-ck_e_r--i-1 -1-: 1-o-o---+-d-,-n-·c_h_d:-e-n-:G:-e-sc-:h-m-a-c7k-n-:i:--ch;::t 
fügen. Aus ·Gründen, die nicht hieher gehören, mehr wahrnehmbar. 
pflegt die Obersteuerbehörde ihre Verfügungen nicht Kochsalz 1 : 426 durch den Geschmack eben 
durch das Reg.-Blatt , bekannt zu geben, sie be- noch wahrnehmbar. 

1 Salzsäure 1: 10000 desgleichen. 
nachrichtigt in der Regel einfach ihre Provinzia - Saccharin 1 : 1000 000 desgleichen . 
ämter und diese übermitteln dann solche Vor- Strychnin 1 : 2 000 000 desgleichen. 
schriften direkt den einschlägigen Gewerbetreiben- Saprol 1: 1-~000000 desgleichen . 
den. So lange die Apotheker also für die Zu- Es ist klar dass hier das Saprol geheime B~
kunft nicht amtlich Mittaifungen über Abänderung ziehungenans T~geslicht bringt, übe~ dere~ Würdi
ähnlicher Steuerbestimmungen erhalten, mögen sie gung der Hygieniker nicht im Zwerfel sem kann. 
sich durch ähnliche Notizen in Tagesblättern nicht D. Pharm. Centralh. 
beunruhigen lassen. 

Ulmer Kranz am 2. März. 
Ueber Desinfektionsmittel. 

I I. 
Für Oleum phosphatum ist das wahrschein

lich mit der Zeit überall zur Geltung gelangende 
Verhältnis 1 = 100 angenommen worden, beinahe 
p1öchte man sagen •leider•. Neuerdings wird wie
!lm;, sehr häufig Phosphor in öliger Lösung, die oft 
ng~:ltaJJ:ur Emulsion weiter zu verarbeiten ist, 
iywy,Mbcgegeben und dann mitunter in sehr klei
lJIJD, AA&ih rooter 0,01 gr liegenden Gesamtmengen 
~vJl![d{tftt isF.lm:JEiirde dann also 1 gr und weniger 
flUt~r ~ß~Dtjgm.J.> Lösung abzuwägen sein, wo
bf!i c_hqn g~ni!IJNV"~Ißlßgsfehler peinlich sind. Aus 
<lifl Slibn6-~11llCMuvOO Ergänzungsbuch zum 
deJJ\!ipq~~l/ß..rz.neil:n~~ü~!II ~hnmal schwächeres 
:W~o~rii:l~mmnqmmrw, c:himin teilweise · dem Bei
IH~Iehfl!Jw> fptJJilij wcJ:M~,d~~'iolgend, welcher neben 
de_ll]tf~Mio!'lt~ m · 13:MJ:te:ililtJte Anwendung be~ 
s~~~a:R~Ql.::·JW®.äe:W:ß) "Huile phosphoree 
Wl~f!§m~'io~~ ,9~9~erdünnen des stär
~'j(}e_lft ~j,{) q~ki:TummfatJhen Menge Mandelöl 
lJe)(p~et'leatli(ltrßfi\alUitti{· QW1'l<i:l~c ein Nebeneinander
f~t.flnadiß~ibaidoo ~~ä:llken ei:QiQ;ich birgt , sind 
em leuchtend uncU J~bftU:l<!l~Jmcß<Wi$ilhl~sli.chen Auf
~ilftl~:U~~~h O,~a nl: IRf<:llJ.QM dnmdläa J E~ä9w.ngs
}l~-ll:l:!niteaZ1lnuSlWie ~iotl(tß~<hrutlßdu~ ~$6 
rlÄ~nlW.~9l\rr d0ttuRhcmphQl'Ie~ntl~ste finiW> ~Ji 
~.h><ffi~l]Whle~ ·JtöSEUtm~naede~~r~D>bn~!ih ~ 
_rru~~o-ßm> a~li:Mßn"MefienmieiDam-Rfh.adei li:Wiadm 
~~#Ylß!fib.liisj:ij"n[e rborr ·md.s rneh·1eaaun , n:i9ls!l.trlq 

Solutol, eine Lösung von Kresol und Kresol
natrium ist vonProf. Gruber in Wien (Oesterr. 
Sanitätswesen Nr. 84) dahin beurteilt worden, dass 
zwar von den Solutolen nicht unbedeutende Des
infektionswirkungen ausgehen, indessen ihre Leist
ungen beträchtlich hinter den Erwartungen zurück
bleiben. 

Dagegen wendet sich nun Dr. R. Seifert in 
einer eingehenden Erwiderung der Nummer 6 der 
"Apoth.-Ztg." 

'Wenn Gruber die nicht ausreichenden Er
gebnisse seiner V ersuche darauf zurückführe, 
dass im Solutol eben das Kresol an Natrium ge
bunden sei, so liege der Fehler darin, dass diese 
Annahme sich auf V ersuche im Probierkolben 
stütze. Bei der praktischen Desinfektion hingegen 
werden Kresolnatrium durch die überall vorhandene 
Kohlensäure zerlegt in Natriumkarbonat und freies 
Kresol. 

Bei der Desinfektion mit Solutol werden Fuss
boden, Wände oder andere Flächen mit verdünntem 
Solutol benetzt. Das Solutol wird also in dünner 
Schicht der Luft ausgeseszt , sodass die Kohlen
säure der Luft das Kresolnatrium zersetzt und das 
$ämtliche im Solutol enthaltene Kresol (im Mini
n1w'ft !).(53 Gewichtsprozente) als freies· Kresol zur 
'KntJM.~Jf~~Q~en Wirkung gelangt. Sind die desin
fuiReutte~s li.Mtmstände fettig und harzig, so findet 

16 Kolleaen hatten sich im Schwanen in Ulm 
eingefunden. 

0 
Dr. Leu b e begrüsste d~e Herr~n, 

indem er über ihr zahlreiches Erseheman sewe 
Freude ausdrückte und eine Karte von Hofrat D_r. 
Finckh, dem derzeitigen Obmann, verlas, wo~·m 
derselbe mitteilte, dass er wegen Unwohls:ms 
nicht, wie er gewünscht, bei dem Kranze ·erschmnen 
könne. Sodann gab Leube der Versammlung Kennt
nis dass laut Brief Kach el-Reutlingen auf dem 
Ho~ber Kranz dem Drängen der V ersammlu_ng 
nachgegeben und sich bereit erklärt habe , ewe 
nochmalige Wahl in den Ausschuss anzunehmel!· 
Dr. Leube führte die näheren Gründe an , die 
ihn, Kachel, Dr. Finckh und Ra~hgeb _veranlass~e~1: 
die bekannte Erklärung, betr. die Weigerung e!D 

erabermaligen Berufung in den Ausschuss zu 
lassen. Bei ihm sei ausserdem massgebend _ge-. 
wesen dass er älter schon , sodann von semei 
Cementfabrik und verschiedenen N ebenämte~·n ~0 
sehr in Anspruch genommen sei , dass er. eigen h 
lieh dem Apothekergeschäft entfremdet ~~I. Ar~t~
sei er sehr häufig in Folge dieser Gasehafte o 
abwesend. ..ber 

Er, forderte nun. Lindenmayer auf, u 
die' seitherigen Vorschläge bei den Kränzen' d~pe:~. 
bei dem Plochinger Kranz zu berichten,' was \t!r
t~at und sod~nn mit als wesentliche und aAus
dmgs sehr Zeitraubende Aufgabe des. Neuen' Be
schusses die Bildung ei_nes Pres~~om1tees zur be
kämpfung der Angriffe m der politischen Presse 
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. zu<Yleich den Beobachterartikel über Apo- · dur~.h allm~hliche Verdun tung de ampher leide. 
zeichnete, I ~enbeiten erwähnend. Hofrat Dr. Dafur scbem~ nun .Aceton verwendet zu werden. 
tbeken~~~ee~~chtete es in Uebereinstimmung mit Das Gencht entschied, da , wenn die beiden 
n-ac~ enden als nächste Aufgabe des neuen D~rstell~mgsa1:ten ä b nl i eh eien 

0 
eien ie 

allen nwes darauf hinzuwirken, dass die Ver- mcht .rde nt1sch. Dem Kläger helfe e nicht. 
~u sc~u~~e~'s. Febr. 1877 betr. die Spez.~alit~ten- dass die ~nlösliche Nitrocellulo e einen kleinen 
fügunGoh . mittel zeitgernäss und dem Bedurfms der Prozentsatz. d.er löslichen enthalte de eil Bet·-

Bieti heimer Kranz: 
"t I. Brand-Ludwi" bum. 

t. - .... Yillin~e -B i~beim. 

2. eh a rz ald. 
Plochin"'er Kranz: 

und e erm b ·· d t d 
th k r entsprechend a gean er wer e. ~eng~ng sm _Ja eher ein Hindernis als ma "'ebend 

Apo B~i ~er Besprechung der Wahlvors?hläge wur~e fur d1e Cord1t-Darstellung. 0 wurde die Kla e 

Ii "'l. a u ermei- er-Ro eiL 
't. - \". :M ü ller-Herrenbera. 

r Leube wesentlich d?rch ~ ureden LI~denmayer _s abgewiesen. Die Eotscheidung hat auch für 
J?. · hh · bestimmt eme W1e_derwahl m den Aus- Deutschland. grosse finanzielle Bedeutung._ da nach 
Krrc eJm 1 

• • k d f d h d Cb 
chu s anzunehmen, im Hmbhch ar~uh, ~shst auct er " el!nkerztg .• der wir obige Abbandluna 

Borher Kranz: 
:llital. 

t.- . :in.,.en. 
Kacbel-Reutlingen ei_ner h~olc.ten 1 SlAC mhc ei:t- ausz~gswerse entnehmen, Deutschland bi her hohe 
. h Dr Leube wird 1em1 a s ussc ussm1 - Tantiemen für das im deutschen Heere eino-eführte 

ZI~ de. r·· den Donankreis aufgestellt und als dessen rauchlose Pulver an Tobel zu zahlen hatte. Dar-

3. Jaa . 
Plochina r Kranz: 

ghe ur K. hh - /T h . d. b. h 't ll treter Lindenmayer- Ire mm u: . nac wäre Je IS erige Annahme da s Profe- or 
e ver h" f · h h S h · b 1 d V ' D. Wacker gedachte 1erau m warmen oc - c e1 er er ater unsr('ls rauebio en Pulver 

.Mitol Ra h"'eb- münd 
t.- \'. 11 ü ll er- münd. 

Aaleuer Kranz: 
anerke~·nenden Worten der Verdienste des seit- sei, zu berichtigen. 
herigen Obmanns des I:ande~ausschusses , f~ H;r~n . Nachweis von Tuberkelbazillen im Sputum. 
HofratDr.Finckb,deremeWJederwahlabge e ~t a e Em et~a St~cknadel~opf grosses tück des pu
und brachte ein Hoch auf denselben ~us; em Be- turn Wird llllttelst emer geglühten Platinö e auf 

rüssungstelegramm wurde an Dr. Fmckb ab~e- ein vollkommen reines Deckgläschen übertragen. 
g dt und ibm der Dank der Anwesenden und Ihr Mit einem zweiten Deckglas wird nun das putum 

Die elben. 
4. Donau. 

Imer Kranz: 
Mitool. Dr. Leube-"Clm. 

san . h . k t 
B dauern dass er mcht ersc emen onn e, ausge- zu einer dünnen Schicht gE)drückt, und beide Glä -
s;rochen.' Ho d rus-Dietenheim s~rei~te sodann 

1
noch chen von einander gezogen. Nun fasst man das 

die neue Taxe , worauf man siCh m z_w~ngs o~er Gläschen mit einer geglühten Pinzette und mit 
Unterhaltung bewegte. Um_ .6 U~r v~rem~gten siCh dem Sputum nach oben gekehrt zieht man es drei
die Kollegen sodann noch bmm Bwr Im E~senbahn- mal langsam durch die Flamme eines Bunsen
hötel, bis der 7 Uhr-Zug nach allen Rwhtungen brenners. Dann erwärmt man auf einem brglas 
dieselben entführte. L. etwas Karbolfuchsin , und legt das Gläschen mit 

dem Schleim nach unten hinein. Nach etwa zehn 
Wissenschaftliebe Notizen. bis fünfzehn Minuten bebt man es heraus und 

überträgt es in eine 20 Ofo ige Schwefelsäurelösung. 
Ballistit und Cordit.. Mit diesem Namen*) Hier bleibt es so lange liegen , bis die Farbe in 

werden zwei Explosivstoffe benannt~ die im W. esent- blasses Rot übergeht , worauf es gut mit Wasser 
liehen aus Nitrocellulose und Nitroglyc~nn be- abgewaschen und für etwa 3 Minuten in eine Lös
stehen und zu einem Körper von horm~er ~e- ung von Methylenblau gelegt wird. acb noch
scbaffenheit verarbeitet sind, so dass sie beim maligem gründlichen Auswaschen - bis das Wasch
Anzünden ver h ä 1 t n i smässig langsam ab puffen wasser vollkommen farblos abrinnt - und vor
und an Stelle des Schiesspulvers als "rauchloses• sichtigem Abtrocknen - durch Erwärmen im 
Treibmittel verwendet werden. Trockenschrank - ist das Präparat für mikros-

Der berühmte Dynamitkönig Nobel bat~e i?1 kopische Untersuchung fertig. 
Jahr 1888 ein englisches Patent auf Balhstrt D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
genommen; die englische Regierung .liess. den Haltbarkeit der Sublimatlösungen. V i gno;n 
Körper zum Zwecke der Verwendung 1m eignen hatte behauptet, dass Sublimat in destilliertem 
Heere genau durch ein "Explosiv-Comittee• stu- Wasser gelöst durch den Einfluss der Luft rasch 
dieren. Letzteres kam zu dem Ergebnis, dass zersetzt werde. Tanret bestreitet dies und lässt 
Ballistit nicht in allen Beziehungen entspreche und als Ursache des Schwächerwerdens von Sublimat
zwei Mitglieder dieses Ausschusses gingen nun Iösungen blos den Einfluss des Ammoniakgehalts 
daran, Verbesserungen an der Zusammensetzung der Luft zu. D. J ournal de ph. & Chem. 
vorzunehmen, die zu einem angeblich neuen Spreng- --------------------
stoff Cord i t führten, der denn auch im englischen 
Heerwesen bereits eine ausgedehnte Verwendung 
findet. 

Nun kommt Nobel und behauptet, dass Cordit 
nichts anderes sei als eine Patentverletzung seines 
Ballistit und verklagt die englische :ß,egierung. 
Der springende Punkt der Streitfrage liegt darin, 
dass nach Nobel die zu seinem Ballistit verwen
dete Nitrocellulose zum grössten Teile aus in 
Aether unlöslicher Trinitrocellulose (Schiessbaum
wolle) und zum kleinern Teil aus in Aether lös
licher Dinitrocellulose (Collodionwolle) bestehe. Eine 
strikte Unterscheidung und Trennung beider sei 
technisch nicht durchführbar , sein Ballistit ent
halte im Wesentlichen ein Gemenge beider für 
Explosionszwecke gleichwertiger Nitrokörper und 
das Gleiche sei beim Cordit der Fall. 

Dementgegen behaupten die Professoren Ab e l 
und Devar, die Erfinder des Cordit, sie hätten 
zwa~ als Kommissionsmitglieder des Explosiv
Com~tt~e ihre Anregungen aus dem Nobel'schen 
Balli tJt geschöpft, aber was sie schliesslich her
-teilten, sei etwas ganz Anderes, alsNobeL Schon 
1~ Jahr 1888 habe man Dinitrocellulose von Tri
rutrocellulose wissenschaftlich scharf zu trennen 
v~rstanden , wenn auch die Technik sich damit 
rucht abgegeben habe. Sie verwenden Trinitro
cellulose zum Cordit, während Nobel zu der ihm 
d~m~ls zur Verfügung gestandenen Collodionwolle, 
~- Illlt o~er ohne Trinitroverbindung, gegriffen habe. 

le Urtmle der Sachverständigen lauter Grössen 
des Fachs, gingen natürlich schndrstracks ausein
~nder, Roscoe, Benedikt, Adling waren für 

1 e dJobel'schen Anschauungen, Lunge, Frank-
an • .Kellner, Gross dagegen. 

* Ausschusswahlen zum 
pharmazeutischen Landesverein. 
Nachdem nun private Versammlungen ämt

licher vier Kreise (,,Kränzchen") Stel~ung ~ur yY ahl 
genommen, dürfte es nicht überflüssig ~.em, s~mt
liches :Material, Personen betr., das daruber b.~sher 
in dieser Ztg. veröffentlicht wurde, nochmal~. u~er
sichtlich zusammenzufassen, um den Wablfahigen 
die Qual der W abl möglichst zu erleichtern. Der 
bisheri<Ye Ausschuss bestund aus den Herren: 

Finckh-Biberach, Obmann, 
C 1 es s 1 er-Plieningen, Stellvertreter. 

Mitglieler Neckar: 
Dr. Ge y e r-Stuttgart, . . . 
Stellvertreter G ro ss-B1etigherm; 

Schwarzwald: 
Kachel-Reutlingen, . 
St.-V. Sa utermeister-Rottweil; 

Jagst: 
Rathgeb-Ellwangen, _ . 
St.-V. Blezinger-Crailshelill: 

Donau: 
Dr. Leub e-Ulm; . . 
St.-V. Lind enm ayer-Kirchherm. 

In einer Erklärung der Nr. 14 haben gebeten. 
von ihi·er Wiederwahl abzusehen: Leube, Rathgeb. 
K h l F in c k h. In den V erhan~ungen ~er 

~-c eh' lbst haben sich in ähnlicher Wer e 
KI:~nzc etn Gse·oss Blezino-er a.utermei ter. 
o-eausser : I • 0 ' d 
o Vorgeschlagen zur Neuwahl wur !n . 

als Obmann: Dr. Geyer- tutt"?ar~. 
Stellvertreter: C 1 es s 1 er-Plierungen: 

" · d · Bezuo- auf die e Andere Vorschläge sm m . o. . 
b . den Stellen nicht an die Oeffen~chkm.t geti. eten. 

ei Die Wahlvorschläge für die Krer e grngen 
wie folgt auseinander: 

1. N eckar. 

t. -V. Lindeoma ·er-Kirchheim. 
Ein enduncr in 1 r. 12: 

:llital. Lindenmayer-Kirchheim 
t.- . Bei -l:;lm. 

Der bisherige Verlauf der Wahlfrao-e hat 
un re Hoffnung, da dabei nur da a c h 1 ich e 
ma gebend ein und per önliche Gehä i"'keiten 
ferne bleiben mögen, g I än z end gerechtfertigt; 
das Ergebni der Wahl wie e auch au fallen 
möge, wird weder ie.,.er noch Be iegte kennen 
und Wähler und Gewählte können ich auch für 
die Folge enger und enger zu ammenschlie en 
zur Förderung de Be ten de tande . Mögen 
die Verein mitglieder nicht ver äumen, von ihrem 
Recht der 'timmenabgabe auch au nahmslos e
brauch zu machen ! 

Handelsbericht 
Harnburg Anfang März 1 94. 

Der Verkehr an un erem Drogen· und hemikalien
Markte war in den verfto enen zwei Monaten ein 
ruhiger, da man ich fortgesetzt auf Deckung des niich t
liegenden Bedarf be cbränkte. 

Der fortdauernde Prei~fall des ilbers hat eine 
höchst störende Unsicherheit für alle au ilberliindern 
herstammenden Produkte im efolge 1 da eine Stabilitüt 
des weissen Metalls in der näch ten Zeit nicht zu r
warten i t. 

Aloe, Cap, verkehrte in ruhiger timmung. 
Baisamum Peruvianum hat weiter im Werte an · 

gezogen. 
Baisamum Tolutanum im Werte zwar befe ·tigt 

doch i t auch der Verbrauch an cheinend ein kleinerer 
geworden. . . .. 

Castoreum. anad1 ches hat emen erhohten \Vert
tand nicht allein behauptet, ondern e müssen gute 

Qualitäten immer noch teurer bez.ahlt. werden. . 
Auch ibiri ehe Ca toreum 1 t m Ru land weht 

mehr aufzutreiben. 
Cortex Cascara Sagrada cheint in viel zu 

gro sen Mengen von alifornien nach Europa abgeladen 
worden zu ein. 

Cortex Cascarillae war äu erst piirlich zugeführt. 
Cortex Chinae. hinarinden ind fast in allen 

orten wied rum höher zu notieren. 
Cortex Condurango. Während im vorigen Jahr 

ungewöhnlich gro--e Partien von üdamerika nach hier 
o-e andt wurden, ind in die er ai on die Abladungen 
ganz unbedeutend gewe en. _ 

Cortex Quillayae verd1ent ebenfall Beachtung. 
Cubebae ind wohlfeil geblieben. 
Folia Coca haben in den letzten Monaten be ondere 

Aufmerksamkeit gefunden. und alle hier vorriitigen Par
tien sowohl Bolina al- auch Truxillo. über 10Q0. Ballen. 
ind' für Cocainfabrikation aufgekauft worden. D1e letzt 

Einsammluna- oll o-anz un enüo-end al_l~"'efallen . und 
auch von Rohcocain nur fm · erst werua- zu erwarten 
ein. 

Folia Sennae. chöne Tionevelly-Blätter verfol en 
teia-ende Richtung. 

Gummi Arabicum i t in allen orten unverändert 
wohlfeil geblieben. 

Gummi Benzoe findet in allen Ab-tufuna-en chlan· 
ken Absatz. iam in gro -en Mandeln · t momentan 
kaum zu be-chaffen. 

Gummi Styrax liquid. i t noch immer ehr 
wohlfeil. . 

Hausenblase ist in echter RussiScher Ware un· 
verändert vorteilhaft zu liefern. 

Insektenpulver. Dalmatiner ist in teia-ender 
Tendenz. 

Manna behaupt t -ich in allen orten sehr fe-t. 
Moschus. Der Kon um hatte un er der l:."n!!llllst 

der Zeit~n zu leiden. 
Oleum Anisi vulga.r. >erdient bei den de~ i~gen 

_-otierungen noch alle Beachtun_:": auf 7 rund der Jetzi .en 
amenprei e in Ru - and mwne d· - Oel erheblich 

teurer -ein. 
Oleum Rosa.rum behauptete "eh in reiner War 

hoch. -
0 

1 .. Em zweiter Punkt des Streites war das 
frosungsmittel. Als solches verwendete Nobel an
a~glich Campher, er selbst behauptet, dass er trotz 

d ~mer V ?rzüglichkeit davon abgekommen sei, weil 
d Je englische und andere Regierungen ein Aber 
agegen hätten und befürchten dass das Pulver - ' 

*) Im Ausz. aus d. Chem.·Ztg. 

Plochin ()"er Kranz : 
0 d . b ()" Mitgl. Brand-Lu wrgs uro, 

St.-V. Hartm ann-Stuttgart. 

Opium ha eine eiaerun um ca. la 0 zu ver· 
zeichnen. da !!TÖ' ere Mengen für die Yereini en ta.'lten 
a-ekauft wurden. wo ein Zoll von 1 Doll. pro Pfund bc· 
absichti!!i: wird. Au--erdem kamen erücht über Fro-t-
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n d r Wint r alen . Letztere wt<rden bereits 

r d ·· n ,.-rt. V " te ·n 
Rt.~ Ipeca.cu&n.h&e i t trotz <>ro ·er orra 1 

Lond n d h i• derum teurer eworden. orten sind 
:a&dix Liquirltiae. Die pani · hen 

m chl --•~-t- E' 1 .,. ·n Rt.dix Senegae. Die Jetztjährige LDS3IDI'! un., I 
d 

0 
y , n·ini rt<-n taaten soll in d r That ~Iemer ge: 

• 
0 

" in al in den vorhergebenden Penoden. Ber 
ufir t .. nder tärker r _·acbfrage e~artet man daher 

·inc Hau ~ , b<·-onders in guter westlicher Ware. 
Radix Serpentari&e wu rde drüben aufgekauft und 

l ' ~ utend uöh<·r ge·etzt. . .. 
Schellack unterlag, wie gewöhnlich, fortwahrenden 

hwankun •en. t' t 
Secale cornutum blieb andauernd fla~ ges Im:U · 
Semen Anlli Ruuic. blieb steigend ber beschrank· 

tcm Angebote. 
Semen Coriandri , Mogador ist als fehlend zu be-

zeichnPn. · 
Semen Lycopodii sucht man von Russland aus 

wieder hiJher zu treiben. . 
Semen Sabadillae bat einen bedeutenden Preis· 

ruckgang erfahren. 
Spermaceti i t wieder flau ge_worden. 
Sternanis hielt sich trotz klemer Ernte auf nied-

rigem .·iveau. . ... . 
Thran. Die Nachrichten über den dresJahri~en 

Doz-.;chfang in Korwegen lauten bisher sehr ungünstig. 
Cassia lignea verkehrte in flauer Stimmung. 
Ingber kommt nun aus den neuen Ernten heran. 

Bengal wird noch unverhältnismässig hoch gehalten. 
pfeifer war in allen Sorten fortwährend sehr ge-

~ü~L . 
Safran verdient spekulative Beachtung, da die 

Kultur bei jetzigem Werte durchaus unlohnend ge-
worden ist. . 

Ammonium carbonic. Anglic. ist teurer geworden. 
Chininsalze sind um weitere 10% teurer geworden. 
Citronensäure ist noch inlmer gedrückt. 
Cocainum. Von Rohcocain bestehen zur Zeit keine 

Vorräte und Angebote von Südamerika bleiben aus. 
Kali, chlorsaures , ist wieder etwas billiger ge· 

worden. 
Milchzucker ist von den Fabriken jetzt nur zu 

erhöhtem Preise mit längerer Lieferfrist zu haben. 
Der Preis von Zuckersäure . ist, ebenso wie der 

der anderen Oxalpräparate, durch K9nvention gebung~n. 

Fragekasten. 
Frag e Nr. 8. Kennt J emand die Zusammensetzung 

des "Oberländer Viehwaschpulvers"? 
Frag e Nr. 9. Um eine bewiihrte Vorschrift zu klar 

bleibendem "V in um Chinae" wi_rd gebeten. 
Frage Nr. 10. 1) Seit neuerer Zeit geniessen leere 

Emballagen, d. h. sowohl Kisten und Harasse mit Pack
sh·oh, als auch leere Gläser, Schachteln etc. in Kisten 
bei der Rückfracht die früh er üblichen 50 pCt. Ermässig
ung nicht mehr. I st einem der Herren Kollegen be
kannt, ob diese Aend erung seit Januar 1893 überall, oder 
nur in der Pfalz, durchgeführt wnrde ? 

2) Bei der Uebernahme meiner Apotheke kam ich 
nicht in den Besitz der früheren Revisionsprotokolle. 
l'riü sen solche Schriftstücke . nicht . vom Verkäufer zu
rückgelas en werden? Besteht dafür nicht eine gesetz
liche Bestimmung, dass ich solche zu verlangen be
rechtigt bin '? 

Antwort auf Frag e Nr. 5. Wenn sich in den Ri
cinusöl-Canistern unter dem Oele eine andersartige 
Flüssigkeit befind et, so lässt dieses jedenfalls darauf 
schlie sen, dass entweder eine plumpe Fälschung vorliegt 
oder das Einfüllen seitens der liefernden Fabrik nicht 
mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen wurde. Jeden-

G b h fungierende Apotheker die Prüfung der Arzneimittel. B . 
falls sollte ein derartiges Produkt nicht in e r~uc·l ~e." der jährlichen Visitation durc~ den Bezirksarzt nimr:t 
zo en werden. Ich beziehe von dem Hause ai 

1
: letzterer die Prüfu~g der Prapal·~t~ entweder selbst 

Till n e r in Bremen ein nach besonderem Verfahr~n ~~ vor, oder üb_erlässt diese dem zu rev __ Idierenden Apotheker, 
. ·gt R' crn· u öl welches zwar etwas teurer a s Je t A th k b h rem1 es 1 , . ht d fü. b absolut was die mei~ en p~ e er ge:ne u erne men, zum Teil 

.,.ewöhnliche Handelssorte ernste ' ~ 1 a ~r. 'ld wegen der 1hnen eigenen grosseren Gewandtheit und 
~ein und fa~·blos ist und sich durch emen se r md · en Sicherheit und dann besonders wegen des rascheren Ver. 
nussartigen Ge chmack auszeichnet. Ich kann Jese Iaufes der Visitation. 
Marke für den pharmazeutischen Gebrauc; i~ub. em- 2) Direkt ablehnen. kann der Apotheker den zu. 
pfehlen. ständigen Bezirksarzt mcht, wohl aber kann er Be . 

Antwort auf Frage Nr. 7 der let~~.en ~~mer sc}.Iwerde geget; denselben wegen .. ~nbefugt:er Chikaue 
Aus Bayern". . · .•.. beim Stadtmagistrat oder dem komgl. Bezirksamt zur 

" 1) Der Apotheker ist wohl verpflichtet, de_m V!s.l· ,,.königl. Regierung erheben. 
tator in soweit an die Hand zu gehen, . t}~ ~r 1hm d~e -· 3) F'ndet ein _Revisor an. dem Sta~dort der offizi
zur Untersuchung nötigen Präparate und Gerate herbei- nellen P.I<li-parate em anderes mcht of:fizmelles Präparat 
bringt, die Untersuchung selbst vorzune!:u':len, d~zu k~nn als verdorb$n, so kann er die sofortige Vernich tung des
er nicht angehalten werden, ja. es liegt gewiSS mcht selben beantragen. Die Neubescha:ffun~ desselben dürfte 
einmal in der Absicht der Reg1erung, dass das ge- in fraglichem Falle nur_für den etwa1ge n Bedarf ge
schehe. . . - . meint sein. - Die me1sten Apotheker pflegen nicht 

2) EineAblehnu?gdes zt;stän_digen~ez~rksarztes, der offizin.elle, oder ?esse.r a~sser Gebrau ch gesetzte 
sich zur Visitation emstellt, 1st mcht moghc_h. D~nkbar Präpai·afe gewq'4nhch m emem Separatschrank aufzu
wäre höchstens, dass Sie sich vorher an die R~g~er~ng bewahren, den zu revidiere!1 dem Visitator kein Recht 
wenden und dieser vorstellen, dass d~~· zur VIsitation zusteht. (Ob - hi~r der Herr Einsender n icht zu weit 
berufene Beamte nach ~enau _zu b_e_g _r~I?denden Vor- geht? Ltg.) Sind unter diesen Präparaten solche, die 
gängen nicht _die nötige ynparte~h_chkert und Un?e· einer Veränderung UI,Jterliegen, so wird _s~e der praktische 
fangenheit besitze, um be1_ Ihnen ~? gerech~er Wei~e und gewisseJ:Ihafte ApothE!ker ganz beseitigen, oder, wenn 
seines Amtes _zu wal~en. D1ese Begr~ndung durft_e frei~ es angeht, einer .R~kti:fikation unterw~rfen. 
lieh nicht Ieich~ sem un~ der Reperung steht Immei · 4) Bezüglich· der .'1\bga~e von Med1ka~et;ten , ins be
noch frei, · was sie thun Will. . . . sondere aber von Gehmmmltteln und Spezialitäten, Ver-

S) Da Extract. Conii 'in. der b~yns_chen _Senes. medi- bandstoffen 'und chirurgischen Instrumenten an Kranken
caminum nicht aufgeführ~ I~t, w~rd _sich die Re!perung kassenmitglieder hat sich der Apotheker ste ts nach den 
zufriede~ geben, ~enn ~Je Ihr mitteilen, dass Sie "den jeweiligen Bestimmungen der einzelnen K rankenkassen 
Störe1_1fned" vor ~Ie T~mre gesetzt haben. · zu richten. .. · Loy , Au gs b urg. 

4) Ihre Frage betrifft, str.enge genommen, blos das · · N 7 · N 17 · h f , d 
.. · · h A t K · ' lr d Krankenkasse Zur Frage r. m r . . · gmg noc o .• gen e Ant-

Verhaltms zwrsc en r~ '· ran en , un . ' · wort ein: 
Der Kassenverwaltung wrrd das Recht, gew1sse t~ure . . . . .. 
Arzneinlittel von der Ver)Vendung auszuschliesse?, m~ht 1) Der VIsitator Ist gehalten_, sem e Prufun?en selbst 
abzustreiten sein Frage ist blos ob der Arzt siCh eme vorzunehmen; der Apotheker wird gu_t t~mn, aemselben 
solche Beschränkung gefallen lä'sst. Viel humaner und möglichst ..entgegen zu komt;~en, darmt . m der Beurteil
sachgemässer klingen da aus § 1 der von d~r Armen- ung der Prüfungsr~~ultat~ Differe_nzen m cht _au!komme_n. 
direktiön irt Berlin herausgegebenen "Anleitung" zur 2) Wenn ParteJIJCh_keit ~m th eh ~~nstah~r ", dann Ja. 
Kostenersparnis bei dem Verordnen von Arzneien fol- . 3) Jedes zur A:r_zneibe~mtun&" vo~ra~1ge P raparat muss 
gende Sätze: . m_ tadellosen: Zustande sem, gleJChgiltig, ob es gebraucht 

.In der Wahl der Arzneien ist der Arzt mcht wird oder mcht. . . 
beschränkt. 4) Darüber bestehen keme Vorschnft~n. Der Apo-

Seinem vernünftigen Ermessen wird es überlassen, theker setzt . ~ich J?it deJ?- Kassenvorstand m s Benehmen 
welches Mittel er im Einzelfalle für das geeignetere hält. und erhält luer die Weisung, was auf Kassenrechnung 

Ein teures ...Mittel, wenn es entschieden schn\)11, genommel_l wird oder nicht. 
sicher und dauernd wirkt, oder nur früher arbeitsfähig __ ;_.. _______________ ___ __ _ 

macht, ist das am wenigsten kostspielige; jedoch hüte Brl·efkasten· 
sich der Arzt vor Voreingenommenheit für bestimmte, • 
teure Heilmittel. N. S. Freund!. Dank für Ihre 'Mitteilung, die wir 

Von zwei gl eich~erten Arzneien ist die wohlfeilere gerne benützt haben. 
anzuwenden." - M. inS. Wir sind für sog. Defektur-Erleiehterungen 
· Aber auch das -Mitglied · der Krankenkasse ist der im Allgemeinen nicht eingenommen , weil sie vielfach 

Kassenverwaltung gegenüber nicht wehrlos, es kann sich eine Abweichung von' dem Ges e tzb uch e darstellen, 
bei der Aufsichtsbehörde -über das Krankenkassenwesen, dessen Einhaltung Gewissenssache ist. W ie w eit eine 
dem Bezirksamt, beschweren und wenn die Untersuch- "Verbesserung" rein formell ist und d~ E~·ge_bnis in 
ung des Falles ergeben sollte, dass dem Manne Unrecht keiner Weise beeinträchtigt, das muss der ~msicht des 
geschehen ist, so wird bei dem heutigen Streben ·der Einzelnen überlassen sein, wir denken aber, ein zuviel 
Oberbehörden Remedur nicht ausbleiben. . Zurückhaltung ist besser als zu wenig. Unter diesem 

Sie lassen aus Klugheitsrücksichten am besten Hand Vorbehalte geben wir Ihnen Vorschrift zu einem Sirup 
aus der Sache. Die Gefahr, dass Ihre Einmengung als Althaeae decumpL, die wir einem Freunde des Blattes 
Eigennutz und nicht als Ausfluss menschlichen Emp:fin- verdanken: · 
dens aufgefasst wird, liegt zu nahe. '" 400 gr Rad. Althaeae gut abgewaschen, dreimal mit 

Nachdem diese Beantwortung bereits gesetzt war, je 3 Kilo Aq. destill. 12 Stunden maceriert, öfter. um
lief von durchaus kundiger bayrischer Seite nach- gerührt, die gemischten Kolaturen auf 1300 gr emge
stehende weitere Antwort ein. Dieselbe deckt sich im dampft, erkalten lassen, 1 Tafel Gelatine u n_d 200 gr A:· 
Wesentlichen völlig mit obigen Ausführungen, bildet kohol voi? 90 ~ zugefügt, absitzen l~ssen , :filtnert und mit 
aber eine durchaus selbständige und äarum gewiss will- ultramarmfreiem Zucker auf 4 K1lo gebracht . . . 
kommene Ergänzung derselben: G. in L. Da das "D. A.-B." nur 10 prozen~1ge Bor· 

1) In der bayrischen Apothekerordnung ist nicht salbe .kennt, ist jede in anderem Verhältmsse ver· 
ausgeführt, wer bei der Revision die Prüfung der Prä-~ schrieheue Mischung "extempore" zu bereiten und ~em· 
parate vorzunehmen hat. Bei den alle fünf Jahre wie- gernäss auch spezifiziert nach ihren Einzelbe<\ltandte!len, 
derkehrenden Kreisrevisionen leitet stets der als Revisor Arbeitstaxe u. s. w. zu berechnen. . -

Severin lmmenkamp, Chem ni tz 
· Fabrik medizinischer Verbandstotfe 

!ießrt alle für die Krankenpflege erforderliehen i}rtikel in anerkannt 
6ester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Warnung! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 18~4 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartmann in Steckborn, SchweJ.Z, 
betr. Basler Antipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheke:·, 
Droguisten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz, JU 

Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland zu 
beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den V er kehr zu bringen. 
_ Das Verfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestelltes Antipyrin nach 
Deutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den Verkehr bringt, 

. eine Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 

' Wir sichern Jedem, der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 
500 Mark zu. 

_ Farbwerke vorm.: Meister lucius & Brüning. 
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Zum 1. April suche i_ch einen . em
pfohlenen Gehilfe!:. .J?.~e Stelle eignet 
sich insbesondere rur JUngere Herren, 
welche ihre Kondiiiop.szeit beginnen 
wollen, oder n och im Anfange derselben 
stehen. 

Achern (Baden). E d. Scbaatf. 

Bad Aibl;ing 
(bayr. Gebirge). 

Suche pr. 1. April einen tüchtigen 

wohlempfohlen4\'n Herrn 
als Gehilfen. 1 

A. von Krempel.hulier, Apotheker; 

Altbreisach am Rhein 
. (Baden). 

Einen jüngeren wohlempfohlenen 
Herrn sucht zum 1. April. Ref. erbeten: 

.Ph. Wiegand. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt·Achert. 

Endingen am Kaiserstuhl. 
Auf 1. April a . c. suche einen wohl· 

empfohlenen 

jüngeren G ehilfen. 
W. Pfefferle. 

Ichenhausen, bayr. Schwaben. 
Zu 1. April 

solider fleissiger Mitarbeiter 
gesucht. F 'll' l ' r . .a. 10 1, 

Kirchheim u. T. 
Unter günstigen Bedingungen 

such e ich für meine ·R ezeptur 

einen Herrn, 
d~r sc~on einige Zeit konditionierte. 
Eintritt Anfang oder lllitte April. 

Apotheker Lindenmayer• 

. Memmingen. 
Zum 1. April suche einen ge-

wandten · 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

~~~nberg b~i . Stuttgart. 
:U:err zum 1. Apnl emen j ünge ren n. 

H. Kehl. 
Auf 1 O~erndorf a. N. 

· April . suche wohlempfohlen en 

unexununierten Herrn. 
_ P. Rang, Apotheker. 

Da d Pf~rzheim. 
kauft h et von ~Ir eng. H err sich ange
E>inen ga' suche wh nochmals auf I. April 

ewandten wohlempfohlenen 

für examinierten Herrn 
1. Rezeptur 

· Berthold Sutter. 

Schliengen, Badisches Oberland. 
. Auf. Anfang April erledigt sich 
m memer Apotheke eine 

Gehilfenstelle 
unter angenehmen Bedingungen 
wegen Abgang des jetzigen Herr~ 
zum Studium. 
- · ·m~ -~ohmjn,.; Apotheker. 

,~--~~ -: Wiesensteig. . 
U ~er Osterfeier tage sucht Vertretung 

au( ~0.":' 14 Tage d!-u·ch · zuverlässigen 
Herrn. Offerte mit Bedingungen an 

l\iiller, Apotheker. 

·-=- Worms am Rhein. 
Für ). April suche wohlempfohlenen 

geschäftsgewandten Herrn 
r s üdd€mtscheri) für Defektur und Aus

, hilf~ iu Rezeptur. Salär 120 Mk. und 
Morgenkaffee, steigend . 

. Engelapotheke Jos. Oberwegn_er. 
. Besonderer Verhältnisse wegen suche 
ic_h _noch für 1. April einen 

tüchtigen süddeutschen Herrn. 
Anträge erbit te ich unter L. H. 65 durch 
die Exp. d. Ztg. 

In einem prächtig gelegen~n Städtchen 
auf halber Höhe der Alb sucht der 
Apotheker -

Aus h i I fe . 
auf 2-3 Wochen, die sich alle 2-3 Mo
n ate wiederholen sollte. Ein privati
-sierender Kollege h-ätte trefflich Gelegen
h eit, so seine Zugehörigkeit zur prakti
schen..Phacrnazie .dauernd aufrecht zu er· 
halten und dabei die Vorteile eines an
genehmen Landaufent l).altes zu geniessen. 
Dem betreffenden Herrn könnte auch eine 
schÖne kleine Wohnung angeboten und 
so ein für beirle Teile günstiges Abkom
m en erzielt werden. Briefe unt. 0. 20 
vermittelt die Redaktion d. Ztg. 

Ein Kandidat sucht auf 4- 6 W ochen 

.A. ushilfstelle. 
Briefe unter R. S. befördert die Exp . 

dieser Zeitung. 

··Vertretung 
übernimmt vom 15. März an 

Le Comte, stud. pharm., 
Freiburg i. B., Ringstrasse "2. 

Sofortige SteJlung, ~~~;et~e!~!~t 
ein unexaminierter Herr, der bereits 
m ehrere J ahre konditionierte. Offerten 
erbittet sich RudolfEher, S tu ttg a rt, 
Golden en Bären. 

Mannheim. 
Zur -militärischen Uebung einbe

rufen übernimmt Vertretung von 
Anfa~g April bis Mitte Mai, event. 
feste Stelle vom 20. Juli. 

Maisch, Apotheker, 
· N eckar-Apotheke. 

Stellegesuch. 
ApotJJ,eker (Ende Di·eissiger, m~litär

frei) ·mit nur sehr .guten Zeugmssen, 
w ünscht bis April seme ~tellung zu ver· 
ändern. Gesuchsstelle1· 1st v_erlobt und 
würde bei Gestattung der He1rat zu lan
gem Bleiben 'sich· entschliessen. Ven ':'alt
ung Pacht nicht ausgeschlossen. Re1che 
praktische Erfahrungen in gro~sen ~_nd 
kleinen Geschäften stehen zur Se1te. ~ud· 
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl.. 
Offerte u nt . U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

S t u t t gart~ Stu~. pharma:c. suc~: 
vom 15. März b1s 15. Apnl Ver 

tretung zu übernehmen. Offert. unter 
Chiffre F. 17 an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
während der Osterferien sucht zu über· 
n ehmen August Pfister, stud .. pharm. 

Würzburg, Innerer Graben 36. 

Lehrlings-Gesuch. 
Für einen J·uno·en Mann aus guter 

0 . 

Familie wird auf 1. April in memer 
Apotheke eine Lehrst elle fr~i. 

Güglingen bei Brackenhmm. 
L. Gauss, Apotheker. 

Pharmazeutischer Landesvere1n. 
Da mit April d. J . die 'fhä i kf:i de n ·ar J'•en 

zu Ende geht so hat der elbe Einl ituo<> zur _- n 
drei Jahre zu treffen. E wird jedem "(a · e nfan·• =- rz ein l abl
zettel-Formular und ein Franco- ouvert zur Eiru;enduno de a efUllten 
Wahlzettels an den Obmann zuaehen. 

Auf jedem Zettel ist gerrau zu bezeichnen: 
1) Der Obmann 
2) De en tellvertreter. 
3) Ein Aus chus mitalied für den betreffenden Kreis. 
4) De en tellvertreter. 

Die Ein endung hat späte ten bis :31. :März zu g cbehen. 
B iberach den 15. Februar 1 9J. 

Im .·amen d - eh e : 
.Der Obmann.· G. Finckh . 

OOOoOOOOf)OOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 0 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutiseb-bakteriolog· ·he Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Knrse zur Einführung in das Gesamt<»ebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden :llonats. Anfang der Kur ein )'abrn.ngs
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von utersnchnngen aller Art in rasch&r und orgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d. 
OOOOOOf)Of)f)ßf)OOOOf)fU)ßOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Jn einer grösseren Landapotheke, in 
schöner Gegend Südbayerns, findet 

ein junger Mann freund!. Aufnahme als 

~ I n_ z i p i e n _t! 
Sole~, die schon einige Zeit beim Fache, 
erhalten den Vorzug und Gehalt. Nähere 
durch die Exp. d. Ztg. unter F 3. 

Auf 1. Oktober wird für einen mit den 
nötigen Vorkenntni senversehenenjungen 
Mann eine 

Lehrstelle 
auf grösserem Platze gesucht. Gefall. 
Anträge vermittelt 

Otto Santermeister , 
zur Obern Apothek e Rottweil. 

Kork (Baden). 
Zu baldigem Eintritt suche ich einen 

Lehrling. 
Angenehmste Verhältnisse, gründliche 
Ausbildung zugesichert. 

H. Zopff. 

Apotheke 
Rbz. Trier, Umsatz ca.12000Mk., 
Anzahlung 55 000 Mk., preiswürdig 
wegen Uebernahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses , 
schönes Haus; geregelte Hypothe· 
kenverhältnisse. [25] 

Weiteres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Elsass · in grosser Garnisonstadt, 
Umsatz' 3S,OOO.M. bei ca. 80 000 M. 
Anzahlung, pre1swert ohne Haus :z;u 
verkaufen· billige Miete. [2-!] 

Nähere Auskunft erteilt •• 
Jos. Biermann, Koln. 

Die Apotheke 
in Oonzdorf mit F iliale in 
Böhmenkirch (Wiirtte mbe rg) 
ist bis 1. April 18 94 d e m T e r
kaufe ansges etz t nnd es kann 
bls dahin j e d e l'zeit ein fest~r 
Kauf abgeschlossen werd~.n nut 

Apotheker A. Flock 
in Donzdorf. 

K.a.uf..Gesuch. 
In Württemberg, Baden od. Bayern 

wird eine Stadt- odE'r bessere Land
Apotheke sofort zu kaufen ge"ucht. 

Offert. erb. unt. E. L. d. d. E.xp. d. Ztcr. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württemberga, 
UJllJ!atz ca. 8000 Mk., fut nur Re
zeptur 2 Aerzte am Platse , Ha.u s 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verlliltni .. e, 
noch sehr hebungsiä.higes Ges ohä.ft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30 000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

Weitere Auskunft hierüber er teilt 
J os. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Apotheke 

in der Nähe von Er f ur t Umsatz 
4500 M., fast nur Rezeptur , Preis 
32,000 M. Anzahlung 16 000 M. bei 
günstigen Bedingungen sofort zu 
verkaufen. [15] 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken Yermittelt 

Harr y Poppe Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und d i kret 

effektuie1·t. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Rheinpfa.lz in hüb eher Krei -tadt mit 
höheren chulen, Durch-chnittsumsatz 
ca. 9000 :lli: .. Preis 76.500 :llk., mit 40.000 
Mark Anzahlun w-e en .Ankauf eine' 
!!rÖ -eren Ge-chäfte baldmöcrlicbl,"t ab
~ugeben. [:?0] · 

~'ähere- zu erfahren durch 
[33) Jos. Biermann Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, best ens eingericht et 
mit 40--50 000 Mk. Anzahlung zu 
verk aufen. Nur Selbstkä ufer bei. 
.sicL .zu..m.elden unter B. 2 a.n die 
Exp. d. Ztg. • 

B esitzer von Apotheken mit 
minde tens 2~ JJ.k. L'm atz, 

welche zu "'er ka uf n 1Yüns h en 
werden .,.. beten sieh direkt ohne 
Agenten , mit ent chlo -enem 

el b tkä ufer in Terbindung zu 
tzen. üddeu cbland b yorzugt. 

fferten unt. F . 6 an die E:x:ped. 
ai er Zeitung. 

R eai-Apotheke Badens schöne 
Gegend mit 12 Mille Ums. 

2/s Rezept ohne Unterhändler 
preiswert verkäuflich . 

ffert. ub F. 1 a. d. Ex.p. d. Ztg. 
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Apotheke 
in schön. Stä-dtchen mit Oberamts
gericht im Fürstentum Hohen2;ollern, 
Umsatz ca. 12,000 Mk. , Anzahlung 
40-45 000 Mk. P r eis 93,000 Mk., 
gutes massives Haus Bestkaufpreis 
fest und billig, noch sehr hebungs
fähig, sofort zu ver kaufen wegen 
Uebernahme eines grösseren Ge-
schäftes durch [22) 

Jos. Biermann, Köln. 

Droguerie. 
Eine .-cböne rentable 31edizinal- und 
lonia l-Droguerie auf dem Lande ist 

prei würdi zu verkaufen. Preis 40, Um
,..atz 1 , Anzahlung 20 Tausend Fe So
lide ·elb tkäufPr wollen gell. Offert . unt. 
0. F. 90 an Orell Füssli, Annoncen, 
Zürich ein enden. 

Apotheke 
Thüringens, in schönem Städtchen, 
verbunden mit Fabrikation medizinischer 

pecialitäten, Umsatz rein Medizinal 
.At. 10,000, im Fabrikgeschäft .)~ 15,000, 
schöne gro es Haus, geregelte Hypo
thekenverhältnis e, familiärer Umstände 
halber m1t mä siger Anzahlung preis
wfu·dig ofort zu verkaufen durch [17) 

J os. Biermann, Köln --
In bester Gegend Unterfrankens 

ist eine 

Landapotheke 
sofort zu verkaufen. 

Durchschnittsumsatz der letzten drei 
Jahre 5200 Mk. rein Rezeptur, Hand
verkauf sehr hebungsfähig. Anzahl
ung mindestens 25 000 Mk. Preis 
54000 Mk. GeiL Offerten bitte unt. 
W . 17 43 an die Exp. d. Ztg. ge-
langen zu lassen. . 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens, 

~;~:fuh;g y::,~~~~ :k., 5~~~:r~~~ 
artt~em Hause nach langjährigem 
Besttze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. [21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

-

Apotheke, 
Real-Pr iv. in schön geleg. Städtchen 
Wür ttember gs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei oa.35,000M 
Anzahl. gün stig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E . V. an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Rbz. Coblenz, in g r össerem Bade
orte, Um sat z 36,000 Mk., Anzahlun 
100,000 Mk., Preis sehr mässig ne~ 
e~b~utes Haus, Hypotheken fest und 
btlhg, wegen Abgang vom Fache 
pr. sofort zu verkaufen. [231 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Nach sehr langem Besitz A po-
theke in K u r h essen , ganz 

besonderer Verhältnilure halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Sc"hulen 

Angebote durch die Exp. d. Ztg 
unter F . W. 

Apotheke 
in Grassstadt Bayerns Realrecht 
Um s atz ca. Mk. 40 000,' Anzahlun ' 
Mk. 100- 120000, schönes Hau: 
gute Ge~chäftslage und gegen Neu~ 
konzesston sehr geschützt, ausein
andersatzungshalber baldmögl' h t 
zu verkaufen. 

1f9 s 
Jede weite~e Auskunft erteil~ ) 

Jos. B•ermann, Köln. 

Landapotheke 
in Mi~eldeutschland, 5_ 6000 Mk. 
Ums., /. Rez., für 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ve -
kaufen. r 

Näheres unter D. lJ. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

' 

LANOLIN. 
Die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei in Bremen 

sucht in der Tagespresse und durch Cirkulare die Interessente~ glauben zu 
machen, dass sie den von uns angestrengten Prozess wegen Patentver-

letzung gewonnen habe, und . . 
recldslcrä/ tt'g fr ez'gesprochen sez von ;eder Be-
schränkung, dz'e dem Vertrz'eb z'hres Adeps lanae 

auf erlegt war. 
Dies ist unwahr. 

Wahr ist lediglich, dass die vom Landgericht Hannover erlassene einst-
weilige Verfügung, welche schon vor der Entscheidung in dem Hauptprozess 
die Fortsetzung der Patentverletzung einstweilen verhindern sollte, vom 
Oberlandesgericht Ce ll e wieder aufgehoben worden ist , was vom Heichs-

gericht bestätigt wurde. 
Es geschah dies lediglich, / 

wezl der Bewez's des Schadens j'ür uns, wenn wz'r 
z'n dem Patentverletzungsprozesse obsz'egen, nz'cht 
z'n dem Maasse erschwert werde, dass eüze e inst
weilige Verfügung nötig sei. 

Eine Entscheidung in dem Hauptprozess über die Patentverletzung hat 
noch niQht E)inmal in I. Instanz stattgefunden, steht aber demnächst bevor. 

BENNOJAFFE&DARMSTAEDTER 
Lanolinfabrik 

Martinikenfelde bei Berlin. 

Apotheke in Bayern, :~n; 
lich Realrecht, bei 60000 Mk. 
Anzahlung zu kaufen ge· 
sucht. Chiffre-Offerten unt. P. 65 
an die Exp. d. Ztg. 

Teilhaber, 
thätiger oder stiller, mit 60000 M. 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M. 
Umsatz, gelegen in grösserer In
dustriestadt in allernächster Nähe 
einer Grassstadt Rheinlands · vor-
zügliche B.edingungen. ' [14] 

Offerten erbittet · 
los. Biermann, Köln. 

Lohnende Artikel 
für Apothek~r und Drogisten enthält der 

. lll ustrierte 

fu 
.. r ~nstr~~enten-Katalog 

TrermedlZ!n und Landwirtschaft von 

~- Hauptner, 
Berhn NW., Luisenstrasse 53. 

.KatCW!l nebst E.?•gros-PreisUste für 
-- zederverkaufer kostenf?·ei. 

l mE ~inbl.ick auf das allzubescheidene 
Wit rgebms unserer Sammlung für die 
bew:e tdes ~pothekergehilfen B. und uns 
ein or: ' wre oft schon unsre Kollegen 

nes Herz und offne Hand für das 
Elend An~~rer . hatten, richten wir bei 
~r~ethatsachhch betrübenden Ve;hält
losen n der kranke~ Frau und ihres hilf
dringe~~~mes' wrederholt die herzlich 

Bitte 
an dieselben , uns doch noch 't 
zahlreich mr recht 
S en' wenn auch bescheidene 
pendend bedenken zu wollen! Wir zweifelnn 

nicht, ass es J eder als Eh h sehen w·~d d rensac e an-
ratene r. ' en schuldlos ins Elend 
reichen :ngehörige~ unsres Standes hTh~: 
Unter and zu breten, sich vor dem 
seiner~a~tg zu retten ! Abrechnung erfolgt 

er . 
F. Walter ill Kork und 
R. Stein in Xanten. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE~ren 
~er Standgefässe, Kast en, Preisnotizen et c. 
m schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

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 g·enau nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten b<>gutaclttete~ 

Medizinal-Cog-nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet . 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren .Apotll<>ker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Fra nz Ma a g er, 
B r es 1 a u. 

Fabr i k ati o n von 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten, 

schwarz und vers. etc. 
M u s t e r g r a t i s . 

Strychninhafer gescMII0,3% ohne Saccharin 

S 
. (rot ) Postsack .. .Ai. 4.30 

trychnmhafer ges~h ii l t 0,3% mit Saccharin 
, • (vrolett) P ostsack .Ai. 4.60 

Strychnmwelzen 0,25 Ofo ohne Saccharin 

S 
. . (rot) Post sack .Ai. 3.25 

trychnlßW81Z8ß 0,~5 % mit Saccharin 
F (vrolett) Postsk . .Jt.3.60 

.. r a n c 0 ~ e g e n f r a n c o. 
Grossere Posten Preismitteilung gratis und franeo 

. Assenlleim, Oberhessen · 
Chemlsch· technisches Lab t . / O ora onum 

tto Schaefer, Apotheker. 
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Herren 
bestens 

Neu! 

verkauf :den 
Apothekern 
empfohlen. 

_Qlem. reiner ~Iilchzutker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung ; nur 111 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßuud's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. l oeflund & Co., Stuttgart. 

ltal. Botw ein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vlt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass ; 

ferner: 

Ital. Botw ein 
Qualität extt·a 

pr. 100 Liter ..ft. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- m it " 

empfiehlt unter Bürg-schaft für absolute 
Reinheit , 

L ud. Heyl Sohn 

7 

Grossherzogl. Hoflieferant 
Darmstadt. 

= Proben zu Diens t en. = _ 

Ballon-Ausguss-App~rate 
tragbar, fahrbar, sowie 1 n jeder Lage selbstthatlg ha l ten~. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. n . DJ.•escher 

C H EMNITZ i. S. 

Der Verl ag der Südd. At)otll.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: r den 

0. Sautermeister, Taxe ur f 
pharmaceut. HandverkaU 

3 
_ 

I. broschiert . · · · · · · .){;. 3:50 
II. gebu nd. . . · · · · · ' " 4.

III. geb. u. durchschossen·~ 

In Maschenwei~e SI. ebe 
nach Vorsehr1ft 

gut gearbeitete 

billigst bei BudolfThörlller3, str · 
Elberfeld, Erholungs · 

~® 
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Apotheker Ge o r g 

#,~ ... • .. ~-. Tamarinden-Essenz, 
ff '; tj1 Fl. .At. 1,25, Verkauf .Ai. 1,75. - 1/ 2 Fl. .Jt. 0,70, 
~ $ Verkauf .At. 1,-, a Liter (für Rezeptur) .Jt. 4,75. 

Kola- Pastillen, 
1 Schachtel 65 0., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch -die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft ~ 
(salz änrehalti und aromati.-irt . 

1
/ 1 Fl. Jt. 1.75 \erk . • iL 2.50. 1/ , TI. JL 1,-, Yerk. Al,OO. · • 

Kola-Wein, 
1 Flasche Jt. 1,2:-, Verk. J(. 1 1::.. 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da 11_1!1 an n 
Niederlagen, sowie direkt on der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Natürliche Mineralwässer Hensel's Tonische Essenz 
1894er Füllungen . 

von Adelhaidsquelle, Apollinaris, . Assmannshäuser, 
Baden-Badener, Birmenstorfer, Emser, Fachinger, Gerol
steiner, Giesshi'i.bler, Haller Jodwasser, Imnauer, Karls
ba.der, Kempten - Sulzbrunner, K~ankenheiler, Kron
tha.Ier, i.evicoer, Lippspringer, Niederselterser, Ober
sa.lzbrunner K.ronenquelle, Offenbacher, Salzschlirfer, 
Sulzmatter, Vichy, Wiesbadener und Wildunger Wasser, 
sowie von Dr. Erlenmeyer'schem Bromwasser empfehlen 

unseren verehrliehen Kunden unter billigster Berechnung. 

W. Benz Sohne, Stuttgart, 
Telephon 502. Königl. Hoflieferanten. Telephon 502. 

- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 
,, Univers al-u 

Knet·& Misch-Maschinen: 

Thioform (Speyer & G~und, Frankfurt a. M.) 
:eruch~oses und ungiftiges Arznehnitte l bei 'Vundbehandlung '. Ge
~h-"·ur~u , Haut- und Augenkrankheiten - reizlos , schmerzstillend, 

'lnrkt antiseptisch wie aseptisch und desodorisierend. . .. 

(Tinct. ferri acetico-form.ic.) 
in Originalpackung, sowie alle anderen physiologi-chen Präparate nach He n e I 
offeriert den Herren Kollegen mit 33'/s pCt. Rabatt das 

Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K. Buisson, Emmendingen. 
Prospek t gratis -franco. --

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Tr. 10 os4) 
nach Prof. Dr. ßourget in Lau anne vorzügliche Mittel gegen leich~e und chwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Rheumatismus . 

Salicylsäure Salicyls. Natron 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Phenacetin 

Chloralchloroform 
Paraldehyd 

und sonstige Präparate für Pharumcie nnd Technik. 

Dio duroh ihre Vonöglkhkoit ~ ~I 

bekannten . . Oblaten 

p a p a i n (Re u s s) 
von B ö h ringe r & Be u s s in C a_ n n s ! a tt a. ~. 

·o b und in Pastillen per chachtel a ~ tuck. Zu bez.1ehen 
offen von D gr a durch alle Dr()!!Uenhäu-er. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 
Begutachtet von Herrn Pt•of'essor L. Hoffmann und anderen Autontaten. 

~beziehen durch alle grösseren Medizinal-Drog.-Geschäfte. . 

Nolde's Capsine Echter Fischleim, r.:l~;.t~~&g~~~~ 
. Capsicin Porous-Piaster _ J. John Nchf., Dresden-A. 

be' Itzt den b t 1.. . .. · 1 · h A ssehen und me es en a~s andiSchen Marken gegenuber bei g e1c ~~ ~ 
ausble1bender Wirkung den Vorzug grösserer Bllhgkeit. · 

Königsberg i. p;~•e P•·oÄ~~th.;k~;·! E. Nolde, 
Fabrik pharmaceutischer Präparate. 

Niederlagen b e i den Herr e n: Cosack & Co., Düsse~do.rf. 
Bergt~r & Demuth, Hamburg. Dietz & Richter, L~lpZig. 
Zenmun & Co., Berlin. F. w. Mayer, Stettni. 
Gebr, Jost Nacbf., K arlsruhe i. B. Töllner & Bergmann, Bremen. · 
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Die 
K a is e r I. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wie n-Klosterneuburg be· 
ri <"htet, da · die 

s ü ssen 

N atnr · Medicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Mu ter stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. B Stuttgart. 

Spezialfa b r i k f ür 

MineralwasseraApparate 
Adolf Altmann, Görlitz. 

Preisliste franko. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
für llolland : Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf SO Jährige Praxis in Frank
reich, COGNA CS , l,l'e n a u wie solchem der 
Cbnrente nur lte rgestellt -werden kön
nen , zu mässigen. Preisen. - Die täglich e in
laure nde n erneuerte n Aufträge bürgen für 
die F e inheitu.P reis'WUrdigkeitderWare 

a'}'l;~ratn•nu r Cognacs u. keine anderen Weine 
no .. •h L iqueure . - Proban .aratis und f ranco. 

Glas.hüttenwerke AdlerbUtten 
Jl. lYiayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle für Standgefä.sse von 
Glas und Porzellan mit eingebrannter , säurefest er 
Schrift , Emaillesebilder, sowie alle anderen Ein
richtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

Vollständiae Einriclltunuen von Apotheken 
nnd chemischen Laboratorien etc. 

MEDIZINGLAS 
und sämtliche Glaswa1•en für chemisch-pharma· 

zeutische Zwecke. 

·--------------------------· t ...... ht 1• C h · in ll'iirfel I • ... ~ ap a ID· amp er5Stückin Staniolii10 Pfg . 
• detaii, 100 Stuck Mk. 6.- . t dt,?• dto, in Kugeln 1 k g Mk. 2.80. 
• Mottenpapier in Coul·erts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, • 
t sind die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen llfottenfrass in Kleidern t 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens ~ 1 Th. Nägele, Göppingen (W ürttemberg). 

-----------------------Weltausstellung Chicago: Höchste Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal· Thermometer 
0" 

aus J enaer Normalglas in Ia Nickel- oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 
unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilbelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Glasinstrumente. 

Sommerbrodt's Kreosot -Kapseln 
in allen gewünschten Mischun gen , oval und in P erlen , hart und elastisch mit 
'l'oZubaZs., MandeWZ, Olivenöl, Lebm•th1•an etc., ferner elastische R icinusöl
u.LebeJ•tllran· Kapseln,Ka pseln mitSanta löl, Bals. copaivae, Extr: 

Ext1·. jilicis, Band'tvu1·mmittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles 
in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen 

Boltzmann & Dr. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

Pepsin pnlv. Pb. G.lll ,,Byk'' weiss, ·geruchlos, 
klar löslich. 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
0 Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. o 

I' NEU! '\. 
~1JHYDRARGYRUM EXTINCTUM~'\ 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll';lare 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbewerb 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. 
Muster gratis und fr anko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsch.Em m e rich a.Rh. 

· ! ~]~~ . 
E_chter dickflüssiger 

Fisc hl ei m 
P ostkolli 4 Kilo Netto = M. 6.- . franko 
gegen Nachnahme oder Vorei nsendung 
des Betrages. In J!'ässer von 25, nO und 

100 Kilo billigst. 
C. F. Dah ms , 

Berlin SW., Kommandantenstr. 8. 
·~,I 

Schweineschmalz! 
Garantiert echtes Wiener Schwein e· 
Sc h mal z offeriert a Mk. 65.- pr. 50 Kilo 

in Gebinden von 12, 25 und 50 Kilo. 
A. H artlaub, Ansbach i. Bayern. 

................. ~~ 
Höchst e Auszeichnung 

Leipzi g 
1892 

flir 

Kreosot-Kapseln 
mit 

01. jecoris allen anderen 
01. oliuarum sowie gebräuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

ßieinusiil-Kapsel~; 
glänzend weiss. 

Prima Opercttlatae. 

Leipziger Gelatine-Kapsel- Fabrik. 
(Inh. : Dr. Petzold.) ................... ~ 

Eine eigene Bade-Einrichtung 
in der W ohnung zu besitzen, ist h.eute 
bei der m ehr und mehr sich verbre1ten· 
den Erkenntnis des hohen hygienischen 
W ertes einer solchen ein allgemeines Be· 
dürfnis geworden, dem man um ~o ~h~t 
entsprech en kann, als die Techruk Je

1 
• 

(Quecksil berverreibung, 400 g = 334 g Hg.) ~!~~~r n~~d:~i:l!~:,i c~~~~!rnga~~~~ ~~ 
Aufstellung in jedem beliebigen Rau~ ~ 

} } 

Poststiick ja im Schlafzimmer selbst, geeignete ~a :c 
400 g ZU 1 kg 1000 g zu 2,5 kg 2000 g }ZU 5 kg 4000 g }ZU 10 kg apparate liefert. Die Firma ltloos 

0 
n· 

&Hochhä.us ler, Berlin, Komm~ri· 
~L 3,00 M. Salbe 7,20 M. Salbe 13,80 .M. Salbe 26,75 M. Salbe~~ .. ~~·· d a nt e n s tr asse 60, geht in derFand 

v,_ ~~ kation von Bade-Apparaten bahnbre.ch:ri· 

•~ ~· Chemische Fabrik m Helfenberg b. Dresden ~ ji\~:=l:~!~~t~iVE:~~~i~~ 
~ • liegenden Prospekt obiger Fll'ma s a· 
~~ E /0 eine· Anzahl der beliebteste~ B:;tde·A~~o · 
~~".P.A U G E N D I E T E R I c H • V"~ rate verzeichnet, w esh alb wrr d1esenserer ~< . / ~ spekt der besonderen Beachtung un 

/~ Leser- empfehlen. d't'on ]J}xpe t ~ .;_ 

l: Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die ExpediUon und den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähie & Friede!. Sämtlich in Sluttgarl. 
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Zeitschrift frlr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H era usgege b en von Apotheker Frie dr. Kober in St u ttgart. 

XXXIV. J a.hrga.ng · 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend , 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 

:NQ 20. II 
Postgebiet vierteljährlich ..,#,. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~: 
grössere Aufträge genie en Ennä igung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich t' o. 6113, 
Zeitungspreisliste für Württemberg To. 2 6 . 

STUTTGABT 
9. März 1894. 

.....- ·• ]<' e r 11 "' 1) r e c h - N n n1 n1 e r d e J.' R e d a I• t i o n : A n1 t I I. 16 S -l - d e r D r n e k . n n d A n s :; a b e t e 1 1 e : 19 6. ~-

!tltlglr! hat Fernsprech·Anschluss mit fe!gendan Orte.n: Augsburg, Backnang, J;~öblingen, Cannstatt •. Degerloc~ . Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbsbafen, Gaisburg, Geis~ingen, Gmü~d, Gopp~ngen, Hall. Heilbr~nn, Ho~?nbeim, 
Lindau, Ludwigsburg, Metzmgen , Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullmgen, Ravonsburg, ReutliJJgon, Rottweil, Schorndorf, Schramberg, Schwenmnaen Trossmgen, Tubmgen, Ulm, W&bbngen, \~ ildbad. 

Inltalt8~ Verzeichnis. 
'fat'>esgeschici.Jte. - Bekrmutmachungen der Beh örden. - Pharma

zeutisch0o Gesellschaft. - Künstliche Herstellung kob lenstoffhaltiger 
Arlßeimittel. - Rabattunwesen. - vVissenschaftliche Notizen: Ein 
neuer Vorschlag zur Prophyhxe gegen Diphtherie. "Chlorzinklösu~gen. 
Ein Verfahren znr Darstellmlg eines neuen nJonon genannten Riech
stoffes aus Oitral und Aceton . Chrysarobinstifte. Antiseptische Mund
tabletten. Pilules antigouttenses de Lavillo. Sp irit. colonionsis. U n
guent. corttra perniones Hafel:md. Algophon. - Wahlvorschlag des 
Apothekers Jodokus Oxymel. - Einsendungen. - Bücherschau. -
Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker He derich die Weg

mann'sche Apotheke in Dm·fen (Oberbayern); Herr Apo
theker W. Ehrhard t die Cnefelius'sche Apotheke in 
Siickingen. 

Pensions- und Unterstützungskasse. Gegenüber 
den oftmals so sehr zaudernden Beitrittsanmeldungen 
besitzender und gutsit uierter Kollogen zu der Pensions
und Unterstützungskasse für Apotheker in Württem
berg, Baden und Hohenzollern berührt es sehr angenehm, 
von Seiten älterer H enn (siehe den Annoncen teil) , ein 
Interesse für die Kasse in Form einer namhaften Zu
wendung zu et·sehen. Möge dem edeln Geber ein schöner 
L~bensabe.nd be.schieden sein und die Erim1erung an die 
semer Ze1t be1 unserm Fache erlebten Tage seinen 
Lebensabend mit angen ehmen Bildern verschönern! 

. Das Tagesgespräch im Elsass und selbst in Baden 
b1ldet der Prozess J ost der wieder einmal beweist 
wie v!el sich der gute Publikus , das" sog. Volk, ebens~ 
":te die sog. Gebildeten im Punkte der Wunderdoktoren 
hi~ten lässt. G~ttfried ,J o s t war ein Angehöriger der 
eh:same~ Schneiderzunft, der mit der Zeit das Sitz
fleisch embüsste und es einträglicher fand statt Hosen 
d~ zerfallene Haus der Menschen wie 'es im Lied~· 
!1eiss~' zu flicken. Er liess sich vo~ einer Verwandten 
11~ et nen hypnotischen Schlaf versetzen, dann in die 
emde Hand die Hand des hilfesuchenden Kranken in die 
an ere dessen Haare oder Kleidungsstücke leg~n und 
~unp"o~fen harte• er frischweg, mit welchen Mitteln 

er atJent geheilt w erd en könne. 
k Der nS~hläfer" fand grossen Zulauf, sein Jahresein
g~:~en 'hlrd ~uf Mark 40-50 000 geschätzt. Freilich 
stecktee DI· m mcht del' ~anze Gewinn, einen T eil 
allen s ·t r. med. Gro s s e em, ein geprüfter Arzt, der 
Arznei~·~f1e~ anwohnte und die von J ost angegebenen 
zur An/ t~ m Rezeptform brachte, die, wie es scheint, 

trassb :r 1gun~ möglichst an die Rosenapotheke in 
h~~ g g~w1esen wurden. 

chrei~e~e~shch sahen sich die Behörden zum Ein
die Kicht ~ran1asst, es wurden gegen J ost, Grosse und 
wegen B e.h .es \Steren Anklage wegen Betrugs, bezw. 
unglaublt~ ll~. hiezu, gestellt. Die Verhandlung führte 
der Üpfe c e Tmge an Leichtgläubigkeit und Dummheit 

r zu age 
Jost liess s' h : G · 

notischen S Ic Im enchtsaale von der Nichte in hyp· 
'"ohl aus Rchlafk versetzen , aber die Erleuchtung blieb, 
riehtsherrn espe t V?r den schwarzen Roben dBr Ge
HyPnose ffu aus. Dw Sachverständigen erklärten die 

Die U t .- Vel'st ellung. 
noch einer VIl~verkündigung wurde ausgesetzt' da J ost 
auf dem K behian

1
twortung wegen Sittlichkeitsvergehens 

er o z hat. 

ges;t~b~~h ne~en Au:flagen europäischer Arznei
-Formaco er Ist nun auch die dritte Au:flage der 
etreten. PD~ romana", der rumänischen Pharmakopoe, 

u.nd der L~e d erste Au:flage erschien 1862 in lateinischer 
em gross n essprache, bearbeitet von C. H e s p i t es, 
I i{ folgte an!?elegtes '· etwa 800 Seiten starkes W erk. 

pracbe und em~ zweite_ Ausgabe, nur in rumänischer 
Umfasst nun~~ 190. Se1ten gekürzt. Die dritte Auflage 
bellen sie · t ~O Selten eigentlichen Textes und 7 Ta· 
re-ter' meJ~ . . egonnen von den Pl'ofessoren der Buka
Istrati un~zidnschen Fakultät Dr. M aldare sc u und 

ann fortgesetzt von einer amtlichen Korn-

mission·, die aus den ApothekernTr a u schund Rosin 
und Pl'of. Maidar ese n bestund. 

Der Stoff ist in drei Teile geordnet: 1) einen bota
nisch· zoologisch- chemischen; 2) pharmazeutische Prä
parate und 3) TierheilmitteL 

Die Benennung der Körper ist zuerst rumänisch, 
dann lateinisch, französisch und deutsch. 

Das deutsche Ausrufungszeichen bei absichtlicher 
Ueberschreitung der höchsten Gaben ist in Rumänien 
durch · ein: Sie volo! e rsetzt. Eine eigene Tabelle ist 
den Gege n giften bestimmt, weil in Rumänien der 
Apotheker bei Vergiftungen verpflichtet ist, die erste 
Hilfe zu leisten. 

Selbst darin eifert das aufstrebende Königreich an 
der untern Donau den übrigen Kulturstaaten nach, dass 
es nicht nur eine zeitgemässe Pharmakopoe sich bei
gelegt hat, auch das unvermeidliche Propfreis auf die 
Pharmakopoe, der "Kommenta1" wird in all er Bälde 
nachfolgen. D. Pharm. Post. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
In einer Nervenleidenclen" überschriebenen Anzeige 

der "Bad. Pr~sse" verspricht ein gewis.ser _W. Li~b e r t 
in Leipzig kostenfreie Auskunft über ~m. siCher WI.rken
des Mittel. Auf Anfrage erhält man em hthograph1ertes 
Schreiben, welches für "Dr. Dressel's Nervenfluid" Re
klame macht. 

Wir hab~n schon früh er bekannt gegeben, dass Dr. 
Dressel's Nervenfluid (ein mit Menthol . v~rsetz~er alko
holischer Auszug der Arnikablüten) led1ghch eme neue 
Au:flage Roman Weismann'sc.hen "~chl~gwas.sers" und 
ein ebenso schwindelhaftes Mittel w1e cheses 1st. 

Wir warnen wiederholt vor demselben. 
Karlsruhe den 20. Februar 189-!. 

' Der Ortsgesundheitsrat. 
Siegrist. Neudeck. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 1. März 1894. 

Kritische Bemerkungen zum Nachtrag für das 
Deutsche Arzneibuch 

lautete der Titel des ' Vortr~ges , den ~?rr Dr. 
Kinzel in der Märzsitzung luelt. Redner ~usserte 
sich vor Allem über jene Artik~l d~s Arzne1buc~es, 
die im Nachtrage nicht berücksichtigt worde~ smd, 
für welche aber eine Abänderung, oder Er~~nzung 
der Prüfungsvorschritten sehr erwünscht ware ; er 

erwähnt zuerst . . p üfu· 

'Acidum sulfuricum punss. Dre r ng 
auf Salpetersäure durch die bekannte _Ferrosulfa~ 

rohe ist ungenügend ' wenn man di~ chwefel 
~äure zur Untersuchung. mancher organ~schen Sub
stanzen, wie Morphin , Codein, Phenace~ benu.~zen 
will. Unter den Reagenti.en m~sste em~ aur: 
verlanO't wei;den, die auch nut Brucm oder Diphenyl 
amin keine Reaktion giebt. ll . 

A ua Amygda·larum amararum so el? 
. \ Gewicht von 0 970- 0,9 0 haben : die 

F
spezdrfisc es von 0 970-0 975 hätte aber genügt. 

or erung ' ' 1 .. b lt 
I B f dl·e Prüfun O' des Bausanrege a es n ezug au o . 2- a. d 

·hl" t Redner fol aende V orschnft vor: I "'I e 
sc ag o . . t 250 ccm Wasser 
Bittermandelwassers mrt e wa . . 
verdünnt und mit 10 Tropfen Kalilaug~' owre 
in er Spur Chlornatrium versetzt, .sollen. mm?e t~n 

~ ccm lfio-NormaJsilberlösung ~Is. zm 9 bl~b3encc: 
T "b g verbrauchen·, durch weitei e 0, ~ ' 
a~~r j~denfalls dauernd getrübt werden. 
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Aqua cblorata. Da Zurückgeben de Chlor
gehaltes erfolgt ra eher, al vielfach angenommen 
wird (eben o verhält ich Tinctura Jodi) . Ein 
Cblorwa ser von 0,6 °/o zeigte trotz völlig ach
aemässer Aufbewahrung nach zwei \Yocben nur 
~och 0,-! 0/o. Es empfiehlt ich, Röhrchen mit 5 
oder 10 gr flüssigen hlor zur Extempore-Berei
tung von 1 oder 2 kg Aqua cblorata vonätig zu 
halten. 

Bismutum ubnitricum. Einige arenfreie 
Wismutoxyde geben beim Lö en in Zinnchlorür
lö nn"' unter frei·williger Erwärmung eine grünlich
schwarze Au cbeidung von reduziertem, metalli
schem Wismut, welche für Ar en gehalten werden 
könnte. Beim Kochen lö t ich jedoch die e Aus-
cheidung sehr leicht , während r en auch in 
puren in der kochenden , konzentrierten Lö ung 

nicht ver chwindet. - Nur da ehr kompakte 
Wismutoxyd wird durch n 12 reduziert, da ·· au 
lockerem Wi mutsubnitrat durch vor icbtige Glühen 
erhaltene dagegen nicht. - Die Prüfung Tor chrift 
würde am Besten o abgeändert , da das Oxyd 
zuerst in 3 ccm H l gelö t wird und der erkalteten 
Lö una 3 ccm Zinnchorürlö ung zuaefüat werden · 
hierbei lä t ich immer noch 1 Teil Ar en m 
50000 Teilen i mut alz nachwei en. 

Cocain. bydrochloricum. Der Vor chlag 
des Herrn Dr. Kinzel*), zur Prüfung an teile der 
starken Permanganatlösun"' 1: 100 die Xormal
lösuna 1: 1000 zu benutzen i t im Jachtraae be
dauerlicherweise nicht berück ichtigt worden· den 

chmelz- oder vielmehr deQ. Zer etzuna punkt hat 
Redner neuerding zu 1 I -1 7.3° gefunden. 

Cortex hinae. Bei Be timmnn"' der 1-
kaloide i t der Feinheit grad de Pulver >on 
!ITOS er Bedeutuna : bei Anwendung nur mittelfeinen 
0 

O • h te h' d I 1 O Pulver ergaben IC n r c 1e e >on 2-. o 
Alkaloid gegen die mit feinst aepul>erter Rllltle 
erzielten Re ultate. 

Crocu . Die Forderung eine cbengehalre~ 
von 7 5° o i t ehr mild; guter afran gie~t h?ch-
ten '6 o o A ehe. E i t noch zu berück IChtig~n, 

da s Crocu oft mit Ammon alzen be ch":ert 1 t. 
die ich quantitatiY bei der eben~ -timmuna 
weaen ihrer Flüchtigkeit nicht nachwe1 en la- en, 
wohl aber beim Erwärmen mit T atronlauge. 

Ferrum lacticum. E kann >erlangt wer
.den. da s ich die fein zerriebenen Kri ~tall~ inner
halb 12-20 tunden bei Luftab~chlu~- m luft-
freiem \\ a er blank lö en. . . 

H ' drargyr. chloratu~. Eme ehr _?erma 
Chlorreaktion d -. mit dem b:~lomel ae chuttel~- n 
1 a er müs t~ zuaela sen ~e~. denn man erbn~t 
eine olche elb t nach or!!filltiuem \\ eben nm 
Alkohol und Aether und >orsic~tigem Trocknen: 

H drarg r. o:sydat. na .hum. par. 1st 
kaum frei von ba ischen ßa-\erbmdunaen herzu
teilen : die Forderung: ~ Die alpeter aure Lö ung 
ei klar oder doch nur wenig aetrüb ' . würde de -

halb richtiger ein. 
*) Berichte der Pharm. es. 1 ~ ~. ite 33. 
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• • rium thio ulfuricum. E mü te die u. a .. welche seit Anfang ~eses Jahrhunderts a~s 
Abw .• nh it w..n chwefelnatrium , .._ Tatrium ulfi t, den betreffenden, zum Tml ~ch?n lange als h.ei
•• ulf: t , bl rid . Kalk und )feta.llen gefordert ein. Iu:äfti~. be~annten Pflanzen 1soh~rt. ':orden smd. 

1 e. n th rea. Die Be timmung des pez. D1e kunsthebe Darstellung substitmerter Ammo-
";ch mü"- ·te mehr berück ichtigt werden, niake durc~ A. W: H.ofmann ?.ra.chte das erste 

b 
11

•
0 

di Lö. lichkeit in Alkohol von verschiednem Licht über d1e Kons~1tutwn der naturheben Pflanzen-
p1 z nt"chalte. basen, aber von ewer Synthe~e war .man dama~s 

I eu m al a m i habe 0,950-0,960 spez. noch weit entfernt, so lange d1e .?rga~Ische Chemre 
ewicht. nur Fettkörper und Benzolabkommlmge kannte. 

Oleum inna m omi. Der Verdampfungs- Ende der 70er Jahre wurde gleichzeitig von meh-
rück tand ei in der Kälte zähe, nicht spröde und reren Chemikern die Untersuchung einiger Alka
brüchi" und betrage nicht über 9° o. loi"de wieder aufgenommen; Ram s ay und D ob bie 

1 eu m i tr i habe 0, 5i)-O, 60 spez. Gewicht. in England gelangten bei der Oxydation des Chinins 
leu m Fo e niculi sei auch noch mit 0,955 zu einer Dicarbonsäure des Pyridins, welche kurz 

zulä. ·ia. zuvor D ew ar aus Basen des Knochenöls erhalten 
l e um f a cidis habe 0,8 0-0, 90 spez. hatte; Butlerow und Wischnegradsky stellten 

ewicht. aus dem Cinchonin durch Erhitzen mit Kali eine 
l eum Rosmarini siedet grösstenteils bei schon von Gerhardt aufgefundene Base her, das 

165-175o, nicht erst bei 220°. Chinolin; und Laiblin in Bonn oxydierte das 
Ol eum Thymi habe 0,883-0,890 spez. Ge- Nicotin zu Nicotinsäure, welche er als eine Pyri

wicht , thymolarme Oele zeigen ein viel niedrigeres dinmonocarbonsäure erkannte. Gleichzeitig hatten 
Gewicht. Dewar und Ramsay die durch Anderson in 

Phenacetin. Der Schmelzpunkt liegt etwa den 50 er Jahren entdeckten Basen des Knochenöls 
bei 132, - die Angabe von 135° ist zu hoch. einer neuen Untersuchung unterworfen. 
- Die Prüfung auf Acetanilid hat zu Irrtümern Durch diese und andere Arbeiten aus den 
Aula gegeben. Da das Pbenacetin leicht über- Jahren 1877 und 1878 wurden das Pyridin, Co Hb N 
sättigte Lö ungen bildet, so scheidet sich, wenn und das Chinolin, Qg H7 N als die Grundbestand
die heisse Lösung nicht nach längerem Erkalten teile mehrerer Pflanzenalkalo'ide erkannt, und mit 
filtriert wird, im Filtrat auf Zusatz von Brom- Eifer machte man sich von allen Seiten an das 
wasser noch Phenacetin aus , welches für Acet- Studium dieser zukunftsreichen Basen. Durch 
bromanild gehalten wird. Es sollte heissen: "gebe Kekule's Benzoltheorie geleitet, fand man als
nachlängerem Stehen unter bisweiligem Umschütteln bald eine vollkommene Analogie in der chemischen 
ein Filtrat, welches u. s. w." Konstitution zwischen Pyridin und Chinolin einer-

accharum Lactis. Eine Prüfung auf Kalk seits und Benzol und Naphtalin andererseits; es 
und chwefelsäure sollte gefordert werden. gelang sofort, die Zahl der isomeren Methylpyridine 

Sapo medicatus. Ganz frisch dargestellte (Picoline) und der Pyridinmonocarbonsäuren auf je 
Seife hält die Phenolphtale'inprobe nur schwer; drei zu beschränken und sie als Ortho- oder -a, 
nach einigen Wochen wird durch Kohlensäureauf- Meta- oder ß-, Para- oder ;v-Verbindungen zu klassi
nahme seitens des freien Alkali's die Probe gut fizieren und so der weiteren Forschung bestimmte 
au gehalten. Bahnen anzuweisen. Männer wie Weidel, Skraup, 

Zum Schluss empfiehlt Redner auch eine Prü- Wischnegradsky, Hoogewerff, van Dorp 
fung mit Phenolphtalei:n bei vielen Salzen unter und Königs haben sich ausser den schon ge
Benützung entsprechend verdünnter Lösungen weil nannten um die Erschliessung dieses neuen Ge
ein Lakmuspapier von bestimmtem Empfin,dlich- bietes der organischen Chemie verdient gemacht. , 
keitsgrade nur schwierig zu erhalten ist. 

An der Diskussion über diesen Vortrag be- Vom Pyridin und Chinolin ausgehend, rst man 
teiligten sich die Herren Schacht, Schweissinger nun dem Chinin' Morphin' Nicotin und anderen 
und Thoms, die die Ausführungen des Redners Alkaloiden bedeutend· näher gerückt' und ihre 
zum grössten Teil bestätigten. In Bezug auf Bismut. Synthese ist bald zu erwarten. Besonders erfol 0'

subnitric. äussert Dr. Schacht ' dass es zur Ent- reich war man bei den einfachst zusammengesetzt~n 
fer~ung der gesamten Salpetersäure längere Zeit Basen: Piperidin' c, Hu N und Coniin Os Ht7 N 
erhitzt werden muss. Das entstandene Oxyd wird sowie mit dem Atropin und Coca'in, und' hier liecre~ 
nach dem Erkalten mit Salzsäure erwärmt und die für die Heilwissenschaft bereits wichtige Erg~b
erkaltete Lösung mit Zinnchlorür versetzt. Ist die nisse vor. 
Zinnchlorürlösung schwefelwasserstoffhaltig so ent- 1. Piperidin , Coniin, Atropin und Coca'in. 
steht eine nach einiger Zeit verschwindende Trübung. Im · Pfeffer ist das Piperin, Üt7 Ht9 NOs enthalten, 
-- Herr Dr. Thoms betont, dass die Güte eines demselben den scharfen Geschmack erteilend. Mit 
ätherischen . Oeles nich~ immer nach dem spezi- Alkalien erhitzt, zerfällt Piperin in Piperinsäure 
fischen GeWicht beurteilt werden kann; dies hat C12 Hto o, und Piperidin, Üb Hu N, letzteres ein~ 
er .. ~or Allem beim Oleum Caryophyllorum be- flüchtige Imidbase ,von 106° Siedepunkt. 1879 
statigt gefunden, denn das Oel der Nelkenstiele ~elang. es Königs, ~iperidin durch direkte Oxyda
habe ein niedrigeres Gewicht als das aus den ~1on m1~~elst konzentnerter Schwefelsäure in Pyridin 
Nelken destillierte und doch habe es den höchsten uberzuführen und ebenso letzteres wieder zu Pi
Eugenolgehalt. peridin. zu reduzie~en. 1884 zeigte Lade n b ur g, 

Herr Dr. Müller sprach noch über einige dass drese ReduktiOn am besten mit metallischem 
neue botanische Modelle und deren V erwenduna N atri~m i~ a~k?hol~scher Lösung gelingt. Dem
zum Unterricht. - Er erklärte an plastischen Mo~ nac~ .1st P1pendm em Hexahydropyridin. Weiter 
dellen den Bau und die Entwicklung von campylo- realisierte L ad.e n? ~ r g ~885 eine vollständige 
tr?pen, anatropen und atropen Samenanlagen , so- Synthese des P1pendms, mdem er Trimethylen
WJe der Blüten von Delphinium und V accinium cyanür Q.urch Natrium und Alkohol zu Penta-
Vitis Idaea. methylendiamin reduzierte: 

. Der dritte Vortrag musste auf die nächste CH2<CcHH2-C
0

NN + 8 H = CH2<CH2-CH2-NH2 
S~t~ung verschoben werden, dagegen fanden wieder .- CH2-CH2-NH2 

mmge Bücherbesprechungen statt. -tz.- ?-nd das Diamin durch Abspaltung von Ammoniak 
m Pentamethylenimin 

welches die charakteristischen Alkaloidreakt' 
giebt und sehr giftig ist (Schotten). Ionen 

Von der Synthese des Piperidins führte 
nächste Schritt zu derjenigen des Coniins .der 
der interessantesten und glänzendsten Sy~tbemer 
der Neuzeit, auf welche A. W. Hofmanne en 
Ladenburg mehrere Jahre lang ihren Scharf ~nd 
und experimentelles Geschick verwendet ha~Inn 
ein klassisches Beispiel, wie der Chemiker der en, 
erschöpfliehen Gestaltungskraft der Natur al!m~h
lich nachzukommen vermag. a • 

Das Coniin, die giftige Basis des Schierli 
(Conium maculatum), von 167° Siedepunkt ngs 
betäubendem Geruch, lähmt das motorische N ~rvvon 
system und wirkt schon in Dosen von 150 en. 
tödtlich. Hofmann zeigte 1881, dass dem Con~g 
nicht die bis dahin allgemein angenommene For~~~ 
Os HH; N, .. sondern ÜM.Hn N_" zukomm~, und dass da
nach Conun vermutlich em propyhertes Piperid' 
06 Hto (Os H1) N, sei. Durch eine merkwürdige R~~ 
a~tion., durch Destillation des salzsauren Coniins 
m1t Zmkst~ub, gelangte .er vom Coniin zu dem 
wasser~toffarmeren Conyrm, Os H u N , einer bei 
167. 0 siedenden ~~se, welc~e er durc~ ihre Oxy
datwn zu a-Pyndmcarbonsaure als em a-Propyl
pyridin charakterisierte : 

Üb H4 (Os H 1) N Conyrin, a-Propylpyridin 
Co H4 N · COOH a-Pyridincarbonsäure. ' 

G:leichzeiti~ hatte Lade~ burgHomologe des Pyri
dms aus d1esem synthetJsch ·hergestellt nach einer 
von Hofmann zur Synthese der Toluidine be
nutzten Methode. Erhitzt man salzsaures Methyl
oder Dirnethylanilin im Autoklaven auf 250 bis 
~00 °, so entsteh~n durch :V. anderung des Methyls 
m das PhenylradiCal Tolmdme oder Xylidine. In 
ähnlicher Weise lagerte Ladenburg Aethylpyridin
jodür bei 290 ° teilweise in die jodwasserstoffsaurau 
Salze zweier isomerer (a- und ;v-) Aethylpyridine 
um: 

. Ob Ho N . C2 Ho J = c. H 4 (C2 H. ) N. H J. 
Diese homologen Pyridine von bekannter Kon
stitution konnten dann durch Natrium in alkoho
lischer Lösung weiter zu den entsprechenden homo
logen Piperidinen reduziert werden. So stellte 
Ladenburg aus Pyridin und Propylbromür zwei 
isomere Propylpyridine her, und aus diesen zwei 
Propylpiperidine von der Zusammensetzung des 
Coniins, des mutmasslichen (a-) P ropylpiperidins. 
Wider alles Erwarten aber waren beide synthe
tischen Basen zwar dem Coniin ähnlich, aber be
stimmt davon verschieden. Als nunmehr L aden 
b ur g die entsprechenden Isopropylverbindungen 
herzustellen versuchte, ergab sich wieder ganz un
erwartet, dass Isopropyl- und Propylpyridine so
wohl, wie -piperidine identisch waren, und zwar, 
dass eine Umlagerung der P ropyl- in die Iso
propylgruppe, wie auch sonst beobachtet , statt
gefunden hatte. 

N ormalpropylpyridine auf diese Weise herzu
stellen, war also unmöglich ; L ade nbur g gelang 
es aber gleichwohl auf einem anderen \V ege. ~r 
stellte aus a-Methylpyridin durch Kondensation nut 
Paraldehyd a-Allylpyridin vom Siedepunkt 190 ° 
her: 
CsH«(CHs)N + C2 H4 0 = c, H« (Os H 5) N + H2 0. 
Dieses gab, mit Natrium reduziert, a-N ormalpro
pyl-Piperidin, C5 Hto (Os H1)N. Diese Basis stim~~e 
endlich in ihren Eigenschaften ganz mit dem C?nuo 
überein , in den Eigenschaften der Salze, in Ihrer 
Giftigkeit und gab bei der Oxydation Conyrin; .nur 
allein die optische Aktivität, welche Coniin besitzt. 
ging ihm ab. (Fortsetzung folgt.)-

Rabattunwesen. 
· der Künstliche Herstellung kohlenstofl· 

haltiger Arzneimittel. 
Unter diesem Titel hält H. 0 s t in Heft 3 

der "Zeitschrift f. angew. Cht3mie• fesselnde Um
sch~u auf einem die Apotheker nahe berührenden 
~ebiete, so ?ass eine teilweise Wieäergabe nament
li?h d~m Tml . der Leser erwünscht sein dürfte, die 
mch~ Immer m der Lage sind , dem mit Riesen
schnt.ten fortschreitenden Ausbau der organischen 
Chemie zu folgen: 

Unter dieser Aufschrift bespricht Il1 . 

"Schw. W. f. Ch. u. Pb." Herr Studer sen. Jll 

umwandelte. Dieses Imin erwies sich als voll- Bern einen Uebelstand, der ja auch in deutseben 
kommen iden~isch mit Pip~ridin. Landen nicht so ganz unbekannt ist. Ausgangs~ 

.. Es war mteressant, d~e . star~e physiologische punkt bildet das Vorgehen der Krankenkass~ deJ. 

CH <CH.-CH2>NH 2 CH.-CH2 

. . . . Die heutige Chemie, welche übrigens bei 
~hrer ausgedehnten Anwendung nicht wieder wie 
m ':e~gangen er Zeit , einseitig zur Dienerin' der 
:Med1zm herabsinken wird, hat ihre neuen Bezieh
ungen zur M~dizin mit der Synthese mehrerer 
kohlenstoffhalt1ger Arzneimittel angeknüpft. Den 
An to s dazu gab die chemische Untersuchuna der 
Pflanzenalkaloi"de, des Chinins , Nicotins, Atr~pins 

Wukun.g, welch~ de_m ~yn?m, w1e dem Piperidin Gotthardbahn und das Angebot eines Tess:nei 
:~gen smd, al! d1e rmgforn;n~e Struktu: gebunden 'A:p?thekers, 630fo Rabatt auf die eidgenö~sis~h: 

se~en ... D1e ganze ung1~t1ge ö-Anndo-Normal- Militärarzneitaxe zu aewähren eine Taxe, die '
0
· 

V. ale~·Iansaure z. B. ~eht ?el~ Erwärmen leicht in dem Grundsatze aus bearbeitet ist dass kein weJ· 
~m mll:eres A~hy~n.d m1t rmgförmiger Struktur terer Prozentabzug mehr gestattet sei. · 
uber, em Oxyp1pendm (Piperidon): "Dass Armee-Anstalten, Krankenkassen, ~P;: 

NH2 - CH2-CH
2
-CH2-CIL-COOH = täler u. s. w. bemüht sind, für ihre Institute Ill~"u 

CH
2
• • liebste Oekonomie bei Beschaffung von Arzneie u 

/
"'-. walten zu Jassen und günstigere Bedingungen 

2 
.• 

CH2 "'-.CH2 erzielen, das wird ihnen gewiss kein Mensch 1:~0 I I + H
2 

0, übeln können, sofern sie den Grundsatz ge bn· 
CH

2
"/?0 lassen: Leben und leben lassen. Wenn aber Baibre 

"'-. gesellschaften , die reichliche Dividenden a~ lten 
NH Aktionäre verteilen , oder reichdotierte Ans a 
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. We1·se wie oben erwähnt, den Liefe-
f d1ese ' · au d s Messer an die Gurgel setzen , so er-

rantetn . a solches Vorgehen lebhaft an gewisse 
. er e lll . 
100 . elle Tierchen, die in den ungan~chen Sümpfen 
offizJD e sind gar oft aber auch m Steuerkom
zu. ~ausn und 'andern Instituten ihr Dasein beur-
D11"510ne . . dl" h I t -d oder aber an gewisse me IC e ns rumente, 
k~ _en, frühern Jahrhunderten zur Erzielung von 
~:k:::Utnissen gebraucht w~1rden. Leider muss zu

tanden werden , dass em solches System eben 
ge durch das beklagenswerte Entgegenkommen 
~u: Lieferanten ermöglicht ist , und dass vielfach 
~1 unsern Stand herabwürdigendes Unterbieten 

~~d ein unkollegi~lisches. Auftrete~. bei Ferner
t benden die Answht aufkommen lasst, es se1en 

d.: Preise der Arzneien in den Apotheken so hoch 
1 stellt dass ein ordentlicher Prozentabzug den

g:lben keinen empfindlichen Abbruch thue•. 
Studer weist darauf hin, dass man sich nach 

olcben Vorkommnissen nicht wunder~ dürfe, wenn 
etwa die massgebenden Behörden bei Neu-Abfass
ung der Taxe den Tessiner Vorgang sich zu Nutzen 
machen und weitere Herabsetzungen vornehmen 
sollten. Würden sich doch auch dann noch Leute 
finden, die, nur um etwas zu erga~tern und andere 
Kollegen zu ärgern und zu schädigen, Rabatt-An
gebote machen würden. 

Redner warnt vor Machinationen mit Aerzten, 
Anerbietungen an Behörden hinter dem Rücken 
der Andern und glaubt, dass diese Schattenseiten, 
.die Eiterbeule in unserm Stande•, wie er sagt, 
wohl berührt werden müsse. "Schweigen wäre 
hier nicht Gold, aber Schwachheit, um nicht zu 
sagen Feigheit. " 

Der Mahnruf hat auch für Deutschland volle 
Bedeutung. 

Wissenschaftliebe Notizen. 
Ein neuer Vorschlag zur Prophylaxe gegen 

Diphtherie betitelt sich ein längerer Aufsatz in 
Nr. 1· der • Allgem. med. Central-Ztg." , in dem 
Dr. med. J. Bergmann-W orms einem von ihm 
ersonnenen "Diphthericidium" das Wort redet. 

. Der Verfasser geht zunächst die vorbeugenden 
Mittel durch, die bisher gegen die Diphtherie an
gewendet wurden , er verwirft insbesonders alle 
Gurgelwässer, weil solche die gesunde Rachen
schleimhaut nur reizen und so eher schädlich als 
nützlich wirken. "Denn die V ersuche Barbier' s 
haben zur Evidenz erwiesen dass die intakte 
::3~h leimhaut demLö ffl e r'sche~ Diphtherie-Bacillus 
eme!l unüberwindlichen Widerstand leistet; der 
Bacillu~ haftet oder bringt wenigstens krankhafte 
Erschemungen nur auf einer solchen Schleimhaut 
~tervor, welche sich in gereiztem , entzündlichem 
Zustande befindet." 
. Damit leitet nun der Aufsatz zu dem -vom 
~ erfasser ersonnenen Schutzmittel über. Er geht 
Mvo~h .. aus' dass . in den allermeisten Fällen die 
b u~ll ohl~ das Emgangsthor für den Diphtherie-

] 
ac•d

1
us bilde und dass es sich vor Allem darum 

Jan e die l d' . .
11 

' se "un< re zumeist gefahrdeten Ton-
s• en Dvor d~r bakteriellen Invasion zu schützen " 

" as D hth · 'd · B 1P enc1 oder vielmehr seine wirk-
~~~~n G e~tandteile w.erden der Schleimhaut nicht 

d h 
~rgeln oder Pmselung übermittelt sondern 

urc emen so ' Akt .. 
1
. h zusagen normalen, physiologischen 

' nam IC durch K E . 1 . ehen a u en. s rst ercht einzu-
den r' ... hwelche Vorzüge eine solche Methode vor 

ru er O'en t b' keinen Wid ,5 ann en I~tet. Vor allem hat sie 
winden . derstand vo~ Seiten der Kinder zu über
denem W ~Jnn das D1phthericid ist von entschie
der prop~yl~~~?h~ack. S?dann ist hier der. Träger 
welchen di ~sc en Wrrkung der Speichel , in 
Kombinat· e Wirksamen Stoffe des Mittels, eine 
beim KauiZn -~~n Thymol und N~trium benzoicum, 
durch Ka n u e~gehen; der SpeiChel , welcher J·a 

uen re hl" h Weise mit . IC w. entsteht, wird auf diese 
vermaO' d .a~tib~kteneller Fähigkeit beladen und 
der R~ch:c hls~men übe~·aus ~nnigen Kontakt mit 
und intens· sc er~ha~t eme VIel länger dauernde 
bringen ~~er~ Emwrrkung auf dieselbe hervorzu
reichen ' ist s Nrch Gurgeln oder Pinseln zu er
Kauen w.' d och mehr aber, als durch das 
wiederholt~ ~ ~~rch den nachfolgenden und öfter 
v~rnehmJich di~ uc~a~t d~e Schleimhaut, und zwar 
namlich d' T Pradllektwnsstelle der Diphtherie 
t re on ·n . . ' 
anzen durcht .. Ski en ' mit den Wirksamen Sub-

D· ran t" 
N: " rese Basis . T 

atron best h d' aus hymol und benzoesaurem 
Pro tück e en ' enthält in genauer Dosierung 
Von letzte;eorn ;r~ter~r Substanz 2 Milli~ramm und 

entrgramm. Es könnte Zweifel 

erwecken' ob so sehr .· 
reichend seien die be~~u_n~~· Dosen berei t au - p eudojonon i omer 
Wirkung zu ~rzielen. ~~~ btg~~ Jrophyl_ak.ti ehe überaeführt. ·rral und c 
daran erinnert dass di·e ant~ ezt~g hch er Jedoch zu einem nach der Form l 
b kt · ' tsep tsc en toffi ·h a en~nhemn?ende Eigenschaft noch in e 1 re g ~etzte~ K~ton . wenn m o ein mi b di 
ordenthch ~enf!gen Konzentrationen b h ~u er- b~tde~ \ erbmduncren bei • nw nbt::it v n a~ r 

Als dntten Bestandteil giebt d ew~ ~n.- hmreiChend lanae der Einwirknn t'On E rdalkar-
n;ch?em er die Anwendung von efh '~ a er. metallhydrate!l ~er von Alkalimt:: allh ·dra n od ·r 
Natnum.benzoat begründet hat acch ) . ol un~ auch _der Emwtrkuncr \""On andt::r n al ·ali- h n 
per Dosrs an' das nich t nur als G . arm 0,01<> Agentien un erwirft. ie . Ke on wird p .. ud 
besser~ngsmittel dienen sondern a~sc~m~ck ve~- J~no~" C7enannt. Die e· p ndojooon ,~ uo r 
hakteneile yYirkung ver~tärken soll. c e anti- Emwrr~una verdünnter ur o in ein . m re 

. "Das Diphthericidium wird in Form von Ket{)n uber ":elch .Jonon- <>enann wird. Die 
s~rllen hergestellt; eine solche Pastille i Pa- "P" mwandlunC7 -~ letzter ~ kann bewirk werden. 
zaher ' gummiartiger ,Konsistenz ab . t t ~on mdem man wa~rend mehrerer nnden 
s.?hmack, und kann eine Vier~lstu~~e~ne;l no:h P eu~oJonon . 20 Teil~ 
la?ger gekaut werden ' in welcher Zeit sich die 1\a er .: . 10 
Wirksamen Bestandteile nur aanz all "hl" ·h . chwe~el aure 2.5 
den Speichel entleeren. Der Gedanke M~~ rc m . Glycenn . ;.., . . . . 100 
durch Kauen zu übermitteln ist ke· ' am1nte Im _Oelbade auf den Jedepunkt die~ G~mi ehe 
in England und Amerika i~ dem ~n ~euer,b sf_n b~n ~rhitzt. Man nimmt darauf das Reak ion produk 
Chewing Gum in 1 h 0 S? e re n m Aether auf · verdampft den Aetber und frak
und Salzsäure dar er:~~t em vorzugsweise. Pepsin ~ioniert den Rückstand im luftverdünnten Raum. 
Zeit zur Ausführ~ng k werden, ~chon ~ert ~ng~r ~dem man die unter 12 mm Druck bei 125-135o 
M th d . K . ge ommen. eu a er rst die sredende Fraktion auffan!rl: 
z e 0 e, em aumrttel_ zu prophylaktischen Zwecken n: D.-Amerik. Apotb -zt..,. 
d~s b:l~:!fsn. du:c~cahusrs;e~e~ . e~gentlichedKaustoff . Chry a••obinstifte nach Lei tikow b~i ·e
r h l . ISC Je en von em eng- Wl senKrankheitender Kopfhaare· Chrysarobini 6 

KI~cden' 1
we ~~er lewht zerbröckelt und sich für Colophon 1 Cerae fiav 7 01 oli~ar 6 M f ·1' 

m er · a s hochst ungeeignet erweist. Die Kau- unauinos. ' · ' · · · · 
1 

· 

masse.' daMs .Menstrum des Diphthericid , besteht 
0 

Antisepti ehe ){nndtabletten nach Dr Hart
aus emer Isc~ung von gummiähnlichen Stoffen, mann; zur De infektion de Kindermunde . 
u~ter denen remes : Gutt~percha und Damaraharz 1. acchar. 200 gr Thymol 0·2 gr, pir ab 
die Hauptbestandteile bilden. N~ch einem. zum sol. 2 gr, 01. Menth. pip. 1 gr, Fruct. itri Fruct. 
Patent angeme~deten Verfahren gehngt es, die ge- Vanillae, ff. Rotulae 400. 
n~nn~en Stoffe m solcher Weise zu verbinden, dass 2. acchar. 100 gr, accharin 0·30-0·35 r 
s~e em~ Masse, da!·stellen, welche durch de~ Zus~tz Spir. absol. 2 gr, Thymol 0·2 gr, 01. Menth. pip: 
e~ner ganz_en R~:he von ~eschmacks-Corngentren 1 gr, Fruct. Citri Fruct anillae fiant rotulae 
mcht~ an rhr_er zahen, allem zum Kauen tauglichen rr. 200. 
Konsistenz embüsst." Der Zucker kann eventuell durch accharin 

. Zum Schlusse empfiehlt Dr. Bergmann das ersetzt werden, doch wird eine Gärung im unde 
Mittel der Beachtung und Beobachtung seiner Kol- durch da Thymol verhindert. 
legen, der Aerzte, denen ja das letzte Wort in Pilules antigouttaue de Laville. Extr. 
der Sache zu~_ommt und de~· Aufsatz zur kritischen Alkekengi pir. spi . 15·0, Liquor. Tatrii ilic. 5·0, 
Behandlung uberlassen ~leiben mag. . Pulv. herb. Teucrii chamaedryo q. s. M. ut f. pil. 

Vom pha·rmazeu ti schenStandpunkt1st nur pond. 0·3 gr. :4-10 Pillen täglich. E . Merck. 
hinzuzusetzen, dass hier, abgesehen von den bereits D. Pbarm. Po ·t. 
erwähnten Chewing Gum eine neue Art der Dar- Spirit. colonien. i . 
reichung von Heilmitteln vorliegt, die vermutlich 01. Bergamott. 50 
noch eines weitern Ausbaus, vielleicht als Reini- " Citri 30 
gungsmittel der Zähne , fähig ist. Die Berg- , Ro arum 
mann'schen Kaupastillen stellen saubere braune " Caryoph. ana 2 
verschobene Vierecke dar, die vermutlich von den " eroli 5 
Kindern , die ja meist solche Zähne- und Zungen- Alcohol. 3000 
übungen mit Vorliebe betreiben, wohl gerne ge- Unguent. coutra pernione Hufeland. 
nommen werden. Eine Hauptaufgabe dürfte sein, Rp. Boraci 5 
das Hinunterschlucken zu verhüten , weil dadurch Kalii chloric. 3 
Magenbeschwerden hervorgerufen werden können. Adipi uilli 24: 
Der Geschmack ist angenehm süss, erst mit der Bal am . peruv. 1 
Zeit kommt etwas Benzoearoma zum Vorschein, M. f. ungt. 
das vielleicht durch Vanillin verdeckt werden .A.lgophon. Mittel geaen Zahn chmerzen. 
könnte. Im Uebrigen: de gustibus u. s. w. Rp. pir. cochleariae 19 

Chlorzinklösungen. Das trockene Chlorzink 01. inapeo 1 
enthält immer grössere oder geringere Mengen M. 
Zinkoxyd, die beim Lösen des Sal~es i? W~ss~r --------------------
und die dadurch erzeugte Wärme tmlwerse IDJt m Wahlvorschlag des Apothekers 
Lösung gehen. Wird eine solche Lösung warm J d k 0 1 
filtriert so scheidet sie beim Erkalten oder Ver- 0 0 US Iyme . 
dünnen 'mit Wasser das Zinkoxyd wieder aus und 
trübt sich. Unter dem Mikroskop zeigt sich das 

erehrl. Redaktion . 

Präcipitat als Kristalle verschiede?er Bild~ng, teils Mehr noch al die Launen die~e~ wett~rwen-
hexaO'onal, teils in Nadeln oder m Raphrdenf?rm, diseben Winter haben mich die ver chierlenen 
ähnli~h den Kastanien in ihrer grünen, stachelig~n Wahlartikel verschnupft mit denen ie den 
Schale. Wird eine derartig getrübte. Lös~ng m württemb. Apotheker~tand au der zu einer ,natur
Fistelhöhlen injiziert, so lässt sich die II Jl'kung gemä en Entwickluna- o notwendigen Ruhe auf
leicht verstehen. Der Autor, Herr P.eter Ca~·.les gestört haben. Znnäch t ehe ich 1mr nicht in 
in Bordeaux zieht daher folgende praktische chlusse wozu eigentlich aewählt werden oll! 1\ir hab n 
aus seinen Angaben: Die Chlorzinklösungen sollen an der chwarzen \erordnung. den Elein-Droai ten. 
nur mit destilliertem Wasser gemacht werde~, da den Beobachter - rtikeln und andem chmerzen 
der kohlensaure Kalkgehalt des gewöhnlichen aerade genug . wozu bedarf e noch einer ae
Wassers eine Zersetzung und Trübung hervorruft fu . ~ntlichen \erbr~ituug_ der o aefä~licht1? 

d F
·lt · · t e st nach vollständiaer Lösuna pmllen de \\ahlfiebe ~ "Geberhaup 1~t mir 

und as 1 neren IS r 0 0 
ähl. ·d ·t 1 tzt · d 

d E k lt 
d . lben zu bewerkstelligen. (Journ. da W en zum er · ru. un r r e en emem 

un r a en er~e c. B. ratswahl, bei der ich r\B. auch auf dem 1\ahl-
de Pharm. et Clnm.) D. Pharn:i. Post. zettel tund. wenn auch di üddeu ~ehe- da ~ 

. V ·f: h. zur Darstellung eines neuen >er chweigen . zu mü~~en glaubte hat mir jede 
Em 61 a ten ·echstoffes aus Citral 1md Wahl den Beige~ hmack von B bel und Pöbel und 

"Jonon" .genannt~nh Rk ·mann und Reimer mein Gevattersmann. un r Leben länalicher, hatt 
.A.ceto~ hess: s~c d ~a\ d"e beiden genannten aanz recht. al er mir nach den1 Au fall jen r 
pate~tleren. ~n. ~n ~s;~r he IAaentien zunäch t Gemeinderat wahl a!rl:e : , r-äch er ä lä ~ i 
Verb~ndungen UIC a a IJC p 0 d 'onon. Das aa.r nit wähla.• 
zu em~m neuen. K_eton ' d:~sati~~~ ~~dukte wer-

0 

Mein ~a?hbar-E:oll ~e ha mich ~un f~ ilich 
PseudoJonon o~er s:me ~o~razin ode/anderen Am- ver ichert, die 1\ahl zum Lande~>er m ~er an
den sodann mit P enyh YS.. ~ in ein mit dem tand halber notwendig gewe_en. danrit d r tu t-
moniakderivaten durc auren 
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Kll! i r - alle einträglieben Po ten 
n di He idenzier we"' ·- wieder eine 

rk I küme. Ich will erlauben, denn be
n hbar i t Re,'i;,or• und einem olchen 

II ib ja ·ich verboraen, aber, 'Yenn _chon 
- d nn ·hon, warum wählt man rncht Wieder 
di \ 1 n? Die haben ja dankend abgelehnt•, 
m ·in n 'ie vi lleicht? Ja Po ä, derentwegen hätte 
man . io au Dankbarkeit für die e blehnung 

1. t recht wählen ollen, wie die Horber und die 
·lmN ganz richtia erkannten, während den rebelli

. chcn uteriändern eine olche Erleuchtung nicht 
kam. I in . chöner Freund Adolf, der vermutlich 
mit dem HeiTD ,Leiter• und den übrigen Stutt
gartern die <Yanze Ge chichte in Plochingen angezet
telt hat wenia ten die Lunte gerochen und nach
dem er eine tüchtige Mahlzeit von dulcin-gesättig
tem ' Jmer Zuckerbrod gegessen, noblenz coblenz 
ein ' nrecht wieder glänzend gut gemacht. So 
chön predigt nicht einmal un er Herr Pfarrer und 

der kann gewis gut. Mir wars immer, als ob ich 
- enfteia vor den Augen hätte! ! Wehe ihm, 
w nn er. nicht gethan hätte, mein Rickele hätte 
ihn nie mehr zu einer Schaale echt Carlsbader 
Kaffeegewürz, mit auerwasser bereitet, einladen 
dürfen. 

Wie gesagt, wenn Alle so h e lle gewesen 
wären, wie die • Ulmer•, dann hätte der Wahl
zettel mit den Worten unsres seligen Herrn Schiller 
lauten können: 

"Unübertrefflich sind die Alten 
Drum wollen wir sie auch behalten." 

Ja, ja, wir •Apotheker-Agrarier•, wir wissen 
nicht bloss von dem russischen Handelsvertrag zu 
sprechen und wir geben die Bohne auf solche 
• chönmehl-Schwätzereien•, wie, dass es an der 
Zeit sei, jüngere Kräfte in den Ausschuss zu be
rufen ! Die Herren hatten sieb doch so gut ver
tr~g~n, dass ~s jammerschade ist, die so ge
deihlwhe Symbwse des bisherigen Ausschusses 
zu stören. Wenn derselbe nach der Behaupt
un~ der Umstürzler den. Schnabel nicht genug 
aufgema~ht hat, so klmgt es jedenfalls viel 
harmoms cher, wenn ein .. Fink. der Behörde 
etwas vorpfeift, als ein •Geyer• und es ist ganz 
egal, ob unser nRathgeber • in der alten Bischofs
stadt, oder in der alten Reichsstadt sitzt in beiden 
kann man sich leicht einen ·Brand• holen und die 
pharmazeutische Suppe wird doch versalzen ob 
sie in der oder jener • Kachel• bereitet wird ob ei~ vor
s~chtiger • Zaud~rmei~ter". oder ein "Schnekenburger • 
Siekocht und es 1St bei nLeibe· kein "Grosser• Unter
schied, ob uns für die Folge •Lessler• das Gewehr 
visitiert oder ein noch "Letzingerer". Ueberhaupt 
w~shalb den Obmann aus der ·Hauptstadt nehmen? 
D1e Stuttgarter haben ihre neue Brücke die brauchen 
wahrlich keine weitere neue Brücke ~ehr zu neuen 
Ehren und leere Knopflöcher giebts auf dem Lande 
noch viel zahlreicher als am Nesenbach. 

Wenn nun aber doch pharmazeutische Novi
täten, _von denen wahrhaftig der ·Apotheker-Kalen
der • Jedes Jahr mehr als genug bringt, aufs 
Tapet gehoben werden sollen, nun, dann will ich 
den Herrn Kollegen einen Wahlzettel unter die 
Nas~ r~iben, gegen den Ylang-Ylang eitel Asa 
foetlda Ist,~ der das ganze Königreich umschlingt, 
von den Dfern des schwäbischen Meeres bis zu 
~en Gestaden der reissenden Tauber, von den lieb
lic_hen Gefilden des Härtsfeldes bis zu den terpentin
reiChen chneekämmen des Schwarzwaldes das 
ganze chw3:ben soll es sein"! So schlage" ich 
denn ohne Wßltere Umschweife vor: 

Obmann : 1) Koch-Gifthorn. 
t.-V.: 2) Leckermann-Mergenthaal. 

Mitgl.: 3) 
St.-V.: 4) 

Neckar: 
R üg er- Heiligenbronn. 
Huhland-Hinterwälderburg. 

Jagst: 
hlitgl.: 5) Reck-Bopfingen. 

t.-V.: 6) Teufel-Bettheim. 
Donau: · 

Mitgl.: 7) Brand- N iedlingen. 
t.-V. : ) Vakant. 
. Schwarzwald: 

Mrtgl.: 9) Liess-Strammberg. 
t.-V.: 10) Obermeyer-Hechingen. 

D_m der_ · L~itung• die leidige Gewohnheit zu 
v~rleiden,_ m emer malitiösen •Nachschrift• den 
Smn .. memer _wohl überdachten Vorschläge abzu
schwachen, Will ich diesen Platz vorwea nehmen 
un~ zu allem .. U eberHusse mit ein paa~ W OTten 
meme Vorschlage erklären: 

1) Wenn das Reichsgesundheitsamt seinen Koch 
hat und das Medizinalkollegium den seinigen, so 
wollen wir auch den un s rigen zu Ehren bringen! 
Zudem führt nunser Koch• eine gute - Stimme, er 
ist auch nicht so unbekannt, wie Neider, die jeder 
grosse Mann bat, vielleicht behaupten, man weiss 
am ganzen Bodensee - und der bespült ja fünf 
Grassstaaten - nicht nur, wer Kellner, sondern 
auch wer .Koch• ist. Was gilts, "unser Koch" 
wird auch noch zum Entdecker? Vielleicht wie 
man den Rabattbazillus und andere unsichere Kon
tagionisten, die uns das Leben verbittern, verstoff
wechselt. 

2) hat jüngst eine neue Besteuerung auf Spe-
zialitäten angeregt, jedenfalls auch eine grosse Ent
deckung in unsrer ideenarmen und steuerreichen 
Zeit. Abgesehen von diesen Verdiensten habe ich 
1) und 2) deshalb in Aussicht genommen, weil 
beide Kandidaten nach ihren Wohnorten dem Verein 
das meiste - Entgegenkommen bezeigen müssen. 
Niemand wird behaupten wollen, dass sie nnicht 
weit her sind •. 

3) Dieser Vorschlag wird hoffentlich nicht "ge
rügt• werden, er ist auch ein ·Entgegenkommen•, 
diesmal - zu Gunsten der notleidenden Kon-
zessionäre. 

4) In Aussiebt genommen wegen seiner vi ei
fachen Verdienste, z. B. um das Zustandekommen 
verregneter Blütentouren, als politischer Demos
theues u. s. w. ! -

in der That so ist, jedenfalls bestätiaen d' 
Drogen- Geschäftsreisenden mit dem Bem es Ie 
dass das Oberbach'sche Migränin berufen s e~ke~, 
S~elle des Antipyrin einzunehmen. (Wir er~1 ' bdie 
hrer ein ? beizufügen. Ltg.) Die Herstellunaskau ~n 
des AntipyTin sollen sich auf 16 Mk per 
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belaufen, ein netter Nutzen, wenn mit 102 R:tlo 
kauft wird. ver-

II. 
Zur Wahl. 

Da es manchem Kollegen wie mir erg 
sein könnte, an dem Kränzchen in Ulm nichatnTge~ 

h k .. ·t · ell .ne men zu onnen, somi mir auch nicht m·· 1· 
d t 

. A . oa ICh 
war, or memer nswht Gehör zu verschalt 

0 

I b · h ' · h f d' G f en, so er au e lC mu·, auc au 1e e ahr hin , post festurn 
zu komm~n , nachdem nunmehr Herr Kollege Dr 
~eube w1ederum _al s Vertreter des Kreises in Aus~ 
sic~t gen_ommen Ist , doch noch an dieser Stell 
meme Stimme zu erheben. e 
. Von ~nfang an war ich ganz mit den An-

swhten emverstanden , welche in versch1'ed 
A t

.k I d' z . . . enen r I e n Ieser mtung medergelegt waren ·· 
1. h d f · h Bl · ' nam
IC , ass nsc es ut m unsere Standesvertrat "' 

gebracht werden müsse durch jüngere Koll uno 
welche durch Selbstthätigkeit, somit ex experi:;:n, 
sich ihr Urteil bilden. ta, 

Ic? möchte die_ Sache nicht weiter in extenso 
be~rbmten. und _ _meme Kol~ege!l nur bitten , ihre 
Stimme be~ der fur uns so wwhtigen ri chtige n Be
setzung d1:ser Posten dem so überans thätigen 
Kol~egen LInden m a y er und dem biederen Kollegen 
H eiss als Stell,vertreter geben zu wollen. z. 

5) Es ist dringend geboten, dass auch der 
h~storischen Entwicklung Rechnung getragen und 
die einstige so wichtige "freie Reichsstadt" am 
Fusse des Flochbergs, der als Lieferant von Axun-
guia canis und Pulmones canis eine .. handelskom- Bücherschau. 
merzielle• Wichtigkeit hat, nicht übergangen wird. Handwörterbuch der Pharmazie. ·Praktisches 
Man muss an Alles denken! Handbuch für Apotheker, Aerzte, Medizinal-
.. _6) Ein blosser Akt der Gerechtigkeit, auch die be~mte und Drogisten. Unter Mitwirkung zahl-
arztheben Hau~potheken nicht in dieser Körper- rewher ~achgelehrter herausgegeb. von A. Bre-
schaft zu umgehen. Zudem ist ein Teufel immer stow_sk_L Zwei Bände. 13. u. 14. Lfrg. Wien 
gut, wenn der Verbrauch in "Mel despumatum" im u. L91pz1g. Verlag von Wilhelm Braumüller 
Ausschuss zu stark werden sollte. k. u. k. Hof- u. Universitätsbuchhändler. 1894: 

7) Ein "Brand" wird 'die Nüchternheit der Aus- Brestowski's Handwörterbuch scheint mit dem Fort· 
Schussverhandlungen angenehm unterbrechen zu- schr~iten d~r L~eferungen die um gek ehrte Erfahrung 

mal d 
· B d . V ' zu bieten, die Lieferungswerke nur zu häufif! uns machen 
1eser ran vermöe:e semer ielseitiakeit 1 s 1 h w ~ . t . u o assen. . o c e e_rke wissen uns in ihren Anfängen 

gee1gne sem wird, dem Ausschuss seine nSignatur" durch .die Sorgfalt mAnlageund Ausführung zu fesseln 
aufzudrücken. und wn· schätzen uns glücklich, unserer Bücherei einen 

8) Dieser Posten muss unbedingt dem Käufer neuen brauchbaren Genossen zucreführt zu haben selbst 
d:r D_ onzdorfer.· Apotheke aufgehoben werden, denn a~~ die Ge.fahr hin, dass deren ~hnehin schon s~hr ge· t t h d drangte Reihen durch den n euen Ankömmling noch mehr 
Sie lS en sc 1e en zur berühmtesten des Landes g~presst werden. Beim vorliegenden Werke ging es, 
aufgerückt und es ist kaum zu befürchten dass wie !?es~g_t, um~ekehr~. Die Anfan gsliefer ungen erschie· 
der neue Besitzer dem Ausschuss zum Stei~" des nen m Ihren Emzeb eilen dem Bedürfnisse nicht immer 
Anstosses wird. " gl\ick~ich ange~asst, bald zu kurz, bald zu lang, ermangel· 

9) d 't d' ten die Bearbeitungen vielfach der nöti""en Selbständig· 
. ami . 1e "Strammheit" nicht vermisst keit der Auffassung. Das hat sich mit "dem Fortschrei· 

Wird! "auch die V erhandlu:iJ.gen nicht mehr übers te!l de~ Werkes viel besser gestaltet. Heute begegnen 
"~me abgebrochen werden. Blaumontagsitzungen Wir bei Behandlung .der Einzelartikel Arbeiten die ver· 
smd wegen der E_ntfernung Strammbergs fortan aus- m~ge der glücklichen Zusammenfassung <les vorhandenen hl E Wissensstoffes als mustergiltige bezeichnetwerdendürfen. 
gesc ossen. m Komplimentierbuch über den E~ mögen zum Belege aus den vorliegenden beiden 
parlament~rischen Ton in den Ausschusssitzunaen Lieferungen nur beispielsweise hervorgehoben werden: 
et:va .Kmgge's Umgang mit Menschen" werde"ich "Lakmus" von dem Berliner Pharmakocrnosten S i edler, 
stiften. ' "M~ssanalyse" von Eu chka, "Magensaft" von Arno ld, 

10) D' K "Mikroanalyse von Buchka· und daran :mschliessend 
. . 19 apitale Hohenzollerns zählt eigent.: "Mikroche~ie" und "Mikroskop" von Ri tser t, "Milch" 
~ICh mcht zu Württemberg, da aber die Hechinger von W. Wmkler, "Mimosengummi" von S ied ler. 
Ja nach Fug u~d Recht es, auch nicht besser haben . Kürzer, aber dabei immerhin genügend orientierend 
~ollten, als _wir _übrigen Schwaben, sie auch ihr su!-d "Lävulo~e" von Arnold, "Lycopodium" von H a rt· 
eutes Geld m die Pensionskasse zahlen und der wich, "MaC!s" von Waag e, "Malz" von Elsner, 

V 
"Malva" von Hartwich Mehl" von C. Virchow, 

orgeschlaqene sich trefflich auf kalte Douchen "Mentha" u. s. w. ' " · 
ver_steht, Wird er als Gegengewicht gegen gewisse Das medfzinische Gebiet ist in "Lungenkrankheiten", 
Hmsssporne von grossem Nutzen ser'n. "Magen· und Darmkrankheiten", "Malaria" u. s. w. ver· 

treten. 
Nun ge~ug für heute, nichts für ungut! Ich Eine sehr ausführliche "Maximaldosentabelle", in der 

hoffe, dass die v:erehrliche Leitung mir, als ihrem selbst Körper berücksichtigt sind, wie Ammonium chlo· 
"B r o ~her rn ':, ~Ie unverstümmelte Aufnahme nicht rat. fmTat., Asaprolum, Chinoidimum, Extr. Senegae, 
verwßlae t d f 11 · h · Natr: subsulfuros. Spongia marina usta, ist etwas Neues, 

.. o r ' Wl ngen ~ s lC Im Stande wäre, deren ob die angeführten Körper es verdienen, in der strammen 
nAblosu~g· d~rch emen Berliner, für welche ja Gesellschaft der Arsenicalia und Alkaloidea mitzuroar· 
bekanntl~ch d~e W endting "Süddeutscher bevor- schieren, ist eine andere Frage. Ebenso ob z. B. Kalium 
zugt•, mcht gilt, zu beantrae:en. ferrocyanatum mit 0 10 pro dosi 0 60 pr die in der Ge· ~ t1"h 1· hk ·t · ' ' ' · ' G b ·eJ S llt b · a r !c ei mcht viel 2;u hoch, bezw. in der a e VI 

. o e ~ er emer der von mir Vorgeschlagenen zu medrig eingeschätzt ist? 
dw Wahl mcht annehmen, so gestatte ich aller Mit "Mineralwasser" bricht die Lieferung 14 a~ 
angebornen~ Bescheidenheit ungeachtet, als Ersatz
mann zu empfehlen 

Ihren ergebenen 
J odokus Oxymel, Apotheker. 

Süssholzhausen, am Tage der 40 Ritter. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

In der Antipyrinfrage beehre ich mich Ihnen 
mitzuteilen, dass das Patent der Höchst F b-
werk fA t' . . er ar e au n lpyrm Im Jahre 1895 ablaufen soll 
und zwar so ' dass es überhaupt nicht erneuert 
werden kann. Ich kann nicht feststellen, ob dem 
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Fragekasten. 
Frage Nr. 11. Um eine Adresse zum Bezuge von 

Pfefferminzsetzlingen wird gebeten. 
. Antwort auf Frage Nr. 9. 1 Teil be;;ter Ch~n~ 

nnde, geraspelt oder grob gepulvert wird mit 10 Teile 
Xere.swein oder Samos übergossen 'vier Wochen unter 
öfterem ~chütteln bei Seite gest~llt. Die abgepresste 
Colatur giesse ich, ohne zu filtrieren in ein Fässch~ 
und lagere diesen Auszug nun ca. 1i2 Jahr im Kelle! · 
Nach Verfluss dieser Zeit wird mit H eber abgezoge~, 
?ezw. filtriert. So bereiteter Chinawein bleibt bei mir 
Immer klar. - Ct 

_ . Au_f ~usatz von 10 pCt. Ferr. oxyd. sacch. m;d 1 !zug 
ACid. citnc. resultiert ein Vin. chin. ferrat., der ~n B zu 
a~~ Geschmack, Aussehen und Haltbarkeit n~chts seit 
wunschen übrig lässt. Beide Vorschriften sind 
Jahren erprobt. Buisson· 
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!Pensions- & Unterstiitzungskasse fiir Apotheker t ~~:ti~~: p:r~~~tigd:~le~:~~enn~~rh~~ 1 Apotheke 
in Württemberg, Baden und Hohenzollern. • A u s h i I f e in schön.. Stadtehen mit Ober-am s-

, f gerlcht im Fura tentum Hohenzolle rn, 

G t We"gel"n sen A th k . . • aut 2-~ Wochen, die ich alle 2-3 •o. Umsatz ca.. 12.000 •• A.nZcahln ...... 
Herr us _av . 1. 1 ., res. po e er m Stutt g art ' nae wied h 1 " 40 A" -o 

~ h h :f h • · er 0 en oUte. Ein priYati· --..-..000 Mk.. Prell 93.000 . 
• früher Besitzer Ill Fnednc s a en, at unsrer Kasse die Summe vo~ ' ~e-~ender K_ollege hätte trefflich 'ele:ren· gutes ma.uives Rau. Beat.ka.ufpnil 
• E • h d t M k ~ ei ' so serne Zugehöriokeit zur prakti· fes t und billig'. noch s eh.r hebu.n.gs-

~ 
I ß U n e r a r ~cf:n Pharmazie_da~ernd aufreeht zu er· ra.hlg. sofort zu verkaufen weg en 

zugewendet. a en und dabei d1e Vorteile ein an- Uebema.hme eines groueren Ge-

l 
Für diese Gabe sagen Namens der Kasse den verbindlichsten Dank. ßenehmen Landaufenthalte zu enie;;,,en., schaftel durch ~-

~~ betre~enden Herrn könnte auch eine Jos. Biermann Köln. 
OHO Sautermeister, Euuen Schn~kenburuer, Gottlieb Brand I - SC o_ne ~lem~ Wohnung angeboten und ' 

Vorsitzender. Kassler. Revisor. ' so ern f~ r beJde Teile günstiaes .Abkom Apotheke . 
men _erzielt _werden. Briefe lllt. O. 2 eW'W'W'WWWWWWWWWWWWWWW•ww .. .,..,. vermittelt d1e Redaktion d. Ztg. 

. 
0 

K. Technische Hochschule in StuUgart. .. _Teilhaber, 
Die Vorlesungen des Sommersem esters beginnen am 16. April. Das p . t~atiger _oder stiller, mit 6oooo M 

gramm wird kostenfrei zu~esendet. -~h~misch-t~ohnische Abteilung mit d:~ Eullage m Apotheke mit ca. 50 ooo M 
Unterabteilungen: a. Chemische Fabnkatwn, b. Rutten wesen, c. Pharmazie. Umsa.tz, gel~gen in grösserer In 

Dh•ektion: L e m c k e. d~stnestadt m allernächster Näh -
-------:--;-::--::::---;--:-;--;--;------:::---------.::..::_ e~;11e~ Grossstadt Rheinlands · vor 

Polytechnisch. Institut Speyer a. Rh. zughche Bedingungen. [1!] 

e 
-

Suche auf 1. April einen Offerten erbittet 

Strassburg. tüchtigen Herrn für meine 2te Gehilfenstelle. Jos. Biermann, Köln. 
Vorbereitung zum Abiturientenexamen A 

für ältere Herren . Beginn des neuen Dr. Diernfellner. potheke in Bayern, wmeo .. nng 
Kursus 3. April. 

Kursus in Bakteriologie und Nahrungs- Für einen j"üngern Apothekergehilfen lieh Realrecht, bei 60000 Mk 
mittelchemie. Beginn zu jeder Zeit. Anzahlung zu kaufen ge 

-

Chemie-Bchule und Oeffen tl. chemisches ist in einem in prächtiger Alpengegend sucht. Chiffre-Offerten unt. P. 65 Laboratorium zu Untersuchungen aller gelegenen Städtchen der Ostschweiz eine 

. 
Art. Apotheker erhalten Rabatt. selbständige, angenehme Stelle auf 1. April an die Exp. d. Ztg. 

Prospekte durch Direktor offen. Längeres Verbleiben erwünscht 
Schweizer oder Süddeutscher bevorzugt: Dr. Oscar Haenle. Anmeldungen unter Chiffre 0. w. L. 99 
~~eil Füssli, Annoncen, Zürich. 

Apotheke 
t Rheinpfalz, in hübscher Krei stadt mi 

höheren Schulen , Durch chnittsumsat 
ca. 9000 Mk. , Preis 76,500 Mk., mit 40,000 
Mark Anzahlung wegen Ankauf eine 
grösseren Gesehäftes baldmöglichst ab 

Zum 1. April suche ich einen em
pfohlenen Gehilfen. Die Stelle eignet 
ich insbesondere für jüngere Herren, 

welche ihre Konditionszeit beginnen 
wollen, oder noch im Anfange derselben 
stehen. 

Achern (Baden). Ed. Schaa:tr. 

Bad Aibling 
(bayr. Gebirge). 

Suche pr. 1. April einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn . 

als Gehilfen. 
.A.. von Krempelhuber, Apotheker. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre 

ucht für 1. April ' 
Dt·. Schmidt-Achert. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suche auf 1. April einen 

jüngeren Herrn für Defektur. , 
E. ·Hoss. 

Ichenhausen, bayr. Schwaben. 
Zu 1. April 

solider fleissiger Mitarbeiter 
gesucht. 

.F'r. Allioli. 

Kirchheim u. T. 
Unte~· günstigen Bedingungen 

suche I~h für meine Rezeptur 
mnen Herrn 

d~r sc~on einige Zeit konditionierte. 
Emtritt Anfall$ oder Mitte April. 

Apotheker Lindenmayer. 

s~~~~~erg b~i _Stuttgart. 
llerrn. m 1. Apnl emen jüngeren 

H. Kehl. 

Memm.ingen. 
wa~~:n 1• April suche einen ge-

unexaminierten Herrn. 
-- Apotheker v. Ammon. 

Debe Oberki~chberg b. Ulm. 
v sterfeiertage sucht 

~u •. f circa d!~~etung 
" ngungen oc en . Offerte mit Be-y· an 
~- Steinhardt, Apotheker. 

Da d Pforzheim. 
k er von mir H . ·auft hat s h . eng. err s1eh ange-
E>inen ge~a~~t e 1Ch nochmals auf 1. April 

.en_ w ohlempfohlen en 

fur examm1erten Herrn 
1. Rezeptur 

· ßerthold Sutter. 

Stadtapotheke Südbayerns. 
Bis 1. Mai oder 1. Juni ein 

jüngerer süddeutscher Mitarbeiter 
gesucht. Gehaltsansprüche etc. erbeten 
sub Chiffre G. R. 28 an d. Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April findet ein jünge!·er un· 
examinierter, event. erst nus der Lehre 
enflassener 

süddeutscher Herr 
angenehme Stellung bei gutem Gehalt. 
F erner suche einen Leh1•ling zu baldi· 
gern Eintritt. Offerten unt. G. 44 an 
di e Exp. d. Ztg. 

Besonderer Verhältnisse wegen suche 
ich noch für 1. April einen 

tüchtigen süddeutschen Herrn. 
Anträge erbitte ich unter L. H. 65 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Erfahrener cand. pharm. sucht wäh· 
rend März und April kürzere od. längere 

Vertretung. 
Offert. unt. F. 8 an d. Exp. d. Ztg. 

Stellegesuch. 
Apotheker (Ende Dreissiger, militär· 

frei) mit nur sehr guten Zeugnissen, 
wünscht bis April seine Stellung zu ver· 
ändern. GesuchssteHer ist verlobt und 
würde bei Gestattung der Heirat zu lan· 
gern Bleiben sich entschliessen. Ver".'a.lt· 
ung, Pacht nicht ausgesc~lossen. Reiche 
praktische Erfahrungen m gro~sen ~-nd 
kleinen Geschäften stehen zur Seite. Sud
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl.. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

S tut t gart. Stud. pharma:c. sucht 
. vom 15. März bis 15. Apnl Vei'• 
tretung zu übernehmen. Offert. unter 
Chiffre F. 17 an die Exp. d. Ztg. 

Ein Kandidat sucht auf 4 - 6 Wochen 

Aushilfs teile. 
Briefe unter R. S. befördert die Exp. 

dieser Zeitung. 

I n einer grösseren .. Landap~theke, in 
schöner Gegend Sudbayerns, findet 

ein junger Mann freund!. Aufnahme als 

Inzipient. 
Solche die schon einige Zeit beim Fache, 
erhalt~n den Vorzug und Gehalt. Näheres 
durch die Exp. d. Ztg. unter F 3. 

Auf 1. Oktober wird für einen n:it den 
nötigen Vorkenntnissen versehenenJungen 
Mann eine 

Lehrstelle 
auf grösserem Platze gesucht. Gef.ill. 
Anträge vermittelt 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

z 

s 

zugeben. [20] 
Näheres zu erfahren durch 
[33] J os. Biermann, Köln. 

Wegen Todesfall ist in wohl
habender Gegend Mittelfran
l{eus eine gut eingerichtete 
Apotheke bei einem Umsatz 
von5000Mk.,jäbrl. steigend, 
bei einer Anzahl. v.20000M. 
direkt von der Besitzerin zu 
verkaufen. 

Gefällige Offerten befördert unter 
A. K. 28 die Exp. d. Ztg. 

,Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

F ü r K a p -i t a I ist e n. 
Auf eine Apoth ek e (Realrecht), 

15 Mille Umsatz, werden nach Bank
geld sofort 8000 Mk. gegen hohen 
Zins und hypothekarische icherung 
aufzunehmen gesucht. Gefl. . Offerte 
sub A. B. ro. 44 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
Real-Priv. in s hön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für katll. 
Herrn sehr geeignet, bei ca..35 OOOM. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. Y. a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens 
Realrecht, Umsatz ca. 50,'?00 Mk •. 
Anzahlung 150,000 Mk. ID:J:~ g~oss
artigem Hause nach la.ng:Jahrtgem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. . f~l] 

Jede weitere Auskunft erte.~t 
Jos. Biermann, Koln. 
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Apotheke 
Elsass, in grosser Gam.isonstadt, 
Umsatz 38,000!1. bei ca. 80.000 M. 
Anzahlung, preiswert ohne Raus zu 
verkaufen ; billige Miete. (2!] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

N ach seh.r langem Besitz . .\J)O• 
the k e in Kurlte!iise n. ganz 

besonderer Verhältnis!!e halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. lV. 

Apotheke 
Rbz. Tri er, Umsatz ca.l2 000 Mk. 
Anzahlung 55 000 Mk. preiswürdig 
wegen Uebemahme eines grösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses, 
schönes Haus ; geregelte Hypothe-
kenverhä.ltnisse. [2:" J 

Weiteres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

R eai-Apotheke Badens, schöne 
Gegend , mit 12 Mille Ums. 

2/s Rezept. ohne Unterhändler 
preiswert verkäuflich. 

Offert. ub F. 1 a. d. Exp. d. Ztg. 

Stadt-Apotheke 
l:n Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40- 50 000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter ß. 2 a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
kleinerer Stadt Bayerns, Kon
zession, nach langjährig. Besitz 
sehr preiswürdig zu verkaufen. 
Rasch entschl. Selbstkäufer, die 
bis 80 M. Mk. Anzahlung ver· 
f ügen (Umsatz 20 M. Mk.) wollen 
sich unter Angabe näherer Verh. 
melden unter F. D. 14 an die 
Exp. d. Ztg. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6000 llllk. 
ums.. s ~ Rez.. für 35.000 Mk. bei 

a.. 25 000 llllk. Anzahlung zu ver-c 
kaufen. 

Näheres unter D. 
dieser Zeitung. 

. a.n die Exp. 

Apotheke 
m Grossstad Bayerns , Bea..lrec.ht. 
Umsatz ca.. l!l[k , 40 000. Anzahlung 
Mk. 100- 120 000. schönes Haus 
2'11te Geschäftslage und ge~ Neu
konzession sehr geschützt. ausein
andersetzungsha.lber baldmöglichst 

.. 
zu verkaufen. [l ) 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 
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E bingen. 
ehr schöne 

Kamil·l~n 
a, Mk. 1. 0 per Kilo franeo 

haben noch abzugeben 

Eppler-Groz & Rümmelin. _ 
.Amtlich geprüft! 

{)jno P:ioruto. 
Ga rlmt. ücltter span. Rotltwein in nur 
vorzügl. abgelagert. Qualit., Ersatz f ür Bordeaux. 
Orig.-Fass von ea. 60 Lit. iL M. J.30} incl. Zoll, Fuss 

100 iL M. 1.25 und AcC!S 

Kl. 'Fässehe~ u. '25 Lit~. an iL M. 1.35 incl. Zoll, 
Fass extra od. wenn leer retour. Ab Zollkeller 

Mechanische Korkschneiderei Freiburg. Probe u. Prospecte gratis u. franeo.,. 

· br. Pra cht .~ · & ie, f rankfurt a. M. Löwen-Anotheke von 
( 'f!' •rundet 1 iJ9 . :r 

in nur bewährten Qualitäten 
fabricirt bill igt 

ED. SENFT jun., Moers a. Rh. 

Warnung! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 1894 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartm a nn in Steckborn, Schweiz, 
betr. Basler Antipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheker , 
Droguisten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz, in 
Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland zu 
beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den Verkehr zu bringen. 

Das Verfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschEm Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestelltes AntipJTin nach 
Deutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den V er kehr bringt, 
eine Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 

Wir sichern Jedem, der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 
500 Mark zu. 

Farbwerke vorm.: Meister lucius & Brüßing. 
D~~~~~=;~~:::Zß 

Kaupastillen 
. . (Dz'phtherz'cidz'um) 

Eigenartige,. angene~~ste Applicationsweise. 
. Von specifiscber Heilwn·kung bei Ano-iua 

C Wirksamstes Desinficieus für die ~l~nd~In , ~-
Cl: daher zuverlässiges ' t 

j J~~~ill~le"~'~th,Tlit~!d~~~.f~~~~~~.~~"~~ eri e a 
". en a m ei zum Patent ange ld t K 

a."' amen Bestandteilen: Thymol 0 002 · Natr ~e e Oe n02 auSmasse ~n wirk-

H t V 
' ' . enz. ' ; accharm 0 015 a 

II 
aup - ersand: Engel-Apotheke in Worms a Rh Ch . 'h · • L b t · · ., em1sc es 

a ora ormm von Dr. A. Kirchner in Worms a. Rh. 

LANOLIN. 
Die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinner .. 

d d h C. k 1 . ei m Brem 
sucht in der Tagespresse un urc Ir u are d1e Interessente 1 en . n g auben 
machen dass s1e den von uns angestrengten P rozess wege p zu ' . n a~~ 
letzung gewonnen habe, und er 

recht~kräj'tzi; fr_eig esproclzen. sez· von feder 
schrankung~ d ze dem Vertrzeb ihres Ade s z..Be 
auferlegt war . P anae 

Dies ist unwahr. 
Wahr ist lediglich, dass die vom Landgericht Hannover erlassene . 

weilige Verfügung, welche schon vor der Entscheidung in dem Hau t emst 
· d P t t 1 t · t '1 P prozess die Fortsetzung er a en ver e zung e1ns we1 en verhindern sollt 

Oberlandesgericht Cell e wieder aufgehoben worden ist, was vom ~ .~om 
. ht b t" t' t d ß!Ch genc es a 1g wur e. 

Es geschah dies lediglich, 
weil der B eweis des Schaden s für uns wenn . . ' wzr 
z.n dem P atentverletzungspr ozesse obsiegen, n z'cht 
zn rJ_er;z Maasse} rschwe":.t .werde, dass eine einst 
wel11ge Verfugung n o t1g s ei. 

Eine Entscheidung in dem Hauptprozess über die Patentverletzun 1 t 
noch nicht einmal in I. Instanz stattgefunden, steht aber demnächst b!v:~. 

BENNO JAFFE & DARMSTAEDTER 
Lanolinfab ri k 

M:a.rtinikenfelde bei Ber lin. 

Severin lmmenkamp , Ch emnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erforderliehen ";Jrfikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

/ Preisermässigung. 7 

Capsul. gelat. . dur. cum. 
Bals. Copaivae 0,6 . . 
" " et Ext. Cubebar. 

· Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 
,, 0,10 dto. 1 

" 0,15 dto. 

" 0,20 dto. 
" 0,25 dto. 
"' . 0,3 dto. 

01. ligni santal. ost. 0,3 
" " " " 0,5 . . . 

100 Stack 

80 Pfg. 
180 " 
65 " 
75 " 
85 " 
95 " 

105 " 
115 " 

:220 . " 
320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 Ofo Rabatt. 

Alle anderen Capsul;;billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsnlesfabrik in Würzburg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu gleiehen Preisen bei 

A<pofheksr eggensperger in Kei/6ronn, 
.L1 m" often. npofheker Alfons ßuolzner, Lb'wenapo fheke, un 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und · Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründe t 18 12.) 

Tolypyrin (Trademark . 

Tolyp~·in. salicy~c. = Toly~ al. 
(Paratolyld1methylpyrazolonsallcylat) [Ge etzlich ''eschülzl). 

T I Vl·m· ist na?h Di:ektor J?r. Paul Guttmann (Moabit 
0 YP J .... al~ Antlpyret~eu_m , Antl~heumaticum und Antineuralg icum 

bei gleichen Do~en mmdestens glerchwertlg und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst w fortgesetzten und grösseren Gaben ohne chädliche 
• ,. ebenwirkungen. 

T I rsal ist nach J?.r. -A· Hen_nig! Köni~sberg, ein vorzügliche 
0 J und zuverlass1ges Anbfebrrle, Anbrheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und brllrgste 

Ph t
. R. d I" Handelsmarken. 

enace 1n " 1e e 
Salipyrin Riedel" (Patente). B_e~ährtes und von 

'' ersten Au tontaten empfohlene 
.Mittel gegen Neuralgil3, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, .Kopfsc_hme_rze~, Mig~äne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Sahpyrm ubertnfft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

"~t\\\. F auq01 ,\~~\&Go.Nacqt 
L H CASSEL. 

Hensel's Tonische Essenz 
Thiol Riedel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-

' ~ samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litte1•at1w zu Diensten . 

(Tinct. fe r ri acetico-for m.i c .) 
in Originalpackun;.: owre • II an•l r• r 1 1 ·lt II n 
offeriert den Herren Kolle n mit :J:3'/1 l' t. H b tt d E ht F• h I • anerkannt beste Marke, Postkolli 

4 Kilo Netto = v1t. 6.50 versendet c er I s c e Im' ge~~~ ~5~h5oh:.eiogw~~-ibK~~~trn 
J. John Nchf., Dresden-A. 

Chem.-techn. Laboratorium der Apo heke \·on K. Bui son Emm nding n. 

Wir of fer ieren zu Vorzugspreisen: 
Extract._ Cascar. Sagrad. ßuid .. 1 • = 2.50 Jt. [Cacao-Leberthran, eigene llarke) Ong•ui~ILSt r 1 '· ~ "'' ••I -~ /o Rüall. 
Aqua Amygdalar. amarar. D. A. 1 Ko. = 75 g., 10e Ko. = 65 .At. I 01. Jecor. Aselli c. Cacao, neu} . . . " . ,. 0 

Extr. Chmae aquos. u. spirit. D.A. 1 • = 8.50 Jt. und 12 Jt. Sebumcervinitiltl'at., echter 
Extract. Filicis D. A ....... 1 " = 13 Jt., 100 gr = 1.50 Jt. Hirschtalg ....... 1 Ko.=UO.I/.,lOOKo. =1:. ,)f. 

Extract. Hydrast. Huid. D. A. . 1 • = 4.80 Jt. Spiritus Formicar. D. A .. . .. 1 " =1.!30 • 100 • = 1:.o 
Extract. Opii D. A ........ 100 gr = 7.50 Jt. Spiritus Meliss. compos. D. A .. 1 • =:?.00 • 100 = 1 • 
Extr. Bhei u. E. R. Compos. D. A. 1 Ko.=15.50Jt., 100gr=1.75Jt. Spiritus saponatus D. A ..... 1 • = g., 100 • = 7:5 
Extract. Secal. cornut. u. E. S. c. ßuid. D. A. Sulfur depuratum D. A ...... l • = 35 • 100 = ;~o • 

1 Ko. = 35 Jt., 100 gr = 4 Jt. und 1 Ko. = 7.50 Jt, Tamarinden-Konserven, offen . 100 t. - 4 ,)f., 1. ·hn ht 1 = ,;,!} 
L!quor Ferri albnminat. D. A .. 1 Ko. =1.10Jt., 1ü0Ko.=100 • Tinctura Chinae compos. D. A. 1 Ko.=l.50.It.,lOOKo. =1:.'0.JL 
LtquorFerri sesqui chlorat.D.A. 1 • = 50 g., 100 Ko. = 45 • Tinct.Digital. e herb. recent. D.A. 1 • = :; 9 100 • = • 
lllel. depuratum D. A ....... 1 • = L80Jt., 10\J Ko. = 150 • Trochisci Santonin. c. Cacao . 100 t. = 1.50"/t 1000 t. = 1:.? 
Oleum Amygdalar., eigene Ung.Paralfini agitat. albiss. D.A. 1 Ko. = l.i'O.H., lOOKo.= 1:50 • 

Pressung D. A. . ... 1 • = 3.75.Jt., 100Ko. = 350.Jt. Vinum Pepsini D. A ........ 1 Ko. = -.50 ",f. 

Billigste Bezugsqttelle fiir säm.tliche chem.ische u. pharm.azeutis_che P räp ar ate 
getZatt tzaclt Vorschrift des A rzueibttclles fiir das Dett fsclze Retc!t. 

Preise frachtfrei für das Inland, Postsendungen bis 5 Ko. Brutto und im Rechnungswert von 10 Mark an ebenfalls franko. 

II. R .A..A.B & C0 ·, Lohr a. M. (Bayern). 
Faqrik ehemiseher u. pharmazeutischer Präparate. Engros-Lager. 

Capsul ae amylaceae elasticae, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen App araten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland : 

H. SC HÜLER, Be r 1 in S., Urban 

OStii.äödd.iidüCh~~;G·es=chäiiSWilt. 
Zum Gebrauch im Reiehspostgebiet, in Bayern und ün em er11 

für den gesamten Iu- uurt An Iaud-Y rfi br. 
Unter Benützung amtlicher Q uellen bearbeitet von Hermann He tt I er Oberpo ekre 

(Für Württemberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion der Kg l. ürtt. Posten und T legrapb .) 
I V. J altrgang. 1o '94. 

P r eis Mk. 1.20, gegen Einsendung von Mk. 1.30 erfolgt Frank -zu~ ndong. 
N" · ff D lbe cbütz D nj ni n, der n l mit 

Iemand sollte versäumen sich dieses gediegene Buch anzuscha en. n e . T -1 
dei' Po t zu thun hat, oft vor Schaden. - Die Ausgabe für Württemberg enthält die jüngst '" Kraft getretenen arr e. 
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NORDD<Un<"' wo•c< MEREI··:··G'""'"""'~ .. i~ Adeps suillus,MarkeDreikronen 
4--}l~T}·~---P.S-+-~*N~!~ · · · ' h D "k h I 

REINES NEUTRALES woLLFE We1senstem sc es re1 ronensc ma z 
ist nun wieder regelmässig in:"" der_ früheren bewährten 
Qualität am Lager und kostet: 

D. R.-P. 69598. D. R.-P. 41557. ~ 
Adeps Janae X. ,V. K. ist ein reines ~eutral;:s w:asserfreies Woll

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, _e1_nen. medngen Sch~~lzpu~kt 
(36o c. au" erordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspncht hm
sichtli~h der Re' nheit denjenigen Anford erungen, welche von d~m Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutseben Arzneibuche g~s.!ellt 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 

anerkannt word en ist. ' r W K" d h I 
Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. - . urc 

Cl Herrn Profes or Dr. Arnold, Vorstand des chemischPn und phar~_azeut~~che_n 
Cl Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule_ zu Ha~nover, burgt fur die ~ 

Reinheit und unveränderte Zusammensetz~ng d1eses Prapar~tes. 
ähere Mitteilungen, Gutachten, Aohandlungen sowie Proben stehen 

gernNoi·d(i~;itsc.hc \Vollkämmerei & Kammgarn~pinncrcil ~ 
BREMEN. . I 

A.lleinigc•· Vertreter fi.ii' Wiirttembe••g und Baden:~ 
1 Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ~ 
~~ . ~~@~ 

in Kiibeln von Netto 25 kg 1\J. 136.- fiir 100 kg 
in Kiibeln von Netto 12~" M. 140.- fiir 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

n:ilbroun a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumwein e 
in '/n 1/ 2• und 1!4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, H annover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

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

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsum_iert wurde. . 
- In der Ausstellung für Gesundheits- und KI·ankenpflege m Stuttgart wurde 
d•mselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. . 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und m den meisten Apo
theken des LandPs zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwilli~ errichtet. 
Prei se : .Jt. 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.)t. 15.- " .)t. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 

~~Bzialitäten: 
. 13uc~?druckerei $tei:qdruckere 

Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

llitndverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulvcrschiebor 

Pulverkapseln 

Oonvolutcn 

Papiersäcke 

Lithographische Anstalt. 

Spit?.dülen 

Pflastercouverts 

~to:rrQageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik .·· 
Theepackungon für 

Geschäftsbiichcr 
Pharmaceufische 

Zwecke. 

Rezeptbüchlein 

~Marke 

direkt aus der W"urzel mit n:ampf hergestellt. 
Originalpackungen offen 

Sueeus Ziquirifiue tlep. 
100 g 200 g 000 g p. 1 kg 

a) spiss. D. A. Ill . . 0,48 0,76 1,60 2,80 
b) in bacillis { ~~~e Ar~.ma } 0,55 0,90 1,95 3,50 
c) in filis, Cachou { ~~t'e At:~ma } 0,60 1,00 2,20 4,00 
d) in Rhomben { ~~e Ar~.ma } . · • " • • 0,60 1,00 2,20 4,00 
e) in Rhomben mit Salmiak { ~:~~ e A~~ma } . 0,60 1,00 2,20 4,00 

Po~ 
4,okg 

12,60 1\1. 
15,75 " 
18,00 " 
18,00 " 

f) komprimierte Salmiaktabletten s. Tabulettae Salis -Ammoniaci Preisliste Seite 95. 
18,00. " 

C .A C B 0 U in eleganten Blechdosen 
Inhalt ca. { 5 g, p. 100 Dos. 8,00 M. 

- 10 g, p. 100 " 12,00 " 

Alle Präparate haben einen vorziigliehen, nicht bitterliehen oder brenzlichen Geschmack. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tectnren 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
au8 Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet , m . Oelfarbe grau 
grundier t - alsc gegen Rost 
geschützt- mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

'1--m-H-n:J;IJ"' Verschluss v ollständ. diebes-
N2 sicher, f. alle Flaschensorten 
zu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme- Spesen zu LG&ten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3 OJo Vergütung. 

No. 2: 100Fiasehon 112boch, 58 breit) 56 .Jt. 13.-
• 3 : 150 • 165 " 58 " cmt. " 17.50 
• 4: 200 • 112 " 114 • r r " 20.-
" 5: 300 • 165 • 114 " 1e " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Dr. Poppe,_s 

Santai-Perlen 

Eingetra.gene 
Sehuhmarke. 

Jed. Flac. enth . in eleg. Pack~-
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 g~:m
des best. ostind. Sandelbolzols. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v: Ausflüssen u . Blasenleiden
Leicht zu nehmen. Gut. Hand
verkaufs-Artikel. UmgehE>nde 
Expedition! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine-Kapsel-Fabt•il~ 

HANNOVER-LIMME!!:-. 

In Maschenweite SI. ebe 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elbel'feld, Erholungsst:;,! 

®®®®®®®® . -~ 
Komprimierte Medikamente, alle DosieiUllo 
Antipyrin, Löwenmarke, Ko. = 1?2 .J~ 2o. 
Rad. althaeae 0 GonG. albiss. 5 Ko.-Btto. frCJ .)~ · 
Bock's pectoral 100 Scb. = 70 g. h 
Kiesow's Lebensessenz mit _33'/s % Ra_Rab· 
A. Brandt Schweizerpillen nu_t 80% ~at. PrliP· 

u. alle Spezialitäten, Neuhe1te~ u.Wg~. e~burg• 
- empfiehlt Dr. H. Unger 1ll ur -

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedit.ion und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgart. 

148 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheke r Friedr. Kober i n Stuttgart. 

h ~ ~ . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 1 p . d . • 
XXXIV. Ja rgang. je 1- 2 B~genBsta;-~l u~~-hkostet, durch die Post be- Anzeigendie~~~par~.~!~~~J:::;d~~etRaum 15~· 

~~ 21 zogen, .0 n~ e~_e g_e u r: Im deutsch- österreich. grössere Aufträgegeniesen Ermfu.si n ' 
.J -,Q • II Post'k)net vJe~telJah~lJCh. vlt. ~ .. 25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deut ehe Reich~ o g.6173 

STUTTGART 

mzurec nung er Jewe1hgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg Xo~ i 86. ' 
13. ärz 1894. 

~~ Fe:t·nsprec h-Nummer der Re•la1<etion· Amt 11 lG"'~ d D k . . .. . , · · " .,. - e r r u c - u n d A u g a b e t e 1 1 e : 1 !) G. + 
Stvttga<t hat fernspreeh·Ansehh:ss m:t folgenden Orten . Augsburg, Backnang, Bobhngen, Cannstatt Oegerl oc h Ebingen Esstingen F b h F · d · h b r G · b G · r G d G 

Lindau , Ludwigsburg, Mctzingcn , München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Rav~nsb urg, Reutlingcn, 'Ro::;:i~c S~h:::d~r~, ~c~~b:;:, ~egbwe~~i:gge:n, Tr~O~o~en~P.f~:r::~n~~~:~~~~~~~~:;;n.,H~~~~~~~i:, 

InhaJts• l' erzeic llnis. 
Tagesgeschichte. - Plaudereien über die Schweizerische Phar

makopoe. IX. - Zur Tlworio der Antitoxine. - Pressstimmen. !I. 
- Wissenschaftlich e Notizen: n'Mayer'sches Reagenz.~~. Suppositorien 
und Mentholstiftformen. Einfluss des Alkohols, des Oels und des Gl y
cerins auf DesinfektionsmitteL Eine Zusammenstellung des Hg-Gehaltes 
verschiedener Quecksilbersalze. Kalte Lötung von Eisen. Wert
bestimmung der rohen Karbolsitnre. Wandern der Pflanzen u. Tiere. Zur 
Erkennung der vegetabilischen Fasern. Extract. Quebracho. Durch
sichtiger Kitt für Porzellan. Fällung der Alkaloide durr.h Borax. -
Einsendungen. Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Königl. Technische Hochschule in Stuttgart. 

Verzeichnis der im Sommersemester 1894 sta ttfindenden 
Vorlesung-en und Uebungen. 

at u rwissen schaften. Prof. Dr. Klunzinger: 
Zoologie der Wirbeltiere in Verbindung mit Demonstra· 
tionen im Kgl. Naturalienkabinet u nd mit Exkursionen. 
Zoologische Uebungen. Bakteriologie. _ Dr. Vosseler: 

wird sich wohl der Abstimmung ihres Finanzausschusses 
entsprechend erklären. 

. Die "Frankf. Ztg." schreibt aus H a n a u , 9. März 1 94 : 
D1~ Fortsetzung des Boykotts seitens der hiesigen 
frmen Krankenkassen gegen drei A pot h e k e n wurde 
bes.chlossen , na?hd em die Apothekenbesitzer sich ge
wmgert haben, d1e den K assenmitgliedern zugestandenen 
20 pCt. Rabatt au ch den Familienangehörigen derselben 
zu gewähren. 

_Die Firma Fa~be~ & Co. Nachf., Kartonagen- und 
Pap18rwaren · Fabnk m 0 a s s e l , giebt durch Rund 
schreiben bekannt, dass sie ihren seitherigen Mitarbeitern, 
den H erren J ak. L o thund Ohr. G o tthardt die Prokura 
erteilt habe. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. Vulpiu s. 

IX. 

Biologie und Systematik unserer einheimisch en wirbel
losen Tiere. Gewebelehre des Menschen und der höheren 
!Yirbeltiere. ~tabs~u·zt Dr. Jäge r : Praktische Uebungen 
m den baktenolog1schen Untersuchuno-smethoden · ver· 
bundenmit theoretischen Vorträgen. P~of. Dr. v. Ahl e s: Die Bestimmung des Morphins im Opium er
Allgemeine Botani~ einschliesslich der Grundzüge der folgt nach der sogenannten verbessert en Helfen
Systematik. Botamsche Ex kursion en. Pharmazeutische 
Botanik. Dr. Fünfstück: Mikroskopische Uebungen. berger Methode, welche der unsrigen , älteren 
A~gewandte Pflanzenanatomie. Praktikum für t echnische Helfenherger, im Ganzen völlig gleich, an Stelle 
Mikroskopie . . Probleme der Pflanzenphysiologie. Prof. des Aetbers Essigäther verwenden lässt . Ferner 
Dr. 0. Schm1d t_: Pharmazeutische Ch emie. Toxikologie ist die von der Kritik längst geforderte neue Be
G~t De~onstrahonen .. Pro_f. Dr. '!· E c k: ~eognosie . sti"mmung getroffen worden ' dass der Morphinoo-e-

ognostische ExkursiOnen m Verbmdung nut Ergänz· 
un~svorträgen zur Vorlesung über Geognosie. Minera- halt auch eine obere Grenze und zwar die von 
~gksch~ Uebungen. Dr. End riss: Technisch-geologische 12 Prozent ebensowenig überschreiten, als hinter 
E~ ~;~10nen mit B_esprechung derselben. Prof. Dr. K o eh: der unteren von 10 pCt. zurückbleiben darf. Da ist 
kal1sc~me~talEfksJk. Physikalisches Praktikum I, physi- es denn nur zu bedauern, dass man nicht auch gleich 
AJla e~ ra 1 u_m II. Meteorologie. Prof. Dr. H e ll: 
t _Pem~l~e Expenmentalchamie. Uebungen im Labora· den letzten Schritt zur Erreichung eines Standard-
;h~um t"urhallgemei:r:e Chemie. Analytisches Kolloquiuni . Opiums gemacht und eine Einstellung auf 10 pCt. 
der ~=~~ne C?-emle. Prof. ~r. 0 . Schmidt: Chemie Morphin durch etwa nötige Zumischung eine~ un
stä d p gsmittel, Genussmittel und Gebrauchsgegen- schädlichen Pulvers, wie Milchzucker, vorgeschneben 
Ve~btd rof. )Dr. Keh~·er: Benzolderivate (aromatische h · 
t:· d n ungen . Chem1sches Kolloquium über Geo-en- hat, gerade wie dieses für Extractum, Stryc. m 
p~~lfp-auTe tn: Ghebiet der organisch en Chemie. "':Dr. verltmgt. wird, welches man auf 15_ pCt: Alkaloid
p d kt. c msc e und Handels-An alyse organischer gehalt einzustellen hat. Dieser Schritt Wlrd hoffent-

ro u e Prof Dr H ·· · ChemJ·sch. T h. . _ausserma nn: Technische Chemie. I" · h a··ter nacho-eholt werden 
(mit b e d ec nologlß der Baum at erialien. Metallurgie IC sp 0 

• • • • • Arbeits~~~ee)rer _Be~·ücksic~tigung der elektrolytischen Der allgemeine Artikel •Pastilh • ~ebt eme 
t"ebun e . · Emfuhru_ng m die ehern. Patentliteratur. Anleitung zur Herstellung, währen~ her UDS ~us 
Elektr;l~ · 1~ I.aboratormm für chemisehe Technologie. bekannten- Gründen das HauptgeWlcbt auf eme 
iologie. lsc e Uebungen. Dr. L a far: Gärungsphy- möglichst weitreich~nde Begriffs~eststellung gelegt 

München. D" F. . wurde. Die zehn emzelnen Pastillenarten verraten 
zeuti h le ragederErbauung em es ,ph a rma- . E" fl"" 
hat sc e n I~ stituts" für die Universitä t Mün c h e n französische m usse. . 
auss~~~~:~· 1~ einer neuen Beratung des Finanz- Auf scheinba~· modernem Boden 1 ~ ~er ~b
gün tig Ws eme ganz andere und für das Vorhaben schnitt über P e p smum erwachsen, da bienn mcht 
e~~e. Zusc~rift~~~nlbfenommen. __ Den ~usschlag _gab nur eine nahezu vollständige _Lösu~g der hun~~rt
dik~erklosters der s ~s dEe~ gegednuber hegend en Bene- f"acllen Menge gekochten Eiwmsses mnerhalb hoch-
ZUruckzu · h ' eme ' m wen ungen gegen den Bau - d d 
>on ihm Zle en versprich t , w enn bei der Anlage einige stens zwei Stunden verlangt • so~ ern ausse~ em 
Da nach ~:~~u~estgestellte Beding_u~gen m·~üllt w erden. noch bestimmt wird , dass. na?h emer ~ ".~It~re 
ru_ngen· leicht sa~e des Kultu~m1msters d1esen Forde- 5 Stunden verlänaerten EmWirkung die Flus_ rg
~1. tglieder ihrenn~. zukommen 1St, ziehen verschiedene k "t d h etwaso verdünnte Salpetersäure mcht 
lChen D . mspruch zurück während die geist- el urc 1 f t 11 
nendenRsitRa tZ1ng e r und Ort e ~er auf ihr~r yernei· mehr stark getrübt werden darf, a so ~s a e 
>on phar~a~~~tfetarren,_ zum ?'eil gestützt aufWünsche Eiweiss peptonisiert sein soll. _run Wlrd aber 
~kle in erkläre sc D~· ~rite, d1e d~s n eue_ Institut als neuerdinas von den Physiologen die mwandlung 
b zu weit gehend r. e mm bezewhnet d1ese Wünsche,·. H -~lbuinose schon für aenügend erachtet und 

a olutoriu n • wenn als Vorbedingung Gymnasial- m emr 
0
h E f h ·un aen dafür 

zeichnet d m verlangt werde. -Der - Kultusminister be-' andererseits sprechen manc e r a 
1

. 
0 

' 

Zunahme, :~n~~~ug_ von __ Pharmazeuten als nicht in der dass der Hauptwert auf ~ösung _ ei?er .gro en 
:ll Scbliesslich rn _Im Ruckgange befindlich. . Men e Eiweiss innerhalb emer reichlicher zu bellli\ 310300 t:ür d;:u~ die verJ?linderte _Ford~rung von , ·· g · de Frist aeleat ·werden sollte. So verlangt 

all en gegen zwe.PSt~rmazeuti.sche Inst1tut in Miinchen . ~essen Un . · "'I 
0 akopoe Lösun" der 300fachen 

· · 1 . 1~m._e_I! ·~_ng_ene:qime,':l-: Die Kap:1mer, die _;neue nwnsp 1arm 0 
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Eiwei menge binnen wohl da 
Be ere ein wird. 

Da Phenacetin wird auf einen Gehal an 
Parapheneti.din durch Kochen der weingei tio-en 
Lö ung mit Jodlö ung geprüft wobei keine Ro a
färbung eintreten oll. Bekanntlieb i t die e R 
aktion nicht über alle Zweifel betreffi Zuverlä io-
keit erhaben. 

Die Ueber chrift .Phenol um" erinnert daran 
dass un er deut ehe rzneibuch mit der wenig
stens wi en chaftlich Yöllig unhaltbar gewordenen 
Bezeichnung " cidum carbolicum • ledio-lich aus 
prakti eben Gründen noch nicht aufo-eräumt hat, 
während wir doch den alten T amen Acidum pyro
gallicum läng t mit dem neuen PJ7oo-allolum ver
tauscht haben. Es i t freilich chwer zu agen, 
wieweit man in olchen Dino-en a hen oll , allein 
ein zu lange Fe thalten an einzelnem b rlebtem 
erzeugt leicht eine UD""Ün tiae B urteiluno- de 
ganzen tande eiten der änn r der r inen 
' is en chaft, wa nach Kräften vermi den werd n 
muss. Freilich wird die Aufnahme de " orte 
Phenol in ein Arzneibuch da elbe noch lange nicht 
in den allgemeinen pracbo-ebrauch einfuhren . ja 
es wäre die e vielleicht gerade in o-eg nwärtio- m 
Augenblicke nicht einmal zu wün eben, weil jetzt 
Kresol wohl auch ra eh in die Mode kommen wird 
und erwechslungen der Worte Phenol tmd Kre ol 
im Munde der Laien UDau bleiblich ein würden. 
Da man in der "'chweiz von der mehr ao-enden 
Bezeichnung ·Benzophenoh abge eben und den b i 
Fe thaltung de Xamen " ether tatt ethyl
äther befolgten Grund atz thunlich ter Kürze de 
Ausdrucks auch hier gewahrt hat er cheint ver
ständlich. "Gebriaen mao- daran erinnert ein, 
das ich die auch wi en chaftlich hochano-e ebene 
chemi ehe Fabrik Merck nicht cbent an ~ prak-
ti chen ErwägUDo-en in ihren Prei Ii ten den Aether 
bi zum heutigen Tao-e noch unter der BezeichnUD"" 
·Aether ulfuricu • aufzuführen. - In dem Ab
chnitte über Phenol elbst erscheint ver chiedene~ 

in hohem Grade anfechtbar. Yor allen Dino-en 
ist da Verlangen eine chmelzpunkte~ Yon -!~ 0 

nicht zu billiaen, denn nur die auf rutheti~chem 
\lege gewonnene Karbol äure c~it '"enia Yerbo. 
zeigt einen olchen. chon ehr geringe Bruch
teile eine Prozente betragende W a;;~ermengen. 
erniedrigen den elben um einen rad. ~-un tebt 
aber der Handel TI"ert de~ ruthe · eben Phenol 
um die Hälfte oder mehr höhill-, als derjenio-e einer 
anderen den trena~ten Prüfun ~ansprüchen g 
nügenden kri talli ierten \\ are. In 1\irk.lichk.eit 
wird ich die ache al o o ae~talt n da ~ eine 
!!llte Karbol~äure bei -!0 bi:~ -!1 ° chmelzend . in 
den Apotheken geflihrt wird . der hmelzpunkt >On 
42° aber auf dem Papier der Pharmakopoe teht. 
Dera-leichen wirkt dann auf die Achtuna >or d n 
Be timmuna-en de Buche~ überbaup na hteilio-. 

Die \ or chrift UD er Arzneibuch d r 
cbmelzpunkt olle 40 hi -!2° _ b tr sren. h·ägt den 

that ächlichen Verhältn i ~ n b er Rechnung. w il 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



h Es ist bei uns viel darüber gestritten worden, ungiftig wird , wie die Substitutionsprodukte d 
damit die Führung jeder wir~ch guten . orte, auc ob S eb um vom Rind, oder vom Schafe gewonn~n Blausäure mit Metallen zum Teil ungiftig sind w~r 
der yntheti eben, ge tattet, . mcht abe~· er~ Monopol werden soll. Im Norden zieht man Jetztern, Im die Ferro- und Ferricyanwasserstoffsäure, zum' T ~! 
der letzter n ae chaffen mrd. - Wrrkhch unbe- Süden erstern vor. Nach Anschauung. der ~er- giftig wie die S~lber-. u~d Quec~si.lbercyanide, :~ 
gr ifl.ich, weil den beabsich?gten Zweck des Na~h- fasser vorliegender Pharmakopoe kan.n berden Teilen fehlt uns auch hier dre trefere Emsicht in das w· 
w ise von Wa er vollständig verfehlend, erschemt 1 t d 1 und vYarum, obwo. hl wir es mit unzweifelhaft gr"fti: 
da . ;'erlano~en der· klaren "~r·s?hbarkeit des Phenol.s geholfen werden. Beide Ta gar en sm zuge assel!. W k -

t ~ lll 1 · t · s h 1 kt von 47 bi" vernichtenden rr ungen zu thun haben. 
ml·t el·nem gleichen Raumterle _Chloroform. Die Für den Rindertag rs em c me zpun . . ~ K b d TT hl 

W 48 o f·· d s h ft lg er'n solcher von 44 brs 45 Nach o ert un . .1\.rO wirkt Wasserstoff-
kr!. 'tallr· ierte Karbol äure kann eme Menge asser ur en c a a · 

h h ' b St tt eres Sebum sali"cy· latum sehen superoxyd zersetzend em auf Blausäure durch B1·1_ 
entllalten und wird die er Forderung doc noc angege en. a uns . • _ 

p t w t hier ein Sebum benzomatum aufgenommen, dung des relativ unschädlichen Oxamid 
ent prechen, ja s?gar die 10 .. rozen .. as~er en ·- welches ebenso benzoiniert wird , wie bei Adeps H2 Ü2 + 2 CHN = C2 Ü2 (NH2)a 
haltende verflüs 1gte Karbolsaure lasst srch .mrt • 
der gleichen Raummenge Chl?ro~orm ohne Jede benzoinatus angegeben. . Hieber gehört auch der Sonn enbu rg ge-
Trübung mischen und erst ber e1.nem 1_~ Prozent Secale cornoturn darf nicht über em Jahr .Jungene Versuch, die giftige Wirkung des Phenol 
übersteigenden Wassergebalte blerbt Tmbung be- aufbewahrt werden, das grobe Pulver für Aufgüsse nac~ Operationen. durch Na~riumsulfat aufzuhebens 
stehen. Vergebens fragt man sich, w~ ~er V er- ist für den jedesmaligen Gebrauch frisch zu be- er lasst es dabei unentschieden , ob bei der Ver~ 
such geblieben und wie dieser handgrerfhch~ Irr- reiten das feine Pulver nur •kurze Zeit• vorrätig bindung der Schwefelsäure mit dem Karbol der 
turn entstanden ist. - Für Phenol um hque- zu halten. I~t nichtentöltes Pulver damit ·gemeint, Schwefelsäurerest durch den H der Hydroxyloruppe 
factum ist ein noch weniger glückliches Wässe- was aus dem Wortlaut nicht ersichtlich' so ist Cs Ha-0-SOa H oder ob ein Atom Wasserst~ff im 
runosverhältnis gewählt worden, als bei uns, nämlich letztere Forderung zu unbestimmt im Ausdruck, Phenolkern durch den Schwefelsäurerest ersetzt 
90 ~nd 10 so dass also die Mischung in der käl- während umgekehrt bei entöltem Pulver kein Grund wird 
teren Jabr~szeit noch früher erstarrt. Will man zu enger Zeitbegrenzung vorliegt. Beiläufig be- C(OH) 
einmal die Karbolsäure in der bequemeren flüssigen merkt ist die Unsicherheit der Wirkung bei einem /~ 
Form zugänglich machen , so sollte man es doch sorgfältig bereiteten und ebenso aufbewahrten . ent- H HS08 

so einrichten, dass diese Form auch so lange als ölten Pulver nach Ansicht mancher mfahrener I I 
möglich. erhalten bleibt, was bei einem Verhältnis Frauenärzte durchaus nicht so gross, wie vielfach H""-/H _ 
von 8 Phenol und 2 Wasser in befriedigendem geglaubt wird. Jedenfalls ist sie hier weniger zu ""-
Grade der Fall wäre. befürchten, als bei einem etwa trotz des Verbotes, H 

Der allgemeine Abschnitt nPulveres• giebt wenn auch in noch so geringer Menge und noch Sonnenburg hat nun gefunden, dass die 
eine klare und knappe Anweisung über die Art so nkurze Zeit•, vorrätig gehaltenen nicht entölten Verabreichnng von Glaubersalz prophyla ktisch 
der Vorbereitung zum Pulvern, über das Aus- Pulver. gegen die Karbolsäure-Vergiftung wirkt. Nach
trocknen, die Zeit der Aufbewahrung, daslVIisehen Von Semen Strophanthi wird die Hispi- dem festgestellt war, dass im Karbolharn noch 
und - in tabellarischer Form - über den Fein- dussorte verlangt , mit weissgelblichen bis grün- das gleichfalls giftige Hydrochinin auftritt, lag der 
heitsgrad der einzelnen Pulver. Auf eine Bescbrei- liehen einfachen Haaren besetzt. Dass man auf den Schluss nahe, dass Schwefelsäure, soll es die 
bung des mikroskopischen Bildes gepulverter Stoffe einfachen Nachweis des Strophanthins durch Be- toxische Wirkung des Phenols hindern, oder wenig
lässt sich das Werk nicht ein und doch wird ein tupfen des Querschnittes mitgrünfärbender Schwefel- stens mildern, auch mit Hydrochinin zu einer un
Eingehen auf diese bisher noch nirgends in An- säure verzichtet hat, ist bei der sonstigen gewissen- giftigen Verbindung sich paart. Das ist thatsäch
griff genommene Aufgabe in nicht femer Zeit zur haften Berücksichtigung derartiger Kennzeichen lieh der Fall. lYian hat sich danach die Schutz
anerkannten Notwendigkeit werden. Die Beschrei- überraschend. -Auch bei Semen Strychni wird wirkung durch Natriumsulfat so zu erklären, dass 
bung pflanzlicher Rohdrogen auch in unserem von jedem chemischen Istbeweis , sowie von Ge- bei prophylaktischem Gebrauch desselben das Blut 
deutschen Arzneibuch wird überhaupt einer der baltsbestimmung abgesehen. Bei dem ganzen Samen . dieses Salz enthält und dass die Karbolsäure und 
heutigen Stellung der Mikroskopie gerecht werden- mag beides ja entbehrlicll sein, bei gekauftem ihre Umsetzungsprodukte nach der Resorption in 
den völligen Umarbeitung unterzogen werden Pulver gewiss nicht. Uebrigens wird bei den bei- geschwefelte Verbindungen umgewandelt und da
müssen , wobei hoffentlich auch den gepulverten den Präparaten aus Brechnuss das hier Versäumte, durch unschädlich werden. 
Pflanzenteilen ausgiebige Beachtung zu Teil wird. auch bei uns Fehlende, wieder ' nachgeholt. Wir haben es also mit einer Immunisierung 
Neben dem unmittelbaren Vorteil einer strengeren zu thun, deren Wirkungen sowohl im menschlichen 
Beaufsichtigung gekaufter Pulver, und das ist ja Zur Theorie der Antitoxine. Körper, wie ausserhalb desselben im Versuche fest-
die Mehrzahl, wird ein weiterer Nutzen in einem In Nummer 8 der "D. lYiediz. w ochenschr." gestellt werden können. 
stärkeren Antrieb zum ernsten Studium wissen- verteidigt Prof. Bebring die von ihm so bedeu-
schaftlicher Pflanzendrogenkunde während des Uni- tend geförderte Lehre von den Antitoxinen nach-
versitätsbesuches unseres Nachwuchses das gewiss drücklieh wider die Angriffe verschiedener Gegner, 
wünschenswerte Ergebnis sein. namentlich Prof. H. Buchners in München. Zu 

Die "Radices• sind durchweg sorgfältig be- diesem Ende giebt er einen Abschnitt aus dem 
schrieben ' dann und wann unter Herbeiziehung demnächst erscheinenden Buche : Infektion und 
einer chemischen Reaktion, wohl auch einer Gehalts- Desinfektion, mit dem er die Berechtigung ableitet, 
bestimmung. So wir·d bei Radix I pe cacu a nh ae sein Diphtherieheilmittel als Antitoxin zu bezeichnen. 
der Mindestgehalt von Emetin auf 21

/ , Prozent fest- " Wir wissen noch nicht", sagt Behri·ng, "was fu··r gestellt, überraschender Weise aber nicht nach 
dem bekannten Verfahren von C. Keller in Zürich, Körper die Antitoxine sind, wir wissen auch nicht, 
sondern nach dem von unserem A. Meyer ausge- was Bäkteriengifte sind und der lebende Organis
arbeiteten massanalytischen bestimmt. Auch bei mus ist gleichfalls nicht in seinen Kräften so 
Bereitung des groben Pulvers soll der Holzkern definierbar' wie es für eine genaue Rechnung 
entfernt werden' wobei das Gewicht des letzteren wünschenswert wäre. Aber wir haben wenigstens 
auf 15 Prozent geschätzt wir·d. Im Gegensatz zum die Gewissheit, dass . diese drei bei der Antitoxin
deutschen Arzneibuche sind bei der Brechwurzel heilung hauptsächlich in Betracht kommenden Fak-

toren wirklieb existieren. Höchstgaben verzeichnet und zwar doppelte, einmal 
für die Verwendung als auswurfbeförderndes Mittel · · · Dass wir für das Verständnis der Hei
und zweitens für die Benutzung als Brechmittel. lung durch Blutantitoxine nicht übler daran sind 

Radix Rhei hat den alten Namen behalten als bei andern Heilungsprozessen, dafür zieht B: 
dürfen trotz der Erkenntnis, dass hier ein Wurzel- als Vergleich die Heilwirkung der Alkalien gegen 
stock vorliegt. Die Achtung vor der durch das Säuren heran. Salzsäure ist ein Gift und ebenso 
Alter geheiligten Ueberlieferung hat auch hier den die Natronlauge' vereint geben sie die unschul
Sieg davon getragen. Gewiss zweckmässig ist die digen: Kochsalz und Wasser. 
Forderung, dass das gepulverte Rhizom beim Aus- . Als zweites Beispiel benützt B. die Cyanwasser
ziehen mit etwa 50 prozentig. Weingeist mindestens stoffsäure. Die Chemie unterscheidet zwei lYiodifi
ein Drittel seines Gewichtes an trockenem Extrakt kationen: 
liefern soll. . N= C und N= C 

I I S a c c h a r in um hat Aufnahme gefunden: 
Seinem Sch.melzpunkte ist ein Spielraum von 210o . . 
bis 220° gestattet worden. Es wird sowohl auf J?.re erstere Ist als die eigentliche so giftige 

H H 

Zucker, wie auf einen Gehalt an Parasulfamin- Blausaure zu betrachten, letztere als -die nur wenia 
benzoesäure geprüf-t. So ist denn hier der uns oder gac ~nic~t gi~tige Iso-Cyanwasserstoffsäur:: 
fehlende Damm e-eoen Benützuno vielfach vor-- Letztere Ist m remem Zustande nicht bekannt 

u o "' d h d. F · ' ko~mender minderwertiger Ware geschaffen, wenn- a .er Ie ~age , ob die Abnahme der physio-
glerch er noch einzelne Lücken aufweist. logrscben. WI~kun~ der Blausäure beim_ längern 

Saccbarum wird auf einen etwaioen Gehalt Stehen mcbt m emer Umlagerung der Atome zu 
~~ Traube~.zu?ker nach besonders geprUft. Der in suchen .wär~, noc~ ~ffen. ist.. Ganz unzweifelhaft 
J?ngsterZert VIelbesprochene_sogenaunte flüssigeRaf- aber Wird dre Ungift:gk~It die~er Art der Atom
fina~~zucker, welcher hauptsächlich Invertzucker*) Verkettung, .. wenn ~Ir die p~rrvate der Iso-Cyan
enthalt und als. Ersatz für Sirupus simplex em- wass~rsto.ffsaure~. die Isomtnle oder Carbylamine 
pfohlen worden rst, würde also wohl auch in den p!Jyswlogrsch prufen. 
mas.sgebenden scl1weizerischen pharmazeutischen . Blausäure geht durch Sauerstoffaufnahme über 
Kreisen müssiger .Zuneigung begegnen. m .Cyansäu.re CN OH, diese ist ungiftig und hat den 

*) Vergl. diese Ztg. Nr. 14, Jahrg. 1894. Ltg. 
Stickstoff m fünfwertiger Bindung. Wie nun die 
Blausäure durch Sauerstoff unter Lichteinwirkung 
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* Pressstimmen. 
I I. 

Fast sieht es aus wie eine Art Pressfeldzug, 
der von den Gegnern der Apothekenbesitzer er
öffnet werden soll , wenn zu den in Nummer 18 
bereits gewürdigten Auslassungen zweier Stutt
gartm· Blätter heute bereits wieder ein neuer An
sturm aus dem feindlichen Lager zu verzeichnen 
ist. In Nr. 52 des "Beobachters • beginnt ein 
Artikel: Das • Konzessionssystem" mit folgendem 
Kapitalsatze: "Das Konzessionssystem hat im Apo
thekenwesen viel schwerere lVIissstände zur Folge, 
als die Gewerbefreiheit und kann bei den in die 
Augen springenden Nachteilen des Systems kaum 
eingesehen werden , warum bei den Apothekern 
allein eine Abweichung von den anerkannten Grund
lagen des Gewerbelebens beibehalten wird. " Kann 
man sich eine Beweisführung leichter machen, ~ls 
dies hier geschieht? Weiss der Verfasser und seme 
Leser nicht, dass die "anerkannten Grundlagen des 
Gewerbelebens" von der Allgemeinheit du~chaus 
nicht als so vortrefflich anerkannt sind, als sre der 
Verfasser frischweg hinstellt? Dass man heute, 
wenn man die Gewerbefreiheit im Handwerk noch
mals einzuführen hätte, nicht nnterliesse, in ma~: 
eben Stücken anders vorzugehen, als man, Man_ge 't 
an Erfahrung bei Einführung der Gewerbefrerbei 

' R . h taas vorgegangen ist? Keine Tagung des erc s e 

vergeht, ohne dass die Reichsboten versuchen, de
1
n 

mit der Gewerbefreiheit verbundenen Mänge n 
einigermassen abzuhelfen und die Zusatzbestim.md 
ungen § 100 a u. s. w. der Gewerbeordnung Sill 
ja nichts anderes als ein Ausfluss dieses .strebebn:~ 
Und doch ist es etwas Anderes , eine emmal 
standene. Freizügigkeit aufzuheben, etwas g an~ 
Anderes, sie trotz der gemachten Erfahrung~n bei 
einem Berufe neu einzuführen, für den sie am 
Allerwenigsten passt. ' a·e 

Aber das thut Nichts Der V erf. braucht 1 

Gewerbefreiheit im Apothekerwesen als. Hi~~e~ 
grund , auf dem sich dann die von ihm In fe :h
Drucke hervorgehobene "V erschenkung von ;. 18 
reren Millionen - man kann in gewissem m~
sagen: Vermögen des Staates" recht wirksaf ~es 
hebt. J:!ieses verschenkte Vermögen des S aa 
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oll in den. 52 württembergisch~n Personalkon
ze sionen tecken , deren Konze IOnswert er auf 

mehr als 4 1/t Millionen Mark" schätzt. Ange
~ommen, aber nicht zu~egeben, dass _bei_ freiem 
Yerkauf die er KonzessiOnen heute Wlrklwh 4 1

f 2 

Millionen Mark daraus erlöst werden könnten, 

tigt, aber noch keinerlei Erwäbnun der all-
falligen erwendbarkeit oieher Doppelsalze al 

0 ist das noch lange kein "verschenktes Ver
möo-en des Staates" , denn die allermeisten dieser 
Ko~ze sionen mussten aus kleinen Anfängen erst 
durch die msicht und den Fleiss ihrer Be itzer 
zu leben fähigen und den Mann nährenden Quellen 
de Erwerbs geschaffen werden. Mit derselben 
Lo!!ik kann man die Wirtschaftskonzessionen auf 
ihr~n Verkaufswert taxieren und als verschenktes 

b;1atsvermögen ansprechen, ja hier liegt der Fall 
noch aünstiger für den Konzessionierten, denn die 
Konze

0 
sion liegt in diesen Fällen auf dem Hause 

und kann mitverkauft werden, während unsre A. po
thekenkonzessionen un verkäufl i eh sind. 

.~. ~ ach einer Polemik gegen einen im vorigen 
J ahre in der ·Pharm. Ztg." aufgetauchten Vor
schlaa eines höheren Medizinalbeamten" über Be
steue~ung de~~ Konzessionen - thatsächlich waren 
es nur leicht hingeworfene Betrachtungen rein 
persönlicher und privater Natur über Möglichkeiten 
der Lösung der Frage - kommt der .Beob
a~.:hter" dann nochmals auf den Geislinger Fall zu 
sprechen und ist so glücklich, daran noch den 
Lauffeuer• anzureihen . Wir haben keinen An

lass hier eine Wiederholung oder gar Widerlegung 
zu ~eben, da dies nicht möglich wäre, ohne private 
Angelegolll1eiten , an denen in· beiden Fällen die 
Ou:ti'eLtlic!Jkeit nicht interessiert ist, zu berühren. 
Hiervon macht ein Satz die Ausnahme, der ge
sperrt gedruckt ist und darum auch hervorgezogen 
werden soll: 

"Wir halten deshalb auch dafür, dass die 
"sechzehn F ilialen des Landes möglichst bald 
"in selbständige Apotheken verwandelt werden." 

Wahrhaftig, schnell fertig ist die Jugend mit 
dem Wort und - leicht beieinander wohnen die 
Gedanken. Wird diese Umwandlung so leicht sein? 
(ianz abgesehen davon, dass dadurch die Bestehens
müglichkeit nichtweniger der Mutterapotheken ernst
lich gefährdet wäre, könnte manche heutige Filial
apotheke aus :Mangel an Umsatz als selbständige gar 
nicht bestehen, da nach der Apothekerordnung an 
eine selbständige Apotheke bezüglich der Einricht
ung viel grössere Anforderungen ·gestellt werden, 
als an die Filialen. Und doch müssen heute schon 
da und dort die Gemeinden Zuschüsse geben, um 
nur die Filialen lebensfähig zu erhalten. 

Der ganze Artikel von A bis Z beweist aufs 
Neue wieder, dass es ja sehr leicht ist, einem der 
Sachlage gänzlich unkundigen Publikum mit ein 
paar Sätzen die Notwendigkeit von Reformen aus
zumalen , bei denen schliesslich zum allergrössten 
Teile persönliche Absichten die Triebfeder bilden. 

Wissenschaftliche Notizen. 
"liayeJ·' sches Reagenz." Die zum Nachweis 

der Alkaloide, sowohl qualitativ als quantitativ, 
viel gebrauchte Lösung von Quecksilberkalium
jodid macht Prof. Sch är in Strassburg in der 
•Zeitschr. des Allg. östen·. Apoth. -Vereins" zum 
?egenstand einer geschichtlichen Studie , aus der 
~ Kürze Nachstehendes -ausgezogen ist. Anläss
hch der Bearbeitung der Pharm. helvet. III hatte 
ein befreundeter Fachgenosse den V ertasser darauf 
aufmerksam gemacht, dass die als nMayer'sche 
~ö~ungu bezeichnete jodkaliumhaltige Quecksilber
JOdi~lösung (rund 13,5 gr Hg Ch und 49,7KaJ auf 
1 Liter Wasser) eigentlich als "W in c k l er ' sehe 
Lö ung" bezeichnet werden müsse, nach dem Apo
theker F. L. Winckler in Darmstadt, der die 
Flüssigkeit schon 1830 als Alkaloid-Reagenz em
p_fohlen habe. Das gab nun Prof. Schär Anlass, 
ICh mit der geschichtlichen Seite der Sache zu 

b_e chäftigen. Er fand vor Allem, dass Jodqueck-
ilber-, Jodkaliumlösung je nach den verschiedenen 

Autoren verschieden bereitet wurde. So bereiteten 
pelff'~ im.~ahre 1854, Gro':'es 1858 und Va~ser 
1 .. ~62 die _Losung durch Sättigen von Jodkalium
cl~ ung mit Quecksilberjodid , ebenso gehen auch 
fue Mengenverhältnisse auseinander, wenn man 

e Vorschl~ge nach ihrer geschichtlichen Aufein
anderfolge m Betracht zieht. 
eh ~m Jahre 1827 erschien in den •Annal. de 
d emie Bd. XXXIV" eine Abhandlung von Bonns
J 0Jff, die sich mit der Darstellung von Chlor- und 
~ oppelsalzen des Quecksilbers, Platins u. s. w. 

ll1It Chloriden und Jodiden der Alkalien beschäf-

Reagentien auf be timrote rnppen or<>ani eher 
Körper be chäftiat. 

o i t e denn thatsächlich' inckler, der im 
J. 1 30 in Buchner' ·Repert. f. Pharm. XX r 

. 57 u. ff " den ersten n to zur Erkennnu 
der Möglichkeit einer Fällnno- von Alkaloid ·alz n 
mit Jodkalium-Queck ilberjodid erkannte. Aber wie 
die meisten Entdeckungen, o ent chlüpfte auch 
die e nicht fix und fertia dem Haupt ihre Er
finders. W. be chreibt zunäch t die Eio-en chaften 
eines durch V ermi chung von ublimatlö una mit 
Lösungen von bininbydrochlorid erhaltenen Doppel
salzes. Er sah die e \ erbindung noch al ein 
einfaches alz an, in dem Mercuricblorid die "ure. 
salzsaures Chinin die Ba e bildet. 

eben diesem , nach heutiger Auffa ung als 
Doppelsalz aufzufa senden Körper teilte der elbe 
jedoch noch ein weiteres Doppelsalz dar. welche 
er als eine Verbindung von alz aurem hin in mit 
Mercurijodid betrachten zu sollen glaubte. Er er
hielt diese Substanz zunächst dadurch, da er die 
vom erstgenannten Chlordoppel alze abfiltrierte 
Flüssigkeit, welche noch Quecksilber alz und hinin
salz enthielt , mit Jodkalium versetzte. wobei ich 
ein Niederschlag bildete, welchen Wirrekler als 
gelblich-weiss (im Gegensatze zu der weissen hlor
doppelverbindung) beschreibt. Zugleich hebt er die 
grosse Analogie dieses .r iederschlages mit dem 
Chlordoppelsalze des Chinins und Quecksilbers her
vor und zeigt, dass der Gehalt der erhaltenen V er
bindung an Mercurijodid durch Behandlung mit 
Stannojodid nachgewiesen werden könne, da die 
Einwirkung des Zinnjodürs eine sofortige Abschei
dung grüngelben Mercurojodids zur Folge habe. 

Windder stellte weiterhin grössere Mengen 
des Körpers dar, die er aus Alkohol kristallisierte 
und als eine Verbindung von Quecksilberjodid mit 
salzsaurem Chinin ansah, während sie thatsäcblich 
ja eine Verbindung des metallischen Jodids mit 
jodwasserstoffsaurem Chinin ist. Winckler 
begnügt sich mit der Beschreibung der Entstehung 
der Chininverbindung und ihrer Eigenschaften, die 
Möglichkeit der Bildung entsprechender Verbind
ungen mit andern Alkaloiden blieb ihm ver
borgen, ebensowenig nahm er Anlass , daraus die 
Möglichkeit eines Nachweises des Chinins oder 
ähnlicher Körper zu folgern. 

Wenn nun nach Wirrekler und wohl angeregt 
durch diesen verschiedene Autoren, wie oben bereits 
angeführt, Lösungen von Quecksilberjodid al Al
kaloi:d-Reagentien empfehlen, so war es doch erst 
Valser und F. F. Mayer, Apotheker in Newyorkund 
Prof. am College of Pharmacy, welche die Her
stelluno- von solchen Lösungen von bestimmtem, 
konsta~tem Gehalt an Ingredienzien vor chlugen 
und es ist namentlich die vom letztgenannten 
Autor empfohlene Reagenzlösung in den neue ten 
Pharmakopöen angenommen worden. 

Mayer trat mit dem Gegenstand August 1 62 
auf der J ahresversanm1lung der ." American pharmac. 
Association" an die Oeffentlichkeit der Inhalt 
seines Vortraas findet sich 1 63 in dem • Americ. 
Journ. of. Ph~rmacy XXXV" (auch i. Jahresb. f. 
Chemie 1863 und in Canstatt's Jahresber. f. Pharm. 
1863) abgedruckt und w:enn si?h darin wohl in 
Folge Mangels an genügend z~hlrewhen und charfen 
Versuchen auch Irrtümer emstellten. so war e 
doch Mayer, der auf die V erwen~barkeit des Re
agenzes in a:usg:presste~ Pfi_anzen aften, Ext:ak~en. 
Tinkturen lnnWies, bereits em genau~ qu::ntitative 
Verhältnis feststellte. die Empfindhcbkmtsgrenzen 
bestimmte und Anleitung zur orbehandlung der 
zu untersuchenden Objekte gab. \\ enn auch manche 
dieser Darlegungen heute ü?erholt ind . o glaubt 
Scbär doch, dass die heutige Jodqueck ilber-Jod
kaliumlösung mit allem Fug und Recht den Namen 
.Mayer'sches Reagenz• trage. 

Bei dem letzten Kränzchen in Horb wurden 
Suppositorien und l\Ientholstiftfo~·men von ollega 
W id enm ann in Biberach vorgezmg~ ne~ t ~u ter 
damit aefertigter Supposi~orie~ , d1e ICh m be
sondere 

5 
durch ' Gieicbmä sigkmt .der M~e ~u • 

zeichnen, was bei den gepres te~ bekanntlich ~wht 
in1mer der Fall ist. Dieselb~n smd durc~ IVIden
mann's Vermittlung zu beZiehen und md dort, 
wo viel Suppositorien gebraucht ~erden sehr zu 
empfehlen. Preis 5 Mark pro tuck. 

Auf den Einfluss des . Alko~ols, _de Oel 
und des Glycerins auf Desmfektion ~.mtta~ hat 

h Ro bert Koch im Jahre 1 1 hmgeWie en. 
~o:nWolffhügel wurde später diese That ache 
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experimen (-U f, " · teil . Dr. en t i ba n uer
din die y ersuche wieder auf·,enomm n. er uchte 
t zu tell~o. um welchen & ra, die Lö·. un., n der 

lkohol und Iycerin haltenden · iofektioll5mittel 
ve tärk werden mü n, um mit den· lben einen 
po itiven Effek zu erziel n. D r .Autor bat ine 
~ersuche mit Karbolsäure und ublima in ver-
cbiedenen ehikeln au efiibrt und i t zu fol.renden 

blussfofoerungen o-elanrt: Ab lurer Alkohol 
ohne W ~erzu. a z, Leb die bakterien ötende Ei<>en
scbaf de ublima wie der Karbohäure anf die 
.An ra. poren vollständi<> auf. Diese EiaeD.:>Cbaft 
tritt e t wieder hervor wenn der 1 : 100 - ubli
matlö uno- 2 ° 0 ll! . er und der Karbollö una 
70°/0 Was-er ZU<Ye-etzt werden. Die Einwirkun" -
dauer darf dabei im ersten Falle nicht unter 2!, 
im letzteren nicht unter ! tunden ein. lycerin 
hat noch einen chädlicberen Einflus : e · unter-
gräbt die Wirkuno- einer 2: 1000- ublimatlö ung, 
wenn sie weniger al 40% Wa er enthält. Mit 
Karbol äure i t der chaden noch cbärfer au -
geprä!d; eine 10° oige Lö ung mu , um bakt€rien
tötend zu ein. zum minde ten 0 °'o Was er ent
halten. Karbolsäure und Ly ol in Olivenöl gelö t, 
ind total wirkuna lo . 

Yom praktischen tandpunkte der hirurgie 
und Prophylaxis sind die e Re ultate böch t be
deutend und zeigen Aerzten und Apothekern, wie 
viele wertvolle De infektion mittel total zwecklo 
zur Anwendung kommen, daher auch keine Wirkung 
hervorbringen können. (Journ. de Ph. et Chim.) . B. 

D. Pharm. Po t. 

Eine Zu ammen tellung de Hg-Gehalte 
ver chiedenet· Queck ilber alze nach den theore
tischen Berechnungen von Fi eher und den ex
perimentellen Ermittelungen von Bocquillon 
bringt die ·Allgem. med. ntrlztg." Darnach ent
halten in Prozenten 

Bocquillon B. Fi eher. 

Queck ilberalbuminat 10.20 
Queck ilberchlorid 72.20 
Quecksilberbijodid 45.00 
Quecks:ilberchlorür 4.00 
Queck ilbercyanid 
Quecksilberjodid 
Quecksilberlactat 
Quecksilberoxyd 
Queck ilberpeptonat 
Quecksilberpbenylat 
Quecksilbersalicy lat 
Queck ilber uccinat 
Queck ilber ulfid 

67.10 
92.59 
57.15 
51.6 
59.00 
63.30 

Queck ilbertannat 23. 0 

73. 0 
4-!.10 

5.20 
79.36 
61.17 

92.60 

6.20 

D. Deu ch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Kalte Lötung von Ei en. Ei enstücke, welche 
nicht erhitzt werden dürfen, können lötfe t mit
einander verbunden werden wenn man die zu ver
bindenden Flächen mit einem Kitt. berge teilt durch 
Mi chung von 6 Teilen chwefel , 6 Teilen Blei
wei und 1 Teil Borax in tarker chwefel äure
lösung , an treicht und dann tark auf einander 
pres t. Dieser Proze bedarf 5-7 Tage zur 

ollendung, doch dann haften die gelöteten Ei eu
stücke so vollkommen aneinander, da s man keine 
pur de Löten entdeckt und die Lötung elb t 

nicht mit Anwendung eine schweren Hammer zu 
brechen vermag. (Antiquitäten-Ztg. in tuttgart. 

Gewerbebl. au" Württemberg. 

W ertbe timmung der rohen Karbol äure. 
Haaf in Bern empfiehlt zur Be timmung de Kre ol
o-ehalte in der Karbol äure folgende Methode: 
EIDe o-ewogene Meno-e Rohkarbol äure wird mit 
~atronlauge von 1-:. bis 1·3 pezifi ehern Gewicht 
über ätti!!t und hierauf die mit wenig Wa er >er
dünnte E

0

mul ion mit Aether au geschüttelt. Die 
mittel t eine cheidetricbters getrennte Aether
chicht enthält die Napbtaline. Pyridine. hinoline 

u. . w. Die re tierende wä erige Lö ung de 
Phenol- beziehun0 ~wei e Kre olnatrium wird mit 
>erdün~ter chwefel äure >er etzt und die frei
werdenden Phenole gleichfall mi Aether au o-e
chüttelt. Beim verdunsten d ~ Aether~ hint~r

bleiben die Phenole neben den gleichfall in A.ether 
und Natronlauge lö liehen Hanen. Eine Trannuno
der letzteren ]ä~ t ich durch De"tillation bewirken . 
welche in Fraktionen vorzunehmen i t. 

Z ehr. d . allg. ö terr. Apoth.-\ereins. 

Wandernd r Pflanzen und 'liere. Ir o immer 
chreibt die "ToJ. Rundsch. im fernen \1 ten 

Kordamerika ein1 kühner Pionier ein Blockhau 
errichtet und ein tück jungfräulichen Boden in 
Ackerland >erwandelt. teilt sich auch dieWach tel 
ein. Ihr challender Ruf i t die er te Mahnung 
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an die übrio- gebliebenen roten öhne der Wildnis, 
dem weis en Manne f'latz zu m_achen . .. Daneben 
taucht mit seinen fettgrünen bretten :Slattern der 
·w egerich auf und sein Auftreten 1st so regel
mä ·ia mit dem Auftreten des Pioniers verbun~en, 
da der Indianer die Pflanze mit ~heuern M1ss:; 
trauen betrachtet und sie ·des we~ssen. Ma_nnes 
Fu tapfen• genannt hat. Mehren s~ch die Sie_de
lungen der Bleichgesichter, so erschemt,. al~ dntte 
im Bunde die bis dahin unbekannte Homgb1ene. -
Für den Botaniker hat das nichts Ueberraschend~s. 
Auf allen Bahnhöfen , auf denen fremdes Getre1~e 
verladen wird , sind Pflanzen zu beobacht~n , ~~e 
der Gegend bisher fremd waren U?d es gtebt fl!r 
den Fein chmecker der systematischen Botamk 
keine ergiebigeren Fundorte als eben die Umgeb-

eigene U eberzeugung noch in den Aussch)Jss· pressen 
zu wollen der selbst erklärt, da~s er der Haupt
sache na~h mit seiner Thätigkmt a_usserhalb der 
Pharmazie stehe, von dem also_ mc~t mehr er
wartet werden darf , dass er m1t ~emer ganz~n 
Kraft für das fragliche Ehrenamt emzutreten 1m 

kunft auferlegen. Da tritt das I d 13 a l bei ihm ein d 
den bereits in Gedanken Sti·auchelnden eindringli ~ 
mahnt, an einer materiellen Gesichtspu~kten abgewandt~n 
Geschäftsführung festzuhalten. Unwirsch verweist 
darauf dass das Leben eben auch seine Bedürfnis:r 
habe u~d das Ideal geht beleidigt ab, den Apotheker ~ 
Reue und Zweifeln ;wrücklassend. . 

Da 'tritt ,;das Publikum" herein und verlangt Auf
klärung , warum der Apotheker die n eue in allen Zei
tungen so gerühmte Spezialität nicht führe, vermutlich 
sei solche nur bei "besseren" Apothekern zu haben zu 
denen der Angeredete nicht zu zählen scheine, es w~rde 
sich das Mittel eben "von der Stadt" kommen lassen 
Das Publikum geht ab, es er scheint in aller Hast de~ 
Arzt, er begehrt die Anschaffung eines neuen Mittels 
Zu dem so in seinen Grundsätzen Erschütterten tritt 
nun "die Spezialität", eine pi~ante Mädchenerscheinung 
die im leicht geschürzten L1ed und Wort den so Ge: 
marterten vollends kirre macht: 

ung solcher Bahnhöfe. 
Nach 1 70 wurden in Frankreich etwa 50 

neue Pflanzenarten beobachtet , deren Keime die 
deutschen Heere und namentlich die von :diesen 
nachgeschleppten N ahrungsmitteltra?sporte ~~r
breitet hatten. Auf einer Anhöhe m der Nahe 
Nördlingens findet sich auf einem Ac~erfe~d von 
weniaen Hektaren beschränkt , Euphorbia v1rgata, 
dereJ;' Heimat die Weizenäcker Ungarns sind. Es 
ist nicht unwahrscheinlich , dass die Pflanze noch 
vom 30jährigen Kriege herstammt, in dem_ ja einst 
zahlreiche kaiserliche Reiterregimenter rmgs um 
die alte Reichsstadt lagerten , die vielleicht mit 
ihren Habersäcken den Samen jener Wolfsmilch
spezies verbreiteten. 

Zur Erkennung der vegetabilischen Fasern 
wird nach "Rundsch. Prag" eine Mischung ':on 
Ferrichlorid und Ferricyankalium , wodurch eme 
rotgefärbte Lösung entsteht, empfohlen. Tauc~t 
man ein Stück Zeug aus irgend einer vegetabi
lischen Faser (Baumwolle, Leinen, Flachs) darin 
ein , so färbt es sich mit Berliner Blau , während 
Wolle und Seide in dieser Flüssigkeit nicht gefärbt 
werden. Die vegetabilischen Fasern verhalten sich 
in ihrer Empfindlichkeit gegen dieses Reagens in 
verschiedener Weise, so dass es möglich ist, damit 
Baumwolle in Leinen- oder Jutestoffen . zu unter
scheiden, oder umgekehrt. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Extract. Quebracho. Nach einer Mitteilung 
Kr emel' s in der nOest. pharm. Gesellschaft", ist 
das im Handel" erhältliche Extr. Quebracho nicht 
immer aus Aspidosperma Quebracho (Quebracho 
blanco), sondern zuweilen aus Loxopterygium 
Lorentzii (Quebracho colorado) dargestellt und in 
diesem Falle wertlos. Die Schuld daran dürfte 
der Umstand tragen , dass die beiden Drogen im 
Handelsverkehre den Namen Quebracho führen. 
Das echte Quebracho-Extrakt giebt infolge seines 
Alkaloidgehaltes mit Tannin einen Niederschlag, 
wodurch es sich von dem aus Quebracho colorado 
hergestellten Extrakte leicht unterscheiden lässt. 

Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 

Durchsichtiger IHtt für Porzellan, welcher 
wie gewöhnlicher Porzellankitt anzuwenden ist, 
wird auf folgende Weise hergestellt: In einer ge
schlossenen Flasche löst man 7 5 Teile in Stücke 
geschnittenen Kautschuk in 60 Teilen Chloroform 
auf, fügt noch 15 Teile Mastix hinzu und lässt 
dann so lange in der Kälte stehen, bis sich alles 
aufgelöst bat. Gewerbebl. aus Württemberg. 

Fällung der Alkalo'ide durch Borax. Dr. 

Stande sei. - . 
Nach diesem ehrlichen Bekenntms sollte es 

den Kollegen im Donankreis ~icht sch~er ~erden, 
dafür zu sorgen, dass auch dieser Bez1_rk 1m Aus
schuss durch solche Männer vertreten 1st, welche 
bei der nöti o-en Lust und Liebe und regem In
teresse auch 

0 

genügend Zeit finden, das Wohl un-
seres Standes zu fördern. X. 

II. 
Zur Wahl. 

Wenn man den Gang der Wahl des Landes
vereins-Ausschusses in den verschiedenen Kreisen 
betrachtet so findet man , dass ein eigentlicher 
Kampf, wi~ solcher bei politischen oder Gemeinde
Wahlen gewöhnlieb sich abzuspielen pflegt , dem 
württemb. Apothekerstand erspart ist. . 

Die so notwendige schriftlich und mündheb 
betonte Verjüngung des Ausschusses ist, wie nach 
den seitherigen Vorschlägen zu schliessen, ziemlich 
sicher. Gut ist, dass sie nicht zu radikal wird. 
Besonders erfreulich ist es, dass Kollege Kachel, 
der stets mit Eifer und Interesse die Sache des 
Standes gewahrt hat und der besonders auch noch 
mitten in der Berufsarbeit steht und dem Stande 
mit seinen Nöten nicht entfremdet ist, sich, nach
dem man seine Bedenken widerlegt hat , zur An
nahme der Wahl bereit finden liess. 

Im Donankreis sind jetzt eigent1ich zwei Kan
didatart vorhanden, da neben dem seitherigen Aus
schussmitglied Dr. Leu b e auch Kollege Linden
mayer aufgestellt ist. 

Wir wollen die Y erdienste des seitherigen 
Vertreters des Kreises nicht schmälern , aber es 
dürfte doch angezeigt sein , Kollege Lindenmayer 
auf den Schild zu heben und den Kollegen zur 
Wahl als Ausschussntitgljed zu empfehlen. In 
gegenwärtiger Zeit, wo der Apothekerstand so 
vielen Angriffen von allen Seiten ausgesetzt ist, 
ist es unbedingt nötig, dass wir Leute, welche mit 
dem Berufe in engster Verbindung stehen (und 
mit den brennenden Fragen, welche den Stand be
treffen, auf dem Laufenden sind) , zu unsern V er
tretern wählen. Bei Dr. Leube trifft dies nach 
seinen eigenen Worten nicht zu. Er sagte zur 
Begründung seiner Ablehnung; wie in Nr. 19 dieser 
Zeitung zu lesen steht, er sei von seiner Gernent
fabrik und seinen verschiedenen N ebenäintern so 
sehr in Anspruch genommen, dass er eigentlich 
dem Apothekergeschäft entfremdet sei, auch sei 
er in Folge dieser Geschäfte häufig ortsabwesend. 

Gerade das Gegenteil von all diesem ist bei 
Lindenmayer der Fall , aber noch mehr , er ist 
durch seine · hervorragende Thätigkeit im Schutz
verein mit den Verhältnissen des Apothekers der 
Städte, wie mit denen des kleinen Landapothekers 
landauf, landab genau bekannt. 

Wen anders sollen wir wählen, wollen wir 
das Richtige treffen und das Wohl des Standes 
im Auge behalten, als Kollege Lindenmayer? 

Y. 

Christiaens macht darauf aufmerksam, dass 
Borax sich zu Alkaloidsalzen in Lösung wie ·Die 
Alkali verhalte , deren wirksamen Stoff ausfälle 

Bücherschau. 
Spezialität in der Apotheke. Sonst nnd 
Jetzt. Festspiel in zwei Aufzügen von Dr. 
J. N eubronner. Illustriert von Emil Rumpf. 
Mit einem Prolog von Heinrich Schneider. 
2. Auflage. Frankfurt a. M. 1893. Preis 
1 Mark 50 Pfg. 

und so leicht zu Unregelmässigkei ten Anlass geben 
könne. D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Zur Wahl im Donaukreis. 
Einsender möch_te den Kollegen dieses Kreises, 

soweit dieselben noch nicht gewählt haben , drin
gend empfehlen , von der Wiederwahl des Herrn 

Bei Gelegenheit der 22. Hauptversammlung des 
Deutsch. Apoth.-Vereins wurde zum Empfangsabend das 
vorliegende Festspiel aufgeführt. Es erntete damals 
vielen Beifall und ist jetzt in wiederholter Auflage im 
Druck ersch-ienen, ·da der Reingewinn für die aHgemeiR~ 
Unterstützungskassen des D.• A.-Vereins bestimmt ist. 
Schon um dieses löblichen Zweckes willen, mag hier, 
post festum, auf diese gelungene Probe pharmazeutischer 

Ko~egen _Leub e abzusehen, nachdem letzterer laut Dichtkunst eingegangen werden. 
Berwht m Nr. 19 der nSüdd. Apoth.-Ztg." im - Die Personen des Festspiels sind: Der Apotheker, 
Ulmer-Kranz am 2. März d. J . erklärt hat, ndass d~s Publikum, der Arzt, das Ideal, die Spezialität, ein 
er dem Apothekergeschäft entfremdet sei _Dtenstmann. .. . 

·1 d h h' -d N b · h''ft W d ' - Der Gang des Stucks Ist, ganz kurz ausgezogen, we1 urc versc 1e ene e engesc a e, ür en folgender: 
und Bürden zu sehr in Anspruch genommen und Im ersten Akt, der vor 25 Jahren. spielt, sitzt der 
daher für eine Wiederwahl danke.• S.o Land-Apotheker sinnend in seiner Apotheke alten Stils, 
wenig wir der mehr als 25jährigen Thätigkeit des er gedenkt der v~rgangenen Zeiten, wo es hiess: 
Herrn Dr. Leube in der pharmaz. Standesver- Was Ist der beste Stand? 
tretung zu nahe treten wollen so scheint es uns .. . Der Apotheker auf dem Land, 
doch n i h t a . t · M a d wahrend Ihm der schleppende Gang des Geschäfts und 

C oeia en, emen ann oegen essen die Ko?kurrenz schwere Sorgen um Gegenwart und Zu-
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"International bin ich, die Eltern weit bekannt 
Die Mutter kennst Du wohl, sie heisst Reklame 
Und Kapital ist m eines Vaters Name; 
War etwas äusserlich auch die Erziehung 
Die Eltern sparten keinerlei Bemühung 
Sie geben gern, was man verlangt von Geld 
Und sicherten mir Stellung in der W elt. 
Sieh nur, die besten Namen von Gelehrten 
Sind eingewebt in dieses Staatsgewand, 
Die Presse liess mein volles Recht mir werden 
Und alles bot zu meinem Glück die H and, 
Hartherzig warst nur Du und Deinesgleichen, 
Nun sieh mich an, bist Du nicht zu erweichen? 

Der Rest ist leicht zu erraten, der Apotheker giebt 
sich der verräterischen Sirene hin , der Arzt tritt im 
richtigen Augenblick hinzu und alle drei singen nun 
zum Preise der neuen Freundschaft Couplets , deren 
Schlussreim lautet: "Sand in die Augen". Das "par no
bile fratrum" wird in seinem Sing-Sang unterbrochen 
durch einen Dienstmann, der den Reagenzkasten des Re
visors herbeischleppt. 

Der 2. Akt, 25 Jahre später, zeigt uns den um diese 
Zeitspanne gealterten Apotheker im Zustande des mora
lischen Katzenjammers. Er hat in der wilden Ehe mit 
der leichtgeschürzten Tochter Evas keine Befriedigung 
gefunden und zeigt ihr unwirsch die Thüre, das Publi
kum tritt her ein, beschuldigt den Apotheker in ziemlich 
:mzüglicher Weise der teuren Preise, der Arzt tritt herzu, 
klagt und droht wegen der ihm durch den Spezialit~ten
verkauf erwachsenen Kruikurr.enz, nochmals versucht 
die Spezialilät ihre Künste, vergeblich , es kommt zum 
scharfen Wortwechsel, das Publikum n immt Partei für 
die Spezialität, da als der Knoten sich eben zum Kon
flikt schürzt, tritt "das I<;leal" hinzu, der Apotheker will 
ihr ~euig in die Arme eilen , die Spezialität spöttelt _in 
Eifersucht entbrannt, da gelingt es dem Ideal, alle TeJle 
durch vernünftigen Zuspruch zu versöhnen und alle 
reichen sich gerührt die Hände. 

Das Ganze ist reich an ernsten und launigen An
spielungen auf die täglichen Erlebnisse des Berufs, seine 
Kämpfe und Strebungen. . 

Vielleicht trägt dieser Auszug dazu bm, das Interesse 
für das Phantasiebild rege zu machen. . 

Das kleine Werk ist um seines guten Zweckes w1llen 
auch von dem Kreisvorsteher des "D. Ap.-V.", Herrn 
Dr. Gey e r in Stuttgart, zum Preise von Mk. 1.50 zu 
beziehen. 

Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht
lich geordnete Mitteilungen der neuasten Er
findungen, Fortschritte und V erbes~erung~n auf 
dem Gebiete der technischen und mdustnellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Literatur. Herausgegeben von Dr. E~il 
Jacobsen. 1893. Erstes Halbjahr. Zweite 
Hälfte. Mit in den Text gedruckten Illu
strationen. Berlin 1894. R. Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung, Hermann Heyfelder, 
SW. Schönebergerst. 26. . 

Zur Belehrung für jen en Teil der Leser , der. dte 
Einrichtung dieser so nützlichen und zwe~kmässtge~ 
Zusammenfassung nicht kennt, drucken wn· das In 
haltsverzeichnis ab: h' e 

Nahrungs- und Genussmittel. Papier. PhotograP. 1 

und Vervielfältigung. Rückstände, Abfälle, Dün9er, Dz~~ud: 
fektion und gewerbliche Gesundheitspflege. Seife. un 
requisiten, Sprengmittel. Darstellung und Reinigu~~ von 
Chemikalien. Chemische Analyse. Apparate, M~sc ~~:ci' 
Elektrotechnik, Wärmetechnik. Anhang. Gehe1mmt ' 
Verfälschungen von Handelsprodukten. Neue Bücher. 

Fragekasten. 
d' Kaker· Frage N r. 12. Giebt es ein Mittel, das Ie 'bt o 

laken (gewöhn!. Schwaben genannt) sicher ~er~~-~us: 
Kann vielleicht einer der Herren Kollegen darube h t? 
kunft geben, der Erfahrung mit dieser Hausplage a ~ 

Briefkasten. wir 
S. in St. Schon ein halb Dutzend mal haben Ver· 

der Versuchung widerstanden, den uns gemelde~~n Vor· 
kauf jener Apotheke zu veröffentliche?- pas~ 1!r die 
sieht nicht unangebracht war, bewies Ja nn~·s daS 
Folgezeit. Auch diesmal werden wir warten, I 
"dicitur" durch "constat" ersetzt werden kann. k'S 

G. in W. Des früheren Schuldien~r N~ortwYJ~hr· 
Geheimmittel gegen Diphtheritis hat di~ fruher~nt nach 
gänge dieser Zeitung wiederholt beschäftigt. Es l~kohol, 
Jacobsen im Wesentlichen ein Gemenge a~sSchwefel 
Birkentheer und Kreosot. Wenn Sie auc d'e I:Ier· 
darin finden, ist das nicht einmal auffal!en~, \ 11Jllen
steller solcher Geheimmittel lieben es , d1e usa 
setzung von Zeit zu Zeit abzuändern. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



CCHA N .. Heyden" 
über 500 mal süsser als Zucker. 

~ d~~~!! v~!~.~~,!":m!!~n~!:~f~~~~. 
welche im gewöhnheben Handelsprodukt h1s zu ca. 40°/o enthalten i t. 

Originalpa c k u ng de r Chemischen Fab ri k 

nr. F. von Beyden Nachfolger, Badebeul bei Dresden, 
durch den Grossdroguenhandel erhältlich, ebenso 

Leichtlöslich e Portionsstückehen 
für ~dustri~ J edes Stück gleich~5 gr.:..Eaccharin. 

~-~-~~~ .. ~~~..!!.!...~~...'!.!.!:~ ·-· ,or:":":'···'~'"" " ...... .... ... , •••• .., 

jeder Jahreszeit. 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

Dlattoni's ~loorsalz 

1 

(trockener Extract) 
in Kist e b en a 1 Ko. 

für 

Mineral
Moorbäder. 

Mattoni's ~loorlauge 
(flüssiger Extract) I 

in Flasch e n a 2 Ko. 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Da mit April d. Js. die Thätigkeit des gegenwärtigen Ausschusses 

zu Ende geht, so bat derselbe Einleitung zur Neuwahl für die nächsten 
drei Jahre zu treffen. Es wird jedem Mitgliede Anfangs März ein Wahl
zettel-Fonnular und ein Franco-Couvert zur E insendung des ausgefüllten 
Wahlzettels an den Obmann zugehen. 

Auf jedem Zettel ist genau zu bezeichnen : 
1) Der Obmann, 
2) Dessen Stellvertreter. 
0) Ein Ausschussmitglied für den betr effenden Kreis. 
4) Dessen Stellvertreter. 

Die Einsendung hat spätestens bis 31. März zu geschehen. 
Biberach, den 15. Februae 1894. 

Im Namen des Ausschusses : 
D er Obmann: G. Finckh. 

cz·•••ta•J•••·······················•·o l Akadem. Pharmazeuten-Verein i 
• E • I r 1 an g e n. ! 
' -. :f7 . - . ' -t I i 
0 • 
• 0 
; A 
A ' l ~eher die hiesigen günstigen f 
l tudienverhältnisse erteilt bereit- ' 
' 'lli • A Wl gst Auskunft. i" 
' . * Die Ferien-Kommission: I * I. A. : F. Preu, cand. pharm. I 
o ............. I i" ... .. ....................................... 0 

Polytechnisch. Institut 
Strassburg. 

Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
für ältere Herren. Beginn des neuen 
Kursus 3. April. 

Kursus in Bakteriologie und Nahrungs· 
m ittelchemie. Beginn zu jeder Zeit. 

Chemie-Bchule und Oeffentl. chemisches 
Laboratorium zu Untersuchungen aller 
Art . Apotheker erhalten Rabatt. 

P rospekte durch Direktor 

Dr. Oscar Haenle. 
Achern bei Baden-Baden. 

Zum 1. April ist eine 2te Gehilfen
stelle durch einen j üngeren 

nicht absolvierten Herrn 
zu besetzen. Ed. Schaaff. 

Edenkoben (Rbeinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Acbert. 

Heidenheim (Württemberg). 
Such e auf 1. April einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Hoss. 

Mannheim. 
Zur militärischen Uebung einbe

rufen, übernimmt Vertretung von 
Anfa~g April bis Mitte Mai , event. 
feste Stelle vom 20. Juli. 

Maisch, Apotheker, 
~ eckar-Apotheke. 

Memmingen. 
Zum 1. April suche einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Stu ttgart, 
eck~strasse. 

Zum 1. April 1 94 u ·b in n 

üchtig n aminl rt n H rrn. 
Hermann Mayer, Apotheker. 

Stadtapotheke Südbayerns. 
Bis 1. :llai ooer I. Juni in 

jüngerer süddeutsch r itarb iter 
gesucht. ehalt · no.prücbe ete. erbeten 
ub Chiffre G. R. 28 an d. Exp. d. Zt~. 

Be"onderer Verhältn' we"'en ·uche 
ich noch für 1. Äpril einen 

tüchtigen süddeutschen Herrn. 
Anträge erbitte ich unter L . H. 65 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Zum 1. April findet ein jünge!'er un
examini.erter, event. er-t aus der Lehre 
entlassener 

süddeutscher Herr 
angenehme tellung bei j!Utem ehalt. 
Ferner uche einen L e b r ling zu baldi
gem Eintritt. Offerten unt. G . 44 an 
die Exp. d. Ztg. 

Stellegesuch. 
Apotheker (Ende Drei iger, militär· 

frei) mit nur ehr guten Zeugnissen, 
wün cht bis April eine tellung zu ver
ändern. Ge uchs teller i t verlobt und 
würde bei Ge tattung der Heirat zu lan
gem Bleiben sich entscblie en. Verwalt
ung, Pacht nicht au ge cblo"'en. Reiche 
prakti ehe Erfahrungen in gro sen und 
kleinen Geschäften stehen zur eite. üd
oder Mitteldeutschland b vorzugt. Gell. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

Kork (Baden). 
Zu baldigem Eintritt suche ich einen 

Lehr 1 in g. 
Angenehmste Verhältnis e, gründliche 
Ausbildung zuge ichert. 

R. Zopff. 
Auf 1. Oktober wird für einen mit den 

nötigen Vorkenntnissen versehenenjungen 
Mann eine 

Lehrstelle 
auf grösserem Platze gesucht. Gefall. 
Anträge vermittelt 

Ot to Sautermeister , 
z u r Obern Apotheke Rottweil. 

I n einer grös eren Landapotheke, in 
schöner Gegend üdbayern , findet 

ein junger Mann freund!. Aufnahme al 

In z i p i e n t. 
Solche, die schon einige Zeit beim Fache, 
erhalten den Vorzug und Gehalt. ~ ähere 
durch die Exp. d. Ztg. unter F 3. 

Die Apotheke 
iö D o n z d o r f mit F ilia l e in 
Böhmenkirch (WtirUe mbe r g) 
i s t bis 1. April 18 9 4 d e m l" e r· 
kanf'e aus geset z t und es kann 
bis dahin j e d e rze it e in f est e r 
Kauf abgescblosseu w e rde n m it 

Apotheker A. Flöck 
in Douz dorf. 

Apotheke 
Hessen-Nassau, Grossstadt mit 
sämtl. höheren Schulen, Umsatz ca. 
60,000 M., Anzahl. ca. 130,000 M., 
preiswürd. abzugeben. Gross. Haus 
ca. 1000 M. Mieteinnahme · feste 
und billige Hypotheken. [26] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Realherecht Apotheke in prote- t-ant. 
Gymnasial tadt nach langjähri.,.em Be-
sitze zum &fachen 
des ca. Mk. 23~ betragenden Xetto-

msatz (Rezeptür u. medizin. Hand;er· 
kauf ohne Xeben"'e-chäft. keine Geheim
mitt~l) zu ; erkaufen. Änz..'\hl . .ll. 10,000 
haar. reukonze ~ion nicht zu befürchten. 
Off. bef. u . z. 10 die Exp. e. Ztg. 

Apotheke 
in schön. Städtchen mit Oberamt. 
gerichtim Fürstentum Hohenzollern, 
Umsatz ca. 12 000 Mk. AnzahlUDg 
40--45,000 Mk., Preis 93.000 Mk. 
gutes massives Haus Restkaufpreis 
fest und bill.ig noch sehr hebungs
fähig sofort zu verkaufen wegen 
Uebe~ahme eines grösseren Ge~ 
schäftes durch . [22] 

Jos. Biermann, Köln. 
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Apotheke 
ln Groaaatadt B ayerns. R ealrecht. 
Umaah ca.. 40 000, Anzahlung 
Mk.. 100 - 120 000, ach6nea H au., 
gute G eacb..ä.ftaLage und g egen en
k onze uion aehr geachutzt. a..UJSei.n
andersetz-ungaha.lb er ba.ldm6glic hst 
zu v erkaufen.. [1 ) 

J ede weitere A UJ1kunf erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

e 
ürttemberg 

bei hoher Anzahluna 

zu kauf n g u ht. 
fferlen bittet man unter der hiffre 

F. 5 an die Exp. d. BI. zu richten. 

Apotheke 
Rbz. Trier Umsatz ca. l2000Mk.., 
Anzahlung 55 000 Mk.. , prei swürdig 
w eg en Uebernahme eines grösser en 
Geschäft--e s z u ver kaufen. Grosses 
schönes Hau s ; ger egelte Hypothe-
kenverhä.ltni sse. [25] 

Weiter e s erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apothe ke n 
in s ü ddeutschen Gegenden s u cht für 
ent schlossene solvent e K äufe r bei 
p r ompt er und diskret e r E r ledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Apotheke 

Elsass, in grosser Garnisonstadt, 
Umsatz 38,000M. bei ca. 80 000 M. 
Anzahlung, p r eiswert ohne H aus zu 
verkaufen ; b illige Miet e . (Z-!] 

Näher e Auskunft ert eilt 
Jos. Biermann, Köln. 

\\ egen Tode rau i t in wolll
habendet· Geg nd MiUelfran
l en eine gut eingerichtete 
Apotheke bei einem m atz 
von3000 ~1k.,jährl. teig end, 
bei einer Anzahl. v.20 000 M. 
direkt von der Besitzerin zu 
verkaufen. 

Gefällige Offerten befördert unter 
A. K. 28 die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens, 
Realrecht, Umsatz ca. 50,000 Mk. 
Anzahlung 150,000 Mk., mit gross
artigem H a use nach langjä hrigem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. (21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In bester Gegend nterfrankens 
ist eine 

Landapotheke 
sofort zu verkaufen. 

Durch chnit um atz der letzten drei 
Jahre 5200 llk. rein Rezeptur. Hand
verkauf ehr hebungsfähig. Anzahl
una mindesten 25 000 Mk. Preis 
54000 Mk. Geß. Offerten bitte unt. 
W . 1743 an die Exp. d. Ztg. ge
langen zu la en. 

Apotheke 
Rheinpfalz in hüb-eher Kre·--tadt mit 
höheren hulen Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 Mk., Prei~ / 6 500 Mk., mit -!0.000 
Mark Anzahlung we.,.en .Ankauf ein -
grö -eren -chäft~- baldmö.,.lichst ab· 
zugeben. [:?0] 

_·ähere- zu erfahren dur'h 
J os. Biermann Köln. 

~ach sehr langem Besitz Apo· 
.&.,. th k e in Knrh ssen. g-anz 
besonderer Verhältnisre halber bei 
ca. 40 - 50 M.ille Anzahlung' zu ver
kaufen. Gutes Haus bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
UDt er F . TL 
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Apotheke. 
Xach 15jährigem Be itze ist ein 

gut rentiert'nde Geschäft bei 25 
bi 30 llille Anzahlung mit oder 
ohne Hau und Garten in einer 
l:niver itätsvor tadt in schönster 
Gegend zu billigem Pl'eise abzu
geben. Franzö iscbe Sprachkennt
nis e ind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

B esitzer von Apotheken mit 
mindestens 25000 Mk. Umsatz, 

welche zu verkaufen wünschen, 
werden gebeten, sieb direkt, ohne 
Agenten , mit entschlossenem 
Selbstkäufer in .:Verbindung zu 
setzen. Süddeutschland bevorzugt. 

Offerten unt. F. 6 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohl
habendem Städtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platze, Haus 
mit schönem anliegendem Garten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfä.higes Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kauf~n. [2] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Für Kapitalisten. 
Auf eine Apotheke (Realrecht) 

15 Mille Umsatz, werden nach Bank~ 
g~ld sofort 8000 Mk. gegen hohen 
Zms und hypothekarische _Sicherung 
aufzunehmen gesucht. Gefl. Offerte 
sub A. B. No. 44 an d. Exp. d. Ztg. 

.. . Teilhaber, 
thatiger oder stiller, mit 60000 M 
Einlage in Apotheke mit ca. 50 000 M: 
Umsatz, gelegen in grösserer In
d~striestadt in allernächster Nähe 
e~~e~ Grosss~adt Rheinlands; vor-
zughebe Bedmgungen. [14) 

Offerten erbittet 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Re.~l-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Wurttembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei oa.35 OOOM 
Anzahl. günstig zu verkaufeh. · 

Offerten erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Stadt-Apotheke 

Wprnuncg! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 1894 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartmann in Steckborn, Schweiz, 
betr. Basler Antipyrin, warnen_ wir hierdurch die Herren Apotheker, 
Droguisten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz, in 
Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland zu 
beziehen, resp. in Deutschland .irgend wie in den V er kehr zu bringen. 

Das Verfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestelltes Antipyrin nach 
Deutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den Verkehr bringt, 
eine Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 

Wir sichern Jedem, der uns ' eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 

500 Mark zu. 

Farbwerke_ vorm.: Meister lucius -& Brüning. 

Licht! '~~~;te;:li~~~W~iffie~fe;f~~ 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumflammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .Ai. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 .Jt. 50 g. gegen 
Nachnahme . ode_r V_orausbezah!ung. Laboratorium· Lampen, Firma· 
Laternen etc. ReiCh Illustr. Pre1scourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-

Severin· lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert atte für dz'e Krankenpflege erforderfz'ehen /Jrtz'ket z'n anerkannt 
bester Güte.- Rlässz'ge Prez'se. Prompter Versand. 

. Ca. l 1l2 :Million 
gute Mittelqualität spitze · Medizinkorken 
ca: 12- 20 mm oberer Durchmesser (die 
m1ttlere u. grössere Sorte vorherrschend) 
werden in Bailote von 5 71/ 10 und 

. 15 millefraneo Fracht inne~·halb
1

Deutsch· 
land a vft. 2.50 pr. mille abgegeben SO· 

lange Vorrat vorhanden. ' 
Muster stehen _auf gefl. Wunsch gerne zu Diensten. 

Mechamsche Korkschneiderei 
Gebr. Praechter & Cie, Frankfurt a. M. 

(gegründet 1859). 

llerba.rium. 
Der U~terzeichnete verkauft mehrere 
Herban en, enthalt. 200-4000 Arten 
In_ ?enselben sind hauptsächlich di~ 
knbsch~n Pflanzen reichlich vertre
ten. Ferner hat derselbe ein 

Moos-Herbarium 
mit 200-400 Arten zu verkaufen. 

AHmendinger 
Stockheim, Post Brackenheim. 

Arnica 

Dr. Ernst Sandow 
j 8 HA MB UR G. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke ' zweckmässigster Ersatz der ver-
sendeten natürlichen Mineral

wässer. ------
l'tledizinis~he 

Brauses a 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(Aicali bromat.um effe•·vesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. in_ Thüringen, bestens eingerichtet, 

nut 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
v_erkaufen. Nur Selbstkäufer bel. SICh zu melden unter B. 2 an die in· ganzen Pflanzen, frisch liefert d Pf d 
Exp. d. Ztg. z

1
u
0 

p10f g., bei Bestellung 'von mindes~~s 
Wiederverkä~ 30 % Rabatt. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshä~se_t· }u Uroguen und phar
maz. Speztahtaten, sowie direkt von 
der Fabrik. 

und franko. 

R eai-Apotheke. Badens, schöne lViiheim Fl'it.z in Liemersbach 
2 Gegend' mit 12 Mille Ums.- 0.-A. Backnang, Württbg. ' 

ts .Rezept. ohne Unterhändler Signierapparat 
pre1swert verkäuflich. 

Offert. sub F. 1 a. d. Exp. d. Ztg. ·Pharmaz?uten J. vP~spisil .(aus S~efanau) 
Landapotheke m Olmütz 

in Mitteldeutschland, 5-6000 -k. · unbezahlbai· z. vorschriftsmäss .. s· · ..... der Standgefi' K t · Igmf'ren 
Ums., s/4 Rez., für 35,00{) ........ bei' . h asse, as en , Preisnotizen etc ......,. In sc warzer roter und · · 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver- Muster grati~ und franko.weisser Schrift. 

kaufen. . Neuheit .: Ovale Schilder 
Nä.heres unter D. lJ. an die Exp (neben den eckigen) 1·n 7 G ... 

dieser Zeitung. · kl . rossen und eme Alphabete. 

Kauf-Gesuch. S h · 
_In W:ürttemberg, Baden od. Bayern c WeineschmalzT 

Wird eme Stadt- oder bessere Land- Garantiert echtes Wien . • 
Apotheke sofort zu kaufen gesucht s~hmal~ offeriert a Mk. 6~r!ehw-eu~ e-

Offert. erb. unt. X. L. d. d. Exp. d. 'ztg. m Gebmden von 12 25 . d pr. 50 Kilo A. Hart.laub A b un ?O Kilo. 

Apotheken-An- und Verkäufe ver~i;e~t ~~:=~t 
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• Spezialfabrik für 

Mineralwasser-Apparat 
Adolf Alt.manu Gö 1. e 

P . l ' ' r •tz r e1s 1st e franko. · • 

Pharma.zeutischer v e1.-Ia 
vor Apoth. Carl Müller C g 

Dr. G. Glaessner's N~ h~ssel. 
3000 Sign atu

0

r~ 
(Papierschilder) ll 

nach d. Pharm. Germ. III {l 2 . .A.ufl 
. 15 Mark. .) 

(Tab .. A. B: & C. werden auch b'll· , 
em zeln ab"'e"ebe" )-

1 
Igst 

Einzelne Schilder w~rden nn. f . 
D G 

·• ge ertJgt 
r. . Glaessner's Generalkatalog · 

(10. Auflage.) _ 5 Mark. 

Die 

. Glaessner'schen Verlags-Artikel 
smd auch zu beziehen durch de . 

Verlag der Südd. Apoth~Ztg. 

Herren 
bestens 

. N eu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~IHcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeflund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
K onzentrierte 

Brauselimonade -Sirupe 
von vorzüglich em Aroma und pracht· 

voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in h übscher Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hoheJll 
Rabatt empfiehl t 
Memmingen. Apotheker v. AniDI~. 

~~~~~~~~=--
Lohnende Art.t~~laer 

fü r Apotheker und Drogisten entha.l 
illustrierte 

Instrumenten·K~talo~t von 
für Tiermedizin und Landw1rtscha 

H. Hauptner, ... · 
Berlin NW., Luisenstrasse 

53
· .. 1. . l'Ste/U 

.Katalog nebst .Engros-P-r;ez~~ei . 
Wied erverkäufer k os en .:.;....--
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öS!teAer ueuo 
Die V erwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren achgemä e Behand.luno unter nwendun der n u te und hmen, die 

völlige Reinheit. unse~·er Fabn~ate swhern ~e~~elben den guten Ruf und die fort chreitende Y erbreituna. - ie nur au -
gedehnter Fabnkbetneb und die grossen Emkaufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. O. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

o de's Capsine Hensel's Tonische Essenz 
Capsicin Porous-Piaster (Tinct. ferri a c etico-fo r m.ic. 

b ·t t den besten ausländischen Marken gegenüber bei gleichem Aussehen und nie 
esl z ausbleibender Wirkung den Vorzug grösserer Billigkeit. 

---:===:::;::;;:;;;;= B i t • e Proben zu v e r langen ! ======--
Königsberg i. Pr. Al )üth eker E. Nolde, 

Fabrik pha.rmaceutischer Präparate. 
"N i ede rlage n b e i de n H e rr e n: Cosack & Co., Düsseldorf. 

ßergter & Demnth, ~amburg. ~ietz & Richter, L~ipzig. 
Zrmmin & Co., Berhn. . J< :. W. Mayet·, Stettrn. 
Gebr. Jv~t Nachf., Karlsrub e 1. B. Tollner & Bergmann, Bremen. 

- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 
" Univers al-u _ 

Kn et-&Misch·Maschinen: 
für a.ll e Arten 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. _ 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 

rund·ungs-Mas~hinen. : 
Pas t i 11 e n s c h n e i d-M a s c hin e n, -

--....."~~ Siebmaschincn. Mühlen. - Eingttragtne Schutzmarke. _ 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. : 
- G7mal präJnllrt. - P atentirt in allen Ländern. - Prospecte gratis u. 1'ranc o. ~ 

-I I I • I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I [!]1- I • I •I•I•U• I •I•I•I•I•Et• l • l • l •l •l•l•~ 

her mome ter, ärztliche, 
bester Qualität, 

·in Hartgummi- oder 
· Nickelhülse 

C IH!~:L'/!:(::t:i*JI.If~~.J"Milf>m :. ::l;!l ~ (mit Garantieschein), 

b ei Abnahme von 10 Stück a Stück 95 Pfg. 

" " " 25 " " 85 " 

Geo:rg ~en.de:roth.. 
CASSEL, BERLIN C. HAMBURG, MÜNCHEN, 
Orleansstr. 34· Alexanderstr. 53/54· Scholvien·Passage 3· Fürstenfelderstr. 8. 

~~ea~~~~~~~ 

Fre ndliche . Einladung 
zur lkber nahme eines D epots meiner_ rr:e_{len, v·iel

/ ach ärztlich empfohlenen Spezzalztaten: 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir a .Al< 2~~/~~~cb.: l.fiO. 

Dr. Standke's wohlschmeckenden Leberthran, ~r:;h: 
a v1t. 2.- und .Al< 1.20, mit Jodeisen, Eisen, Kreosot, GuaJacol 
oder Phos p hor in Flaschen a .Al< 2.50 und .At. 1.50. 

Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~,i.1~~~;:g. 
Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit :MI~~~ü~~fo . 
Töllner's Capsicin in Flaschen a 1.75, .At. 1.- und 60 g. 

® Natürlicher Eucalyptushonig a vif. f~o G~~~er;, 1.-. m 

~ 
Echter Champaka-Spray in Flaschen a .At. 3.- und .){. 1.60. ® 

Ich liefere mit 30% Rabatt und incl. aller Packung. Auf Wunsch ~ 
zweckmässige Inserate in den Lokal-Zeitungen. 

® Karl Fr. Töllner, Bremen. 
~®®®~®®~ 
Weltauss t ellung Chicago: Höchste Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalglas in Ia Nickel- oder H ar tgummihülsen m it .Prüfungsschein 

unbedin""t zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Debe, z:rbst-Anhalt, Institut chem. und physikal. Blasinstrumente. 

in Originalpackung . -owie alle anderen phy iolo,_ri hen Präparate nach He n - e I 
offeriert den H erren K olle en mit 3:3' J p t. Rabatt da. 

Chem.-techn. Laboratorium der Apo heke von K. Buisson Emmendingen. 
= P rospekt grati. -fran c o. = 

Sommerbrodt's Kreosot -Kapseln 
in allen gewün chten :llischungen, oval und in Perlen hart u nd ela- tkch mit 
Tohibals.,Mandelöl, Olivenöl,Leuerlhntnetc. fe m erela ti eh e R icin u öt
u.Lebertln·an·Kapseln,K a p eln 1nit a ntalöl, B a l .copait·a , Extr.c:u b b., 

E:ctr . fitit.:is, Band wunn m itt el ich er wirkend, e~ . etc. Alles 
in sauberster Qualität nod mit garanlirtem (nbalte tu billigsten Pm eo empreblen 

Boltzmann & Ur. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in L I M M E R vor Hannover. 

Bennig & Martin, Masernneufabrik Leipzig 
fertigen als pecialität : 

Automatische Comprimirmaschin en 
für Gro sbetrieb u n d Receptur~ 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gr oss- und Kleinbetrieb, 

Binden-Schneide· und 'V\rickel-llaschinen 
von bekannter Lei tungstfthigkeit und billi tem Prei 

_ stE~~~-~Ci~r~ 
:Uitnt J Z<.U 

iSIE~US S CHAN K.._- - "'}NNEF{l\LWASSER-fABRI~TIO~ . 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CK UTz.t.I ARkE ' Central-Bureau : Berlin NW., chiffbauerdamm 21. 

1. Werk Nieder chönweide b. Berlin. 2 . Werk Boro-brohl (Rheinpr.) 

Die durch ihre Vorz ilglichkeit - = . :k:~:~~ Capsulae amylaceae u. medic. linnebme-Oblate~ 

E h t F • h I • anerkannt be t.e arke. Po t oU. 
4 Kilo tll 0 = vH. 6. 0 versendet 

C 8 r I SC 81 m gegen N~cbnabme. ow~e in f~ssern 
' '\'o .• 2o. 50 n. 100 Ko. btlhg 

J. John Nchf. , Dresden-A. 
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J. D. Stiefel OBenbach ~. 
Medicinischer 'Seifen. Gegr . 1841. 

Geg l·. 1841· Fabrik und Export 
,------==--===--. ----~ u.. • • {t S ~J. J . D. S tiefe 1, 

G~-r~nsty;.fse~'(re Jlntisepfise!te Seifen} . n!fffJeiiJStJ. e er, en_, Kinder-Seife ~=aby I - .. s • J/l J. • • • . L ~ : J: 5 Ko.-Postpacket enth lt oap) 
.,Ko.-Potpacket,enthalt.40 tuck "'eSl'JI·.+.e(JJI'OIIS- ei+en "'chutz-Marke 8ulfJißiSfJH8 velj eH. M 10 'r a -48Stück 

M. 10,- franko. J,/< r.f' 14 r.l' 'J '- · • ,- ranko. 

Pepsin pulv. Pb. G. 111 ,,Byk'' we~~~r röe~i:~los, = 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. enn~E~ 

---o z u b e z i e h e n d u r c b. d i e D t• o g e n • H a n d I u n g e n. 0 Charentaise de Cognac 

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fi~r~!an~::o~:u~ch=~K~:~r~;~ T J . -m . G"""taHoo' Haopt" llamt 

~oeAunt! .. ;...-.~.s~'.T·.· ~. ~~ ,i/ohzueKer ~~~:~~~~~I~L~€ ~I' '· _ "- _ dwFeinhm.tu.PreiswUrdigkeitd W ur 

._.. chemisch rein. - r o'f~~;1usnurCognacs u.keine andere~Wei~~ 
I 

nach Professor Dr. So:xhlet' s Verfahren hergestellt. I' 
lnfolge mehrfacher Reklamationen von ärztlicher Seite sehen wir uns veran

wiederholt darauf hinzuweisen, dass unser chemisch reiner Milchzucker 

zum Zweck der Säuglings-Ernährung I 
nicht offen, sondern nur in Kartons vo~ 500 Gr. abgefasst und mit unserer Fabri k
marke versehen in den Handel gebracht wird und von uns direkt zu beziehen ist in !I 

Postkisteben a 8 Kartons franeo fiir M. 8,80 I 
Bahnkisten a 48 do. do. " " 52,-. ·I I 

ED. 'LOEFLUND & co. 
STUTTGART, im März 1894. ·, 

I .. ~ .. ··~·~·~·,·· ......................... . 
Englan d, F1·ank'rei ch , I.ta lien n. Schweiz 

-i 

~ .-Chlorkalk._ ~ 
~ in luft· u . wasserdichter, sowie ge· ~ 
;; ruchloser , chemisch präparierter "' 

I=< eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
g, garantier t, empfiehlt in Packeten ~· 
. ~ von 50 gr a oft. 3.50, 1/s kg a 7 .Jt., ~ 
; ~/4 kg a. 14 u~t., 1/ 2 kg a. 26 .Jt., 1 kg ? 
·~ a 50 vlt., 2 kg a 96 .Jt. pro 100 Sli11k. ~ • 

~ Carboi·Desinfectionspulver in Bieg. Garton ~ 
~ 1/2 kg 25 ..Jt., 1 kg 50 .Jt. pro 100 Sli1ck. ~ 
:; Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. "' 

~ Theodor Nägele, · : :I Göppingen (Württbg.) ~ 
-~ PP" Es wird g ebeten , gena u a u f ~ 
~ den V ornamen zu achten. ;:o 

"J.R]- U9SS 01'lf :JSa/Jt,• lt'D tWp.t,9flt1t[~'JI.9.!f 'tt1,9 

Citronensaft na_türl., 
' rem u. 

haltbar (1 Kg. au s 75 gr. Früchten) lief. 
in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 vif. 

die Citronensäure-Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisliste verlangen ! 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt' ihren genau nach Vorschr) ft 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von er st en Autoritäten bPgutachtete~ 
- Medizinal-Cognac 

auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und_ C? en1.-Handlung. I 

Salieylsiiure, Salieglsau.res llatron, 
Car6olsiiure eri$1!} 41 I 42 o c. Sehmelzp. 

Rolle Car6p!siiure für JJesinfeefz'on, 
ßisnz_utlz. sa!ieglie. lJtfsle. 64% ehem. rein, 

~ ßzsmutlz. su6nitrle.: Ph. · G. 111 

~ J. lbu:tt; _o~'ifii~i. Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu bezzehen durch d i e .Droguenhandlunge~. 

Glasbuttenwerke Adlerhütten 
B. ·m:a_:ver & Cie. 
· Stuttgart, ~erizig i.- Schles., 

BE R LI N S., · Kommandantenstr. 36 
zuverlässigst e B ezugsquelle fü r Stand r.•· 
Glas und Porzellan ·t . ge a sse von 
~.chrift, Emailleschild~~ e~nge?rannter , säurefes~er 
n chtungs-Gegenstände l. 'kt.sowAie a.~~ e anderen Em- r 

.. . ' n exa er usfuhrung. 
Vollstandioe! Ejnrichtunnen .:v:on. t\ potheken 

Pud chemischen .. LaboratQrien etc. 
.. _M~DIZINGLAS 

und samthebe Glaswaren für h . h h c em1sc -p arma-
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Franz Maager, 
B r es 1 a .u. 

Fabri kation vo n 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten, 

schwarz und vers. etc. 
M u s t e r . g r a t i s. 

• Cognac • 
abgelagert.e milde lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ur. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac· G esellsc h.Emm erich a.Rh. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat. 

Deutsch e lUun dpi llen 
sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder dii·ekt mit 50% Rabatt zu beziehen . 

Alleinige Fabrik: ßrosig, Leipzig. 

Echter dickflüssiger 

Fisc hl e im 
Postkolli 4 Kilo Netto = M. 6.- . franko 
gegen Nachnahme oder Voreinsendung 
des Betrages. . In Fässer von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 

C. F. Dah m s, 
Berlin SW Kommandantenstr. 8. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von A er Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXIV. J a.hrga.ng. 

Q 22. 
--1---,.. F e r n 8 p r e e h - N u 111 111 e r d e r R e d a k t i o n : A rn t I 1. k - n n d A u :; a b 1 9 G. -.---

SIJI(Olr! W fu:l•pn:~lnlchluss mH folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeb, Friedriehbafeo. Gai barg, Gei liogeo, GmOod, G~ppiogeo, Hall, Heilbronn, Uobeohelm, 
L, •d Ludwil)sburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingco, Rottweil, Schomdorf, ::>chramberg, ebweoningeo 1"r iogeo, Tübingen, Ulm, Wibliogen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
fajlusgoscl•ioh!e. - Bekanntmachungen der Behörden. - Das 

Pharm.u:ent. Stuuiom in München. - Künstliche Herstellung kohlen
•totfha!ti!lor Arwauaittd. (Fortsetz.) -Zur Apothekenfrage.- Wissen
• " ftli 1e , tizeu: Toluolthermometer. Polysulfin. Cordltherstellung. 
\ cr.Josscruug von Obstmost. Sympathetische Tinten. Rohrzucker. 
~Alrt~geltalt lor Spei.~eo~e Antipydnbenzin. Massa.n alytische Bestimmung 
des Goldes. \"inma Ohlnae. Sir. Chinae. Mauerfrass an Ziegelstein
m~~~oo~t~rn. Ce·· t.lli~rum. Yorscbrift zu ausgezeichneter Zahnpasta. - Ein
seuduiög. - HandcJsbe.icht.- Bücherschau. -Briefkasten . -Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Verlobt IInn Apotheker Louis Grotzer aus Stutt

gart mit l"r'inl. .Iathild e Köhn aus Gaggstadt.. 
• Vermählt Herr Apotheker Eduard Schlosser mit 

Fr!. Jo~dinc "· V' l ta in München. 
(i Geboren: Herrn Gastpa r, Besitzer der Jakobs

apotheke m Aug,.bnrg, ein Sohn. 
Gestorben Herr Apotheker Wilb. Heinz in Wei

denbarh. 
Die Bayrische Abgeordnetenkammer hat nun

mehr bei Beratnng des Staatshaushaltes den e u bau 
<'ines !Jharmazout i schen Instituts und damit 
den ruhau ues botanischen Instituts genehmigt 
und hiefür l\Ik. 318 300 bewilligt. Nachdem der Finanz
aus~chu ·~ sieh vorher mit grosser Mehrheit für den 
Plan aus!;C~i'I<•chen und der Abgeordnete Frickhinger 
denselben warm l:>efürwortet hatte, ging die Bewilligung 
glatt vor :si~h. Die Rede des greisen und dabei so 
ju.:endli•·hen li.·.h;chen Veteranen des Apothekerstandes 
(geb. 1b19) bringen wir an anderer Stelle dieser Nummer 
n_ach dem stflJ.ographischen Bericht im Wortlaut, da sie 
Pme Art Prcgr:;mm über die Geschichte des Studiums 
der Pharmazie an der Universität München darstellt. 
Am Schlusse ~treift der für sein Fach so begeisterte Ab
geordnete auch seine Anschauungen über die Forderungen 
de · ,Ia.turums, die aus dem Munde eines 75 jährigen 
Mannes, der einst als Lehrherr wegen seines Erziehungs
sy_stems für junge angehende Pharmazeuten eines ge
WIS en Ruhmes genoss, doppelt bedeutsam sind. 

.. In Würzburg findet die A pothekergehilfen
prüfung am 16. und 17. März unter dem Vorsitze des 
Herrn kgl. Kreismedizinalrates Dr. Sc h mit t statt. Zu 
der olben haben sich 2 Kandidaten gemeldet. 
. Aus B~yern. Herr Apotheker Wilh. Kohl, Be

l>l~zer de~ Einhornapotheke in Vi'" eissenburg a. S., bat in 
~emer Eigenschaft als Streckenkommissär der Reicbs
lime~for ·chung am 8. d. Mts. mit den Untersuchungen 
und Ausgrabungen der "alten Buro-" oberhalb der Som
~erkeller bei Weissenburg begonn:n . Die Grundmauern 
-m? noch gut erhalten. Von den vier Wällen sind am 
_lei_chen Tage bereits zwei untersucht und bei diesen 
tem~on truktion festgestellt worden. Auf das Resultat 
~d die b~i diesen Ausgrabungen zu Tage tretenden Funde 
~t -~an Im Allgemeinen sehr gespannt. Zur weitere~ 
-. u_ or~bung und Erforschung des dortigen Kastelles (BI
flCianiS) wurden Herrn Apotheker K o ii l von eite des 
~~utschen Reiche für das Jahr 1894 Mk. 500 bewilligt. 

oge das unternehmen des strebsamen Forschers mit 
recht. reichem Erfolge gekrönt werden! 

• achträglieh erfahren wir noch dass Herr K o h l 
I:llllJnehr auch das meist auso-esteinte Grenzo-räbchen ' 
ue h"T o " o h r a Ischen Limes, der Teufelsmauer" auf"efunden 
. at. E- bildete die äusserst~ Grenze des RÖmei~·eichs in 
J~n:n Gegenden und liegt bei Mönchsroth und Wildburg
au~ t~n bayr. __ Be~.-Amts DinkelsbühL Auch bei Raitenbach 
T em frankischen Jura hat K. wichtio-e Funde zu 

a<>e g<>fördert. 0 

y B~yri ehe Blätter schreiben: Weidenbach, 10. März. 
A.b:~ft!Jng.). Herr Apotb. Heinz dahier wurde gestern 
ich . m_ semer "\\ ohnung tot aufgefunden. Er hatte 

auf,..:n t emen s~hw~rze~ .. Anzug gekleidet, den O:yiinder 
0 e zt und 1n die ~ Ruche begeben, wo man Ihn als 

Leiche fand. Neben ihm lagen eine Zeitung und ein 
leeres Fläschchen, de en tötlichen Inhalt er getrunk n 
hatte. Er war eines an einem üjährigen Mädchen b -
gangenen 'ittlichkei \'erbrechen. verdächti"'. 

Eine für Apoth eker w ichtige Entscheidung 
meldet die "Elbinger Zeitung": Ein Apoth ker hatte 
seinem Käufer e inen Umsatz von ::llk. 37000 gewähr
leistet. Der Käufer hatte daraufhin mit Mk. 300000 ab
geschlos cn. Es stellte sich der Umsatz al niedrig r 
heraus, der Käufer wurde auf Rückzahlung von lllk. :'3000 
klagbar. Das Landgericht verurteilte den B klagten zu 
Mk. 49600 Rückzahlung, Er:.atz der eit d m Tage der 
Uebernahme für diesen Betrag bezahlten Zinsen und 
Tragung aller Kosten. Es würden ich vi Je 'treitig
keiten verm~>iden lassen, wenn sich der Käufer im Kauf
vertrage stets die Richtigkeit der Angaben über m-.atz, 
Reinertrag garantieren lie ~e. 

In Mülhausen i. E. wurde Apoth. Alfred I e y er 
in folge unvorsichtiger Handhabung eine' Revolver· am 
Kopfe lebensgefährlich verwundet und tarb Tag darauf 
nach erfolgtem Au zug der Kugel. D. Pb. Ztg. 

Der "Schläfer von Dorlisheim i. E . , d s ·en Pro
zes wir in Nr. 20 d. Ztg. kurz berichteten, wurdP von 
d~>r Strafkammer tra~ burg i. EI ·. wegen mehrfach n 
Betrugs und Verbrechen gegen die ittlichkeit zu 1 Mo
naten Gefängnis und Mk. 900 Geld traf v rurteilt. Dr. 
med. Grosse wurde wegen Beihilfe zum Betrurr eine 
Geldstrafe von M. 325 zuerkannt. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Ge uch d geprüften Pharmazeuten 

Eduard Ra t in München um Yerl ihung 
der per"önlichen Apotheken-Konze · ·ion in 
Kipfenberg. 

Der geprüfte Pharmazeut Ed ua.rd Ra t in ll ün c hen 
hat die Apotheke in Kipfenberg mit allen dazu rre
hörigen Einrichtungen käuflich erworben und ~e ·uch 
um Verleihung der Konzes-ion zum Betrieb der g nann
ten Apotheke hieramts eingereicht. 

Dies wird mit dem Beifügen öffentlich bekannt g -
geben, dass etwaige Mitbewerber ihre Ge-?che neb ·t d~n 
erforderlichen· Belegen innerhalb au chJie~·end r Frrt 
von Yier Wochen dem unterferti!rlen Amte in Yorlnge 
zu bringen haben . 

Eichstätt, den 10. llärz 1 9!. 
Königliches Bezirksa.mt. 

Wien er. 

Das Pharmazeut. Studium in München. 
RededesAbgeordneten Albert Frickhin"er. ehalten. 

am 10. März in der bayr. Kammer der Abueordneten . 

Meine Herren. Ich habe zunäch t da- :refühl, 
dass ich sämtlichen Mitgliedern de Finanzau-
schu ses danken mu . da ie rückbaltlo- die 
Bedürfni fraae de Baue eine pharmazeuti-cben 
Instituts an~·kannt haben. Der Dank ~ehr nicht 
bloss von mir au ondern ich habe au weiten 
Kreisen den .A.uftraa erhalten, die en Dank zu b 
thätiaen, welchem Auftrage ich hiemit nac~omme. 

Dass das Bedürfni ein äu e t drmaen~e
ist , macht ja chon die nzahl der Phannazte
studierenden klar. Der Herr R ef er en t hat von 
200 gesprochen; --: e . i?d in die-em eme-t r 
276 Pharmazeuten m lmb1ert. Da>on -ollen 11 
Pharmazeuten die (:ebllngen in der .Analy·e . und 
was damit zu ammenhänat kurzum den eh Oll c~~
praktischen nterricht durchmach n ~m ~m· Pr~
funa zuaelassen zu werden. Nun md Ja· 'Vt"le 

0 0 
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chon der Herr Referent ge ·a!!t hat nur ein Viertel 
o viel Plätze da, um die en nt rricht o durch

zuführen , wie notw ndi~ i t. Allein meine 
Herren , da e an Platz fehlt, mü.: n die e eb
un""en tü"'lich zwei- bi dr i- und vi rmal wieder
hol werden. Dadurch verliert der tudier nde an 
der Z itdauer der • ebun~ und der n Inten ·ität 
und rwäch t dem L hrer eine La t, die er auf 
die Läna-e der Zeit gar nicht ertra n könnte. 

... ·un i ·t ja die Platzft·a""e ehr wichtig in 
die · r ache und ich glaube. ich könnte ' 'i lleicht 
auch di letzten Bedenken de H rrn Referenten 
entkräften und ver ·eh uchen wenn ich nur kurz 
auf die e chichte de a-anzen botani -chen In titut 
eingehe. 1 · meine Herren ilie niver ität in 
den zwanzio-er .Jahren von Land hut nach i!Iüuch n 
\·erlea-t wurde, wurd der gro F hler g macht, 
da man da Im hin uuprakti ehe niver ität ·
gebäude fern v n den bi heria n wi ·en chaftlichen 
In tituten an dem ntf rnten ieo-e thor erbaute. 
Man hat die ofort ~ fühlt und wohl de w ~en 
weit über zehn Jahr nacbh r ili Iediziner und 
Pharmaz uten noch nicht ~ezwun~en in die ni
ver ität hinout r zu gehen. Ich habe in den Jahr n 
1J37 3 hier Kolle!ri n b ucht und ich bin nie 
oblümt in die oi,·er ität hinunter~ekommen. ur 
zur Immatrikulation und um all erneine Fe ti·eden, 
die o-ehalten worden , anzuhören od r Promotion -
Di putationen anzuwohnen oder wenn ich auch 
Träa r von berühmtem :ramen in anderen Wi en
chaften die mir ferne Jaa-en, hören wollte kam 

ich dort hinab. \ o waren damal di Kollegien, 
die ich zu hören hatte:' In der alten Akademie 
im botani eben arten, im chemi eben L boratorium 
an der Arci tra e und in einem tadel der hinten 
im Hofe an der chützen tra e da Ja~ wo ·jetzt 
der Kai erhof i t, al o hint r dem früheren u<7'~
buro-er of. Da war ein tadel d en Zuaana 
über den Hof mit oft erneuert n Brettern bele~t 
war, damit bei chiecht m Wetter der Lehrer. die 
.A -istenten und die tudent n nicht im hmntze 
waten mu t n. Da hatten wir den Hörsaal, in 
dem der un,·erae - liehe Hofrat B uchner en. der 
\T ater de- -·eh eine hohen ltet- rfreuenden 
hoch>erdienten bermedizinalrat- Buchner. wirkte 
unter A. -·-tenz Herbero-er· . dann ein eben 
!!enannten hnes, der heute noch thäria i -t. end
lich unt~r .A -si-tenz Dr. Vitt-tein · . ~-un war 
da eine Entfernung >on etwa ;) -1 ::llinut n \On 

der alten .Akademie~ vom chemis hen Labonltorium 
und •om b tani -eben Tarten. Ich erinnere mich 
mit Ver!!llüa n. da-- wir uns in den andeloiin:::en 
de- art u- examiniert n. und Keiner war aejagt. 
Keiner hat an· chwitzen o-edach. ~-un. ich wei -
nicht wie lano- nach den zehn Jahren zwi- h n 
der erl f!Ung und meiner tudienzeit man die 
Pharmaze~ten~ und Iedizin r ~ezwuo~n hat. in die 

ni,·er·itär zu laufen und in iner kurzen R ihe 
•on rund n und zwar in den b -t n rb it -
tund n de- au ' ein n W a zu dur hm • n -

hat damal · k in Pt rd bahn aeg ben. und au h 
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di t •t nicht i zur VerküJ"Zung - von 6 Kilo
rn . ·m in der Luftlini , ~ d. r That aber von 
~ K'J m t m wenn man die •agonalen und un
' 

1 0 
' · k 1 ·t hn t oder . rmddlich ·n r >cbten \ tn mt r~c e .. 

mi~ t. Ich meine hier zun~ch t dJe Medizmer 
w !! ·n der La der .A.na~omJe' weuen de~ _Ent
f rnuna von die em In ht~t ~n~ den Klmiken; 

3 , meine Herren i t eme Zet~erschwe?.dun., 
w " n, welche auch au pädago~schen Grund~n 
hr t edenklich ist. Denn wenn tm ommer , tm 

:Juni und .Juli die Leute o laufen mü en, lassen 
i ich aern ~erleiten zum Früh choppen zu g~hen, 

und nach einem wiederholten Gla kommt zunachst 
di Müdi <>keit und ~Jachmittags da Kaffeehaus _und 
da Billard . und e wil·d so weniger ~earbeitet, 
al wenn die Leute bei einander bletbe~ und 
dort zu hören und zu lernen haben , wo dte An-
talten nahe bei ammen liegen. 

E kamen dann die fünfziger Jahre _und mit 
ihnen da Bedütfnis nach einer allgernewen In
dustrieau tellung. Der Glaspalast wurde zur Aus
stellung, die allerdings durch das A~ftreten der 
Cholera ehr ge chädigt, nahezu vereitelt wurde, 
kann man aoen im Jahre 1853 aufgebaut an der-
elben teile 

0 

a~ deren östlicher Seite sonst das 
Palmenhau 'stand . wo ich meine Kollegien über 
Botanik im .Jahre 1 3 gehört hatte. Damals 
waren die Profe soren der Botanik sehr in _Be
sorgni , wa sie eigentlich t?un s?llten. ~un htess 
e dahinten ist ein Garten, ICh ermnere nncb, dass 
d~ma 1 oe"'enüber der Basilika , diesem wunder
vollen kl; ~sehen Bau, dieser Monumentals?höpfu_ng 
Ludwig I., ein Garten w3:r, der, w~nn ICh ~tch 
recht erinnere dem Holländischen Institute gehort~. 
Es tauchte die Frage auf, was wird da Kömg 
Ludwia I. , der Schöpfer dieses prächtigen Baues, 
saoen o wenn man seinem Tempel gegenüber Häuser 
stcllt.' Allein König Ludwig I. war wirklich so 
tiefblickend, dass er sagte: Unterrichtsanstalten 
bin ich nicht entgegen, die können da stehen, nur 
darf die Basilika selbst nicht beeinträchtigt wer
den nicht etwa durch einen Monumentalbau auch 
verdunkelt werden - die Bauten sind ja nicht so 
hoch - es sollte auch kein Monumentalbau 
werden. 

Nun hat allerdings eine Stimme im Ausschusse 
gemeint : "Der viereckige Kasten ode: der Turm", 
der da im vorigen Jahre gebaut worden 1st. Ich finde 
diesen Bau gar nicht so unschön '· er passt zu~ 
Ganzen , es soll ja keine Aula sem, sondern em 
einfacher amphitheatralisch gebauter Hörsaal für 
eine einzelne Disziplin. Wenn jetzt an die andere 
(östliche) Seite eine solcher Bau hinzukommt, wird 
die Symmetrie wiederhergestellt und dadurch das 
Gefühl der Beschauenden , ich möchte sagen , be
friedigt. Allerdings ist im Laufe der Zeit, aber 
schon lange vor dem Anbau, Etwas unästhetisch ge
worden; das sind die schwarzen, schmutzigen Keller
löcher, in die gegenüber dem Monumentalbau der 
Torf und die Kohlen hinabgeschaufelt werden. So 
oft ich vorbeigehe, immer sehe ich Torf und Kohlen 
einschaufeln und schwarzen Staub sich erheben. 
Das ist der Basilika höchst unwürdig und thut 
ihr entschieden Eintrag. Dies wird nun vermieden 
werden, wenn, wie ich häre, die Einfuhr des Heiz
materials in den botanischen Garten in die Sophien
oder Louisenstrasse verlegt wird. 

un, aus der Erbauung des Universitätsge
bäudes weit weg von den früheren wissenschaft
lichen Instituten ist allerdings ein grosser Schaden, 
namentlich für die Mediziner, entstanden , soforn 
sie das Bedürfnis fühlen, in anderen allgemeinen 
Wissenschaften sich umzusehen und etwas zu lernen. 
Allein die geplagten Leute haben so viel zu thun 
mit ihren Fachwissenschaften, dass die wenigsten 
dazu kommen. Wer von ihnen weiter etwas stu
dieren will, vielleicht ationalökonomie, Aesthetik, 
Logik, Philosophie, Geschichte, Litteraturgeschichte, 
Kunstgeschichte etc. etc., der muss eben noch ein 
Semester nach seinen medizinischen Studien, nach 
der Approbationsprüfung , beilegen; das wird aber 
leider sehr selten geschehen können. 

der Torfrauch berauswirbelt.. Das tbut ~ns wehe. 
Da können wir im Winter die Fenster ~ICht nach 
Belieben öffnen und müssen sie stets Wieder bald 
cblie sen sobald der Torfqualm kommt. Das 

wird ande~s werden, es wird besser ~erden durch 
das Ersetzen der bisherigen Oefen m rauchver
zehrende, wann diese Glashäuser umgebaut werden. 

Ich muss sagen , wenn man sich A~es über
legt, muss man bekenr~en , dass auch dt_e Pl~~z
frage günstig gelöst wtrd. Es kann keme l?un
stigere Platzlage gedacht werden, als l?.erade dtese, 
wo und wie jetzt der Plan ~urchgefuhrt werden 
soll. Ich muss sagen, dass dte Pharmazeuten ge-
wiss allgemein dafür dankbar sind. . 

Bei diesen Verhandlungen konnte es mc_ht 
fehlen, dass auch die Presse ein grosses W. o:t mit
gesprochen hat , und wie es so geht bet thr , es 
sollte fast das Bessere der Feind des Guten _werden. 
Es wurde im Ausschusse ganz genau ausemander
gesetzt, namentlich von dem He~rn Korreferenten 
Dr. Clemm bezüglich des Studmms, das~ dem 
Studium der Pharmazeuten ein Semester beigelegt 
werden sollte. Aber dann kamen Zeitungsartikel, 
man solle auch das Gymnasialabsolutorium behufs 
der Zulassung in die pharmazeutische Le~re ~er
langen. Da dies gewünscht wurde, kann ICh mcht 
umhin, meine Ansicht hierüber als alter Berufs
genosse auszusprechen. Es wa: früher ?er Zu
gang zur Pharmazie nach der vre~ten -~at~mklasse 
gestattet; es hat aber doch sehr vr~l fur steh_, da~s 
jetzt fünf Klassen und das Zeugms der Rerfe fur 
den einjährigen Militärdienst verlang~ werden, a~so 
erfolareiches Studium des Progymnasmms oder bis
her einer Klasse des eiaentlichen Gymnasiums. Wenn 
mehr geleistet werde~ will von Solchen, die mehr 
werden wollen, eine höhere Stellung anstreben, so 
müssen sie eben Nachstudien machen. Aber wenn 
wir in die Apotheken Leute von 19 oder 20 Jahren 
bekommen , die das Gymnasium absolviert haben, 
so wollen sich diese , da sie schon mehr • Hans" 
als "Hänschen" sind, (Heiterkeit) nicht _mehr ~o 
leicht gewöhnen an die manuellen Arberten; ste 
wollen sich nicht mehr, was besonders wichtig ist, 
an die für einen guten Apotheker unerlässliche 
skrupulöse Ordnung und pedantische Reinlichkeit 
gewöhnen. Dass man hierin von einem 15-, höch
stens 16 jähr1gen Jüngling mehr verlangen kann 
als von einem mit 19 oder 20 Jahren, der das 
.Gymnasium absolvi('rt" hat, ist zweifellos. Ich 
glaube, dass für die :::lache durch die kleine A ende
rung von drei obligaten Semestern in vier bei dem 
jetzigen Lehrplane genug gewonnen würde. 

Zur Sache selbst bitte ich schliesslieh die 
1\ ammer innig, dem neueren Antrage des Finanz
au schusses zuzustimmen. 

Künstliche Herstellung koblenstoff· 
. baltiger Arzneimittel. 

(Fortsetzung.) 

basische Spaltungsprodukt des Atro~ins. In der 
Tollkirsche (Atr·opa Belladonna) und illl Stechapfel 
(Datura Strammonium) findet sich das Alkaloid 
Atropin, C11 H2 s NOs, farblose ~adeln von 115o 
Schmelzpunkt bildend, schwach bastsch, ausgezeichnet 
durch seine mydriatische Eigenschaft, d. h. durch 
die Eigenschaft, in _verdünnter L~sung auf das .Auge 
gebracht, die Puptlien zu er~ettern und das Ak
kommodationsvermögen für dte Nähe aufzuheben. 
Diese Wirkung ist eine lokale. Innerlich gegeben 
ist es sehr giftig, es erhöht den Blutdruck und 
vermag z. B. den durch Muscarin bewirkten Herz
stillstand wieder aufzuheben. In der Augenheil
kunde ist es ein unentbehrliches Hilfsmittel gewor
den. 1879 gelang es Ladenburg, das Atropin 
aus seinen schon länger bekannten Spaltungspro
dukten: Tropin, Cs Ht5 N 0, und Tropasäure, Cs Rto 03 

(Phenylhydracrylsä?re ), C ~2, OH. CH (~_sH5). qOOH), 
durch Erwärmen mtt verdunnter Salzsaure nutallen 
seinen natürlichen Eigenschaften wieder zusammen
zusetzen und weitere ähnliche esterartige V erbin
dungen des Tropins mit anderen Säuren herzustellen , 
so das Benzoesäure-, Salicylsäure-, Mandelsäure-, 
Zimmtsäure-Trope!n und andere Tropeine. Einige 
derselben sind physiologisch unwirksam; das wich
tiaste ist das Mandelsäure-Trope!n , gewöhnlich 
H~matropin genannt, Cts H21 NOs , welches sich 
leicht aus Tropin und der mit Tropasäure homologen 
Mandelsäure, 

Cs Ho. CH (OH). COOH 
herstellen lässt und von E. Merck in den Handel 
gebracht wird. Es zeichnet sich. dadurch aus, ~ass 
es die Pupille nur auf kurze Zett , aber energ1sch 
erweitert, während die Atropin-Mydriasis den Pa
tienten oft tagelang hilflos macht. 

Das Tropin, Cs H 1, 0, ist eine tertiäre Base, 
welche Methylamin abspalten kann , folglich eine 
mit Stickstoff verbundene Methylgruppe enthält. 
Erhitzt man es mit konzentrierter Salzsäure auf 
180 o so zerfällt es in Wasser und eine wie Coniin 
riech~nde, flüchtige Base, das Tropidin, Cs Hts N, 
welche 4 Wasserstoffatome weniger enthält als 
Coniin. Aus dieser Base gelang es Laden burg, 
ein äthyliertes Pyridin darzustellen, welches. iden
tisch mit seinem synthetisch gewonnenen a-Aethyl
pyridin war, wonach er das Tropin als methyliertes 
a·Oxyäthyltetrahydropyridin, 

Co H1 (CH2. CH2 OH) N. CRs 
betrachtet. Diesen Körper künstlich zu gewinnen 
war Ladenburg's weiteres Bestreben; ~r gewa~n 
aus a·Picolin und Formaldehyd das a·Prcolylalkm 

Co H, (CH2 . CH2 OH) N, 
welches ihn aber nicht zum Tropin, sondern zu 
einem isomeren um 30 ° niedriger siedenden Para
tropin führte. 'Es ist infolgedessen L aden b_~rg's 
Trapinformel zweifelhaft geworden , z~mal JUngst 
Merling neue Gesichtspunkte für eme andere, 
originelle Trapinformel 

CH2 N . CHs 

CH < CH. OH-CH2 )eH 

CH2 CH2 

geltend gemacht hat , won3:ch ~ropi_n a~~ e~e~ 
Pyridin- und einem Benzolrmg_ m et~entumhcher 
Weise zusammengesetzt erschemt. Dte Synthese 
des Tropins steht noch aus. . . 

Eine Tropincarbonsäure ist das Ecgom~, e~~ 
Spaltungsprodukt des Cocains. In den J?latter d 
von Erythroxylon Coca, einer in Südamenka u~ 
jetzt auch in Ostindien kultivierten Pflanze, welc e 
in Südamerika seit langer Zeit in ungeheueren 
Mengen aekaut werden ist das Coca'in entl:alt~n. 

b ' . . th"'t akett• Dasselbe belebt vorübergehend dte Gehrrn a 1'? ' 
C ·· srous anhaltender Genuss führt aber zum ocarm 

und zu einer ähnlichen Zerrüttung des Ner~er 
systems, wie fortgesetzter. ~orphin-. und Al~o ili; 
aenuss. Aeusserlich applrztert besttzt Cocat_n k ·t 
Eiaenschaft vorübergebend örtliche Gefühllosrg et 

o ' "bl Nerven. zu erzeugen, indem es diejenigen senst en t 
mit denen es in unmittelbare Berührung komm ' 

Ein chemisch-pharmazeutisches Laboratorium 
ist keine chemische Fabrik. Der Rauch , der da 
entsteht, ist sehr unbedeutend. Ich kenne zufällig 
zwei billig denkende und objektiv urteilende Fa
milien, die in der Louisenstrasse wohnen, deren 
Wobnungen in den botanischen Garten hineinschauen. 
Bei ihnen habe ich mich erkundigt, ob sie unter 
dem Rauche leiden. Ich erhielt die Antwort: Das 
ist allerdings der Fall, aber der uns belästigende 
Rauch kommt nicht von dem höheren Kamin, 
sondern von den niedrigen Glashäusern, aus denen 

Bekanntlich hat die optische Aktivität der 
Synthese am längsten Widerstand geleistet; vor 
20 Jahren war noch keine einzige organische Ver
bindung mit optischer Aktivität künstlich hergestellt. 
Erst auf Grund der Forschungen van't Hoff's 
und Leb e l's ist es gelungen, zahlreiche inaktive 
Kunstprodukte in zwei aktive Bestandteile von 
gleichem, aber entgegengesetztemDrehungsvermögen 
zu zerlegen, und zwar solche Verbindungen, welche 
ein "asymmetrisches" Kohlenstoffatom enthalten. 
Die Spaltung gelingt z. B. nach einer älteren Me
thode Pasteur's, welcher zuerst die inaktive 
Traubensäure in Rechts- und Links-Weinsäure zer
legte, durch Kristallisation von traubensaurem Chinin 
oder Cinchonin; oder durch Einwirkung von Pilzen, 
wie Penicillium, welcher z. B. aus inaktivem Amyl
alkohol zunächst den linksdrehenden Bestandteil 
zerstört, so dass Rechts-Amylalkohol übrig bleibt. 
So sind zahlreiche inaktive Kunstprodukte: Mandel
säure, Milchsäure u. a. in zwei aktive Komponenten 
zerlegt worden, und damit ist die letzte Schranke 
weggeräumt, welche die im Laboratorium erzeugten 
organischen Stoffe von den natürlichen noch trennte. 
Auf gleiche Weise gelang es Ladenburg, das 
künstliche, an Rechts-Weinsäure gebundene Coniin 
durch Kristallisation in ein Rechts-Coniin und 
Links-Coniin zu spalten, von denen das erste mit 
dem Drehungsvermögen (a) D = + 13,8 ° nunmehr 
ganz mit dem natürlichen Coniin übereinstimmte. 
Somit war die vollständige Synthese des Coniins 
gelungen. 

Dem Coniin in der Zusammensetzung nahe 
steht das sauerstoffhaltige Tropin, CsHtoNO, das 

unempfindlich macht. . und 
Anfang der 60er Jahre haben Nremann .. 

0 
Lossen in W öhler's Laboratorium. das ~~c~{i~ 
aus den Cocablättern isoliert als eme kns; nu 
sierende starke Base von der Zusammense u " 

' ·t k nzen-Cl7 H21 NO•, welche durch Erhitzen mt 0 hol 
trierter Salzsäure in Benzoesäure, MethylalkO ) . 
und Ecgonin, CsH15NOs; gespalten wird (Lossen · 

C17 H21 N04 + 2H2 0 = C6 Hs . COOH + 
+ CH3 • OH + C9 H1s NOs. 

das CocaÜl 
Merck und 

Aus diesen Spaltungsprodukten 
wieder zusammenzusetzen, gelang W. 
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~ raup 18 5, eine Synthese, welche sogleich prak
- ehe Bedeutung gewann, .we~ in den sirup~sen 

? -tterlauO'en der Coca'infabrikatwn noch erhebliche 
::J).gen Ecgonin enthalten sind. Nach einem 

e tent von Boehringer & Söhne in Mann.heim 
~ca Ecgonin (als Carbonsäure) nach den üblichen 

t:hoden in seinen Methylester verwandelt und 
_ e - er mitte1st Benzoylchlorids in benzoylierten 
~~oninmethylester, d. i. Coca'in. Oder man führt 
~ Benzoyl, dann Methyl ein. Mit anderen 

e..-~obol- und Säureradikalen erhält man homolo!?e 
d- analoge Coca'ine, z. B. Aethyl-Benzoyl-Ecgonm 

cäthylin) u. a. 
Die Synthese des Ecgonins ist bis jetzt noch 

_ _ }:J.t gelungen, doch ist durch zahlreiche Unter
~bungen , von denen diejenigen Ein h o r n's (188?) 

erfolgreichsten waren, festgestellt, dass Ecgomn 
a.. ~ J>incarbonsäure, Cs H 1' N 0 . COOH ist, so dass 

J:i t der Synthese d~~ Tropins . auch diejenige des 
rO a-onins bewerkstelligt sem wird. · 
f:;C= Inzwischen war durch Ladenburg's Coniin-
~o these die Aufmerksamkeit auf das optische Ver

=~ 1 ten des Atropins und Coca'ins gelenkt worden. 
bß i;i.b rond das Atropin, wie an sehr sorgfältig .ge-
1_ =>i:oi;2:ten Präpar~ten festgestellt :wurd~, optisch 
. a,].;{tn· ist , sind m manchen atropmhaltigen Sola
~eo::-:11, z. B. im Bilsenkraut (~yocyan:us n.iger), noch 
a.ndae, isomere, vom Atropm physwlogisch etwas 
v erschiedene ~asen au~gefunde~,. welche.· als Hyo~
c:,:)o"' n :n.in, Hyoscm, Daturm, Du?msm und Bell~donmn 
beze;ciinet wurden. Von . diese? haben. siCh a~s 
· ei 1ti"cl; erwiesen Daturm mit Atropm, sowie 
1 

u bc~.,in mit Hyoscyamin; Hyoscyamin aber ist 

Apotheker in Orten mit beschränktem Kundenkrei 
und in zweiter Linie die Ablö ung der Real
privilegien. 

Es liegt nahe, die en orscblag in ergleich 
zu ziehen mit den Plänen , die in die er Rich
tung auch in Deutschland aufgetaucht sind. Huse
mann macht darauf aufmerksam, da s Dr. Böt t
g ers Vorschlag der Ablösung der Realprivilegien 
durch die konzessionierten Apotheker dem däni
schen Vorschlag nahe steht und wir möchten hin
zufügen, dass die Vorschläge de Herausgeber 
der "Südd. Apoth.-Ztg. '' ebenfalls, wenn auch frei
lich nach anderer Richtung hin, die per önlichen 
JI:onzessionen :fik diesen Zweck heranziehen. Es 
darf nur dar an erinnert werden, dass Kober als 
Gegenleistung für die nach einem be timmten Zeit
raum einzuräumende freie Verkäuflichk eit der 
Konzessionen mässige Abgaben der Konzessionäre 
zu Gunsten des Ablösungsfonds heranzieht. Für die 
Beurteilung der Sachlage wichtig ist, dass in Däne
mark eine Apotheke auf 14 000 Einwohner kommt, 
in Deutschland eine solche auf stark 10 000 (im 
Süden noch viel weniger). Wenn also Dänemark 
systematisch daran geht, die Zahl der Konzessionen 
zu vermehren, so wird aus der Abgabe freilich 
eine grössere Summe hervorgehen , als das mit 
Apotheken reichlicher besäte Deutschland liefern 
dürfte. 

Wenn nicht alle Zeichen trügen, so bereiten 
sich übrigens auch in den deutschen Staaten Ver
ordnungen vor , die das Konzessionswesen neu 
regeln und die bisherigen Vorkommnisse und Er
fahrungen nicht unbeachtet lassen werden. 

1 e....:;til!;IIit vom Atropin verschieden durch seine --------------------
l ptis'k' Aktivität: . (u-) P -21,0 °· Nun fand Wissenschaftliche Notizen. 
ic-h. •1<~ •f: Hyoscyamm bmm Schmelzen, noch glatter 

b ~i n 1 l'rdunsten seiner wässerigen schwach alka- Toluolthermometer. Mi rus :findet für ge
l i.:::ocben Lösung in inaktives Atropin übergeht (Will raten, in den Schaumwein der Begeisterung 
l ,.... ~ ~ ), und dass in der Belladonnawurzel vorwiegend für diese in den Himmel erhobene Erfindung 
J y·os(·} dmin enthalten ist, w.elches ers~. b~i d~r Wasser. viel Wasser zu giessen. Der Siedepunkt 

'"r:uL~:itung mehr oder wemger vollstaudig m des Toluols ist nicht+ 170° C., sondern 111°, 
trüp;r übergeht. Nach Ladenburg ist das der Gefrierpunkt ist nicht - 50 ° sondern er liegt 
trq,in als eine der Traubensäure analoge Ver- bei - 1000, auch sei Toluol eine klare, wasser

~i:ndPllf.!: eines Rechts- und Links-Hyoscyamins zu helle Flüssigkeit. Der Haupteinwand liegt darin, 
l>etrad;ten, deren Aktivität entweder durch den dass die Wärme-Capacität des Toluols 60mal ge

eh alt eines aktiven Tropins, oder einer aktiven ringer ist, als die des Hg, so dass es 60 mal mehr 
:ro}Ja,.,imre, oder beider bedingt wäre. Es hat nun Zeit bedarf, ehe die Flüssigkeit die Messtemperatur 

b i her nicht gelingen wollen, das gewöhnliche in- anzeigen kann. Weiter sei hinderlich, dass es sehr 
k._ t i -ve 'rropin in zwei aktive Komponenten zu zer- schwer ist, Toluol gänzlich frei von Wasser zu 

1 ge:n, wohl aber gelang dies Ladenburg mit der bekommen, so dass · schon bei - 14° hindernde 
a-leichblls inaktiven Tropasäure, welche er durch Ausscheidungen wie Eisnadeln beobachtet wurden. 

r is t allisation ihres Chininsalzes in eine Rechts- Mirus weist auf Monojodtoluol hin, das bei 204° 
d Links-Tropasäure zerlegte. Da letztere mit siedet und das bei den noch nicht abgeschlossenen 
k.tivem Tropin eine vom Hyoscyamin verschie- Versuchen schätzenswerte Eigenschaften für den 

n e Basis liefert , so muss angenommen werden, vorliegenden Zweck bekundete. D. Chem. Ztg. 
s Hyoscyamin aus Links-Tropasäure und Links- Polysulfin ist ein hoch geschwefeltes Schwefel-

r u::pin zusammengesetzt ist. natrium, etwa Na2 s,, dessen hoher Schwefelgehalt 
Gleiche Verhältnisse sind auch beim Coca'in die ätzenden Eigenschaften des Monsulfids mildert 
Ecgonin beobachtet worden. Das gewöhnliche und es so zur Verwendung als Entfettungsmittel 

c ai:n und das daraus hergestellte Ecgonin sind an Stelle der Seife geneigt machen soll. Nament
ksdrehend. E rwärmt man letzteres mit wässe- lieh will man dadmch in der industriellen Wäscherei 
ern Alkali , so verwandelt es sich glatt in ein von Wolle, Leinen und Baumwolle gute Erfolge 
• hts-Ecgonin , woraus man ein Rechts-Coca'in, erzielt haben. 

eh einem Patent von Boehringer & Söhne, Das Polysul:fin ist der chemischenFabrikvon 
:rikmässig herstellt. Dasselbe soll als An- M. 0. Kalkstein in Heidelberg patentiert. Hoffent-
h€ticum rascher wirken, aber mehr reizen als lieh erweist sich das Polysul:fin beständiger dem 
Üiliches Links-Coca'in. (Fortsetzung folgt.) Richterstuhle der chemischen Analyse gegenüber, 

Zur Apothekenfrage. 
In Nr. 21 der ·Pharm. Ztg.u macht Professor 

lll H u s em a nn auf einen Gesetzesentwurf auf
• _:rk:sam, den der dän ische Justizminister dem 
h lkstag. , der dänischen Abgeordnetenkammer, 

e zugeh.en lassen, der der Regierung das Recht 
t, bm Neuverleihun g bereits vergeben 

d ~ es e n er persönlicher Apotheken berechtigungen 
di Konzessionar eine Jahresabgabe aufzuerlegen, 
J ~r entweder sofort, oder nach einer Reihe von 
fa €n, sobald sein Geschäft einen gewissen Um-
Ul:l ~~ e.rreicht, zu entrichten hat Zur Ermöglich

dieser Abgabe werden die konzessionierten 
b.. beker verpflichtet, autorisierte Rechnungs

€r zu führen, aus denen die Grösse des Um
~s ~lar hervorgeht und Ende Februar jeden 

eme auf Treu und Glauben abgefasste Er
"l..:lng über die Bruttoeinnahme der Apotheke 

Justizministerium einzusenden. Eine Be
:t:Dung des Entwurfs geht dahin, dass die Ab

e ausschliesslich dem Apothekenwesen zu 
~ommen und in einem eigenen Grundstock ver
~t werden sollen. In der Begründung des 

etzes werden als _ solche Verwendung ange
~t: Unterstützung notleidender persönlicher 

als so manche Vorgänger, z. B. Ammonin, mit denen 
uns die Heidelberger Industrie beglückte. 

Corditherstellung. In Ergänzung ihres in 
Nr. 9 dieser Zeitung gleichfalls im Auszug wieder
gegebenen Berichts br~ngt die "Chem. Ztg. • einige 
Anhaltspunkte über die Zusammensetzun9 des ~or
dits: 37 Teile Schiessbaumwolle, 58 Teile Nitro
glycerin, 5 Tle. Va~elin, 19.'2 Tle. Aceton. Das 
Ganze wird sorgfältigst gemischt, dann gekn.etet 
und dann durch Pressen in Schnüren aus Maschmen 
gedrückt. Daher .der N.ame Cordit nach Cords, 
Schnüre. Schliesshch Wird der Rest des Acetons 
in Trockenapparaten verflüchtigt. 

Verbesserung von Obstmost. Im Anschluss 
an einen früheren, auch in NI:. 88 des letzte~. Jahr
gangs der .Südd: Ap:-~tg . • ~.m Auszug erwahnten 
VorschlaO' dem JeWeiligen Sauremangel des Obst
mosts d~;ch Zusatz von W ~insä~re a~zuhelfen, 
kommt das .Gew.-Bl. a. W.• m semer Nr. 8 . noch
mals auf diese Anregung zurück. Es schreibt: 

"Diese Resultate dies V erfabrens können 
im allgemeinen sowohl nach de~ Aeusserungen der 
Auftraggeber als nach unseren mgenen .. Erfah.rungen 
als günstige bezeichnet werden. Es ~asst s~ch .. nun 
allerdings nic.ht verkennen , dttss die W ems~ure 
nicht allen Anforderungen gleiCh gut entspncbt. 
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In be ondere ist der inten iv saure Geschmack der 
freien einsäure manchem unangenehm : sodann 
wird ein eil der Wein äure dadurch wirlrungslo 
da er ich mi den ent prechenden llineralbe-
tandteilen de :Mo te zu chwerlö liehen wein

sauren alzen verbinde und ich au cheidet ; 
eventuell könnten ich auch geO'en den fortge etzten 
Genu einer mit dem Mo t eingenommenen grö -
seren Menge von Wein äure ge undbeilliehe Be
denken erheben. Derartige Mis tände dürften ich 
wohl alle vermeiden la sen. wenn statt der Wein-
äure Citronen äure zu genanntem Zweck zur An

wendung käme. Bei gleicher Wirkung in Bezug 
auf Konservierung etc. des Moste hat die letztere 
den Vorzug, da sich der saure Geschmack bei 
ihr milder und angenehmer äus ert, da sie ge
lö t bleibt und keinen Niederschlag in Form von 
unlöslichen alzen bildet und au erdem bei glei
chem Zusatz eine grö ere äure-Energie als Wein
säure besitzt. Auch in sanitärer Beziehung dürfte 
die Citronensäure vorzuziehen sein . Bei verschie
denen prakti eben V ersuchen , welche angestellt 
wurden, um die \Yirkungen der beiden äuren zu 
vergleichen , kamen die bezeichneten Vorzüge der 
Citronen äure zu deutlichem Au druck. Es soll 
übrigens nicht unerwähnt bleiben, dass der Preis 
dieser Säure ein ziemlich höherer als der der Wein
säure ist; dabei muss aber zu Gunsten der ersteren 
hervorgehoben werden, dass die Mehrkosten nicht 
im direkten Verhältnis des Preisunterschiedes 
stehen, weil , wie aus dem oben Gesagten hervor
geht, von der Citronensäure eine geringere Quantität 
als von der Weinsäure notwendig ist , um einen 
bestimmten Säure-Effekt zu erzielen*). 

Mit Beginn des Frühjahrs tritt bei manchem 
Obstmost eine Nachgärung ein, welche den Most 
trübt und ihm häufig einen widerlichen Geschmack 
verleiht. Zuweilen wird der Most auch ölig und 
fadenziehend , wenn er von zucker- und tannin
armem Obst hergestellt ist. Gegen diese Fehler 
wendet man nach unseren V ersuchen mit V orteil 
einen Zusatz von ca. 300- 350 gr Alkohol oder 
10 gr Tannin pro 100 Liter an. Es ist dabei 
vorausgesetzt, dass es sich um Most mit normalem 
Säuregrad handelt. 

Sympathetische Tinten. Kobaltnickeltinte wird 
hergestellt, indem man einer Lösung von salpeter
saurem Kobaltoxydul eine gewisse Menge von 
salpetersaurem Nickeloxydul zusetzt. Die Schrift
züge sind nach dem Eintrocknen unsichtbar, 
beim gelinden Erwärmen des Papiers aber z. B. 
an einem Ofen oder über einer Lampe treten sie 
mit lebhafter grüner Farbe hervor , welche dann 
nach einiger Zeit beimAbkühlen wiederverschwindet. 
J e nachdem man der Kobaltlösung eine grössere 
oder geringere Menge des Nickelsalzes zufügt, kann 
man verschiedene Nuancen der grünen Farbe her
vorrufen. 

Rote Tinte: Diese Tinte beruht auf dem be
kannten Cassius'schen Goldpurpur und besteht aus 
zwei Flüssigkeiten. Zum Schreiben benützt man 
eine sehr stark verdünnte Goldchloridnatriumlösung, 
zum Hervorrufen der Schrift eine Zinnsalzlösung. 
Die Schrift tritt mit prachtvoller purpurroter Farbe 
hervor, welche um so schöner wird, je verdünntere 
Lösungen man anwendete. 

Gelbe Tinte: Man löst Kupfer in Salzsäure, 
welcher ein kleines Quantum Salpetersäure zuge
setzt wurde, und verdünnt die Lösung so stark, 
dass die mit derselben ausgeführten Schriftzüge 
nach dem Trocknen unsichtbar werden. Erwärmt 
man das Papier, so tritt die Schrift mit schön 
gelber Farbe hervor , verschwindet aber wieder 
beim Abkühlen. 

Schwarze Tinte. ,Man stellt eine kalt ge
sättigte Lösung von Oxalsäure in Wasser dar, er
hitzt sie zum Kochen und trägt in die Flüssigkeit 
so lange Molybdänsäure ein, bis nichts mehr gelöst 
wird , und bewahrt die Flüssigkeit in schwarzen 
Flaschen auf. Die mit derselben hergestellte 
Schrift wird, dem Sonnenlichte ausgesetzt, dunkel
blau und beim Erwärmen schwarz. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Rohrzucker. Schulze und Frankfurt 
weisen darauf hin, dass das Vorkommen von Rohr
zucker in Pflanzensamen sehr verbreitet ist. o 
haben sie solchen nachgewiesen in den amen des 
Weizens, Roggens, Habers der Sonnenblume, Erbse, 
Sojabohne, des Kaffees. Ber. d. ehern. Ge ellsch. 

*) Da Atomgewicht der Citronensäure, wenn es 
darauf ankommt, beträat 21G, da der Weinsäure 150!. 

Leitun g. 
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. h bal d r p i eöle. Dr. J:Iu.~o 
r h fri e he und rein e pelSeole 

vorbandenen ehalt an äure unter-

' d rund 
-HOb 1 durch chnittlich 1,19% 

- lohnöl " 1•92 

-Erdnus. öl 1 94 ' 
- · amöl ~ 1,97 11 

- livenöl • 1•69 . • 

Vorschrift zu ansgezeichneter Zahnpast~. 
Rp. Calcar. carbon. PP· 400 

Sapon. med. pulv. 60 
acch. alb. pulv. 180 

01. Menth. pip. Ia { 
• Cinnamom. 

Carmin, extra 0,4 
M. exacte fi.at cum Aq. 

q. s. u. f. pasta spissa. H. 

Der durch chnittliche äureaehalt die er petse- E i n s e n d u n g. 
öl i.Vo~~~~n!/!h:iniH~ben Versammlung von Ver- Ich erlaube mir l.Jiemit das angefügte In-
tr tern der anaewandten hemie wurde nun .! Ofo zipienten-Gesuch eines südbayr. Kollegen festzu-

''ur al 'renzwert aufae teilt. Dadurch ware __ n nageln. - Es lautet: . h .. 
d f In einer grösseren Landapotheke, m sc oner 

'imtliche obige Oele von der Verwen_ ung ur Ge end Südbayerns, ~d~t ein jungerManr;t freund· 
p isozwecke au ·ge chlo en ' währen~ die Za~len liefe Aufnahme als Inzlplent. Solche' dre scho~ 

doch nur von !roten und anerkannt rem~n ?.eise- einige Zeit beim Fache, erhalten den Vorzug un 
Z I .. · .. r d1e kunst- Geh alt. N"a'heres durch die_E_xp. d. Ztg. unter F3." ölen herrührten. u as Ig waren nu ~ f 1 

lieh entsäuer-ten Oele wie Kocos- und Baumwoll- Solche Anerbietungen dienen dazu, dass ~ag · 
amenöl. y eif. macht darauf aufmerksam , dass Herr Kollege einen unbrauchbare_n raus~eschmisse

die Analy e ich nicht immer mit dem Geschmack nen Lehrling für die Sorge , die er I~m macht, 
noch fein honorieren darf, oder dass em brauch

deck~nt äuerte Oele schmecken oft fade , frische barer etwas selbstbewusster rücksich~sloser _El~ve, 
Oele mit 3 und mehr Prozent äure g~lten. oft ~ls nachdem sein bisheriger Prinzipal srch mit thm 
wohl chmeckend. Auch die Bekömmhchk~It wird geplagt und zur Verwendbarkeit abg:ericht~t hat, 
durch einen mässigen äuregehalt wohl mcht ?e- zu schmählichem Vertragsbruch verleitet wird: -
einträchtigt, im Gegenteil emulgieren säur~haltige Im Uebrigen müssen sich aber die vernünftigen 
Oele leichter und rascher als Neutralfette mit alka- Väter von Jenen sagen: Nach dieser An~once 
Ji eben Flü sigkeiten, zu denen ja auch die .. alka- scheint es sich nur um reichliche mechamsche 
li eben Verdauungs äfte (Pankreas, Galle) za~len. Arbeit für die Lehrlinge zu handeln, nicht aber 

D. Zeistchr. f. angew. Chemre. um reichlichen gewissenhaften Unterricht: 
Autipyrinbenzi~. Mit dies~ etwa_s ver- Solche Anerbieten fördern zwar Unzufrreden-

wickelten amen bezeiChnet man das von RIchter heit, aber nicht das Wohl, das Ansehen und den 
aufgefundene Mittel*), die in chemischen Wäsche- jungen Zuwachs des Standes. 
reien so oft beobachtete elektrische Erregung des Ein süd bayr. Kollege. 
Benzins und dadurch den Anlass zu Bränden und Nachschr. der Leitung. Wir sind ganz 
Explo ionen zu verhindern. Kisslil1g bat nun damit einverstanden , ':"enn der He~r Einsender, 
das Mittel näher untersucht und gefunden, dass es uns als für das Standesmteresse begeisterter Fach
besteht aus: 60-65 °fo Benzin vom 0.7_00spez. G., _ genosse bekannt, den Standesgliedern das Gewissen 
20-25 °/o eines Kohlenwasserstoffgemtsches von für die Ehre und die Wohlfahrt des Berufes zu 
0,825-0,830 sp. G., welches bei 240-400° C. siedet, schärfen die Absicht hat. 
dessen Eigenschaften sich dem sog. mineralischen Ob dem Einsender von F 3 unlautere .A.b-
Colzaöl nähern, 10-12 Ofo einer Magnesiaseife. sichten vorschwebten, das zu entscheiden dürfte 

Wenn nun Richter mit dem Antipyrinbenzin erst nach genauer Kenntnis der Sachlage mög
nichts gerade für den vorliegenden Zweck ganz lieh sein. Jedenfalls ist die Expedition einer Zeit
N eues bietet, so gebührt ihm doch das Verdienst, schrift hiezu nicht die zuständige Stelle, um die 
auf die Gefährlichkeit solcher Benzinbetriebe auf- Aufnahme solcher Anzeigen zu verweigern, so wenig 
merksam gemacht und in einwandfreier Weise die sie etwa dem Ano-ebot einer Uniform die Anzeigen
elektrische Erregbarkeit des Benzins beim Reiben spalten verschlie~sen kann , obschon ein solches 
mit Wolle nachgewiesen zu haben. D. Chem. Ztg. V erkaufen eines Ehrenkleides längst schon als nicht 

Massanalytische Bestimmung des Goldes. mit der Würde eines Militärapothekers vereinbar 
Franceschi benützt dazu die Eigenschaft einer erklärt worden ist. 
Goldcbloridlösung, beim Kochen mit .A.lkalioxolat 
im Ueberschuss alles Gold metallisch auszuscheiden 

3 K2 C2 0, + 2 AuCI5 = 6 KCl + Au2 + 6 002 

498 392 
Man braucht somit 1) eine wässrige Lösung von 
8,3 gr Oxalsaurem Kalium auf 1 Liter Wasser; 
2) eine Lösung von Chamäleon, die genau vom 
gleichen Volumen der Lösung 1) reduziert wird. 
Beim Titrieren mischt man Goldlösung mit Oxolat
lösung im Ueberschuss, kocht einige Minuten, fil
triert nach dem Abkühlen das Gold ab, wäscht 
aus, säuert das Filtrat und Waschwasser mit 
Schwefelsäure an und titriert dann den Ueber
schuss von Oxalsäure mit Permanganat zurück. 

D. Chem.-Ztg. 
Vinum Chinae nach Dr. F ragner. Extr. 

Chinae fl.. de Vrij 20·0, Mel. depur. 40·0, Tinct. 
aurantior. cort. 5·0, Spir. vini Cognac 20·0, Vini 
albi optinli 340·0, Sacchari albi 75·0. Digere per 
4 dies et filtra. Man kann auch roten Wein ver
wenden. 

Sir. Chinae nach Dr. Fragner. Extr. Chinae 
fl.. de Vrij 10·0, Sir. aurant. cortic. 90·0. Sir. 
simplic. 100·0. Misce f. sirupus. 

Ztschr. d . .allg. österr. Apoth.-Ver. 

Der bekannte Mauerfrass an Ziegelsteinmauern 
besteht nach Helm grösstenteils aus schwefel
saurem Natrium, dem salpetersaures Alkali oder 
Kalk beigemengt ist. Zur Bildung der Salpeter
säure dürfte die Lebensthätigkeit verschiedener 
Organismen beitragen. 

Cerat. nigrnm. Schützenwichse für schwarzes 
Lederzeug. 

Rp. 

S. 

*) Yergl. 

Cerae fl.avae 
Cerae albae 
01. Tereb. 
Colophonii 
Nigr frankfurt. 

100 
30 

250 
10 
30 

. 310 d. Jahrg. 1893 dieser Zeitung. 

Randeisbericht 
London, den 9. März 1894. 

Höher notieren wir: Chinarinden, Chinin, Schellack, 
Cochin Ingwer, Zanzibarnelken, Pfeffer. 

Billiger sind: Quecksilber, Silber, Kupfer: 
Schellack. Die Preise haben ferner angezogen und 

es wurden in den letzten Tagen ca. 1500 K. umgesetzt. 
Chinarinden. Am 6. ds. wurden in Auktion 2121 B. 

angeboten, und wurde beinahe das ganze Quantum unter 
lebhafter Frage zu durchschnittlich etwas höheren Preisen 
verkauft. 

Chinin. Deutsches sind 55000 Unzen a 111/2-113/4 d 
gemacht worden und ist letzteres unsere heutige No
tierung. 

Nelken Zanzibar. Eine Fraktion höher, reportiert 
ca. 4009 B. März/Mai Lieferung a 223/ 52-25/ 4 d schliessend 
mit Käufern zu letzterem Preise. 

Silber in Barren 27 1/ 2 d pr. Unze. 
Quecksilber 5 E 12 sh 6 d pr. Flasche. 
Kupfer 40 E 12 sh 6 d. 

Bergen, den 9. März 1894. 
Thran. Der gesamte Dorsch-Fischfang bleibt schlecht 

und der Dorsch selbst sehr mager an der Leber so dass 
die Gesamtausbeute bis jetzt nur ' 

11'/to Mill. Dörsche gegen 196/10 in 1893 
8800 Tonnen Leber " 23900 1893 
4800 " Medizinalthran " 11200 ;; 1893 

beträgt, wodurch die Preise gestiegen sind. 

Bücherschau. 
Handverkaufstaxe für !,potheker. Bearbeitet von 

der rr:ax-Kommi~sion des "Leipziger Apotheker
Verems". Zwmte, vermehrte und verbesserte 
Auflage. Leipzig. Selbstverlag d. Vereins. 1894. 

. Dem Bedürfnisse, für den Handverkauf eine mög· 
hch_st bequeme _Taxe zu schaffen, ist ja durch ver
schie?ene derartrg": A~sgabez: bereits Genüge g.eschehen. 
Zu. d1_esen gesellt siCh m zwerter Auflage die vorliegende 
Lerpzrger. 

. Diese~be _zeichnet sich aus durch eine ungemeine 
Relchhaltr~ke1t, so dass auch eine grosse Anzahl von 
solchen Mrtteln aufgeführt sind, welche nicht im Hand
verkauf abgegeben, dagegen wohl Gegenstand der Ao
g~be für Spit~ler, . ärztliche Hausapotheken werden 
konnen. Da srch hrefür eine allgemeine Verkaufsnorm 
kaum geben lässt, ist der Preis für derartige Mittel 
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nicht eingesetzt, was ganz zweckmässig ist ab 
dings eine g~_ü?dliche Durc~arb~itung der' Tax:r :Her • 
den· Käufer not!g ma~ht. F~r mcht aufgeführte ~rch 
ist je die zwerte Serte. frergel~ssen. Ebenso . t.M.1~l 
eigne Kolonne eröffnet, m der dre für 10 0. abzurs eme 
Menge sämtlicher ~ittel einge!ragen werden kan~~bE~de 
weitere Kolonne rst zum Emtrag des Standorte Ine 
stimmt. Eigenartig wirkt, dass in dem Text au h b~ . 
Bezugsque~len zahlreicher. Mittel derart aufgefühJ . die 
dass auf ~re bet1:effen~e Frrma des A-nzeigenanhan s~nd, 
wiesen wrrd. Em wer~erer Bewers der Reichhafr ke~
ist, dass der alphabetischen Aufzählung der Ha 1! elt 
kaufsartikelnoch nachstehende Anhänge beigegeben yer. 

G · M' I .. ns1nd· Glaswaren, ummrwaren, me_ra wasser, künstlich · 
natürliche, Quellenprodukte, Serfen, Spezialitäten B~ ;nd 
Kurbedürfnisse (z. B. Aetzstifte, Ballenringe, Unter\~ =~ 
stoff), Verbandstoffe, Watten etc. , Gefasse hom"g 
thische 'l'axe. ' oopa-

Was nun die Preise selbst betrifft, so wird · 
solche Taxe ni e mals in ihren Ansätzen Alle befrieililne 
können, die Anschauungen und Bedürfnisse "'ehen e&en 
zu weit auseinander. 0 en 

· ·wie gross dieser Unterschied, dafür einige Vergleich 
mit der dritten Auflage derSau term eis t e r' schen Ha de 
verkaufstaxe, die wir der Kürze halber mit S. bezeichn~n~ 

L. S. 
Aceturn Scillae . 10 gr = 3 0. 10 gr = 10 ~ 

100 20 " -
Cortex Chinae . . . 10 " 8 ,, 10 " = 15 

100 " 60 ,; 100 = 120 " 
Electuarium c. Senna . lO " 5 11 10 " 10 : 

100 " 40 " 100 80 " 
OL Calami . 1 " 10 " 1 5 " 

10 " 80 " 10 40 " 
Aether 10 " 5 " 10 3 ' 

100 " 40 " 100 20 : 
Amylum Maranthae 100 " 30 " 100 ". = 20 " 

Im Allgem einen wird eine Vergleiehung beider Hand
ver kaufstaxen erge_ben, dass die_ Leipziger etwas niedrigere 
Ansätze hat, als dre Sautermeulter'sche. · 

Die äussere Ausstattung ist eine ganz vorzügliche 
der Preis von .At. 9.- für den mit Schutznägeln ver~ 
sehenen Leinwandband, der von .At. 12.- für den Leder
band, angesichtsder Reichhaltigkeit der 400 Seiten starken 
Ausgabe ein mässi ger zu nennen. K. 

Briefkasten. 
Wider di e Redaktion der "Pharmaze utischen 

Wochel).schri ft". 
Ihren vom Zaune gerissenen ehrenrührigen Angriff 

gegen den Leiter der "Südd. Apoth.·Ztg." setzt die Re
daktion der "Pharm. Wochenschrift" in einem fast eine 
Spalte klein · Druck langen Artikel fort, in dem sie 
ihre Leser glauben machen will, wir hätten den 
Deutschen Pharmazeutenverein fort und fort beleidigt, 
so dass sie endlich sich zu einer Abwehr veranlasst sah. 
Als Beleg muss ein Satz UJ;J.serer Neujahrsbetrachtung 
in Nr. 1 d. Ztg. h erhalten, in der wir bedauern, dass eine 
Anzahl Fachgenossen in der eign en wie in der poli
tischen Presse das Dynamit der Verleumdung gegen 
achtbare Männer des Standes , deren Verbrechen darin 
besteht, Apothekenbesitzer zu sein, schleudern. 

Es ist ein billiges Fechterkunststüek, in einem aus 
dem Zusammenhange gerissenen Satze zu behaupten, 
dass diese obige Auslassung sich auf den Deutsc~en 
Pharmazeutenverein beziehe, wohlweislich aber dabei zu 
verschweigen, dass wir in jener Auslassung, unmittelbar 
zuvor, das Bestreben der Konditionier~nden, . auf dem 
Wege der Vereinsbildung möglichst günstige Bedmgungen 
zu erreichen, als ein begreifliches anerkan_nt haJ;>en, ~u 
verschweigen, dass wir fortgesetzt auch dre Bes1tzer lll 
gleicher Weise mahnen, den Bestrebungen _des J?harma· 
zeutischen Nachwuchses, soweit sie be1echtrgt smd, ge-
recht zu werden. . 

Wenn eine massvolle Zurückweisung von Angriffen, 
die von irgend welcher Seite verfasst, in dem Organ: 
des Deutsch. Pharmaz.-Vereins stunden, ein "Schimp~en. 
auf diesen Verein wäre so wäre ja der ärgste Belerdrg~r 

' d "h end Wll' des Vereins dessen eignes Organ, enn wa r t 
dessen Innenkämpfe mit Schweigen übergingen,_ tre en 
sich im Pharmaz. Wochenblatt" selbst die versehredenen 
Schattie~ungen oft in sehr harten Ausdrücken gegen· 
ü~~ ~ 

Wenn dem Gegner die Haltung d~r "~üd~: ~p~kelt 
Ztg." missfiel, so stund ihm ja jederzeit dre Moghcd n 
einer sachlichen Widerlegung offen; das~ er an ed~s 
Stelle einen ehrenrührigen Angriff gegen dre Pers?nhnet 
Herausgebers der "Südd. Apoth.-Ztg." _setzt, kenn~G~ ner 
genügend die sittliche Auffassung, mrt der u?:e~ d ;otz 
des kaum übernommenen Amtes waltet. Wn Sld . An· 
seiner gegenteiligen Versich erung heute no~h erd in 
sieht, dass im Deutschen Pharmazeutenverein . unbmer 
dessen Ausschuss noch eine genügende Za~l vorn! fes· 
Charaktere vorhanden sind, die eine derartige Ka P 
weise missbilli gen. . .. Uemal zu 

Um unsern Lesern gegenüber em !ur a dieses 
begründen, wenn wir die stilistischen Lerstunge~l blo-
Gegner~ forta_b mit. Vera~htung ü_?ergehenth :ztg." be
noch eme weitere, siCh mrt der "Sudd. Apo · h" an· 
schäftigende Briefkastennotiz der "Pharm. Woc · 
geführt werden. . von deill 

Es wird darin frischweg d1e ~ehauptung :· hrende 
Bestehen eines Gehilfenmangels als eme "f? riw<'LühUilgen 
Fälschung" erklärt, dazu erso~nen, um dle ke~uzen!l -
für Einführung des Reifezeugmsses zu durch 1 

• auf· 
f . eues G1ft 

W. in K. , Sie machen uns au em ? in seinem 
merksam, dessen Entdeckung M. Shaprr~ t es : "Er 
Roman "Miriam" gelungen ist. Dort h;erss 

5 
für eh · 

kannte noch nicht die Analys_e,_ ~ 1 e~~on." puh, 
terliche Gift der nordischen Civllrs!J-; doch da· 
wie schaurig! Wie gemütlich ~chaut SlCBHi.tter" an: 
gegen das bekannte Bild der "Fhegendef Dank! 
Anna-Liese mit dem Speck-Trumm. Besen 

Schi. in B. Nein. Brief folgt. 
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: ßlatliitue l(_ölin * 
1.cu is ~rct5er, 

Apotheker 

1> e t tobte. 
* Gagsstadt .ßtuttgarl ~ 

:ffii:ir~ 1894. a 
~Eilx~::r-""'-*'*o:::. =*:-:;:*;::;**~*:;;:*:r-·.±;~::;t*:-g**::=s-i?3*F:· *F..:E· E3P-3.;~::E· ::r-l?:·-**H:>f< 

--= olytechnisch. Institut 
Strassburg. 

y orbereitung zum Abiturientenexamen. 
pr ältere Herren. Beginn des neuen 

~.:,..-. -ursus 3. April. 
~ Kursus in Bakteriologie und Nahrungs-

ittelchemie. Beginn zu jeder Zeit. 
~ Chemie-i::lchule und Oeffentl. chemisches 
~ß.boratorium zu Untersuchungen aller 
~ :rt. Apotheker erhalten Rabatt. 

Prospekte durch Direktor 

Dr. Oscar Haenle. 
Achern bei Baden-Baden. 

2 üll 1. April ist ei ne 2te Gehilfen
,_t.-11~ durch einen jüngeren 

iiicht absolvierten Herrn 
7- L1 t. ..Jzen. Ed. Schaaff. 

- -Edenkoben (Rheinpfalz). 
:Einen Gehilfen, direkt aus der :Yehre, 

..,~'-'l't für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Heidenheim (Württemberg). 
Sucl10 auf 1. April einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Hoss. 

Memmingen. 
.2nm L April suche einen ge

a,nc!ten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Stuttga.r~, 
Neckarstrasse. 

2um l. April 1894: sucht einen 

·· chtigen examinierten Herrn. 
ermann Mayer, Apotheker. 

telle in einer Apotheke im 
bayrisch. Gebirge für 1. Mai 

:z~ besetr.en. Längeres Bleiben ge
Unscht. Gefl. Off. durch die Exp. 

Ztg. unt. B . 743. 

adtapotheke Südbayerns. 
::Eis 1. l\Iai oder 1. Juni ein 

gerer süddeutscher Mitarbeiter 
~~-ucht. Gehaltsansprüche etc. erbeten 
~ Chiffre G. R. 28 an d. Exp. d. Ztg. 

~esonderer Verhältnisse wegen s_uche 
•..a. noch für 1. April einen 

üchtigen süddeutschen Herrn. 
-~träge erbitte ich unter L. H. 65 durch 
~ Exp. d. Ztg. 

::t:>as "Vertreter-Gesuch" 0. 20 
vorläufig erledigt. Den vielen 

~:rren Bewerbern auf diesem Wege 
--:::--..:::: ten Dank. 

tellegesuch. 
_ pot~eker (Ende Dreissiger, m ilitär

- ::t..) m1t nur sehr guten Zeugnissen, 
~seht bis April seine Stellung zu ver

- €rn. GesuchssteHer ist verlobt und 
de b~i Gestattung der Heu·at zu ·lan
~ Bleiben sich entschliessen. Verwalt

.". •. .._ • ...:~-,;:-.J_ ~acht nicht ausgeschlossen. .Reiche 
~ -~bsche Erfahrungen in grossen und 
~ ~en Geschäften stehen zur Seite. Süd

-----..::-~ Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl.. 
~te unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

~fahrener cand. pharm. sucht wäh
'CSI. März und April kürzere od. längere 

Vertretung. 
~rt. unt. F. 8 an d. Exp. d. Ztg . . 

Bekanntmachung. 
Ge uch des approb. Pharmazeuten Wilhelm Pflaum 

um die Verleihung einer Apotheken-Konze· ion 
in Lindenberg betr. 

Der approb. Pharmazeut Wilhelm Pflaum, z. Z. in München:, hat 
um Verleihung der Konzession zum Betriebe einer Apotheke in Lind e n 
berg nachgesucht. 

In diesem 1311 Einwohner zählenden Markte betreibt der Apotheker 
Max Rummel von Weil er eine Filialapotheke. 

Die beiden praktischen Aerzte in den benachbarten Gemeinden Heimen
kirch und Scheidegg besitzen Handapotheken. 

Hievon wird mit [dem Anfügen Kenntnis gegeben, dass allenfallsige 
Mitbewerber gehalten sind, ihre Gesuche samt den erforderlichen ach
weisen und Belegen binnen einer Frist~von vier Wochen bei Meidung der 
Nichtberücksichtigung hierorts einzureichen. 

Lindau , den 9. März 1894. 

Königliches Bezirk.sa.mt. 
D ö h l a. 

Pharmazeutischer landesverein. 
Die verehrliehen ll'Iitglieder, welche mit der Zahlung ihres Bei

trags noch im Rückstande sind, werden hiermit ersucht, die fälligen 
Ma1·k 3.- baldmöglichst an den Unterzeichneten einsenden zu wollen. 

Stuttga.rt. W. Vock, Kassier. 

Severin lmmenkamp, Chemn-itz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Jrrankenp jlege erforderfz"ehen /}rtikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Auf 1. Oktob. d. J. sucht verheirateter 
Apotheker, Badenser, Stellung als erster 
Gehilfe oder Verwalter, in welcher er 
seine Familie unterstützen könnte! Nur 
beste Empfehlungen und grosse Erfolge 
durch jahrelange selbständ ige Führung 
einer Apotheke stehen zu Gebote. Gefl. 
Offert. sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

E in militärfreier junger Mann , der 
schon mehrere Jahre als Stösser 

gearbeitet hat und dem beste Zeugnisse 
zur Seite stehen, sucht Stelle. Offert. 
unter F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

Verwalter. 
Für eine in prachtvoller Gegend 

des badischen Oberlandes neu zu er
richtende Filialapotheke wird auf 
1. April oder später ein Verwalt~r 
gesucht. Gutempfohlene Herren, dw 
verheiratet sind oder heiraten wollen, 
bevorzugt. Gutes Gehalt , hübsche 
Privatwohnung. Anerbietungen unter 
L. H ,' 60 an die Exp. d. Ztg. 

Stnttgart odt;r Vor~n·te . . 
Vertretung übermmmt Mitte ~ai ab 

öfter wöchentlich cand. pharm. Gohler, 
Karlsruhe , Schützstr. 28. _ 

Auf 1. April oder später suche ich einen 

Lehrling 
unter Zusicherung gewissenhafter Aus
bildung. 

Saulgan. G. Edel, Apotheker. 
Auf 1. Oktober wird für einen ~it den 

. nötigen Vorkenntnissen versehenenJungen 
Mann eine · 

, Lehrstelle 
a uf grösserem Platze gesucht. Gefall. 
Anträge vermittelt 

Otto Sautermeister, 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

K ollegen, welche die ~bsicht haben 
sollten, den absolvierten Pharma

zeuten Wittmann aus Amberg anzu
stellen, erteilt in ihrem eignen Interesse 
bereitwilligst Auskunft. 

Heinr. lJimer, 
Apotheker in Mkt. Redwitz i. Fichtelgeb. 

Apotheke 
Grossstadt am Mittelrhein mit 
sämtlichen höheren Schulen, Ums. 
ca. 55,000 Mk., Anzahl. 125,000 Mk., 
mit schönem grossen Hause krank
heitshalber abzugeben du1·ch den 
beauftragten [28] 

Jos. Biermann, Köln. 

Realberecht. Apotheke in protestant. 
Gymnasialstadt nach langjährigem Be
sitze zum &fachen 
des ca. Mk. 23,000 betragenden Netto
Umsatz (Rezeptur u. medizin. H andver
kauf, ohne Nebengeschäft, keine Geheim
mittel) zu verkaufen. AnzahL M. 70,000 
haar. Neukonzession nicht zu befürchten . 
Off. bef. u. Z. 10 die Exp. e. Ztg. 

Apotheke 
Lothringens, Umsatz ca. 35,000 M., 
Anzahlung 80,000 Mk. sehr preis
würdig mit grossem herrschaftlich. 
Hause und vorzüglicher Geschäfts
-einrichtung wegen Ankauf eines 
grösseren Geschäftes möglichst bald 
zu verkaufen. Schöne Ga1·nisonstadt 
mit höheren Schulen. [27] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

K.a uf..Gesuch. 
In Württemberg, Baden od. Bayern 

wird eine Stadt- oder bessere Land
Apotheke sofort zu kaufen gesucht. 

Offert. erb. unt. K. L. d. d. Exp. d. Ztg. 

· Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6000 Mk. 
Ums., s/, Rez., ~r 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Näheres unter D. lJ. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheke 
Bez. Trier, in schöner Stadt mit 
höheren Schulen, neues herrschaft
liches Haus, Umsatz ca. 28,000 Mk. 
mit 80,000 Mk. Anzahlung preis
würdig abzugeben. 

Weiteres hierüber erteilt (29] 
Jos. Biermann, Köln. 

. 

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentiert'ndes Geschäft bei 25 
bis 30 Mille Anzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. Französische Sprachkennt
nisse sind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 
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..... ach sehr langem Besitz Apo· 

.L.,. theke in Knrhe sen , ganz 
besonderer Verhältnisre halber bei 
ca. 40-50 Mille Anz&hlu.ng- zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. W. 

Apotheke, 
Bea.lrecht, in hübschem , wohl
habendem Stä.dtchen Württembergs, 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur, 2 Aerzte am Platz.e , Haus 
mit schönem anliegendem Ga-rten, 
günstige Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
wegen Ankauf eines grösseren Ge
schäftes sofort mit 25-30,000 Mk. 
Anzahlung sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. [2] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
J os. Biermann, Köln. 

Eine Apotheke 
mit Mk. 10,000 Reinertrag ist bei An
zahlung von Mk. 80,000 preiswürdig zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Wegen Todesfall ist in wohl
habender Gegend Mittelfran
kens eine gut eingerichtete 
Apotheke bei einem Umsatz 
von5000 Mk.,jährl. steigend, 
bei einer Anzahl. v. 20 000 M. 
direkt von der Besitzerin zu 
verkaufen. 

Gefallige Offerten befördert unter 
A. K. 28 die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Süddeutschland, in schönem 
Städtchen mit höheren Schulen, Ums. 
ca. 36,000 M., Anzahlung 80,000 M., 
äusserst preiswürdig Familienver
hältnisse halber zu verkaufen. Gross. 
fast neues Haus ; feste und billige 
Hypotheken. 

Nä.here Auskunft erteilt [30] 
Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen 1 Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 Mk., Preis 76,500 Mk., mit 40,000 
Mark Anzahlung wegen Ankauf eines 
grösseren Ges~häftes baldmöglichst ab-
zugeben. (20] 

Näheres zu erfahren durch 
J os. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens, 
Realrecht, Umsatz ca. 50,000 Mk., 
Anzahlung 150,000 Mk., mit grass
artigem Hause nach langjährigem 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiation geeignet. [21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen . 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca.35,000M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Ztg . 

Apotheke 
Elsass, in grosser Garnisonstadt, 
Umsatz 38,000M. bei ca. 80,000 M. 
Anzahlung, preiswert ohne Haus zu 
verkaufen; billige Miete. [24] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 
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Apotheke 
Rbz. Trier, Umsatz ca.1200~Mk., 
Anzahlllllg' 55000 Mk., pret~:wurdig 
wegen Uebemahme eines graueren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses, 
schönes Haus; geregelte Hypot}le-
kenverhältnisse. [2<>] 

Weiteres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Für Kapitalisten. 
Auf eine Ap ot h ek e (Realrecht), 

15 .Mil le Umsatz, werden nach Bank
geld sofort 8000 Mk_. gege~ hohen 
Zins und hypothekansehe Swberung 
aufzunehmen gesucht. Gefl. Offerte 
sub A. B. No. 44 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Grassstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz ca. Mk 40 000, Anzahlung 
Mk. 100- 120 000, schönes Haus, 
gute Geschäftslage un~. gegen N~u
konzession sehr geschutzt, ause1D
andersetzungshalber baldmöglichst 
zu verkaufen. [19] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in schön. Städtchen mit Oberamts~ 
gericht im Fürstentum Hohenzollern, 
Umsatz ca. -12,000 Mk., Anzahlung 
40-45,000 Mk., Preis 93,000 Mk., 
gutes massives Haus, Restkaufpreis 
fest und billig, noch sehr hebungs
fähig, sofort zu verkaufen wegen 
Uebernahme eines grösseren Ge-
schäftes durch [22] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Hessen-Nassau, Grossstadt mit 
sämtl. höheren Schulen, Umsatz ca. 
60,000 M., Anzahl. ca. 130,000 M., 
preiswürd. abzugeben. Gross. Haus, 
ca. 1000 M. Mieteinnahme; feste 
und billige Hypotheken. [26] 

Weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

I m Hinblick auf das allzubescheidene 
Ergebnis un serer Sammlung für die 

Witwe des Apothekergehilfen B. und uns 
b!)wusst, wie oft schon unsre Kollegen 
ein offn es Herz und offne Hand für das 
Elend Anderer hatten, richten wir, bei 
den thatsächlich betrübenden Verhält
nissen der kranken Frau und ihres hilf
losen Sohnes , wiederholt die herzlich 
dringende 

Bitte 
an dieselben, uns doch noch mit recht 
zahlreichen, wenn auch bescheidenen 
Spenden bedenken zu wollen! Wir zweifeln 
nicht, dass es J eder als Ehrensache an
sehen wird, den schuldlos ins Elend ge
ratenen Angehörigen unsres Standes hilf
reiche Hand zu bieten, sich vor dem 
Untergang zu retten! Abrechnung erfolgt 
seinerzeit. 

F. Walter in Kork und 
R. Stein in Xanten. 

Ca. 15 Kilo selbst ausgelassenes};. 
garantiert echtes 

lfirsonunsonlill 
ist zum Preise von 3 Mark per Kilo ab
zugeben. Offerten unter F. 10 an die 
Exped. d. Ztg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpaekt. 

Pohl's Menthol er ; 
zur Desinfekticm der Luftwege: 

"Gioria''·Spiraldrahtmatratzeu 
(qefe~l. A<lcliü~t) finb bie reinltdijlen, ba~er 
!lCiunbcltcn, ianfteflett u. bllllgftcn Q:mfä~e 
fiir .tlol0bettjlef!en. 'l!nfertigung in jeb. <!Jröjie. 

\lltetWften um(r.nfl. 
Gustav DeJ1ler, ·coburg

IDra~ tg ci l edJtefabrif. 

Durch die Expedition der "Siidd. 
"Ap.-Ztg." in Stuttgart i::;t zu beziehen: 

Posthandbuch 
für die 

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Württemberg· 
für den gesamten 

In- und Ausland. Verkehr. 

Unter Beuützung amtlicher Quellen 
bearbeitet ron Hermann Hettler, Oberpostsekretär. 

(Für WUrlternberg herausgegeben im Auftrag der Generaldireklion 
der König!. WOrttemb. Posten und Telegraphen.) 

IV. Jahrgang. 1894. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von 
. Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. 

Niemand sollte versäumen, sich dieses 
gediegene Buch anzuschaffen. Dasselbe 
schützt Denjenigen, der viel mit der Post 
zu thun hat, oft vor Schaden. - Die Aus
gabe für Württemberg enthält die jüngst in Krall 
getretenen Tarife. 

Warnung! 
Im Hinblick auf die in Nr. 12 dieser Zeitung vom 9. Februar 1894 

enthaltene Anzeige des Apothekers Hartmann in Steckborn Schweiz 
' ' betr. Basler Antipyrin, warnen wir hierdurch die Herren Apotheker, 

Droguisten etc. auf's Dringendste, Antipyrin, welches in der Schweiz, in 
Frankreich oder sonst wo im Auslande fabriziert ist, nach Deutschland zu 
beziehen, resp. in Deutschland irgend wie in den V er kehr zu bringen. 

Das Verfahren zur Darstellung des Antipyrins ist uns in Deutsch
land patentiert und nach den Bestimmungen des deutschen Patentgesetzes 
begeht sonach auch der, welcher im Auslande hergestelltes Antipyrin nach 
Deutschland importiert, oder irgendwie sonst daselbst in den Verkehr brinot 

. 0' 
eme Patentverletzung, welche mit Geldstrafe bis zu Fünftausend Mark oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird. 

Wir sichern Jedem, der uns eine Verletzung unseres Antipyrinpatents 
so anzeigt, dass der Thäter belangt werden kann, eine Belohnung von 
500 Mark zu. 

Farbwerke vorm.: Meister tucius & Brüning. 

.z.wn 
ßtERt\USSCfiANI' . SER-fABRI~TION . 

Actien'!Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
\CHUTZ·MAR~E Central-Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

pra,mllLen tn der .Pa.rlaer hyglen. Auutellung v. 
der groaaen goldenen l.leda.llle. 

Zur Herstellung der Angerer-Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtigt·und haben etwaige Nach· 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge. 
wirtigen. Vor Täuschung be- . 
wahrt d. Schu~marke, mit 
der sll.mtl. --,..,,.....,..-:-_",,,.:;.. 

Holzeinri~htungen für Apotheken 
~--·-=-~jHOiiiöopathl.,sche Apotheken 

. •. im' Ganzen~wiej)m"Einzelnen, fertigt als Sp ezia l ität 

d i e .M ö b e I s c h r e i n e r e i 
von 

c~ar/ M ay~r~ S'fuffgarf 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E>-<-

Beste Referenzen zaltlreichm· ge{e1•tigter Einrichtungen stehen zur Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

chlickum, Der Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht : 

7. (neueste) Aufl. 1892, geh. neu vlt. 12.- elegan t in H lbfrzbd. geb. neu ..Jt. 14.-. 
5. u. 6. gleichlautende Aufl. nach dem n euen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt uft. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., neu (statt ..Jt. 14.-) Mk. 10.-. 
4. Aufl. 1885, geheftet .At. 3. - , geb. neu (statt ..Jt. 12.-) Mk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geh., w ie neu (statt vlt. 10.- ) ..Jt. 3.50. 
1. Aufl. 1878, geb. neu Mk. 2.50. d 

Gleichzeitig empfehle ich m ein grosses Lag·er pharmazeutische~ un. 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer W erke st ets .m rt n1rr 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu woll en. K a t alog e g r a tis. 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 
D r. p 0 p p e, s Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12vlt. fre~. 

S 
do. do. in Wcihnacbtspnckcten (1.20) 90 · 

I I P I ' Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate i nPaGk~g. an a • er an 10 g.,20 g.,30 g.,5 Pfd.engl. etc . Origi na~re~~ 
Soden er Pastillen - Fay - 100 Sch · ~ o5 vl~ 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = a2 ä 

etc. alle Specialilälen, Neuheilen u. ga.Ien. Pr ;· 

Ei nget ra.~< · ll& 
SchuhnHtrke . 

Jed. Flac. enth. in eleg. P ack!!'. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 
des best . ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in aÜen Fällen 
v. Ausflü ssen u . Blasenleiden . 
Leicht zu n ehmen. Gut. Hand
verkaufs-Artikel. Umgeh~nd e 
Expedition! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, · 
Gelatine-Kapsel~ Fabrik 

HANNOVER-LIMMER. 

empfiehlt Dr. H. Unger in Wurzbur • 

:Für sofort wird Aushilfe durch 
emen tüchtigen 

gut empfohlenen Herrn 
gesucht. Angebote unter P. erbeten 
au die Exped. d. Ztg. 
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J ul. Schrader, Feuerbach-Stuttgart 
Drogen- u. Vegetabilienhandlung Pulverisier- u. Schneideanstalt Drogen-Appretur. 

---> ---· -

-1:::: .... -e --I --.J 

:? -~ 
3: 
~ = --<"':> 
fJ) -· ---

Neu ! 

Cbem. reiner Iilchzucker 
emJJficuu sich zum Bezug sämtlicher Drogen und Vegetabilien in allen Bearbeitunuen. 

Seh neiden und Pulverisieren im Lohn. zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Specialität: Radix ireos fein und grob conc. - pulv. subt. - mundat. Species pectorales. Veterinairartikel. Loeßund's 3IiJcbzwieback oon&mmumm. P?·eististen gratts und franeo zzt .Dunst. wnnnmmnß, .. , 

o de's Capsine 
Capsici n Porous-Plaster 

b<> ·itzt den besten ausländischen Marken gegenüber bei gleichem Aussehen und nie 
ausbleibender Wirkung den Vorzug grösserer Billigkeit. 

-~======= Bitt.e P r oben zu verlangen! ==========--
Königsberg i. Pr. A pot heker E. Nolde, 

Fabrik pharmaceutischer Präparate. 
Niederlage n bei den Herren: 

Bergter & Demuth, Hamburg. 
Zemmin & Co., Berlin. . 
Gebr. Jost Nacht., Karlsruhe i. B. 

Cosack & Co., Düsseldorf. 
Dietz & Richte t·, Leipzig. 
F . W. Mayer , Stettin. 
Töllner & Ber gmann , Bremen. 

Soeben ist erschienen im Selbstverlage des unterzeichneten Vereins und zu 
beziehen durch Herrn Apotheker G. Kötz, Germania-Apotheke zu Le i pzig: 

Die zweite Auflage der so schnell beliebt gewordenen und 
allgemein eingeführten 

Handverkaufs ·Taxe. 
\Var die erste Auftage schon das Vollkommenste und Bes~e, was bish~r 

an Handverkaufs-Taxon geboten worden ist, so ist es diese zwe1te Auftage m 
noch höherem Grade durch weitere Vervollkommnungen, w orunter besonders 
hervorzuheben sind: 

• 1) Eine Ein rich tung in derselben , so dass sie gleichzeitig als General· 
• katalog für jede Apotheke dienen kann . . . . t 2) Ausse1· den Preisen für bestimmte Gewichtsmengen Ist bei Jedem 
• Mittel eine besondere Spalte eingeschoben, in die das _Quantum. das 
• für 10 g. abgegeben wird, eingetragen werden kann . em e gro -e Er· 

~ 
leicQterung für Lehrlinge und neue Gehilfen. . 

~ 
3) Ist ein Inseratenanhang der Taxe beigefügt, in " elchem _d1e b~sten 

Bezugsquellen >erzeichnet sind, und im Texte ~er Tax? 1st be1 den 
betr. Artikeln auf diese Firmen im Anhange verw1esen . em e Annehm· 
lichkeit für viele Apothekenbesitzer, wie auch ein Vorteil für diese 
Firmen selbst. . 

~ 
Die Taxe ist in ihrer neuen Auftage somit ausser dem Anb_ange . um 

ca. 40 Seiten stärker geworden. (Näher es ist i m redaktionellen Te!le dieses 

I 
I 

I 
t 

·------------· 
i
t Colirtücher, Presstücher, J 

Pressbentel, 
Band· n. Wischtücher etc. 

i in nur bewiihrten Qualitäten 
fabricirt billigt 

ED. SENFT jun., Moers a. Rh. 
t .Muster u. Preise gratis u. franeo I 
ewwwwwwwwwwwwe 

für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 
von 1/ 1 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Getteraldirektion STUTTGART Ultla1tdstr . N o 5· 

Juristische Person. G:S= Gegründet 1875. :::2:8 Staatsoberaufsicht 
Filialdirek ti onen 

BERLIN 
in 

WIEN 
Anhaltstrasse No. 14. I Graben No. 16. 

Haftpflicht.-Versicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die pel,;uniären _' achteile, welche den Herren 

Apothekern und deren Hilf:-·personal dadurch ent tehen können. d - Ver· 
" ech Iungen bei V"erabreichungen von Medikamenten oder nfälle bei La
boratorienarbeiten >orkommen und infolge de--en Personen an ihrer Ge-und
heit ge"chiidigt und deshalb zu En -chiidigun0 an · prüchen gegen den Apo· 
theker aesetzlich berechtigt werden. 

Der clm•z. den die e Haftpftichtn•rsicherung bietet. i"t mö lich·t weit· 
gchenc. die Prämie für die-elbe dagegen unbedeutend. 

Am 1. Januar 1 9-! be- tanden in sämtlichen Abteilungen de- \ erein" 
131 211 \ ersicherungen über 955 -!51 >ersicherte Personen. 

Prospekte und Versicherungsbedingtlllgen werden sowohl Yon der 
Direktion als auch YOD der ~ubdirelct.ion de- \ erein' für Württemberg und Hohen
zollern, Herren T bomä d:; J layer. Stuttgart. An: irstr. I , gratis abae;_>eben. 

Blattes ersichtlich.) . . 

~ 
. . Durch eine grössere Auftage ist es möglich geworden, den Prets emes 

solid m Leinwand gebundenen Exemplars mit Schutznägel-Beschlag auf nur 
9.- M., eines in Leder gebu ndenen (auch mit Schutznäge]n) auf nur 12.- M. 

~ 
zu stellen. Bei Partien an Vereine etc. entsprechend bill1ger nach besonderer 
Abmachung. . 

~ Hensel's onische 
Für diejenigen Koll egen, "eiche die K osten der Neuan~chaffm_Jg em es 

i 
Exemplars der 2. Auft. scheuen und ein solches der 1. Aufi. bes1tzen, smd Au · 
züge der wesentlichsten P reisveränderungen (2 Druckbogen stark) zum Prei e 
von 1.50 M. zu haben . · 

1 Der Verein der Apotheker leipzigs und Umgegend. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww• 

(Tinct. ferri acetico-forrnic.) 
in Originalpackung, ·o"ie alle anderen phFiolo!rischen Pr:iparate nach He n s e 1 
offeriert den Herren Kollegen mit 33 1 s p . Rabatt da 

Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K. Bmsson Emmendingen. 
Pro pekt grati ·franco. 

163 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



I 
D. R.-P. 69598. ~ 

A.deps Iana~ N. W. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll- ~ 
fett zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(366 0 .), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von d~m Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 

D. R.-P. 41557. 

anerkannt worden ist. . . 
Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 

Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen .sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Carl Winter ' s Universitäts b u c lzhand lu n o- in n · · . 
o ezdelbe 

Z u b e z i e h e n du r c h a l l e B " c lt h a n d 1 u n g e n. 

CHICAGO 1893: Höchste Auszei 

~n~ss~nk, 
absolut geruchloser Ware empfehlen 

nno.Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBerHn. 
General·Vertretung für Württemberg: ERWIN SCH NORR, Stuttgart. 

Norddeutsehe Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. ;~z:::zz:::zzzz:z• w 

Alleiniger Vet•treter für lVürttelllberg nnd Baden: '111 D d B ~ Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. t . r. me • ergm:nn's 

~·~Kaupast1 en Ade ps so 111 u s, Marke D rmkro n en I E Eig•na.tigo, !;';!'~!~:;:::;td1~p'::{,,,,n,w•iw t 
• • ' • ~ Von speci:fi eh er H eilwirkung bei Angina. 

ist nun wieder regelmässig in derJ früheren bewährten H 
Dualität am Lager und kostet: ~ 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 136.- für 100 kg "E (siehe Allgem. Med. Centrai-Ztg. 1894, No. 1). 
• K"b 1 N tt 1211 M ~ Litteratur und ärztliche Empfehlungen stehen zu Diensten. 
In U e n VOn e 0 :" • 140.- fÜr 100 " """ J ede Pastille en thalt in der zum Patent angemeldeten Ka umasse an wirk· •• 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation,· netto Cassa ohne Ab- :. samen Bestandteilen: Thymol 0,002; Natt-. benz. 0,02; Saccharin 0,015. ü 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. II Haupt-Versand: Engel-Apotheke in Worms a. Rh., Chemisches 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. Laboratorium von Dr. A. Kirchner in Worms a. Rh. 

Holzwoii-Präparate. 
Dre_v1elfachen Nac~_ahmungen ~1einer Holzwoll-Präparate nöthi

gen miCh zu der Erklarung, ?-ass ICh auf Grund meiner Patente 
. · . No. ~6903 u. 30S24, sowre des zu meinen Gunsten ergan enen 

reiChsget•tcltthchen Urtheils VOlll 6 Dezelllber 1"'93 k .. ft· g . d b ht" t H t 11 . • , "' un Ig gegen Je e un erec rg e ers e ung und Verwendung von Holzwolle zu Verband-
zwecken, zu Holzwollwatte, Holzwollbinden etc. mit gerichtlicher Kl 
u~d ~trafan_trag vorgehen werde und bitte WiedPrverkäufer und Consumen~~~ 
dwser unter Patentschutz stehenden Holzwoll·Präparate _ zur Ve "d Unanneh 1· hk ·t b · ·h rme1 ung von ~ IC ·e1 en - . er l ren Bestellungen hierauf Rücksicht zu nehmen. 

.. purch neue erwer~erte u~d ver})esserte Fabrikeinriebtun en kann ich 
kunftrg -~ll~ Holzwo~l-Pral?arate m grössten Quantitäten in bestef Qualität d 
zu ermassrgten Prersen Irefern und stehen Muster hieven so · ~n 
anderen Verbandstoffen stets gerne zu Diensten. ' wre von a en 

Paul Hartmann, Heidenheim 
Aelteste deutsche Verbands_toff-Fab:ik. 

S~ezialitaten. : 

-~:::::::::::::::: ···=· 
Echter Fischleim, anerkannt beste Marke, Postkolli 

4 Kilo Ne tto = .)!.. 6.50 versendet 
gegen Nachnahme. sowie in Fässern 

von 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

J. John Nchf. , Dresden-A. 

Herbarium. 
Der Unterzeichnete verkauft mehrere 
H erbarien, enthalt. 200-4000 Arten. 
In_ ? enselben sind hauptsächlich die 
knbschen Pflanzen r eichlich vertre
ten. Fern er hat derselbe ein 

.M.oos-Herbarium 
mit 200- 400 Arten zu verkaufen. 

A Urnendinger, 
Stockheim, Post Brackenheim. 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschlitzt - mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, _nach 

.,._.1-U-Htli!IIO Verschluss vollständ. dJebes· 
sicher, f . alle Flaschensorten 

zu passend. . 

Pulverschachteln '13uc]?druckerei $tei:Qdrack 
S~ezialitäten: 

Signaturon 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Ver sand frachtfrei jeder Bah~st~~~~~~s 
Nachnahme. Spesen zu Lasten des mp atung. 

Bei Voreinsendung des Betrags ~OJo Verg 
13 

_ 
No. 2: 100b'laschen 112hoch, 58broJI) 56 fi 17"50 
• 3 : 150 • 165 • 58 • emf. " 20:-
" 4: 200 • 112 • 114 • tief " 28.-
" 5: 300 • 165 • 114 • " 
Hansehel & Co., Alt-Dresden~ Lithographische Anstalt. Pulverschieber 

Pulverkapseln 
Wein-Etiketten 

Convoluten Likör-Etiketten 
Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbiicher 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben v on Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 1 
• Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: Im delit cb-österreicb. 
Postgebiet vier teljährlich .Ai. 1.25; im Ausland erfolgt 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; 

grö ere Aufträge geni en Erm ignng. 
STUTTGART 

20. März 1894. ~ 23. 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitung preisliste für da deutsche Reich • 'o. 61i3, 
Zeitungs reisli te ffir WOrttarnberg 'o. 2 6. 

~t- Fe rnspre ch-Numme r der Re d aktio n : Amt II. g-ab e t e il e: 19G. -i-

ltlfllpri bl F~rcct!-.lastllm mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Esslingen, Feuerbub, Friedrieboba.fell, Gaiaborg, Gei lingeo, OmDnd, G!ippingen, Hall, Reilbronn , Hohenbei.m, 
Lindau, Lt;dwig•burg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, P fullingen, Ravensburg, Rentlingen, Rottweil, Scborndorf, ·ebramberg, SebwennlniZeD Tro. ingen, Tiibingeo, Ulm, Wlblingen, Wildbad. 

ce> Abonnements-Einladung.~ 
AHgesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlattbett wir tuzs, au die Er1tettertuzg 

der Bestelltt1tg su erinnern. Sämtliche Postanstalten neltntett Bestelltt1zue1t au. D er P1"eis 
beträgt 1

/ 4 jältrlich lVL 1.25. Hierzu kom11tt 1todt die Bestellgebii!tr, weldte je 1tadt de1t 
Sätse1t der staatlichen Postverwaltuttgen I5 bis 2 0 Pfr· beträgt. Expedition. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesge;chiohtc. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Plan

tlereien ilber di s .,bwoizeriscbe Pharmakopoe. X. - Ueber die 
Scbwarzwurzelbliitler fressende Seidenraupe. - Apothekerfrage. -
Wissenschaftliche Notizen : Falsche Carthagena· Ipecacuanha. Alpbol. 
Untersuchung der golben ' Vandßechte. KUnstliebes Baumöl. Zur Dar· 
•tellung von Kcnservesalz. Euchlorin. Eine Saugvorr ichtung für Jung· 
vieh. Wiener Zabukitt. Nussliqueur. Lederlack. - Einsendung. -
Fragekssten. - Briefk~sten. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Das bad. ltiinisterium des Innern hat an die 

~rossh. Bezirksärzte nachstehende Verfügung : D e n 
Geschäftsb et r i e b in de n A po t h e k e n b e tr.~' er· 
Ia. ·en: 

" owohl bei den Visitationen der Apoth eken als 
:~uch bei der Prüfung der Arzneirechnungen für öffent
h.~he Kassen wurde die Wahrneh mung gemacht , dass 
haufig Rezepte ~ den Apotheken zur Anfer tigung ge
langen, welche d•a Unterschrift des Arztes oder die An· 
gabe des Namens desselben überhau pt entbehren oder 
auf welchen der Name des Arztes nur auf dem Rezept· 
f~rmu!n:re aufgedruckt angegeben ist. Es sind Fälle zur 
diE>s'eihgen Kenntnis gelangt in welchen derar t ige Re· 
zeptfor~ulare mit gedruckte:O Namen des Arztes miss· 
brauch.hch von Unberechtigten benützt wurden, um sich 
~~rph!um- und Cocain-Lösungen zu verschaffen. lllit 

uck ICbt auf die B estimmung des § 1 der Verordnuna 
vom 9 'T b 8 " Ar . · ;-'ovem er 1 91 - d ie Abgabe starkwirkender 
't·hz:ili~Ittel e~c. betr. - w'ornach solch e Mittel nur auf 
A ~hebe m1t Datum und U n te r schrif t verseh en e 
. nwe~sun_g eines Arztes abgegeben werden dürfen, und 
~m Hinbhck darauf, dass der geordnete Geschäftsb.etrieb 
~ ~en A_potheken überhaupt eine schriftlich e durch 
B n e.fchr1ft beglaubigte Ordination des Arztes für die 
B er?1 u~g der Arzneien voraussetzt, w erd en die Gr. 
em~arzte beauftragt, die Apotheker ihres Bezirks an· 

~~weRen, dif! Anfertigungen von Arzneien auf Grund 
F f ezepten ohne die Unterschrift des Arztes in der 
zi~ ge d zu verweigern, und den in dem Bezirk prakti· 
K rent ~n Aerzten hiervon zur entsprech enden Beachtung 

enn n1 zu geben. • 

sta.d~rossherzogl. Techn. Hochschule zu Darm
und i; b ommersemes~er 189±. B eginn der Vorlesungen 
Prof De un~en am 1·1. April. Für Ph a rm a z eute n: 
neu ·3 ~· Di ppe l : System atische Botanik mit Exkursio
mit' b unden wöchent lich. Mikroskopisch es Praktikum 
Roh t eilionderer Ber ücksichtigung der pharmazeutischen 
tanik 

0

3 e, t:1 Stunden wöch entlich. Grundzüge der Bo-
he~ · nden wöch entlich. Dr. K o lb: Pharmazeut. 

A.naly~ {hnorgani~cher Teil), 2 Stunden wöchent lich. 
Dr. ·eh ~ ~ Chemie I ,_ 3 Stunden wöchentlich. Profess. 
lieh p ~I nDg: Experimentalphysik, 5 Stunden wöchent· 
~ · r. S tae d e J: Ch emische Uebungen .*) Ele· 

*) Das Labor t · · t · Au n h a ormm IS an allen Wochentagen (Dllt 
Nach~ ·ttae d

2
es Samstags) Vormittags 8- 12 Uhr und 1 gs - 5 Uhr geöffnet. 

mente der organischen u nd Agrikultur-Chemie 3 ' tund. 
wöch entlich. Organische Chemie I, J tunden wöchent
lich. Obermedizinalrat Dr. Uloth: Anleitung zum Unter· 
su ch en und Bestimmen offizineller Pflanzen, v rbunden 
mit Exkursionen, 2 Stunden wöchentlich. 

Die "Tägl. Ru ndschau" ohreibt aus Berlin: Zu 
"Ap ot h e k e rinn en" sind ech 'cbwe tern von Be· 
t hanien au gebildet worden. Die Damen haben zuniich t 
eine prakt ische Lehrzeit in der Apotheke de Krank n· 
h auses durchgemach t und al dann eit li tte Oktober bei 
dem Gerichtschemiker Paul Lohmann theoretischen •nter
rich t in der Pharmazie, Chemie und Botanik g nommen. 

achdem dieser Unterricht n unmehr beendet i t, worden 
die sechs ch we tern ihre Prüfung vor einem Physiku · 
und zwei Apothekern ablegen und damit da ~echt r· 
wer ben, selbständig in der Apotheke de Krank nbau e · 
t hätig zu sein. 

Ein Apotheker Abadie in ~oyes , welc~er eine 
zweite Apotheke daselbst be a ·., die er durch ~ne'! an· 
geblichen Besitzer verwalten .he -, :1·urde auf ~~e ~Iage 
des dortigen Apot heken- ynd1kat' lun z.u Fes. ö>OO .traf 
und 1 Fe . Entschädigung an da yndikat verurteilt. 

. B. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Errichtung einer albständigen 

Apotheke in .Allersberg. 
Der approbierte Pharmazeut Au g u. t Bö h e von 

Schweinfurt z. Zt. in Nürnberg. hat em Ge · uch um 
Erteilung de~· Konze sion zur Erri~htung einer -elb'<tii~di· 
aen Apotheke in der Marktgememde Aller~ber"', hie-. 
Bezirks, eingereicht. . . . 

Allenfallsige lllitbewerbungen Sl}ld 1Jlllerh~lb emer 
Ausschlussfrist von vier W ochen bei unterfertiater Be· 
hörde einzu bringen . 

H i l po l tste in i.lllittelfr .. den 10. März 1 9-!. 
Königliches Bezirksa.mt. 

pie 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. V ulp i u . 

X. 
Die Gruppe irupi bietet keinen Anla ~u 

besonderen Bemerkungen, e wäre denn durch die 
Zahl }hrer Glieder welche etwa da Doppelt~ der 
im Deutschen Arzneibuche ~ufgenommenen IrUpe 
beträgt. Wie bei den Pa hl ~en. o erkenn. man 
auch hier unschwer , da s die er~ er m1t dß? 
Gepflogenheiten der .A.erzte der franzö 1 eben ch~elZ 

. ebnen hatten. ielleicht darf noch erwahnt zu re . . d t · . 
·den dass Sirupus F ern JO a I nur ern 

;~1n fte'l der in unserem Präparate Yorhandenen 
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J odei enmenae enthält und durch einen Zu atz von 
1/&ooo Citronen äure, owie durch Aufbewahrung 
am Lichte vor dem elbwerden ge chützt werden 
oll. Bekanntlieb ve1·anla t die genannte ure 

die Bildung von Invertzucker , welcher einer eit 
einen be eren hutz geaen xydation aewährt, 
al Rohrzucker. r.,.otwendi i t übrigen bei ora
falt in Bereituna und ufbewahrung ein oieher 
Zu atz gewi nicht. 

Da piritu 95 und nicht wie bei un 
90 Raumprozente Alkohol enthalten oll, darf man 
nicht allein weaen de ... Jan 17el der eberein
timmung, ondern auch de halb bedauern , weil 

der ro bandel die Prei e 'ielfach auf neunzig
prozentigen prit bezieht.- I piri tu aethe
reu ferra tu bezei hnet da Buch un ere Tinc
tura Ferri chlorati a ther a. Der Ei enaehalt i t 
der elbe , eine Prüfung irgend welcher Art nicht 
Yorae chrieben. - Da lanajähriae Betonen der 
... .,. otwendiakeit der quantitati>en Be timmuna de 

ethylnitrit im piritu theri nitro i 
eiten der enali ch - amerikani eben Fach chrift
teller hat nicht zur ~ ufnahme einer derartiaen 

Be tinmmna zu verleiten >ermocht und mit Recht. 
Dort . wo die e :llittel einer anaeblichen be on
deren Wirkungen weaen al eigentliche Heilmittel 
nel gebraucht wird maa dergleichen trotz der 
entaeaen tehenden lJm~tänd.lichkeit der .Au führung 
am Platze ein , in olchen Ländern dageaen wo 
wie bei un das-elbe nur (7ele(7entlich einmal al ' 
ae-chmackYerbe · ernd >On einem älteren Arzte >er
ordn t wird . i t die ache nicht wichtig genua. 
um einen neuen dankbaren .Angriffspunkt für be
mänaelun!!Slu tiae Revi oren zu chaffen. ird der 
>er ü -re alpetaraeist ~elten gebraucht . o kann 
er unmöalich einen fe-ten Gehalt an ..._ -itrit be
wahren. - Die A..mei 'en werden in der "chweiz 
auch fernerhin nicht auf Ro-en g bettet ein. nel
mehr mi verdünntem ein!!ei te zw i aae lana 
maceriertwerden. worauf m;;n den piritu~For
m i c a e fri -eh und fröhlich a bd tilliert. Da über 
einen Manael an 1\irksam.keit bei un- rem an' 
A..mei ensäm·e und 1\ eingei t g mi ht n Präpara e 
rotz de fehlenden ätheri~chen eruch ~ noch 

nicht aekla.:::> wurde . 0 ei die A.nbabnuna eine
aleichen Fort-chi-i t , d u chweizeri eben i r
'chutzv reinen empfohlen. - Daaea n hat UD' di 

chweiz mit ihrer \'" or chrift zu p i r i tu a p o-
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n 1 · welcher kalt bereitet wird, überflügelt. Aller
dina lag der Fall dort einfacher, weil die Kali
lauge doppelt o stark ist, wie bei uns, so dass 
ie mit 2 Teilen Weingeist und ebensoviel Olivenöl 

zu 'ammengebracht, ohne Wärmezufuhr die Ver
sei fung vollendet , während wir , um Seifen geist 
kalt zu bereiten, zur Auflösung von Aetzkali 
greifen müssen. Bei diesem Präparat, wie bei den 
übrigen hierhergehörenden ist durchweg • Spiritus" 
mit "Geist• übersetzt worden, während das deutsche 
Arzneibuch nur beim Salpetergeist und Karmeliter
geist dieses W agstück vollbracht, sonst aber den 
Spiritus auch ins Deutsche hinübergerettet bat, 
doch wohl nur für kurze Frist. 

ung der Droge stattfindet, wird nicht ohne Wei- Harz, 1
/ 2 Gramm Eier (ca. 750 Stück) d" . 

teres behauptet werden, sondern erst durch längere den Winter über in einem ungeheizten' z·1e lch 
Beobachtung erwiesen werden können. Bei ein- aufbewahrte. Ende März 1893 brachte ich lmrner 
zeinen Tinkturen erscheint es etwas zweifelhaft. in ein Becherglas, das ich ins warme Zimme s~lche 
Dass sich neuerdings und diesmal von Amerika und a~ 8. April erschien das erste Räupch; s ellte 
ausgehend eine ausgeprägte Vorliebe für die Per- dann m rascher Folge die übrigen nachka n, delll 
colation geltend macht, wer möchte es leugnen? dass am 11. April sämtliche Eier ausge:~~:. so 
Und doch werden immer wieder Stimmen laut, waren. Upft 
besonders solche von gewiegten Praktikern, welche Die Schwarzwurzeln hatten zu dieser Zeit h 

Den Spuren des deutschen Arzneibuchs sind 
die schweizerischen Fachgenossen bei Angabe der 
Prüfung von 13tibium sulfuratum aurantia
cum getreu gefolgt und mit vollem Rechte, denn 
obgleich die Einsprachen gegen unsere Forderungen 
s. Z. von allen Seiten hereinprasselten, so ist es 
eben trotzdem Thatsache, dass ein guter Gold
schwefel denselben dennoch und zwar auch nach 
längerer Aufbewahrung entspricht, wenn letztere 
unter Abschluss von Luft und Licht erfolgt, was 
allerdirJg~ das vorliegende Buch zu verlangen ver
säumt hat. 

der Maceration den Vorzug geben. Auch Schreiber kräftige Triebe und ich brachte sofort be· sc on 
dieses neigt der letzteren Auffassung zu und er- scheinen des ersten Räupchens zarte Blättchlm ~r
innert sich noch sehr gut, vor vierzig Jahren zur von ins Glas, die alsbald von den uno-emein kf. a
Zeit einer ähnlichen Strömung Tinkturen durch schwarzen Raupen überdeckt ware~ und b:men 
Percolation - Deplacieren nannte man es damals wurden. nagt 
- und Extrakte mit . Hilfe der Real'schen Presse, Jeden Tag :vur~.e das Futter in der Art e
also auch durch Percolation, hergestellt zu haben wechselt, dass ICh uber das alte ein paar g 
und doch wurde das alles wieder verlassen. um Blättchen legte und die alten entfernte sobal~~~e 
jetzt nach einer langen allgemeinen Herrschaft Räupchen auf das neue übergestiegen ~aren 18 
d M t . t · N b · · 1· h . , was er acera wn un er emem neuen amen a er- 1mmer z1em lC prompt vor siCh o-ing und 
mals an die Oberfläche zu kommen. Die Er- weniger Nachhilfe bedurfte. 

5 
nur 

schöpfung der Droge durch Macerieren erfolgt Die _Raup~n wuchsen ungemein langsam und 
ebenso gut, die Arbeit ist einfacher und damit die waren d1e me1sten nach 3 Wochen kaum 1 
Versuchung zum Kauf von Tinkturen geringer, ~-ang, viele noc~ kleiner, die g_anze Entwicklu~m 
was sehr ins Gewicht fällt. uberhaupt unglm~h, alle sahen ~edoch ganz mobiT 

aus, frassen mut1g drauf los ; ICh bemerkte a h 
während der ganzen Zeit sehr selten tote in duc Ueber die Schwarzwurzel-Blätter 

fressende Seidenraupe.*) Was dazu bestimmt haben mag, bei Succus 
Liquiritiae auf die so leicht auszuführende Be
stimmung des Gehaltes an Glycyrrhizin zu ver
zichten, ist unerfindlich. Der gereinigte Süssholz
saft soll aus dem käuflichen rohen und nicht un
mittelbar aus dem Süssholz bereitet werden, ob
gleich ein besonderes Extractum Liquiritiae nicht 
aufgenommen ist. Nebenbei und rückwärts
schauend sei bemerkt, dass das aus dem gereinigten 
Succus hergestellte Elixir pectorale, in seiner Zu
sammensetzung mit dem unserigen völlig überein
stimmend, nicht filtriert zu werden braucht sondern 
einfach als "trübe, braune Flüssigkeit" bezeichnet 
wird. Elegant - ist das nicht, aber zweckmässig 
gewiss. 

. Die F~ssung des Abschpittes "Supposi toria" 
zeigt deutlich, das der von dem deutschen Arznei
buch beobachtete und gerade in diesem Fall viel
get~delte Grun?-satz, Einzelangaben in allgemeinen 
Art1keln thunhchst zu vermeiden, doch auch seine 
Vorzüge hat. In der Schweiz hat man vielfach 
und so auch hier mehr geben wollen indem man 
v~rschrieb_: "Die Masse des Glyc~rinzäpfchens 
WJrd bereitet durch heisses Lösen von einem Teile 
~tearinseife in neun Teilen Glycerin." Wenn 
1rgend wo, so gilt hier das Wort: "Weniger wäre 
m~hr gewesen." Hat man doch mit dieser Be
stimmung die sich seit Jahren einer stei o·enden 
Beliebtheit erfreuenden, weil nicht schmier'fo- und 
nass werdenden Zäpfchen, welche durch Emul~ieren 
von Glycerin mit Cacaoöl heraestellt werden"' auf 
di~ Pros~{riptionsliste gesetzt. 

0 

Dagegen wird' viel
leiCht mit der Angabe der Zusammensetzuno einer 
fürVaginalkugeln geeigneten Leimmasse -

0
1 Teil 

Gelatine, 4 Teile_ Wasser und 10 Teile Glycerin 
- Man~~em_ gedwnt und Niemand gehemmt sein, 
da ausdruckheb bemerkt ist, dass auch Cacaobutter 
verwendet werden darf. 

Unter 'ferebinthina versteht das Buch nur 
d~n sog. vene~ianischen , also den durchsichtigen 
~arcbenterpentm , der allerdings viermal so teuer 
1st. Gera~e der letztere Umstand raubt der Zu
lassung b_~Id_er T_erpentinsorten im deutschen Arznei
buch naturhc~ Jede praktische Bedeutung , welche 
auch durch ~Ie doppelten Preisansätze der preussi
schen ~rzn~1taxe . für gemeinen und für Lärchen
terpentm mcht Wieder gewonnen wird. 

. Den Bearb~itern der Tincturae kann man 
m1t gut:m Gewissen bezeugen, dass sie ihre Auf
gabe mit Ernst und Gründlichkeit behandelt , sich 
derselben vol~ko?Jmen gewachsen gezeigt und 
von aller schadheben Prinzipienreiterei fern ge
halten ~aben ' .. den Erf3:hrungen und Ansprüchen 
der Bei uf~aus.ubung f~·men Spielraum gewährend 
und . dabm emem zeitgernässen Weiterschreiten 
huld1gend. Als ~egel de.r Bereitungsweise wird in 
de~ voraus~eschwkt~n allgemeinen Teile die Mace
rati~n beze1chnet , Sieht man sich aber die Vor
sc_hriften der etwa 60 aufgenommenen einzelnen 
Tinkturen an , so findet man, dass die Ausnahme 
der Percolation sich auf ungefähr die Hälfte der
selb~n erstreckt und überhaupt überall vorge
schneb~n ist, wo_ nicht besondere Gegengründe sie 
unthunhch erschm~en lassen. Ob in allen denjenigen 

Von Herrn Jul. Sehrader in Feuerbach. 

Herr Prof. Harz in München machte bekannt
lich schon seit einigen Jahren eingehende Versuche, 
den Seidenspinner (Bombyx Mori L.), der seither 
nur ~it Maulheerblättern aufgezogen werden konnte, 
an em anderes Futter zu gewöhnen, an ein Futter, 
das auch bei uns in Süddeutschland, mit unseren 
oft strengen Wintern und unseren ungemütlichen 
Frühjahrsfrösten zu der Zeit zu beschaffen wäre, 
in der die Seidenraupeneier ausschlüpfen, und das 
ist April bis Mai. 

Es ist ja bekannt, dass die Anpflanzung des 
Maulbeerbaums für die Zwecke der Seidenraupen
zucht im vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts 
nicht . nur in Württemberg und Bayern , sondern 
auch m anderen zentraleuropäischen Staaten ver
sucht und in Szene gesetzt wurde, überall mit vielen 
Kosten und überall mit gleich neo-ativem Resultat· 
d 0 b ' 
enn m so manchem Frühjahr, wenn die Maulbeer-

bäume ausgetrieben hatten und die Räupchen aus
geschlüpft waren, da kam eine der Frostnächte 
und die Triebe der M.;wlbeerbäume waren hin und 
damit natürlich die Raupen auch. - Infolo-e 
dieser vi~len teueren und unbefriedigenden Resultate 
wurde seit den 30 er Jahren kein ernsthafter Ver
such zur Einführung der Seidenraupenzucht in 
Süddeutschland mehr gemacht. 
_ Wie nun schon Eingangs erwähnt beschäftio-te 

sich Herr Professor Harz schon seit' 1884 da~it 
für die Raupen des Seidenspinners ein andere~ 
Futter zu finden und erkannte nach vielen eingehen
den Versuchen die Blätter der Schwarzwurzel 
(Scorz~nera hispanica) als hiezu geeignet, 

. D1ese Pflanze, die bei uns ja schon lange als 
vi:lbeg_ehrtes Kü~hengewächs allgemein angebaut 
:W~~d, Ist s~hr w1d_er~tandsfähig gegen Kälte und 
Nasse, hat Im Apnl Immer schon kräftige Triebe 
und fordert deren Anbau weder viel Kosten noch 
M~h~. Man s~t den Samen im Mai auf gut garten
massig hergenchtete Beete dünn in etwa 50 cm 
von einander entfernte Reihen und schon nach 
kurze~ Zeit entwickeln sich _die Pflänzchen in üppi
ger Fulle. Man kann schon 1m Spätsommer Blätter 
~rnten, d?ch entwickelt sich die Pflanze, die man, 
1h~er germgen _Höhe wegen, den Winter über gut 
m1t ~aub oder kurzem Dünger überdecken kann 
erst 1m nächsten Frühjahr zu reichlicher Blätter~ 
er~te und haben auch kräftige lange andauernde 
W mt~rfröste keinen nachteiligen Einfluss auf die 
EntWicklung der Pflanze . . 

Dieses Futter wäre also zu der Zeit wo man 
es brat~cht, in genügender Menge zu be~chaffen. 

. Bm den ersten Versuchen, die Herr Prof. Harz 
m1t aus~chliesslicher 'Futterung der Seiden
r~upenmlt S eh warzwurzel blä tt ernmachte, gieng 
em grosser Prozentsatz der Raupen zu Grunde und 
zwar blie?e~ im ersten Jahre von 100 Raupen 
durchschmtt~ICh nur ca. 1 Stück am Leben (genau 
1,1 Proz.), 1m nächsten Jahre war das Resultat 
7,5 lebende vom Hundert, im nächsten Jahre schon 
29,6 Proz. und im vierten 35 Proz. 

.. Von letzterer- Züchtung erhielt ich nun im 
Spatherbst 1892 durch die Güte des Herrn Prof. run~ 15 - F~llen , wo die durch Percolation 

zu : ~ewmnende Tmktu~ im Verhältnis von 1 : 5 
bmeitet werden soll' eme vollkommene Erschöpf- *) Sonderabdruck aus dem "Gewerbebl. f. Württ." 

vom Herrn Verfasser gütigst eingesandt. 
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Glas. em 

. Nach_ 20 Tagen, gerade am 1. Mai, brachte 
ICh nun dte gan~e Gesellschaft in einen grösseren 
Holzkasten, ~en ICh an geschütztem Orte in meinem 
G~rte~ ' aufbangte und dessen Thüre zur Hälfte 
mit femer Gaze und zur Hälfte mit Glas versehen 
war, so dass die Entwicklung und das Leben 
,der Raupen Y?n aussen ganz genau beobachtet 
werden konnte. 
. Beim Umzug in diesen Glassalon nahm ich 

eme Kontrollzählung vor und konstatierte das Vor
handensein von 582 Raupen. Tote fanden sich 
wie gesagt, keine, doch kann hie und da eine mit 
dem alten Futter entfernt worden sein und wird 
es ziemlich genau sein , wenn ich annehme dass 
aus dem 1/2 gr Eier, das wie gesagt ca. 750 Stück 
sein soll~n,. 600 Räupch~n al!sgeschlüpft sind, eine 
Zahl , d1e ICh auch be1 memen späteren Berech
nungen zu Grunde legen will. 

Futter hatte ich in Hülle und Fülle und 
wechselte dasselbe auch im nenen Logis in der 
oben beschriebenen Weise, die Blätter waren auch 
jeden Tag tüchtig benagt und befressen, aber das 
Wachsturn .der Tierchen wollte eben gar nicht vom 
Fleck. Am 1. Juni, 'also volle 53 'fage nach dem 
Ausschlüpfen, war zwar eine Partie fette , ca. 3,5 
bis 4 cm lange Exemplare daruntm· , aber der 
grösste Teil war doch noch eine rechte Krüppel
garde und noch viele darunter , die kaum 1,5 cm 
lang waren und wenig vertrauenerweckend aus
sahen. Ich versuchte einigemal eine Kontrollzäh
lung vorzunehmen, allein in dem grösseren Kasten, 
dessen oberen Teil ich für die zukünftige Ein
spinnung mit Reissig ausgestattet hatte, war dies 
in zuverlässiger Weise nicht möglich und ich sah 
um so mehr davon ab, als ich mir sagte, was hin 
wird, giebt keine Cocons und es lässt sich aus 
der Zahl dieser das Endresultat am besten fest
stellen. Es vergingen nun weitere 14 Tage nnd 
war in diesen das Wachsturn der Raupen ein 
rascheres ; die Aufnahme von Futter war eine 
wesentlich grössere,als seither und auchdie Krüppel
garde erholte sich sichtlich. Es war nun aller
dings seit Ausschlüpfen der ersten Raupe schon 
67 Tage, und immer noch keine Neigung zum 
Einspinnen, eine fast unglaublich lange Zeit, wenn 
man bedenkt, dass das Raupenleben des mit Maul
heerblättern auferzogenen Seidenspinners selten 
länger dauert als 30 Tage. 

Endlich am 26. Juni fingen verschieden~ an, 
sich in die mit Reisig ausgestattete Abteilung 
zurückzuziehen und zu spinnen, und an den nä~hst~n 
Tagen folgten noch viele ihrem Beispiel, allelil biS 

zum 6. Juli blieben immer noch Nachzügler da 
und erst am 7. Juli war keine Raupe mehr 
sichtbar. 

Es hatten somit die ersten sich einspin
nenden Tiere ein Raupenalter von 79 , die l~tz~en 
gar ein solches von 89 Tagen erreicht! Dw o
cons, die an allen Ecken und Enden des Kastens 
fest gesponnen waren zeigten ein durchaus nor
males Aussehen von g~lblich weisser Farbe, festem 
Gefüge und ca. 3 cm Länge. Dieselben wurden nun 
genau gezählt und ergaben 432 Stück, so dass a~o, 
wenn ~an , was ziemlich genau seiH: dürfte • ~: 
Ausschlupfen von 600 Räupchen anmmmt, 72. 

· t dies davon zur Coconbildung gelangten. Es IS 
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in Re ultat da deutlich zeigt, wie aut ich die 
aupe bereit an d!e corzonerefü~te~na gewöhnt 

bat wenn man siCh vergegenwarbgt, da 
Jab~e 1 4 bei den .er .ten ersuchen ':?n 10~ 
Raupen durch chmtthch nur 1 tuck bt zur 

ocon bildung gebracht werden konnte. 
Am 1 . Juli er cbien der erste chmetterling 

und in ra eher Folg~ entwickelten sie~ alle. o
con in normaler We1 e, so dass am 2v. Juh der 
Ka ten voll zappelte mit. den kleinen weis en 

chmetterlingen. Aue~ die Ge chle.chter .w~ren 
ziemlich günstig verte~lt und wo ern W ei~chen 
ein am in den Ecken des Glaskastens umheruTte, 
wurde in menschenfreundlicher Weise für ein 
:Männchen gesorgt, o dass sich das E ierablegen 
chlank vollzog. . . 

• eberall in dem Kasten, auf dem ReiSig, auf 
den ausgeschlüpften Cocons, an den Glasscheiben, 
an allen Ecken und Enden hängen nun tausende 
von den grauen Eiern und ich sehe mit I~teresse 
dem Frühjahr und. dem Ausschlüpfen de~ E1er .ent
aeaen um dann mit vergrössertem Matenal weitere 
V ~su'che zu machen , deren Resultat ich daDll 
wieder bekannt geben werde. 

Das eine steht jedenfalls jetzt schon fest, Herr 
Profe:;sor Harz hat durch seine V er suche die 
::)eidenraupenzucht in neue .Bahne?- ge~.eitet, so dass 
deren Ausführung auch bei uns rn Suddeutschland 
au:;sichtsreich genug ist , und ich möchte nur 
wünschen dass wenn einmal mehr Eier-Material 
vorhanded ist , 'da und dort recht viele Kontroll
versuche angestellt werden , von deren Gelingen 
ich nach meinen Erfahrungen im Voraus fest über
zeugt bin. 

Apothekerfrage. 
In letzter Nummer dieser Zeitung schrieben wir, 

da s sich allem .Anschein nach weitgebende Aende
rungen in Bezug auf das Konzessio.nswesen vo~be
reiten. Damals wusste man noch mcbts von emer 
Auskunft, die der preuss. Kultusminister in der Sitz
UD"' der preuss. Abgeordnetenkammer vom letzten 
Di:nstag auf eine Anfrage des Abgeordneten 
J erusal em bezüglich der Reform des Apotheken
wesens gab. Der Minister erkennt den guten 
Zustand des Apothekenwesens an , er ist geneigt , 
solchen vornehmlich der strengen und unparteii

Die •Per onalkonze 
ini ter da neue ebäude rrich n ·n wird 

in den Krei en jener poth k nbe-itzer, die ihre 
Exi tenz auf die Verkäuflichkeit ihr r Berech i -
unaen ge!.!ründet haben chwere und du rcha u 
berechtigte Bedenken her orrufen. leichwohl 
möchten wir davor warnen, ich durch d Wor 
allein au der Fa un au ruhiaer Be nnenbei 
bringen zu la en. Zunäch t komm e · auf da 
·wie? an und e cheint. das der lini r zu 
diesem ie ich die Mitwirkun der Medizinal
behörden und chverständi en der Einze taa en 
ichern will. Hier gil e al o für die Apotheker. 

gewi erma en mitzuwirken mit wei er Mäs i!mna 
aber auch mit zielbewu ter Einsich . da eine 
ge unde Regeluna nur dann möglich i t. wenn ie. 
wie der Iinister ver proeben den Apotheker eben. o 
.bestehen• lä t, wie da arzneibedürftiae Publi
kum! Das auf die chwieriae Laae der heutiaen 
Besitzer alle Rück icbt genommen werden mu . 
hat der Mini ter elb t anerkannt: ache der Fach
vertretung wird es ein, mit allem _-achdruck auf 
die grossen Gefahren hinzuwei en. die jede gewalt
same Erschütterung ihre Be tande herbeiführen 
müsste . 

Es dünkt un ein Abweichen von der Be onnen
heit, die in schwierigen Lagen mehr als je nötig 
ist, jetzt schon gegen die auf den child erhobene 
Personalkonzession sich zu ereifern. Deren ach
teile sind ja durch eine langjährige Erfahrung 
ebenso bekannt , wie das wirklich Gute, da ich 
ihr nachsagen lä st · kann ein ab chlie sendes r
teil doch erst dann abgegeben werden , wenn wir 
erfahren , w i e sich der Minister die Durchführung 
gedenkt, in besonders in einem taate, der bi her 
nach dem entgegengesetzten Grund atz wirt chaftete. 
Erst wenn die Reform in ihren Einzelbestimmungen 
bekannt geworden sein wird, wird . ich ent cheiden 
lassen , ob die Missstände, die die unverkäufliche 
Berechtigung zu beseitigen bestimmt ist nicht 
durch n oc h grössere werden abgel()t werden, 
vor Allem, ob es möglich ist, tatt eine bedauer
lichen Flickwerkes dauernde und befriedigende 
Zustände zu schaffen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
schen Aufsiebt zuzuschreiben, welche in den Apo- Falsche Carthagena-Ipecacoanha. eit einigen 
theken geführt wird, dabei aber habe das herr- J ahren kommt in anscheinend immer grösserer 
sehende Konzessionssystem schwere Uebelstände Häufiakeit neben der seit lange bekannten und 
gezeitigt, •es ist der berüchtigte Apothekenschacher überall offizinellen, in Brasilien ge ammelten Rio
eingetreten• , Uebelstände, welche ein Eingreifen Ipecacuanba eine zweite orte in den Handel, die 
der Gesetzgebung nötig machen. Das Medizinal- in Columbien aesammelt und über Carthagena au -
ministerium habe deshalb einen Gesetzentwurf aus- geführt wü:d, ~elcbem Hafen ie auch ihre Handels
arbeiten lassen, der auf dem Gründs atz e d er bezeichnung zu verdanken bat. 
Person alkonzess ion beruhe m it sehr au s- Die Unterschiede von der echten Rio-Ipeca
giebigenUebergangsbestimmungen, um di e cuanba sind unerheblich, die tücke ind durch
Werte, die jetzt in den Apo th e k e n ange- gängig etwas st~rker und -.;_veniger deutlich ~e
legt sind, nicht etwa mi t ein e m Ma l e zu ringelt . Man neJgt der An ICb.t zu, da be1de 
verkürzen und damit ei ne Sc h ä dig un g derselben Art angehören und die Carthagenaw~re 
des Nationalwohlstandes h e rb e izuführ en. vielleicht von einer Varietät tammt. Der Em
Das preuss. Gesamtministerium sei mit den Grund- fübrun"' dieser Sorte ist hinderlich da an
s ätzen einverstanden, über die Einzelheiten sei scbein: nd der Emetingehalt ein wenig kontanter 
eine Einigung noch nicht erzielt. Der Entwurf ist· die von Ke ller ermittelten Zahlen schwanken 
sei an den Bundesrat gegangen, um die Regierungen zwischen 1·610 Of0 und 2·9500fo. 
der grösseren Einzelstaaten über die Grundzüge Da indessen die Klagen be tändig zunehme. n 
der Reform zu hören. d d 

dass !rote Rio-Ware immer eltener wer e o Wir 
Der Minister hält seine Absichten für die man den hie und da gegen die Cart?agen~ware 

richtigen, um so mehr, als auch schon der jetzige noch bestebenden I\ iderwillen vermutlich m1t d~r 
Zustand der Zugangsweg zur re ine n P er so n a l- Zeit verlieren und sich allmählich bequemen ~e 
konze ion sei. Er hofft, dass die Reform nicht der ersteren als gleichwertig zu b~trachten . em 
nur zum Segen des Arznei bedürft igen Publikums Vor aana wie wir ihn ähnlich bei den lexan-
ei sondern auch so, d ass di e Apo t h e k er dri·noeru~d den Tinnevelly- enne blättern beobachten 

dabei bestehen können. 
oweit der Minister. Wer die Vorgänge der konn~~~ht uninteressanti tes da die eCartbaaena

letzten Jahre aufmerksam verfolgte, m ag er nun Sorte doch etwas länger bekaDllt. i ~ als ma~ ge-
zur Personalkonzess i on s i c h st ell en, wi e e r t T 
wi 11' wird über die Antwort des Ministers nicht neigt sein möchte anzunehm~n. e 1 von nan! 

1867 aus reu-Granada mügeb~cht. ~u Anfan 
er taunt sein. Es konnte kein Zweifel darüber der ?Oer J ahre ist sie in an chemend mcht uner-
herr. c.hen, dass die leitende Seele der preussischen hebliehen Quantitäten in den Han~el gekomme~. 
Medizmalverwaltung die Thatkraft in sich fühle, Sie scheint seitdem immer in kl~meren Quanti
da Apothekenwesen in einem Sinne umzugestalten, f tr t u sein Flückiaer und Han-
d er '] 1 d · b · h h · t W llt t äten au ae e en z · I n a s Ie estm ögllc e sc ein . o e b tt Geleaenhei die tammpfianze zu 
de~. A_Pothekerstand verhindern , dass sich di~se b ur ~ uc~enen und f~nden ie überein timmend mit 
~Itiat~ve gegen seine Interessen kehre, so blieb· unters .. r I cacuanha A. Rieb. wogegen Triana 
ihm mchts Anderes übrig, als selbst Vorschläge Ceph.a~ IS ~e · e einer anderen Art zuzu chreiben. 
~ .. ~ac~en , auf die sich die gesetzgeberisc~e ~We1far w~;n~~e diese Car thagenasorte ich aber 
h~bgkmt des Staates stützen, auf welchen sie en M ·kte keinen Platz erobern, o lanae 
w~Iterbauen konnte. E s hat an solchen Vorschlägen ~lf de:ohn~~ Rio-Ware in au reichender Menae 
nrc h t gefehlt , aber keiner vermochte sich eine e ge t d 
ach.tungsgebietende Mehrheit im Stande selbst zu zu Gebote s ~n · . t oder echten Carthaaena 
errmgen , und so dürfen wir uns nicht wundern, Nebe~ eser gu. en weite orte aufaetreten. 
wenn nun die Reform vgn Aussen herein in den ist nun . seit Kurzedi~ e~~ t auf ie a~erk am 

tand getragen wird. und es Ist Zweck eset e en 
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Ich habe in . fu r der llK:n 
Hambur., ~ Ii te 1 <. rhaJ ·n. 

ie i der ech n r ba • n m 
ehr ähnlich. aber ziemlich d u lieh län,.r runzeJi-.; 

die in hnürun" n u. . ·. ind ·enin r d lieh. 
'ie man bei an h incnd n u au ucbenden 

ro••en öf r nach e· n kann, ·hon 
früher daa w · en. o auch bi r: die urzel II 
ich chli ,.. lieb al ein r ·b al er kannter 

herau . E i. t die -ei laoae un er dem _-amen 
Ipecacuanha ..,.lycyphloea und I cacuanha ~e 
majeur Planebon 1 bekann und der P ychotna 
emetica uti· zua -cbriebene ro"e. Ja ~ chein . 
al. ob die e rte hon _ei dem Anfan., d ~ 
1 . Jahrhunde - bekann wäre und damal schon 
al be ndere rte als asch!mlue Ipecacuanba, 
Ipecacuanha !!ris cendr' al ·c nhize geführt wurde. 
B onder hervorzuheben i t da -ie auch chon 
früher a artbaaena Ipecacuanha >orkam. 

Die mikro kopi ehe -nter uchung lehrt, da· 
ie den elben o ehr charakteri,.tischen Bau de 

Holzkörpe1· besitzt wie die Rio- und die echte 
art!.aaena orte; ie unter cheidet ich von beiden 

aber ehr auffallend dadurch, da ie keine tärke, 
ondern an deren teile in erheblicher :Menae einen 

Zucker al Re erve toff führt. Der Zucker i t nach 
Planebon unkri talli ierbar und nicht drehend. 
Infolae die e ehalte an Zucker, der ich chnell 
lö t, ind Quer chnitte der Droge unter a er 
ehr durch ichtig und die reichlich vorhandenen 

Raphidenzellen treten mit gro er Deutlichkeit als 
dunkle Punkte hervor. Der Ge chmack i t infolae 
de Zuckergehalte deutlich ü . Die Droae i t, 
wenn nicht ganz trocken , zähe onst ehr hart 
und hornartig. :X ach einer älteren ntersuchung 
von ttfield ollte ie Emetin enthalten; nt r 
uchungen von Fl ückiger, T chircb und mir 

haben aber die Abwe enheit die e lkaloYde 
dargethan. 

Auffallend i t bei manchen tücken eine ent
cbieden bläuliche oder mehr violette Färbuna der 

Rinde. Die e Färbuna tritt viel deutlieber hervor, 
wenn man einen Querschnitt mit alz äure oder 
Chlorkalk behandelt· die Rinde wird dann inten iv 
grünblau. Ein mit alz äure bereiteter u zug, 
mit Chlorkalk eingedampft, wird blau chwarz. 
Eben o wird ein Au zug, der mit ange äuertem 
Was er bereitet i t, chwärzlich. Die e auffallenden 
Färbungen sind geeignet die Droge zu erkennen, 
auch wenn ie in Pulverform der echten Ipeca
cuanha beiaemengt i t . Eine mikro kopi ehe Prü
fung der im Pulver erkennbaren Geweb teile dürfte 
nicht zu einem Re ultat führen, da, wie ich chon 
oben anführte der charakteri ti ehe Bau de Holz
körper auch der fal eben Ipecacuanha nicht fehlt. 
Eben o i t eine auf den :X achwei de Zucker 
ich "'ründ nde nter uchung methode ohne u -
icht, da owohl der warm, wie der kalt bereitete 

wä eriae Au zug der echten Droge Fehling' ehe 
Lö ung reduziert. 
Prof. Dr. C. Hartwich, d. Ztschr. d. allg. ö·terr. Ap.-V. 

Alphol. Wird al Anti eptikum und nti-
neuralgikum in der euzeit angewandt, ähnlich 
dem grö seren Teil der Taphtol alze. Alphol i t 
der alicrl äure-E ter de a- Taphtol und ein .A.na
loaon de Betol , de alicyl äure - E ter des 
p.N aphtols, welcher chon längere Zeit in Gebrauch 
i t. Da Alphol wird darge teilt indem man ein 

emi eh von ... atrium alic •lat . a- apbtoluatrium 
und Pho phoro:x:ychlorid auf 120 bi 130° erhitz : 
nach beendi!!i:er Reah.-tion wird da Reaktion -
produkt in a er gebracht. um e -von dem ge
bildeten Chlornatrium und :Xatriumpho phat zu be
freien, hierauf durch mkristalli ieren au Alkohol 
aereinigt. Therapeuti eh tebt da Alphol in ehr 
naher \ erwandt cbaft zum alol. E wird >on 
dem Pancrea aft und >On den Fermenten der 
Darm chleimhaut in alicyl äure und a- -aphtol 
ge palten. ute Erfolae ~ollen mit dem it el bei 
aonorrhoi~cher titis und akutem elenkrheu
mati mu zu >erzeichnen ein. Die Do · kann 
\OD 0·5 gr auf 1 bi :. ar ae tei".ert werden. 

Z -ehr. d. all . ö-terr. Apofu .. \er. 

nt.ersnchnn"' der "'6lb n Wandßecht . Par
melia parietina Ach. oder Ph. cia parietina E:oerb 
aehört auch bei un zu den >erbr itet ten Flech en. 
Früher hat ie in der H ill"Ulld de~ \ olk eine 
!!ro e Rolle ae pielt und o unternahm Pro . 
E:ob rt (d. Zeit ehr. de alla. ö terr. p. - rein . 
ie auf ihre Inhalt toffe und etwaige iftiakei zu 

unter-u hen. 
eltere erfas er hab n in der Fl chte fun-

den : 1- 0 o bittre Extrakt. 9° o ummi und ärke 
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Go 'o hlorophyll. 50fo Yla er, 5°/o Leimsubstanz. 
3 5 oo \Yeichh~rz, 2,2° o chleimzucker, 1 Ofo IV~ch.s, 
0,5 0/0 tearin , 3,5 Ofo Parmeliagelb oder Pa.netm 

5o Parmeliarot und 46 °/0 Flechtenfaser, ferner 
'pur; n Koch ·alz , hlorcalcium und pflanzeD-
aure Kali. 

Roch! ed er und Heldt erhielten durch wieder-
baltes mkri talhsieren aus heissem Alkohol ge
ringe Men aen einer Substanz, die sie Chrysophan
äure nannten. 

tein i olierte Chrysopikrin, das B oll ey 
für die giftige Vulpinsäure erklärte. 

Kober t hat nun mit dieser Mythe aufgeräumt 
und leugnet das Vorhandensein von Ohrysophau
säure und von Vulpin:;äure. Dagegen fand er 
Methyldioxyanth r ac h inon, das völlig un-
giftig sei. . . . . . . 

L il ien thal, der swh m ewer D1ssertatwn m1t 
diesem Stoffe näher beschäftigte, schlägt vor, ihn 
Chrysoph i sc in zu nennen. Dieser Farbstoff sitzt 
so oberflächlich in den Aussenschichten, dass man 
ihn ohne die Flechte zu zerstören einfach aus
ziehen kann. 

Künstliches Baumöl. Im Laufe der letzten 
J a hre hat sich eine Fabrikation von künstlichem 
Baumöl herausgebildet , welche Produkte liefert, 
die vom natürlichen Baumöl kaum noch zu unter
scheiden sind. Das Kunstprodukt · soll· gleichen 
Brennwert wie das Baumöl besitzen und bei + 2 
bis 3° erstarren; auch in Farbe und Geruch wird 
das Kunstprodukt dem Baumöl möglichst ähnlich 
gemacht. Nach Rossmässler giebt folgendes 
Gemisch ein derartiges Produkt: 55 Teile Rüböl, 
15 Teile Cocosfett , 5 Teile Baumöl , ~5 Teile 
Mineralöl; das Gemisch wird bei 50° hergestellt, 
damit das Cocosfett geschmolzen ist , mit Chloro
phyll gefärbt , mit Buttersäure und Butteräther 
parfümiert. Oft soll auch noch ein Zusatz von 
Herzöl und etwas Fuselöl gemacht werden. Das 
spez. Gewicht dieses Kunstproduktes beträgt 0,908 
bis 0,909 (natürliches Baumöl 0,915). s. 

D. Pharm. Centralh. 

Verfasser zweifell os mit diesem Mittel geheil t hab~n, 
und niemals verursachte es eine Störung Im 
Organismus. In der Regel lässt er während d.es 
Gurgelaktes einige Tropfen her~bs0hlucken . •. ~~§
weilen, namentlich bei Kindern, 1st ·es erforderlich, 
die Lösun " zu verdünnen und den Geschmack der 
Flüssigkleft durch Glycerin und Spiritus .zu k?.rr!
gieren · Kinder die zum Gurgeln noch mcht fah1g 
sind 'lässt ~an von dem Mittel halbstündlich 
eini~e Tropfen nehmen ; ausserdem wird der Spray 
appliziert. Ztschr. d . allg. österr. Apoth .-Ver . 

Eine Sangvorrichtung für Jungvieh von 
F . J aco b in Dins laken besteht aus einem Gummi
cylinder, welcher aus einem äusseren , aus mög
lichst weichem Gummi bestehenden Rohrstutzen 
besteht, in dessen Innerem ein aus härterem Gummi 
best ehendes Rohr sich befindet; beide Teile endigen 
vorn in der Saugöffnung, während das inner e Rohr 
sich anderseits in einem Gummischlauch fortsetzt, 
der zum Milchgefäss führt. Das äusser e Gummi
stück ist mit seinem oberen , Rande auf einen 
Halter aufgeklemmt, der in passender Weise irgend
wo befestigt wird. 

(Mitgeteilt vom Patent· u. t eehn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlit z). 

Wiener Zahnkitt. 
Rp. Sandara-c. 10 

Mastichis 2 
Aetheris 38 

Nnssliqneur. 
Rp. Cortic. Cinnamom. 150 

Caryoph. 50 
Sem. Myristici 15 
Rhizom. Zingib. 20 
Fruct. Jugland immatur 300 
Alkohol. 2500 
Aquae 2500 
Sirupi 800 

F . l. art. tinctur. 
Leder Iack. 

Rp. Tereb. venet. 
Lacc. in tabulis ana 50 
Alkohol. 400 
01. Spicae. 5 

Zur Darstellung von Konservesalz nach 
J a una s ch ' Patent wird Borsäure, Natronsalpeter 
und Chlorkalium in Pul verform innig gemengt 'und 
dann geschmolzen. Hierauf wird Chlorkalium, dem E i n s e n d u n g. 
1i1o Schwefelsäure beigemischt ist, in die Mischung Geehrte Leitung! 
eingerührt und schnell abgekühlt. D h · E ' d · N 22 · d d . urc meme msen ung m r. Wir er 

Enchlorin nennt Louis D. L. Ellis eine Leitung der "Südd. Apoth.-Ztg." durchaus kein 
Lösung von 1·2 bis 2·0 gr Kali chloricum , zehn . Vorwurf gemacht, eine derartige Anzeige auge
Tropfen Salzsäure und 240·0 Wasser, die er, an- · nommen zu haben, sondern .es sollte nur dem In
geblich mit sehr günstigem Erfolge, seit 6 Jahren zipienten_ suchenden Kollegen, sowie den übrigen 
.bei Di~htherie verwendet, u~d zwar in Form von HH. Kollegen vor Augen geführt werden , dass 
.Gargansmen , Spray und Pmselungen. So beob- solche Anerbieten schädlich auf das Ansehen unseres 
achtete er bei einem Arzte , der bereits seit drei Standes wirken. 
Wochen ~egen die Membranen mit den verschie- Mein "Südbayr. Kollege" steht leider nicht 
densten M1tteln fruchtlos angekämpft hatte, bereits allein da, wie Ihnen der Ausschnitt aus dem 
nach 24 Stunden ~ine vollständige Beseitigung des neuesten "Stuttg. Sonntagsblatt • zeigt. J a dieses 
Ex~udatprozesses mfol~e der Anwendung von Gar- Anerbieten halte ich sogar noch für gefährlicher 
gan smen des Euchlonns. Ueber 200 F&lle will in seinem zweiten Teile. Es gehört festgenagelt: 

"Apothekerlehrling gesucht aus guter F .. 
in eine frequente Landapotheke Württember 

8 
annhe 

geringes Lehrgeld. Gründlich e Ausbildung ! nlegen 
Behandlung zugesichert. Auf Wunsch auch n gu~e 
Ausbildung zu m lll edizinal-Droguisten ohne Le~r die 
und Einjähr. " rge]d 

:E. e. 
N ac h s chrift d. Ltg. Wir haben die gut 

Absicht des Herrn E insenders keinen Augenbl' k 
verkannt l!nd nur. die Gelegenheit gerne ergriff~~ 
um auch emmal die Stellung der Zeitung zu solche ' 
Angeboten darzulegen. n 

Fragekasten. 
Frage Nr. 13. Wo werden in Württemberg d 

Baden Siebe vorschr iftsmässig nach Ph. G. III adapti~rt~ 
. An~wo r t a u~ Frage 12 in .~r. 21. Ein bewährte~ 

lVI1ttel 1st : Da d1e Schwabenkater erfahrungsgem" 
einige Stunden na·ch eingetretener Dunkelheit mass ass 
haft zum Vorschein kommen, braucht man sie bloss ent 
einem K ehrwisch oder einer Bürste zusammenkeh~1 

J:?ie y ern i ~htm_Jg geschieht am rei_nlichsten, wenn ma~ 
s~e d1rekt .~n em~ Schale kehrt! dte en glische Schwefel. 
saure en thalt. E1IL kurzes Aufzischen und die Exekutio 
ist beendigt. Die so nicht erreichbaren Käfer betäub1 
~an durc~. Aufstreuen von Insekt~npulver auf die von 
1~n~n benutzten Wege u_nd keh1:t s1e an~ern Tags sorg. 
faltig zusammen. Auf d1ese We1se h abe ICh binnen acht 
Tagen eine K üche gesäu bert. 

Als zweite Antwort ging ein: 
F ür die Vernichtung der Schwabenkäfer oder Kaker. 

Iaken mitteist meines Thurmelin übernehme ich jede 
Garanti e. F reilich darf r'amit nicht zu sehr gespart 
werden, und liegt es in der Natur der Sache, dass es 
längere Zei-t gebraucht werden muss, bis die Käfer alle 
nach und nach an die Oberfläche kommerJ. Denn, könnte 
man alle ihre Schlupfwinkel mit Thurmelin bespritzen. 
würde man v iel rascher zum Ziele kommen. Ferne{· 
ist es eine H auptsache, dass in allen Etagen eines- Hauses 
gegen das Ungeziefer gleichzeitig vorgegangen wird so· 
fern es im ganzen Hause verbreitet ist. Probatum 'est! 

A. Th ur mayr, Stuttgart. 
Ferner : 

Fr isch bereitete Phosphorpasta mit einem Zusatz 
von 5-10 pCt. Sirup hollaudie wird von Schwaben gierig 
gefr essen . Dieses l\'Iittel wurde vor einigen Jahren in 
Ihrer Zeitung empfohlen und wende ich dasselbe hier 
immer mit grossem Erfolg an. 

Briefkasten. 
L. in Rann. Der Grumbrecht'sehe Entwurf ist in 

einer Broehüre "Zur Apothek erfrage" Rarburg 1873 
erschien en . Vielleicht erhalten Sie das gesuchte Exemplar 
am Ehesten, wenn Sie sich nach R arburg wenden. Oder 
sollte einer unsrer Leser ein solches abzugeben haben ? 

r.- Des Charfreitags w egen 
ersch-eint die n ächste N o. (24) 
bereits ain 

Donnerstag Abend, 

worauf wir n a:rnentlich die 
Herren Inserenten au.f:rnerk
sa:rn :machen. 

Expedition. 
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Creosot, stark atzend, giftig! 

CREOSOTCARBDIAT 
Severin lmmenkamp, Ch emn itz 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot"! 
90°f0 Oreoso~ Ph: G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt d ieses Carbonat die 
re•ne H e•hvnkung d e s Cr.eos ot!!' ohne dess en schädliche N t'benwirkunge n; 
es 1st so ung1ft1g, dass es t heeloffelwe1se genommen werden kann. Neutrales Oel :frei-von 

G e ruch und A e tzwirkung, nahe zu f.t•ei von Ges chmack ' 
Dos is. für s e b r empfin dli cb e P ". ti en ten, welche Oreosot stets erbrechen: tägli~h 2 bis 3 mal 

5 Tropfen Oreoso.tcarbonat mit Eigelb zerrührt und mH Rotbwein verdünnt. zu steigern bis 
_auf~O Tropf~n taghch. ~uch .Per rectum, mit Ei und Milch emulgirt. 

Dos•s !ur wenig.er Empfl.ndhc h e: täglich I/2 bis 2 Theelöffel oder mehr Oreosotcarbonat mit 
Leberthran, Milch od,er Eigelb und Rothwein. (Deutsche Medic. Wochenschr. 1893 Nr . 24 u. f.) 

L1tteraturauszuge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdr oguenhandel und. die Apotheken. 

liefert alle für die Jfrankenp Jlege erforderlz'ehen J1rrtikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 
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· Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inh a h er: Dr. J. Stahl. 

Die' vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak: 
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Naht,:ungs 
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. . . t r 

Uebernahme von Unter suchungen aller Art in rascher und sorgfaltigs e 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d. . w - onootmootmooooootu•ooooololotumoeume•ememo••••o•••moooou~ 
Bestes diätetisches und I Kur- undl 
Erfrischungs-Getränk, W . 

bewährt in allen asserhml-
Krankheiten der Anstalt 
Athmungs- und Ver- ~· h .. hl , 
dauungsorgane , bei+ uiBSS11Uu -rucnstem 
Gicht , Magen- und 1 b . K 1 b d 
Blasenkatarrh. Vor- ei ar s a · 
züglich für Kinder Ursprungsort von 
und Reeonvales- !lattoni's 

centen. Giesshübler Sauerbrunn. 

. Warnung •. . 
Vor kurzer Zeit wurden mir durch einen plötzlich entlassenen CommiS .z\Vel 

unvollständige Rezepte : 

"Denlila und Parasitencreme'' . h 
betreffend, entwendet, und obgleich ich wohl sicher annehmen darf, da~s 51~8 
kein ehrlicher Abnehmer hierfür findet, versäume ich doch nicht, diese drrngen 
Warnung ergehen zu lassen. Hochachtungsvoll 
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Polytechnisch. Institut 
Strassburg. 

Vorbereitun" zum Abiturientenexamen 
für ält~re Herren. Beginn des neuen 
K ursu. 3. April. . . , 

Kur::.us in Bakter~olog~ e ~nd - ah:ung"· 
mittelchemie. Begmn zu Jeder Ze~t. 

Chemie· 'chule und Oeffentl.chemlSches 
. Laboratorium zu Unter uchungen aller 

Art. Apotheker erhalten Rabatt. 
Pro pekte durch Direktor 

Dr . Oscar Haenle. 

Akadem. Pharmazeuten-Verein I 
~ 

Stu t tga rt. t 
Ueber die hiesigen günstigen t 

Studienverhältnisse erteilt bereit - t 
willigst Auskunft: ~ 

Die Ferien- Kommission: 

1 Fr. .lnth X, stud. pharm., 
:a:e;.l.chlingen b. J agstfeld. 

R. SchHz (X), cand. pharm., 
Markdorf (Baden). t 

.A.. Doe 9!e(X X X) X X X, cand. pharm. t 
Ca.:u:nstatt, Schillerstrasse. 

Aarau, Sc hweiz. 
Wegen Militärdienst des be

reits engagierten Herrn suche 
zum :t April noch einen 

jiiu!leren Gehilfen. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

C. Keusch. 

Für sofort 
wird gesucht, eventuell für längere 
Aushilfe, ein tüchtiger, a m liebsten 

examinierter Herr. 
Näheres durch 

Apotheker R. Beuss - Chur. 
Edenkoben (Rheinpfalz). 

E inen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 
sucht für 1. April 

Dr. Schmidt-.A.chert. 

Beid enheim (Württemberg). 
Suche auf 1. April einen 

jüngeren Herrn für Oefektur. 
E. Hoss. 

Kirchheim unter leck. 
Für meine Rezepturs telle suche ich 

unter günstigen Bedindungen zu baldigem 
Eintritt einen 

gutempfohlenen Herrn} 
der chon ein paar Jahre konditionierte. 

Apotheker Lindenmayer. 

Memmingen. 
Zum 1. April such e einen ge

wandten 

unexaminierten Herrn. 
Apotheker v. Ammon. 

Steile besetzt. Den Herren Be
werbern besten Dank. 

Hermann Mayer , Stuttgart, 
eckarstrasse. 

Sl~dtap~theke Südbayerns. 
, .. 18 1. Mat oder 1. Juni ein 

Jungerer süddeutscher Mitarbeiter 
:~ uch~. Gehaltsansprüche et c. erbeten 

b Cht.ffre G. R. 28 a.n d. Exp. d. Ztg. 

Stelle in einer Apotheke 
bayrisch. Gebirge für 1. 

zu be etzen. Länaer Bleib n 
wün cht. efi. ff. durch die 
d. Zta. unt. B. 7 43. 

Verwalter. 

im 
Iai 
ae
xp. 

Für eine in prachtvoller eaend 
de badischen Oberlande neu zu er
richtende Filialapotheke wird auf 
1. April oder päter ein erwalter 
ge ucht. Gutempfohlene Herren. die 
verheiratet ind oder heiraten wollen 
bevorzugt. Gute Gehalt hüb ehe 
Privatwohnung. Anerbietu~aen unter 
L. H. GO an die Exp. d. Ztg. 

Auf 1. April oder pälkr uche ich einen 

Lehrling 
unter Zusicherung gewi enhafter Au . 
bildung. 

Saulg-an. G. Edel, Apotheker. 

Auf 1. Oktober wird fü r einen mit den 
nötigen Vorkenntni senversehen enjungen 
Mann eine 

Lehrstelle 
auf grösserem Platze gesucht. Gefä.ll. 
Ant räge vermittelt 

Otto Sautermeister , 
zur Obern A po theke Rottweil. 

Stellegesuch 
event. Aushilfe. 

Apotheker (Ende Dreissiger, mili tär 
frei) mit nur sehr guten Zeugni sen, 
w ünscht bis April seine telJung zu ver
ändern . GesuchssteHer ist verlobt und 
würde bei Gestattung der Heirat zu lan· 
gern Bleiben sich entschliessen. Verwalt
ung, Pacht nicht ausgeschlossen. Reiche 
praktische E rfahrungen in grossen und 
kleinen Geschäften stehen zur Seite. üd· 
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl.. 
Offerte u nt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
über Ostern übernimmt 
st tt rt H. Ludwig, cand. pharm., 

u ga · Reinsburgstr. 67, II. 

A pothekenarbeiter mit Defektur u. 
Mineralwasserarbeit vertraut, neb t 

guten Empfehlungen, sucht Stelle. Off. 
unt . Chiffre F. 21 an d. Exp. d. Ztg. 

Ein militärfreier junger Mann , der 
schon mehrere J ahre als 

Stösser 
gearbeitet hat und de m beste Zeugni e 
zur Seite stehen , sucht Stelle. Offer t. 
unter F. 9 an d. Exp. d. Ztg. 

Die Apotheke 
in 0 o n z d o r f mit Filiale in 
Böhmenkirch (lViirtte mberg) 
ist bis 1. April 1894 dem Ver
kaufe ausgesetzt und e s kann 
bis dahin jederzeit ein fes ter 
Kauf abges chlossen we rde n Jllit 

Apotheker A. Flöck 
in Donzdorf. 

Apotheke 
Bessen-Nassau , Grossstadt mit 
sämtl. höheren Schulen, Umsatz ca. 
60,000 M., Anzahl. ca. 130,000 M., 
preiswürd. abzug-eben. Gross. Bans 
ca. 1000 M. Mieteinnahme; feste 
und billige Hypotheken. (26] 
- weitere Auskunft erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

..-rach sehr langem Besitz Apo· 

.1.~ theke in litll'hessen, ganz 
besonderer Verhä.ltnisre halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Baus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d .. Ztg. 

unter F. lV. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a~ X. 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

, 

Apotheke 
in sch ön. S tädtchen mi Oberamt ... 
g erl cht im F u.ntentum Bohenzollern. 
Umsatz ca. 12.000 . An.zahlu.I4;' 
40-45.000 Mk.. Prei.JI 93.000 . 
gutes maulvea Hans . R el'tlta.nfpreia 
fest und billig'. n och aehr hebn.ng-a.
fähig-. s ofort zu v e rkaufen w egen 
Uebern.ah.me eines gyö .. eren Ge-
s chäftes durch :!'2 

Jos. Biermann, Köln. 

F ür ~inP abrik e h m i h -phar ma· 
zeut i her P räparat irrl ~>in a ppr o
bierter tüchtig er A p otheker. ·ü·l· 
deu eher. a Teilhab ·r mit 11 000 . Ik. 
Einlage ge ucht. .Ab"atz,.!;ebiet ,-orzug-· 
weise üddeu -chland. Die Fabrik i t in 
chön ter GE>gend üddeu gc·hlands. in leb

hafter, verkehrsreicher tadt mit ' hulen 
und Behörden und aus ezeichne r Bahn· 
verbindun <>. Gefl. ffert. ub X . Z. _ · r. lOl 
an die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns Realrecht, 
Umsatz ca. Mk 40000 Anzahlu.I4;' 
Mk. 100 - 120 000, schönes Haus, 
gute Geschäftslage und g-eg-en Neu 
konzession sehr g-eschützt ansein
andersetzung-shalber baldmöglichst 
zu verkaufen. (19] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln • 

K.a uf..Gesuch. 
In Württemberg- Baden od. Bayern. 

wird eine Stadt- oder bessere Land
Apotheke ofort zu kauf n ge ·ucht. 

Offert. erb. unt. K. L. d. d. E.xp. d. Ztg. 

Apotheke 
Rbz. Trier, Umsatz ca.l2000Mk., 
Anzahlung- 55 000 Mk., preiswürdig
wegen Ueberna.hme eines gyösseren 
Geschäftes zu verkaufen. Grosses , 
schönes Baus ; geregelte Bypothe-
kenverhältnisse. (25] 

Weiteres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Besonderer m tände halber ofort 
zu verkaufen die 

Apotheke 
eines befreundeten Kolleaen in pro
testant. Ge .. end Frankens. m atz 
8 M. Mk. Prei 56 M. Mk., Anzahl. 
35 M. :Mk. Rezepturge chäft. Näh re 
durch Apotheker Ruyter, ' eustadt 
W .-Naab, Oberpfalz. 

Apotheke 
Elsass, in g-rosser Garn.isonstadt, 
Umsatz 38 OOOM. bei c a.. 80 000 M. 
Anzahlung, preiswert ohne Haus zu 
verkaufen· billig-e Miete. [2-!) 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Einelandapotheke in der 
N · · h N .. b i t nach a e urn ergs langjähria. 
Be itz Familienverhältni e halber o
fort zu verkaufen. m atz der 
Apoth .. Durchschnitt von 10 Jahren 
911 Mk. m atz de bed. ~eben-
ae chäfte 4 00 Mk. Fe ter P rei 
de Ge amtanwe en 6 0 Mk. Hohe 
A.nzahlnng Bedin (l'un.,., Zwei A.erzte 
im Orte. Hau im be ten Zu tande. 
A.naenehmer Platz. "Gnt{lrhändler wer
den" nicht berück ichti!rl. ffert. ub 
A. J. 50 bef. d. Exp. d. Zta. 

Apotheke 
Grossstadt Königr. Sachsens 
Realrecht, Umsatz ca. 50 000 Mk.. 
Anzahlung 150,000 Mk .. mit gross
artigem Hause nach langjährig-em 
Besitze zu verkaufen. Besonders zur 
Assotiati.on geeignet. [~1] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann Köln. 

Apotheken 
in suddeutschen G eg-enden 11ucht fur 
entachlo .. ene aol ent e ~nler bet 
promp ter und dl•krcte r E.rl edigun.g-. 

G. C. Georg Lange. Harnbur 

Apotheke 
Süddeu ts chland . in s chönem 
S tädtchen mit h öher en Schule n. Ums. 
c a.. 36.000 M ... Anzahlung 80.000 l!IL 
äll.llserat p r eiswürdig F amilienve r
h ältnisse h alber z u v e rkaufen. Grou. 
fast neu es Hall.ll: f este und billige 
H yp otheken. 

Nä.. her e A ll.llkunft erte ilt [3V) . 
Jos. Biermann, Köln. 

ine h bu fi ih ig Apotheke 
ine fr nndlt h n ' tädt ·hens 
nt r land nahe d r· Bahn· 

linie, mit inem ·rru atz v n [. 
Durch chnitt d J' letzten 5 Jahr ), 

i prei wert bei einer Anzahlung 
"l'On k. 20- 30 zn Terkaufen. 
Xäher u kunft wird er teilt auf 

nfragen unter F. 22 durch die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hüb-ch r Kr i ·tadt mit 
höheren chulen , Durch chnit umsatz 
ca. 9000 Mk .. Prei 76 500 Mk., mit 40,000 
Mark Anzahlun wegen Ankauf eines 
grö ser n Ge chäft " baldmöglichst ab-
zugeh n. [:.0) 

,'ähere zu erfahren durch 
J os. Biermann, Köln. 

B esitzer von Apotheken mit 
minde ten 25 00 "Mk. msatz, 

welche zu ve rk a ufe n wünsrh en, 
werden ooebeten, ich direkt, ohne 
Agenten , mit en chlo enem 

lb t k ä ufer in Ver bindung zu 
etzen. üddeu cbland bevorzugt. 

Offer ten unt. F. 6 an die Exped. 
die er Zeituna. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem , wohl
habendem Städtchen Württembergs , 
Umsatz ca. 8000 Mk., fast nur Re
zeptur 2 Aerzte am Plat.ze , Haus 
mit schönem anlieg-endem Garten, 
günstig-e Hypotheken-Verhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, 
weg-en Ankauf eines gyösseren Ge
schä ftes sofort mit 25-30 000 Mk. 
Anzahlung- sehr preiswürdig zu ver-
kaufen. (2] 

' eitere Au kuntt hierüber erteilt 
J os. Biermann Köln. 

Eine Apotheke 
mit 1\Ik. 10,000 Reiner ra"' i-t bei An· 
Z.'\hlun ,·on :U.k. .000 pr isw ürdig zu 
Yerkaufen durch 

D r . Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Lothringens Um sat z ca. 35 000 M., 
An.zahlung 80 000 Mk. sehr preis
würdig mit grossem herrschaftlich. 
Hanse und vorzü glicher Geschäfts
einrichtung- weg-en Ankauf eines 
grösser en Geschäftes möglichst bald 
zu verkaufen. Schöne Garnisonstad t 
mit höheren Schulen. [~I] 

Näher es erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen. b est en s eingericht et. 
mit 40-60.000 Mk. Anzahlung Z U 
verkaufen. Nur Selb s tkäufer bel.. 
sich zu mel den unter B. 2 a.n die 
E:xp. d. Zt:g. 

zu 
PI 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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\Vegen Todesfan ist in wohl
babender Gegend Mittelfran
kens eine qut eingerichtete 
Apotheke bei .~inem Up1satz 
von5000 Mk.,Jahrl. steigend, 
bei einer AnzahL v. 20 000 M. 
direkt von der Besitzerin zu 
verkaufen. 

Gefallige Offerten befördert unter 
A. K. 28 die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bez. Trier, in schöner Stadt mit 
höheren Schulen, neues herrschaft
liches Haus, Umsatz ca. 28,000 Mk. 
mit 80,000 Mk. Anzahlung preis- · 
würdig abzugeben. 

Weiteres hierüber erteilt (29] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentierr-ndes Geschäft bei 25 
bis 30 llille Anzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billige~ -~reise abzu- , 
geben. Französische Spracbkennt- . 
nisse sind notwenl}ig. 

Anfragen uri't~r E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Grossstadt am Mittelrhein mit 
sämtlichen höheren Schulen, Ums. 
ca. 55,000 Mk.; Anzahl. 125;ooo Mk., 
mit schönem grossen Hause krank
heitshalber abzugeben durch den . 
beauftragten · . c [28] 

Jos. Biermann, Köln. 

Landapotheke --
in Mitteldeutschland, 5 -'600'f Mk. ' 
Ums., 3/ 4 Rez., für 35,00 l Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Näheres unter D. U. an die Exp. · 
dieser Zeitung. . · 

.A.,pot~eke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca. 35,000 M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. ' 

Offerten erbet. unt. E. V. an di~ 
Exp. d. Ztg. 

1\lergentheim. 
Ich offeriere in grösseren Posten 

schöne Kamillen 
zu Mk. 1.40 per Kilo. 

Apotheker v. -Rom. 

Elix.Condurango 
P@t. Imme.rmann. 

Pil. Condur. ferro-con
cllinini. 

Zu haben in allen Gross
Dtoguenhandlungen und 

· in Stuttgart bei: 
Apoth. Rei'hlen & 'scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Esslingen: 

' Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'E!che Apotheke. 
Auch direkt bei : 

Apoth. Walther, Kork (Baden). 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigst en Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und All
erkennungssehreiben von Kollegen gratis 
und franko. 
' B. Münnich, -Apotheker 

Dürrheim (Baden) . ' 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
· 11 .. hten MIS' chungen oval und in Perlen , hart und elastisch mit 
m a en gewunsc ' · l R" · "l p. l b l Mandelöl Olivenöl,Leberthranetc., fernerelastffl.c te w~nuso • 
u.~~b;·t~;·an· Kapsdn,Kapseln mitSant';tlöl, Bf!'ls. copaivae, Extr. cubeb. 

I!Jxt1•• ftlicis, Bandwtwm mittel, siCher ":1rkend, e~c . etc. Alles 1 

in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu b1lhgsten Pre1sen empfehlen . . . 

· Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI ER vor Hannover. CJll!Jml!!'tmiirrl 

Für Kinder genügt 
lj,-'/,, für Erwachsene 

'},-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln 1\ 80 Pf., 

auch einzeln il 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Sei t Jahren in Kliniken 
und grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendun g. t 

·--------------------------~ • in Wül'fel ! 'WI" aph talln-Campher 5Stück in Staniol itlOPfg. • .L"W dctaii, 100 Stuck ll!k. 5.-. t dt_?. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. t 
• Mottenpapier in {)ouvel'ts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, • 
t sind die-'besten ·und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mo.ttenfrass in Kl eidern t 
• und -Pelzwar_en et c., empfiehlt bestens t 
• _ · Tb. Nägele, Göppingen (Württemberg). t ·-------------------------.. 

(Tinct. fe r ri acetico-for:rpic;_.) 
in Originalpackung , sowie alle anderen physiologischen Präparate na0h ,,H e n s e; 1 
offeriert den Herren Kollegen mit 33'/3 pct. Rabatt das · ~ · 

Chem.-techn. Laboratorium der ~potheke von K. Buisson, Emmendingen. 
Prospekt gr'at z' s-franco. · 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Stejngut oder Glas 
(I). R.-P. No. 25778) ·· - ' · 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität · 
N. Gressler; Balle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Weltausstellung Ghicago: Höchste A,uszeichnung. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalgias in Ia Nickel- oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

. · unbedingt zuverlässig. il, Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physi~al. Glasinstrumente. 

UNm 

SIEJ\t\USSCHANI\ R(\LWASSER-fABRI~TI ON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ·M~RKE 

Central .. Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 
I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signit>ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabet e. 

~Cognac• 
abgelagel'te milde Waal'e; 

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 robefässer von 17 Liter an. 

Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

Strychnl'nhafer geschält0,3% ohne Saccharin 
_ , (rot) Postsack .. u1t. 4.30 

Strychnl'nhafer ges~hält 0,3% mit Saccharin 
(vwlett) Postsack u1t. 4.60 

Strychni'DWßi,ZßD 0,25% ohne Saccharin 
(rot) Postsack u1t. 3.25 

Strychn.IDWß.IZßD 0,25 % mit Saccharin 
(violett) Postsk. ult.3.60 

F r a n c o g e g e n f r a n c o. 
Grössere Posten Preismitteilung gratis und franco. 

Assenheim, Oberhessen 
Chemisch-techn-isches Laboratorium 

Otto Schaefer, Apotheker. 
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SchweineschmaJz T 
Garantiert ec ht es Wi ener Schw · 1 

h l "" · t , Mk Olll e-se m a z ouen er a . 65.- pr 50 K'l 
in Gebinden von 12, 25 und 50 K 'l 1 0 

A. Hartlaub, Ansbach i. Ba;e~~. 
®®®®~®®®~~®~~~~ -
In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift Ie e 

gut gearbe1tete 

billigst bei RudolfThörme . r, 
Elberfe ld, Erholungsstr. 3. 

Cataplasma · artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.\Vescr. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At. 
500 S~ück 50 .At. Proben grat is und frank~ 
zu Diensten. 

Depot : Friedr. Schäfer, Darmstadt 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. ' 

ltal. R otwein 
unter zollamtlicher K ontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter ult. 55.- ohne Fass 
pr . Oxhoft ca. 225 Ltr . .At. 120.- mit Fass; 

fe r ner: 

ltal. R otwein 
Quali tät ext,ra 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150. - mit " 

empfieh lt u'nter B ürgschaft für absolute 
Reinheit 

· L:t.1.d. B e yl So hn 
Grossherzogl. Hofliefe rant 

Darmstadt. 
__:___ Proben zu Di ensten. = 

Franz Maage r, 
B r e s 1 a. u. 

Fabrika tion von 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten, 

schwarz und vers. etc. 
M u s t e r g r a t i s. 

Auf Plätzen, wo n och keine 

Thurmelin· 
Niederlagen 
sich befinden , werde~ 
solche errichtet. . NaAcl· 
U ebereinkunft w1rd 
leinverkauf gegeben. 

I. A. Thurmayr, Stuttgart;. 
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Dallmann's 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. 

conc. Pepsin-Saft ~ 
aJz_-. ~ u r b < lti " uod ar mat"-i rt 

1 
1 Fl. .JI. 1;;:- YHk. .JI. 2.if.l. '/2 Fl. Jl. 1.-, Yerk.. 1.:-,(). 

Ko'la· ein, 
Zu beziehen~durch die bekannten Engros-

Fabrik chem isch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Fl.- h J1. 1.:!.1, Yerk . ..H. l.i::i. 

iederlagen, so ie direkt on der 
& Co., Gummersbach, Rheinlan d. 

~oeo/urle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandluna unter nwenduna der neue ten und be ten Ma chineo, die 

völliae Heinbeit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende erbreitung. - Die Prei e ind o g teilt. wie ie nur aus
gedehnt-er Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. O. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

----------------· Soeben ist erschienen im Selbstverlage des unte rzeichneten Verein und zu • 
beziehen durch Herrn Apotheker G, Kötz, Germania-Apotheke zu L e ipzig: t 

Die zweite Auflage der so schnell beliebt gewordenen und t 

nd vigrl&"üffS" ·Taxe. i 
\Var die erste Auflage schon das Vollkommenste und Beste, was bisher ~ 

an Handverkaufs-Taxen geboten w orden ist, so ist es diese zweite Auflage in 
noch höherem Grade durch weitere Vervollkommnungen, worunter besonders 
hervorzuheben sind: ~ 

1) Eine Einrichtung in derselben, so dass sie gleichzeitig als General· 
katalog für jede Apotheke dien en kann . 

2) Ausser den Preisen für bestimmte Gewich tsmengen ist bei jedem ~ 
Mith•l eine besondere Spalte eingeschoben , in die das Quantum, da 
für 10 e3. abgegeben wird, eingetragen werden kann. eine grosse Er-
leichteru ng für Lehrlin ge und neue Gehilfen. a. 

3) Ist ein Inseratenanhang der Taxe beigefügt, in welchem die besten " 
Bezugsquellen verzeichnet sind, u nd im Texte der Taxe ist bei den t 
betr. Artikeln ~ uf diese Firmen im Anhange verwiesen, eine Annehm- ~ 
lichkeit für viele Apothekenbesitzer, wi e auch ein Vorteil für die e 
Firmen selbst. 

Die 'l'axe ist in ihrer neuen Auflage somit ausser dem An hange um 
ca. 40 Seiten stärker geworden . (Näher es ist im redaktionellen Tei le dieses 
Blattes Nr. 22 ersichtlich.) 

Durch eine grössere Auflage ist es möglich ge worden, den P reis eine 
solid in Leinwand gebundenen Exemplars mit Schutznägel-Beschlag auf nur 
9.- M., eines in Leder gebundenen (auch mit Schutznägeln) auf nur 12.- M. 
zu stellen. Bei Partien an Vereine etc. entsprechend billiger nach be onderer 
Abmachung. 

Für diejenigen Kollegen, w elche die K osten der Neuanschaffung eines 
Exemplars der 2. Aufl. sch euen und ein solches der 1. Aufl. besitzen, sind Au · 
züge der wesentlichsten P reisveränderungen (2 Druckbogen stark) zum Preise 
von 1.50 M. zu haben. 

Der Verein der Apotheker leipzigs und Umgegend. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim ~ 
Bau von 

i>ampfapparaten jeder eonstruction .....,_"'-""""" 
für Coaks-, K ohlen · und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau. 

l>ie durch ihre Vorz üglichkei t =---
bekannten = = 

~omäcka's e\ast. &apsu\~ylaceae u~c. Einnehme-Oblaten 
{letztere ancb mit F;rma) empfiehlt 

Dresdne r medlcln. Obla tenfabrik P a ul " ' il m e r dor1', Fr elbergerstr., 
ctuch z u beziehen. durch die nu•iaten. t11 edic. Drogen- IIan.dltttl{Jen. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. ~ r. 70 054) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliche Mittel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diat·rboe , Chole r in e etc. und gegen Rhe nmati mus . 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und s ons tige Priiparate für Pbarmac i nnd Technik. 

Thioform (Speyer & Grund Frankfurt a. M.) 
geruchlo e und ungiftige A r z n e imitt e l bei ll'undbe bandluug . G e
sebwiire u • Haut· und Augeukrank lte ite n - reizlo . ehrnerzstillend 
wirkt anti epti eh wie a epti eh und desodori -ierend. 

Begutachtet von Herrn P1·ofe o r L . Hoffmann und anderen Autorit-äten. 

Zu beziehen durch alle grösseren Medizina.l-Drog. -Geschäfte. 

p a p a i n (Re u s s) 
von B ö h ring e r & B e u s s in G an n s t a tt a. N. 

offen von 50 gr ab und in P. tillen per chachtel ii 20 tück. Zu beziehen 
durch alle Droauenhäu-er. 

-Haupt-Depots: München : Dr. Bender & Ho bein ; Stuttg art : Adler-Apotheke. 

Wir empfehlen un~ere 

Neckar-Schaumweine 
in '/, · . 1 , . und 1 . -Fl. -eben 

prei-gekrönt Paris . London, Wien. Stuttga.rt, Ha.n.nover. 
Fra.nkfurt a. M. K a.rlsruhe etc. 

"Gnsere 'chaumweine werden genau wie in der Champs!me zubereitet und 
tehen an Feinheit den franzö ·-chen nicht nach. 

In der württ. Lande g w er beallSstell nng waren uns r chaum ein diejenigen. 
von denen da g r ö ~te Quantum konsumiert wurde. 

In der Au"tellun für e_undll ei t~ - und Krankenpflege in tnttgart '"fUide 
denselben wiederum di goldene l[edai lle zuteil. 

n·ere chaumweine sind in pitäl rn ein eführt und in den m i ten Apo· 
theken de' Land - zu haben. 

eitere _'iederJaaen werden ber itwillig errichtet. 
Prei e: .j(. 1:?.- bis ~ll 1 .- für Probekisten '\'On ü', oder 1:? 1, Fl, ·eben 

.){. 15.- ~ ~ll. :. .- - - • :. • - 30 a • 

Engelmann & Oie.J Stuttgart. 
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J. D. Stiefel 
0 "ffl'· Jsn. Fabrik und Export 

~~==~==~---------J. o. S t i e f e I ' s 

G a r a n t i e· S e i f e 
5 Ko.-Postpacket, entha lt. 40 Stück 

M. 10,- franko. 

Antisepfiselte Seifen} 
~ennfe~hons-Seife~ 

P~psin pulv. Pb. G. 111 ,,Qyk'' we~~r r:~~::.los, "t·ö~:!,~~:~:: .. 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. flir 

---0 z u b e z i e h e n d u r c h d i e D r o g e 11 • H a 11 d I u 11 g e n. o~--

·~---•~-------• For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf ~en 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner -~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Eng1·os-Preisliste für 
Wiederve?·käufer kostenfrei. 

Die 

Kaiserl. Königl. Wein-Versuchs- Station 
in Klosterneuburg-Wien 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten, dass die jeden Zweifel an ihre Echtheit ausschliessenden 

Ia. 

Natur-Medizinal-Ungar-Weine 
der Firma 

J. Leuchimann-Wien 
hervorragende Naturprodukte sind, die als Medi· 
zinal • Weine die höchste Wertschätzung 

verdienen. 
. . D~ese~ hochedle Na~urprodu~t wird allen Jenen bestens empfohlen, 

d1e m nchtiger Erkenntms, dass em Produkt welches für einen Kranken 
bestimmt ist, nicht den Gegenstand der Gew'innsucht bilden kann ernst
lich bestrebt sind, ihren Kunden wirklich reelle Medizinal~ Weine 
zu bieten. 

Preisblätter, sowie Mustm· {1·anko und g1·atis.i 

Die von der deutschen fachpresse ,- darunter auch von der Südd. 
Apotheker -Zeitung" wiederholt anerkannten Bestrebungen dH 

1

Firma 
J. Leuchtmann auf dem Gebiete des reellen Medizinai-Weinhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Niederlage bei C. H. Burk[ in Stuttgart.~ • / • . ·~-- ---~~ "·~--· 

Glasbüttenwerke Adlerhütten 
II. Dlayer & Cie. 

Stuttgart, Penzig i. Schles., 
BE R LI N S., Kommandantenstr. 36 

zuverlässigste Bezugsquelle . für Stand.gefässe von 
Gla~ und P«!rzellan mit eingebrannter, säurefester 
S_chnft, E~adleschilder, sowie alle anderen Ein
nchtungs-Gegenstände, in exakter Ausführung. 

. Vollständioe Einrichtungen von :-\ potheken 
11nd chemischen Laboratorien etc. 

I 

~ r MEDIZINGLAS 

!Jß ~;~,2, ~E!!!!!C~h!'!!!!'f'!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!r~f~u~l:!!!!dS!!!!!!!!säC!!!!m~ht!!!!li!!!!cl!!!!h!!!!ee!!!!!!!!GI:!!!!e.mu!!!!~!!!!!!!!!~!!!!h~!!!!··!!!!~:!!!!~!!!!~~~~~!!!!·~!!!!;,!!!!~!!!!~~!!!!.:!!!!·~!!!!:h!!!!~!!!!~!!!!~·!!!!~!!!!~!!!!~~!!!!-:~d~{ 
Charentaise de Cognac ' gegeuNachnahme,sowie in Fässern 

"LA GRAN 0 E MAR O U E" - vou 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

fürRolland:Venlo,f.Deutstllland:Kaldenkirchen J. J ohn N chf.' Dresden-A. 

Kreosot-Kapseln 
mit 

01. jecoris allen anderen 
01. o/iuarum sowie gebrtiuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

Rieinusöl-Kapseln, 
glänzend weiss. 

Prima OpercuJatae. 

Leipziger Gelatine-Katlsel-Fabrik. 
(Inh.: Dr. Petzold.) ............. ~ ..... .. 

Echter dickflüssiger 

Fis c 'h I e i m 
Postkolli 4 Kilo Netto = M. 6.-. franko 
gegen Nachnahnie oder Voreinsendung 
des Betrages. In Fässel" von 25, 50 und 

100 Kilo billigst. 

C. F. Da hms , 
Berlin SW., Kommandantenstr. 8. • 
Brosigs M enfholin 

/ erstes, allein echtes Fabrikat. 
Deutsche Mu ndp ill en 

sind durch alle respektablen Grossofirmen 
oder direkt mit 500/o Rabatt zu beziehen. 

Alleinige Fabrik: Brosig, Leipzig. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac .. ßrennerei 

vormals 
Gruner & Coinp., Siegmar i. S. . 

empfiehlt ihren genau nach Vorscllnft 
der deutseben Pllarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten b~>gntacllteten 

Medizinal -Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~auf 
an die Herren Apot.liel,er be1 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung . ··------------· N orweg. · lnhalateurj 

[15] von A. Stoss, Wiesbaden 
empfiehlt zu gleichen Preisen 

die Alleinniederlage für Württembe?· • 
Apotlieker A. Heimsch, Esslingen. Jl' ·------------· ~ 

-- Der heutigen Nummer -ist 
eine Beilage der Firma: 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30jii.hrige Praxis in Frank
reich, COGNACS, genau wie solchem der 
Charente nur hergestellt werden kön
nen, zn mässigen. Preisen. - Die täglich ein
lauf"e~de~ erneuerten Aufträge bürgen für 
dte Feinheit u.Preiswürdigkeit der Ware. 

NorddeutscheWollkämmerei 
· u. Kammgarnspinnerei, 

Lanolin,:.!ö~l!~.~~~~,~:ci:~Lanpl in c h • m~ ·~ ~ ~ b~~~ ·" g, 
Dasllausn C k . d W . rnhri ur ognacs u. eme an eren eme 
noeh Liqueure. - Proben .Qratis und Jraneo. ' 

r::'''lliZ[:]]]IEJJI b . =z=z:::z=JillSI A. beDtreffEendPS L)LNA:S I""' _ erettet aus .Canolin, paraf~nöl, ~erefin unb parrum 1= 
~ntte!Jl~n 2~!~ r1

ol)nenben ,Panblletfaufsatlifel jüt 'll)loll)efen unb S!ltoguerien in eleganten 
u en a -r. (,Panbuetfaujs)lreis 40 'jlf.l unb in lalecljbofen a 10 unb 5 'lll (,Panb• 11DL1. 

• Spezialfabrik für lleBtfaujs)ltetß20unblO'IJf.)mitneben[tel)enbet6clju~marfeunbge[cljü~teml\:tiquette öto ~ Marke "N. W. K." 
Mineralwasser Apparate enno. Jaffe & Darmstaedter, 0 •t auf· - L 1 · einverleibt aufwelche hiermi 

.. dolf .. ltma G'" l't ano mfabrik Martinikenfelde bei Berlin. .V. I · ' . d "" ,.. nn or 1 z z b · h d Qqiq,"-"•cht w•~~ ,, k ht r· 
Preisliste fr~nko. • u ezze en urch dz'e Gross-Dro_qisten. ~ese11SchutzJ~al• mer sam gemac Wl •d 't. D Expe 1 lO • 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober RApotheker R · b t · · · . . -·~ • ems urgs r. 60· - Verantwortheb fnr die Expedil.fon und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich)n Stuttgal~~t 
•• - !!JlJ 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausg e geben von Apotheker Fri e dr. Kober in Stuttgart 

XXXIV. Jahrgang. 
\ . . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch- österreicb. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

22. März 1894. N! 24. I
II Postge~iet vierteljährlich .Jf. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; 
grö ere Aufträge genie- en Erm· igung. 

Zeitungspreisliste für da deutsche Reich • 'o. 6173, 1 Zeitungspreisliste für WOrtlernberg No. 2 6. 

-~-+ F e r n s P r e c h- N u m m e r d e r R e d a k t i o n: Am t II. 1 G 8-& - d er D r n e k. n n d A u ;- a b e t e 1 1 e: 1 !I G. -1----
Stoltgart hat fel'llipret!t-lr.::chlli!$ mit fn!genden Orte_~: Augsburg, Backnang, E.öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriebshafen. Gaisburg, Gei lingen, Gmfiod, G6ppingeo, Hall, Heilbrnon, Hohenheim, 

Liodau, LuJwJgsbllrg, Metzmgen, Muncben, Neu-Uim, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingeu, Ravensburg, Reutlingon, Rottweil, Sehomdorf, ' ehramberg, cbwenningen Tro iogen, Tübin •en, Olm, Wiblingeo, Wildbad. 

Einladung zur Bestellung. tischen Anwendung empfohlen wurde, in vier Fällen 
von Diphtherie bei Kindern geprüft und Grigo

Angesiehts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels rieff, welcher darüber berichtet, kommt zu dem 

b h 
. E d B d' Schluss, dass das neue Mittel für Diphtherie wertlo ee ren wLr uns, zur rnezwn~ng es ezugs Leser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

Inbal ts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Therapeutische Rundschau. - Wissenschaft

liebe Notizen : Tuberkulin und Malle'in. Eau sublime des feuill es. Aci
tono-resorcin. Ausbreitung v on Oel, Petroleum oder Terpentin auf 
Wasser. Schaufenster frostfre i zu halten. - Einsendung. - Handels
bericht. - Fragekasten. - Einläufe. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

wäre. Es ist nicht im Stande , die Entwickelung 
der Diphtherie-Bazillen zu hemmen, seih t dann 
nicht, wenn die Lösung 24 Stunden im Kontakte 
mit den Bakterien steht. Die Behandlung mit 
Antidiphtherin führte in zwei Fällen zum 'Iode, in 
den beiden anderen musste nach Ablauf von 
24 Stunden, da keine Besserung eintrat , sondern 
im Gegenteil eine bedenkliche Verschlimmerung, 
zu anderen Hilfsmitteln und zwat· zum Queck ilber
sublimat gegriffen werden. 

British :Medical Journal 1 94, 3. März. 

Befördert wurden zu Oberapothekern der Reserve: 16 a . An tidi ph th er in. 
die Unterapotheker der Reserve Otto Vogelreuther 
(Nürnberg), Hermann Reiman n (I. München) und Lud- •Kritische Bemerkungen und praktische Er-
wig Högl auer (Augsburg) . fahrungen über das Antidiphtherin Kleb S• i t der 

Die pharm. Gehilfenprüfung in Karlsruhe haben be- Titel einer eingehenden Arbeit aus der chirurgi
stand~n: 1. Ahles, O~to, von Holzen, bei Apoth. Ebel in sehen Universitätsklinik in Beideiberg, worüber 
~Iunzmgen , 2: Ro ts_chlld, Wilhelm, von Worblingen, bei V ul p i us berichtet. Zunächst werden die Fälle 
A~o~heker Wmglor m ~onstanz, 3. Blessnig, Hans, von welche Klebs als Beweis für die günsti!!e Wirkung 
Kon~~sberg , zuletzt bei Apotheker Trenkle in Sulzburg, ~ 
4. Eitel , Eugen, von Thiengen, bei Apotheker Stein in seines Heilmittels angeführt hat, einer kriti eben 
Durlach, 5. Müller , Konrad von Karlsruhe zuletzt bei Betrachtung unterzogen und V. veröffentlicht dann 
Ap?theker Klingele in Seelbach, 6. Fischer,' Pius, von seine eigenen Erfahrungen. Es trat in seltenen 
HeJdelberg, zuletzt bei Apotheker Finner in Waldkirch. Fällen eine Herabsetzung der Temperatur ein und 
. Der Erlange~ Zoologe, Prof. Dr. Selenka, befindet · V 1 · · t d · V .. 
Ich z. ~- auf . em er F orschungsreise in Ostindien. Er ebensowemg war u pms Im an e , eme eran-
b~tte seme r eiChe Ausbeute an Skeletten Fellen ent- derung der diphtheritischen Beläge nach nwendung 
~ncklung geschich t lichen Material einerd Dampfboote des AntidiphtheriTis zu beobachten. 1\Iei ten blieben 
abergeben, welches die Beförderung nach Europa ver- die Pseudomembranen völlig unverändert, oder bil
~Itteln S?llte_. Dasselbe stiess auf dem Kapu~s mit deten sich o-anz allmählich zurück. Oefter konnte 
emem chmesischen Dampfer zusammen sank mfolge . . 1:> • • B 
des en und die _ganze wertvolle Fracht ging verloren! sogar die eubildung oder Ausbreituna von e-
Prof. _Selenka_ Wird nun seinen Aufenthalt verlängern, -lägen während der Kur beobachtet werden. selb t 
r-n~ em~n _';l'ell der zu Verlust gegangenen Wissenschaft- in wiederholt •geklebsten• Membranen konnten 
IC en . cha:ze durch neu e Sammlungen zu ersetzen. · fernerhin wachstumfähige Diphtherie - Bakterien 

ist ~Ille rBW1e_ne~ Presse_~1 allen voran die "P harm: Post.", nachaewiesen werden. Wa da Endre ultat der 
o efned1gung uber den nach allen Se1ten hm 0 · b ~ 2 6 OJ d p 

gelungenen Verlauf des zu Gunsten des Pensionsfonds Behandlung anbetnfft , so tar en ~ ' o er a-
der Österreichischen Pharmazeuten" veranstalteten Festes. tienten eine Zahl, die durchau m den Rahmen 
Fa \ wehmütJg bemerkt unsere "Quelle", es ist das der all~emeinen Stati tik hineiopa t und die einen 
:fnzr debrar~Ige Ph:trmazeutenfest u~d wird a~ch das günstig~n Einfluss des Mittel auf die Dyphtherie 

. ~-e leiben, denn es werden siCh kaum Je mehr . . -
dte Krafte finden die in ()'Ieich aufopfernder W eise sich mcht beweist. Deutsche med. W ochen ehr. 1 94. ~r. 6. 
den Vorher 't ' 'd " . für di .. ei UJ?ge~ WI men. "Es war em Ehrensonntag 17. Code1n. 
stattere osterreiChiscJ:e PJ;tarmazie" , ruft der _Be~·i chter- -D' the ·apeutischen Indikationen de Mittel , 

aus und dam1t stimmen denn auch die uberaus Ie 1 . . 
anerkennenden Berichte der Wiener Zeitungen die mit welches in neuerar Zeit eme ganz be ondere Be-
gr_~ ser Ausfü~lrlichkeit dem Geschehenen ihr~ Spalten achtuna gerade in Bin icht der Ein chränkuna der 
~ü~e~~ Ww Immer, so sorgt dei:_neidischEl Loki auch hier ·Grenze~ für seine erwendung erfäb_rt, we~·den in 
s!alter . ~es Lebel?s ung e trubte Freude den Veran- • .~ -- 1 .. . e·en Abbandluna von Braithwaite be-
Kl n mc t zu Teil wurde , yernehmen wir doch aie .emer ;· ang 1 

· · · "' PI thisik b !rl; B 
d agh, dass gerade die Wiener Apothekerschaft vielfach .sproch!;)n . . Dem Husten der 1 ~r eu", · 
k~n A~wesenh_eit - glänzte, so· dass der moralisch- durch eine einmalige Dosis von 0.0-i bi 0 06 vor, 
bieten:~~~~=- ~folg den finanziellen vielleicht über- welche Menge er knrz vor ?em chlafena~hen dar

reichen lässt. Bei den graVIden Frauen mrd durch 
Gaben von 0 015 bis viermal pro die da Erbre~hen 
aufgehoben; 'eine kompakte Do i_ von 0 _ 3 zweu~al 
täglich in Mine~alw_ä ern g~~·eiCht, lm te almcb 
gute Erfolge .. Die I~harrboen alterer Fra~en wer~en 
durch eine emmahge Gabe von 0.0-! kurz ab0 e-

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Baas. 

M o n a t F e b r u a r. 

In 1~ .. Antidiphtherin. 
11: k der Khmk von Professor F il atoff in 
th~ . au wurde das neue Spezifikum gegen Diph
unte, ;elches von Klebs erfunden und vön diesem 

er em Namen Antidiphtherin zur therapeu-

schnitten. emaine medical 1 12. 
1 . Dijodoform. 

Hallopeau empfiehlt da Dijodoform an. telle 
des Jodoforms bei der Be1randlung von weiChem 
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cbanker. wird im aHaerneinen gut vertragen 
und erzeuat weder R izuna noch cbmerzen · e 
i t aeruchlo und hält ich unverändert, sofem die 
Aufbewahrung in dunklen Glä ern erfolgt. ' ertlo 
i t e bei pbao-ädäni ehern chanker . e haftet 
chiecht auf der intakten Haut und vorteilhaft 

würde man da :llittel auch auf den e chwüren 
mit einer Bandage zu verbinden haben. um da 
Abfallen zu verhindern. 

Bulletin th ' rapeutiqu e Bd. üil. Lieferung /. 

19. Duboi in. 
Trotz der vielen edativen und h 'Pnoti eben 

Mittel, die namentlich in der neue. ten Zeit em
pfohlen werden, be itzt der p ychiatri ehe Arznei-
chatz kaum ein einziae da ra eh und icher 

wirkend die p ychiatri chen Zu tände in der ge
wünschten kurzen Zeit zum tillen brinat. Dr. 
v. Henyey hat da hieflir von 0 termayer an
geprie ene Duboi in geprüft und kommt zu dem 
Re ultat, da dur eh chnittlich 1 mgr de Mittels 
unter die Baut ge pritzt eine edative und hyp
noti ehe irkung au übt. Der chlaf tritt in 
rund 60 °/o ein und zwar innerhalb der er ten 
20 Minuten und in 2-! 0/o zwi eh n 25 und 30 Mi
nuten, im ganzen al o in rund 5 Fällen vor Ab
lauf der er ten halben tunde. Die edative Wir
kung dauert verhältni mä ja läno-er al der chlaf. 
Die Beruhigung fall ich die elbe über 10 tunden 
hinau er treckte machte auf den Y erfa er den 
Eindruck der natürlichen Ruhe. 

Wiener m ed. Pre 1 94, :Xr. 7. 

19a.. Duboi in. 
Eine intere ante Beobachtuna hat der be

kannte P ' chiater Marandon de Mont · el bei 
der nwenduna vou Duboi in aemacbt. nämlich. 
da der Gebrauch von Duboi in nt chieden zu 
einer .lbmaaeruna de Patienten führt und zwar 
er treckt ich die elbe auf 3 bi I Kilo beim In
dividium. Der"\ erfa er fuhrt die auf eine töruna 
der 1lagenfunktion zurück . welcher die Einver
leibuna de Duboi~in (iu Form von Injektionen) 
nach ich zieht und belegt die dnrch einio-e Fälle. 
Im Cebriaen ind die Folaen \ erlang-amuna der 
Cirkulation und b -onders erhöhte Temperatur. Er 
empfiehlt bei .lnwendnng von Duboi in äu ~ert 
vor icbtio- bei chwacben Per-onen zu ein und in: -
be-onder- bei prolon!riertem Gebrauch auf die 
..l T ebener-cheinungen zu achten . beziehun weise 
einen olchen überhaupt zu unterla --en. 

Bulletin therapeutique Bd. 63. Lieferuna - . 

20. • P ipera zin. 
Bildebrau d t hat am xperimentellen Diabete 

beim Hunde Piperazin verwendet und beobachtet. 
da nach Verohreichung von 2 bi 3 gr Piperazin 
an mittelaro-_en Hunden die 1Ien.ge d - am zweiten 

aa au a cbiet.lenen Zucke ' um e wa 0 o an-
und empfiehlt hierauf fu' - end die nwenduna de~ 
Mittel zur Hemmuna der accharifikation am 
Men eben. Hin ' ichtlich der berapie an Diabe-
tikern mpfiehl Hildebrandt da :llittel minde ten-
1 t tunde vor d r Mahlzeit anzuwenden. nachdem 
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vorher die )fagensäure durc~ a~riun~?i~arbonat 
neutrali iert i t damit das P1perazm moghchst als 
Ba -e zur Re. orption gelange. 

Berliner klin. Wochenschr. 1894, Nr. 6. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Tuberkulin und lJalle'in werden jetzt von 

Tierärzten viel angewendet, aber nicht sowohl als 
Heilmittel als vielmehr als ErkennungsmitteL 
Liegt nämlich beim Rindvieh V erdacht der ~erl
sucht vor, so wird namentlich, wenn andere Anzeigen 
im tiche lassen, eine Hauteinspritzung von Tuber
kulin gegeben. Antwortet das Ti~r hi~rauf mit 
Stei"'eruug der Körperwärme, so Ist mit grosser 
Sich~rheit anzunehmen , dass es perlsüchtig ist ; 
durchaus zweifellos ist der V ersuch deshalb nicht, 
weil auch auch sonst kranke Tiere nach Tuber
kulin erhöhte Temperatur zeigen. Sehr wichtig 
ist diese Probe für Milchkuranstalten. Ein Hin
dernis der Massenanwendung liegt nur in · der 
Häufigkeit 'des Vorkommens geringer Grade der 
Tuberkulose. Im Allgemeinen werden die Niede
rungsrassen viel mehr von der Seuche befallen, als 
die Höhenrassen, namentlich erhöht die Schlempe
fütterung sehr die Neigung zur Aufnahme des An
steckungskeims durch die Tiere. 

Kühe erkranken häufiger als Bullen , weil 
erstere älter werden und mit dem Alter die Häufig
keit der Perlsucht zunimmt, am günstigsten sind 
Ochsen gestellt, weil diese mehr ins Freie kommen 
und sich besser ausarbeiten können. 

geren Reinigungsverfahren unterw_orfen .. Das :eine 
Präparat bildet kleine wasserfreie, pnsmatische 
Kristalle, die in Wasser, Alkohol, ~ether ~nd 
Chloroform unlöslich, leicht dagegen m Alkalien 
löslich sind. Ztschr. d. allg. ös.terr. Apoth.-Ver. 

In welch ausserordentlich dünnen Schichten 
sich Petroleum Terpentin und · andere Oele auf 
Wasser ausbreit~n und dass sich die Dicke einer 
solchen Schicht ganz genau und einfach berechnen 
lässt, geht, nach einer Mittei~ung vom P~tent- u~d 
technischen Bureau von RI chard Luders m 
Görlitz, aus folgender Betrachtung hervor: Nimmt 
man 15 Kubikmillimeter Terpentinöl, also etwa 
10 Tropfen und giesst diese auf die Fläche eines 
Wasserbeckens von 300 Millimeter Durchme-sser, 
so breitet sich das Oel afso auf einer Fläche von 
70 650 Quadratmillimetern aus , so dass die Höhe 
oder Dicke dieser Schicht 1

/ 4.712 eines Millimeters 
der Rechnung nach sich ergiebt, wobei aber noch 
em völliger Zusammenhang der Oelteilchen vor
handen ist. 

In dem letzten Winter sind in Amerika durch 
Elektrizität betriebene Fächer mit grossem Et·~ 
folge dazu benutzt worden, die Schaufenster von 
)Jagazinen frostfrei zu halteri. Durch den er
zeugten Luftstrom wird, wie das Berliner Patent
bureau Gerson & Sachse schreibt, die Bildung 
des feuchten Niederschlages auf der Glasscheibe 
verhindert, welcher die Ursache des Anlaufens der 
Fenster und bei starkem Froste des Ueberziehens 
derselben mit einer Eisschicht bildet. 

E i n s e n d u n g. 
Es steht fest , dass die Milch perlsüchtiger 

Tiere infektiös wirkt, bei nur lokaler Tuberkulose 
wird das Fleisch dagegen nicht als schädlich er
achtet, weil die Bazillen noch nicht in den Säfte- In Sachen des Redakteurs der "pharmazeu
strom der Lymphe und m die Blutbahn überge- tischen Wochenschrift" gegen die Redaktion der 
gangen sind. "Südd. Apothekerzeitung« erscheint es sehr be-

Handelsbericht 
. Hamburg , Mitte März 1894 

. Balsam Peru m erster Hand geräumt - d" · 
der Zufuhren ist indess bevorstehend gemeld t 1b Zeit 
12 und 7 Kisten. ' e ereits 

Fol. Coca Bolivia sehr fest; prima Drogisten-W 
sehr knapp. are 

Gum. Asae foetidae schöne Ware jüngste z 
bis auf Einiges wieder gP-räumt. ' ufuhr 

Gum. Myrrhae stark aufräumend. 
Radix Columbo hübsch gelbe ,gewaschen W 

räumt sich. e are 
Rad. Jalappae ganz ohne Frage. 
Rad. Senegae sämtliche Zufuhren der letzt z . 

fallen sehr mittelmässig. _ en eit 
Semen Sabadillae scheint jetzt einen feste W 

erreicht zu haben Mk. 155 bis Mk. 160. n ert 
. Sternanis in schöner Ware gefragt. weil die 

Ernte in Chjna ganz schlecht ausgefallen sein nete 
namentlich in qualitativer BPziehung. so , 

Thran höher und steigend. 
Dampf-Thran bereits bis auf Mk. 95 avancie~t 
Natur-Thran, der allem Anschein nach te. 

werden wird, zeigt vermehrtes Interesse. urer 
·. Raff. Campbor sehr schwach begehrt da der p . 
des Raffinats in keinem Verhältnis zu d~m des Rreh 
stoffs steht. o · 

Lond on, den 16. März 1894. 
Die Drogen· Auktionen umfassten Nichts von be. 

sonderem Interesse. , 
Von chinesischem Campbor wurde eine Partie i 

Auktion ohne Vorbehalt abgesetzt und· zu 88/. verkauft~ 
au~ Li~ferung wird Japan. zu . zirka ~5/. c. i. f. und 
Chmes1scher zu 80/. und selbst eme !Uemigkeit darunter 
billiger ausgeboten. 

Cubeben bleiben vernachlässigt. 
Der Avance auf Schellack machte weitere Fort. 

schritte. 
Moschus bleibt absolut unbegehrt und es sind gar 

keine Umsätze zu melden. 
Oleum Jecoris Aselli ist bedeutend gestiegen 

und Forderung für Norwegisches ist mm 120/. p. Fass.' 
Opium ist unverändert fest, aber entschieden stiller. 
Rhabarber ist in geringen und mittel Qualitäten 

stark vertreten. ~- -

Fragekasten. 
Sicherer ist der Nachweis der Rotzkrank- fremdend, dass von Seiten des Vorstandes des 

he i t der Pferde durch das Malle'in, weil die Pferde "Deutsch. Pharmazeuten-Vereins" die Auslassungen 
seltner an an der n Krankheiten leiden, die auf des Redakteurs seines Organs ruhig geduldet wer-

ph d 
. Frage Nr. 14. 1) Um bewährte Vorschriften zu 

das Mallei:n reagieren. Die Anwendung empfiehlt den, trotzdem dieselben dem D. .-V. un semen Haarfärbemitteln (giftfrei) für blond, braun und schwarz 
sich besonders bei Beständen, in denen der Rotz edlen Bestrebungen kaum irgendwie Ehre und wird gebeten. 
ausgebrochen ist und wo es sich darum handelt, Vorteil bringen. Es 'klingt recht traurig , wenn 2) Um wirklich gute Vorschrift zu V in. chin. ferr. 
bereits angesteckte Pferde . von noch gesunden zu unzufriedene Kollegen m übertriebenen Artikeln wird gebeten. 
trennen und letztere vor der Tötun

0
"' zu bewahren. durch irgend welche politische Tagespresse das Antwort auf Frage 13 in Nr. 23. Als tüchtigen . Siebi)1acher können wir auf Grund unserer Erfahrungen 

Eau sublime des fenilles. Das in der Ueber- P~blikum als Ric~ter pharmazeutischer Angelegen- W. Dehler, Gartenstr. 3, Stuttgar t empfehlen. 
schrift genannte Haarfärbemittel , vieux secret de heiten anrufen, mcht überlegend, dass dadurch das Fr. & H. 
famille , hergesteilt durch c h e y n e t, Pharmacien Publikum nur aufgehetzt wird gegen die heutigen 1 

in Paris, wird auch in Deutschland viel vertrieben Tages gewiss nicht zu beneidenden Apotheker. Ja, 
und den Friseuren etc. als unschädlich garantiert. statt eine Verbesserung Im Apothekerstande zu 
Es ist aber nichts weiter als eine 1 '/2 prozentige erzielen, werden durch Hetzpressalien die Verhält
wässerige Lösung von Bleizucker mit Gl)'l)erin und nisse schlimmer werden und vielleicht diejenigen 
Schwefel, also schädlich und bei uns verboten. am meisten treffen, welche deren Urheber waren. 

Einläufe. 
Preisliste von Louis Duvern o) in Stut tgart 

über Drogen, Chemische und Pharmazeutische 
Präparate und Specialitäten. Februar 1894. 

· Wer bleihaltige Mittel benutzen will, der braucht Es ist kaum anzunehmen, dass der Vorstand des 
nicht für zirka 200 gr solcher Bleizuckerlösung D. Ph.-V. solch überspannten Hetza~osteln d_as 
.S .Franken nach Paris zu schicken. W: ort redet. So werden alle edler gesmnten Mit-

Frühjahrspreisliste von Th. Brets ch neide~, 
Apotheker in Berlin N. W . 21, Fabrik techm
scher und pharmazeutischer Präparate . 

Red. d. Pharm. Centralh. gheder des D. Ph.-V. denken, weshalb an dieser 
Acetono-resorcin. Dasselbe ist eine chemische 1 Stelle ein Einschreiten durch den Vorstand des 

Verbindung von zwei Molek. Resorcin mit einem D. Ph.-V. höchst wünschenswert erscheint. 

..- Der Feiertage wegen 
erscheint die nächste N o. (25) 

Molek. Aceton, da Aldehyde und Ketone sowohl Ein Mitglied des D. Ph.-V. erst a:rn 
mit den Alkoholen der Fettreihe, als auch mit den Wir sind dem Herrn Einsender für dieses Eintreten 
aus der a1;omatischen Reihe unter W asseraus- recht dankbar, möchten aber doch bitten, die ganze An-
scheidung sich verbinden. gelegenheit, was die Spalten dieses Blattes betrifft, auf 

Mittwoch, den 28. M ärz, 
D ll · d sich beruhen zu lassen. Mit dem derzeitigen Redakteur 
~rges~e t Wir das Präparat, indem, 50 gr des Gehilfenorgans ist eine in .Parlamentarischen Formen 

Resorcm m1t 100 gr Aceton gemischt werden· zu haltende Abrechnung unmöglich. Wir werden also 
diesem Gemisch werden unter Erhitzen uach und die "Phar~;n. Wochenschr." ausser Spiel lassen, bis der 
nach 50 gr rauchende Salzsäure zugesetzt. Das fragliche Herr wieder abgetreten sein wird, was wohl 

worauf wir naznentlich die 
Herren Inserenten auf:rnerk
sazn machen. 

Expedition._ nicht allzu lange auf sich warten lassen dürfte. 
so entstehende ölartige Produkt wird eil)em län- Leitung. 

' 

W i r o f f e r i e r e n z u V ,o. r z u g s p r e i s e n : 
Aqua Amygdalar. amarar. ~- A. 1 Ko. = 75 ~. 100 Ko. = 65 .At.IOl. Jecor. Aselli c. Cacao, neu} ... . . 0 

Extract._ Cascar. Sagrad. _fl_llld .. 1 • = 2.50 .At. (Cacao·Leberthran, eigene Marke) Onomalglaser 1 u. 2 .At. nut 25 /0 Rabatt. 
Extr. Chmae aquos. u. spmt. D.A. 1 • = 8.50 .At. und 12 .At. Sebumcervinifiltrat. echter 
Extract. Filicis D. A_. ...... 1 • = 13 .A~, 100 gr = 1.50 .At. Hirschtalg . : ..... 1 Ko. = 1.50 .At., 100 Ko. - 120 .At. 
Extract. Hy~_rast. flUid. D. A. . 1 • = 4.80 .At. Spiritus Formicar. D. A ..... 1 • = 1.30 ~ 100 " = 120 • 
Extract. ~pu D. A ........ 100 gr = 7.50 .At. Spiritus Meliss. compos. D. A .. 1 • =2.00 • 100 . . =180 • 
Extr. Rhe1 u. E. B. Compos. D. A. 1 Ko. = 15.50.At., 100gr= l.75.At. Spiritus saponatus D. A ..... 1 • = 80 g., 100 • = 75 
Extract. Secal. cornut. u. E. S. c. Huid. D. A. . _ · Sullur depuratum D. A ...... 1 • = 35 • 100 • = 30 : 

. . 1 K~. = 35 .A~, 100 gr = 4 .Ai. und 1 Ko. = 7.50 .At. T~marinden:Konserven, offen . 100St. = 4.At., 1 Schachtel= 45g. 
L~quor Fer~1 albu~mat. D. A .. 1 Ko. = 1.10 .At., 100 Ko. = 100 • Tmctura Chmae compos. D. A. 1 Ko. = 1.50 .At., 100 Ko. = 120 vff, 
LiquorFern sesqUlchlorat. D.A. 1 • = 50 g., 100 Ko. = 45 " Tinct. Digital. e herb. recent. D.A. 1 " = 85 g., 100 • = 80 • 
l!Iel. dep-qratum D.A. · ..... . 1 • = 1.80.At., lOOKo. = 150 . Trochisci Santonin. c. Cacao. 100St.=l.50.At.,1000St.= 12. 
Oleum Amygdalar., e1 g en e Ung. Paraltini agitat. albiss. D.A. 1 Ko. = 1.70.At., 100Ko. = 150 • 

. P~essung D. A ..... 1 • = 3.75.At., 100Ko.=350.At. Vinum Pepsini D. A ........ 1 Ko. = 2.50 .At. 

B1ll1gste Bezugsquelle fiir sämtliche chemische u. pharmazeutische Präparate 
genau ttaclt Vorseitrift des Arzneibttcltes fiir das Deutsche Reich. 

Preise frachtfrei für das Inland, Postsendungen üis 5 Ko. Brutto und im Rechnungswert von 10 Mark an ebenfalls franko. 

:a;. R~A.B & C 0 ·, Lohr a. lYI. (Bayern). 
Fabrik ehem1seher u. pharmazeutischer Präoarate. Engros-Lager. 
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Ich suche im Auftrag eine 

Apotheke 
in Württemberg od. Bade~, 
womöglich einzige im Ort, f~ 
einen jüngeren Kollegen bei 
einer Anzahlung von 45 Mille 
sofort zu kaufen. Gefällige 
Offerte an 

J. Nick, Apothel{el' 
in Heilbronn • .--; 

Besonderer Umstände halber sofort 
zu verkaufen die 

.A.pothek~ ra-
eines befreundeten Kollegen In P tz 
testant. Gegend Frankens. Ums~l 
8 M. Mk., Preis 56 M. Mk., A:~z:r·e~ 
35M. Mk., Rezepturgeschäft. Na~adt 
durch Apotheker Ruyter, Nens ' 
W.-Naab, Oberpfalz. 
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Polytechnisch. Institut 
Strassburg. 

orbereitung zum Abiturientenexamen 
für ältere Herren . Beg-inn des neuen 
Kursu . 3. April. . . 

Kur ·u" in BaktenologJe und ;\'ahrungs-
mittelchemie. Beginn zu jeder Ze~t. . 

hemie- 'chule und Oeffentl. chemtsches 
Laboratorium zu · ntersuchungen aller 
Art. Apotheker erhalten Rabatt. 

Pro pekte durch Direktor 

Dr. Oscar Haenle. 
-

Aarau, Schweiz. 
Wegen Militärdienst des be

reits engagierten Herrn suche 
zum 1. April noch einen 

jüngeren Gehilfen. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

C. K eusch. 
-

Für sofort 
wird gesucht, eventuell für längere 
.Aushilfe, ein tüchtiger, am liebsten 

exum;irierfer Kerr. 
Näheres 1m:eh 

Apothe~sr 11. Beuss-Chur. 
Edenkoben (Rheinpfalz). 

Einen G~'!lilfen, direkt aus der Lehre, 
sucht für 1. April 

Dr. Schmidt-.A.cher t. 

Heh1enheim (Württemberg). 
Suche auf 1. April einen 

jünget~en Herrn für Oefektur. 
E. Hoss. 

Kirchheim unter Teck. 
Für meine Rezepturstelle suche ich 

unter günstigen Bedind ungen zu baldigem 
Eintritt einen 

!JIIfempfo!tlenen Kerrn~ 
der schon oin paar Jahre konditionierte. 

Apotheker Lindenmayer. 

s • 
IS S e. 

Je eherehe pour Ia saison 
d'ete un pharmacien diplome, 
parlant alletnand et fran9ais, si 
possib le un peu l'anglais. Bonnes 
reterences exigees. Entree fin 
mai. 

Ohs. Gola.y, pharmacien, 
Samaden, Engadine. 

Ve walter. 
Für eine in prachtvoller Gegend 

d_es badischen Oberlandes neu zu er
nchten~e Filialapotheke wird auf 
1. April oder später ein Verwalter 
gesuc~t. Gutempfohlene Herren, die 
verheiratet sind oder heiraten wollen 
beyorzugt. Gutes Gehalt , hübsch~ 
Pnvatwohnung. Anerbietungen unter 
L. B . 60 an die Exp. d. Ztg. 

Das Angebot P . ist erledigt, 
den Herren Bewerbern auf 
diesem Wege besten Dank. 

. Auf 1. April oder später wird für 
emen mit den nötiaen Vorkenntnissen 
ve h · "' rse enen Jungen Mann eine 

. Lehrs-telle m . 
emer frequenten Apotheke ge-

sucht. Gefl. Anträge vermittelt 
Dr. C. Finckh in Biberach. 

Auf 1. April oder später su che ich einen 

Lehrling 
~~~g~usicherung gewissenhafter Aus-

Saulgau. G. Edel, Apotheker . 

__ Ayf 1. Oktober wird für ei nen mit de 
not1gen y orkenntni 'en versehenenJ·un e 
Mann eme 

Lehrstelle 
auf grösserem Platze ge ucht eflil 
Anträge vermittelt · 

Otto , autermei t r 
zur Obern Apotheke Rottwei l. 

n 
n 

I. 

Auf I. Oktob. d. J. ucht verheiratete 
Apot~eker, Baden er. Stellung als erst e 
G~hilfe o~~r Verwalter, in welch"r e 
seme Familie unter tützen könnte .• -u 
beste Empfehlungen und gro e Erfol 
d!lrch jahrelange elbständige Fübrun 
emer Apotheke stehen zu Gebote. Geß. 
Offert. sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

r 
r 
r 
r 
e 
g 

Stellegesuch 
event. Aushilfe. 

~pot~eker (Ende Drei iger, militär 
frei) illlt nur sehr guten Zeuooni en 
:vünscht bis April seine tellung

0

zu ver 
andern. GesuchssteHer ist verlobt und 
würde bei Gestattung der Heirat zu ]an 
gern Bleiben sich entschlies en. Yerwalt 
ung, :racht nicht ausge chlossen. Reiche 
pra_kttsche Erfahrungen in grossen und 
klemen Geschäften stehen zur eite. üd 
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Geß. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

' -

-

Stuttgart oder Vororte . 
Vertretun g übernimmt Mitte :tllai ab 

öfter wöchentlich cand. pharm. Göhler 
K a r lsruh e, Schützstr. 2. ' 

Vertretung 
über Ostern übernimmt 

stuttgart. H. L':ldwig, cand. pharm., 
Remsburgstr. 67, U. 

Apothekenarbeiter mit Defektur u 
Mineralwasserarbeit vertraut, neb t 

gu ten Empfehlungen, sucht Stelle. Off 
u nt. Chiffre F. 21 an d. Exp. d. Ztg. 

Wegen Todesfall ist in wohl
babender Gegend MiUelfran
lwns eine gut eingerichtete 
Apotheke bei einem Umsatz 
von5000 Mlt,jährl. steigend, 
bei einer Anzahl. v.20000M. 
direl\t von der Besitzerin zu 
verkaufen. 

Gefl:illige Offer ten befördert unter 
A. K. 28 die Exp. d. Ztg. 

· Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bel. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 
..-rach sehr langem Besitz Apo· 
... ,. theke in Kurhessen, ·ganz 
besonderer Verhältniste halber bei 
ca. 40 - 50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. W. 

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentienndes Geschäft bei 25 
bis 30 Mille Anzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu· 
geben. Französische Sprachkennt
nisse sind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6000 Mk. 
Ums., s/4 Rez. , für 35,00 J Mk:. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

Näheres unter D. U. a.n die Exp. 
dieser Zeitung. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a: M. 
Alle Aufträge werden reell und d1 kret 

effektuier t. Feinste Referenzen. 

Verkauf von Apotheken: 
ö ln . rm-at7 ca. . ' 

I J .. kran h ·i - I ·r: ~ 
Zukunft ,. •r • • uk n n -ich ·r. 
_ ro .. !- t a d t am RIJ l n. ·m u 
:J00o I.. AD2J1hlun , 1 -1? fJ ·hr 
hebun~ llh., ich ·r H,-po b kcn7 auch 
für 2 H rren pa'" nd. • 
_ G ro . .. t a d t am R b in. C tz ca. 

4.'>0 M., Anzahl. 100-I:.J hr 
pre· würdig. f<? to und billi;!e H'-poth k .. 

hr chöne •end. • 
Am '"i d rrh in. ·m ... ca.. L. 

mei t Rezeptur, Anzahl. 4:)000 .. Ieich 
hebun ··flihi e Ge- ·häft. 

G ro • lndo tri tadt. Rhld ... 
'"Gm-.atz ca. 6000( ~I.. Anz.ahlun 100 b" 
1 000 M.. Hypothek('n fe-t und billig. 
sehr prei,;würdig und für 2 Herren - hr 
geei~tnet; zur A ociation genehrte Herren 
habe ich te ~ an der Hand. 

Gro. s ta dtRhld .. 'm·.ca. 37AOO~f.. 
Anzahlung 100000 M. sehr pre· würdig. 

B z. Coble nz, l:m atz ca. 35000 {., 
Anzahl. 100000 M., Preis 210000 M., neues 
hocheleg. Haus, alter. · u. krankbei h . 

Bz. Coble nz, msatz ca. 20000 M., 
Anz. 60000 M., höh. ·hulen, srhön. Ort. 

Bz. Aac h e n ; msatz ca. 20000 ~I. 
Am:ahl. 60000 , r. Prei 15UOUO ~I., chön. 
gros es Hau , Hypotheken fe~t . 

Grossstadt am I'tlitte lrhe ln mit 
sämtlichen höheren c·hulen, msatz ca. 
55000 lL, Anz.'lhl. 125000 M. mit ·chön. 
gro . Hause krankheitsh. abzugeben. 

Rhe inpfalz, msatz 9000 M., Anz. 
40--!5000 M., gute hebungsflih. Ge~chäft, 
herrliche Gegend. 

Thüringen, m atz 10000 M. Re
zeptur, 15 000 M. Yersandge chäft, sehr 
gut. Preis 2000 M., Au z. bar - 000 M. 

Thüringe n , m . 6300 M., Anzahl. 
20-25000 M. Forderprei 45000 M. 
gros er schöner Garten. 

Nähe Erforts, m . ca. 4500 ~f., 
Anzahl. 16000 M., Forderpreis 

32 000 M.; sehr hebungsfähig und dah r 
zum Beginn der elbständigkeit ehr zu 
empfehlen. 

Sachsen Gro tadtm.höher. chulen, 
' Umsatzca.50000 11. Anzahl. 

150 000 M., auch zur A ociation geeignet. 
Bz. l'tlagdebnrg, Realkonze ion, 

Mitteige chäft, Prei bei m'· iger Anzahl
ung 150 000 M. 

Sttch s .-Aitenburg , Umsatz circa 
7000 lii., Anzahl. 25 000 M. illenartig. 
gro e Hau mit Ob t- und Ziergarten. 

Bayern, Oberbayern. 

'm .. 

nt rf'ra n k n , ·m tz ca. 7000 M .. 
Anzahlung 25 000 11. 

' üdd n t c hland. in chönem t.ädt· 
chenm.höheren hulen, · m-.ca.36000M .. 
Anzahlung 0 0 (IM. äu" rst pr i.-,würdig. 
Familienv rhältni.-.-e halber zu verkaufen. 

ro~., fa t neue Hau , fe te u. billige 
Hypoth ken. 

'Cu te r f rauk e n , m tz 7500 M., An
zahlunoo 25 000 M. 

Uute rfr:Lnke n. R e alrecht , '"Gm 
;;atz ca. 10 uoo M .. Anzahlung 30 000 11. 

Schwaben ·msatz ca.l7 00011. mäs
i"'e Am.ahlunu, billig r Preis. 
Schwa b e n , Ums.ea. 12 000 M., Ford r

prei 70 000 M. 
c hwabe n 'msa.tz 6500 M., Anzahl. 

35 000 M. 

Baden Umsatz ea. 2 OOOM .. Anzahl. 
, 70- 0000 M. 

Bade n , msatz 22 000 L, ~ebenein· 
nahme ca. 4000 M., Anz.'lhl. 50-60 000 M. 

Bade n , msatz ca. 10000 M., An
zahlung 35 000 M. 

Ba.d n , c hwarzwald, m tz ca. 
11 000 1\I., rain Rezeptur. 

Württemberg, ~t~~!~9~~~~~ ~~ 
zahlung ca. 25 000 M., Preis 63 000 M., 
ehr h bun fäh:ige Ge chäft. 
Hohe nzolle rn, m;;atzca. 12 000 M. 

Anzahl. 45 000 M., gro ".Garten am Hau e. 

Lothringen Garni on tadt, m . ca. 
25000 M., Anz.50000 M .. 

Forderprei 165000 M. 
Lothri n gen , m atz 1 000 M. n· 

Realrecht ; Um atz ca.1 000 M., An- zahlung 60000 
zahlung 0-90 000 M. E isa s, msatz ca. 2-!000 M., Preis 

Oberba1·e rn, R e alrecht, m atz 110000 I. ohne Hau . 
ca. 17 000 M., Anzahlung ca. 70000 M., Schwe'Jz Gro tadt, m .5-!000F. 
chöne gro se Hau · ' sehr hebung fäh., deut eh . 
N ie d e rbayern, m atz ca. 15 000 M., Examen gilti . 

Anzahlung 40-50 000 M. ch weiz, Kanton Glaru , wo deutsch. 
Niederbaye rn. m atz ca. 7000 M., Examen giltig msatz ca. -2 000 M. An· 

Anzahlun"' 30 000 M. zahlung 25000 Mark. 

Jede weitere Auskunft Uber vorstehende Objekte erteilt nur der mit diesen 
Verkäufen fest beauft ragte 

Jos. Biermann, Köln. 

Günstige Geleg·enheit Eine Apotheke 

: 

zur Selbständigmachung 
fiir Apotheker. 

z 
Für eine Fabrik chemi ch-pbarma

euti eher Präparate wird 11in a ppr o
bierter tüchtiger Apotheker . 'üd· 

eutscher . a] - Teilhaber mit 10000 Mk. d 
Einlaue ge ucht. Ab·atz.,.ebiet Yorzu -
wei-e

0 

üddeutschland. Die Fabrik i~t in 
chön-terGegend 'üddeutschland-. in Ieb
after. verkehrsreicher tad t mit chulen 
nd Behörden und ausgezeichneter Bahn
erbindun"'. GelL Offert. ·ub X . Z . . ·r. lOl 

h 
u 
y 

an die E:xp. d. Zto-. 

Eine hebungsfiihige Apotheke 
eine freundli chen 'tlidt hens 

d e nterland nahe der Bahn
linie mit einem m atz ron ][. 
( 
i 
Dur~hschnitt d I ' letzten 5 Jah r , 
t prei wert bei einer Anzahlun.,. 
on .Mk. "0- 30 00 zu Yerkaufen. 
' äher e .Au kunft wird ert il auf 

r 
N 
Anfragen unter F. 22 durch die 
Ex.ped. d. Ztg. 

mit :Mk. 10,000 Reinertraa d bei An· 
z.'lhlun"' ,-on 11k. • ,000 prei~würd.ig zu 
Yerkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

J n _üddeu ·eher Gros--tadt Apotheke 
(Realrecht . mit ·ehr werttollem Haus

besitz in be·ter Ge·chäf ' la""e mit be
deutendem. rein medV.in. Gm--tz {keine 

pecialitäten u. . '\Y.l zu verkaufen. ' ehr 
hohe .Anzahlung erforderlich. ffert. mit 
An~lbe der di-p. B:u,lnza.hluna bef. unt. 
Z. 12 d. Exp. d . Zt_ . 

Apotheke, 
Beal-Priv. in schön geleg. Städt chen 
W ürttembergs. Ba.hnstat., f iir k.ath. 
Herrn sehr geeigne t, bei c a.. 35.000 M.. 
Anzahl. g iin.stig zu v erka.ufe.n. 

Offerten er bet. unt. E . T . a.n die 
Exp. cL Z tg. 
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ADEPS LANAE 
Marke N. W. K. 

D. R.-P. 69598. O.R.-P.41557. :ff 
Adeps Ianae x. l V. K. jst ein reines n eu tral~s w:asserfreies Wo~t 

· t · h d rch chemische Reinheit, einen m edngen Schmelzpun 
1:~~ czr~~~:er~~~ent~che Zartheit tmd Geschmeidigkeit aus und dents~ic~t tin· 

sichtlich der ~~'n~eit ~n~~ni~~::~~~~~:~~u:r!eE~u';:~~~~ l~~nef:Uch:~::te!ft 
A podthek~r· ': edt emBtenzi~~ung ~vie du~ch z.c'thlreiche Gutachten erster Autoritäten 
wer en, In Je er , 
anerkannt worden ist. d 1 N w K" d h 

Die fortdauernde chemische Kont rolle des "A eps anae . . . urc 
Herrn Professor Dr. Ar n old , Vorstand des chemischen und phar~_azeut~~che_n 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule. zu Ha~nover, burgt fur dte 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dteses Prapar~_ttes . . 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowte Proben stehen 
gern zur Verfügung. - • 

Norddeutsehe Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Alleiniger Ve1·treter für lVürttembe1·g und Baden: 

Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. 
~~ 

·i,~"'· f auoe/ t~~~&Co.,Jacgl 
CASSEL & MÜNCHEN. CASSEL. 

Fabrik Fabrik 
chem.-phrm.Apparateu.Utensilien. pharmac. Papp- u. Papierwaaren. 

Malerei, Brennerei u. Schleiferei Buchdruckerei 
für .A.pothekenstandgefasse von Glas 

und Porzellan, Schilder etc. Lithographie u. Steindruckerei. 
Specialität.· Specialität.· 

Compl. Apotheken-Einrichtungen Anfertigung feinster Drucksachen 
bei kürzester. L ieferzeit. für alle :Zw ecke 

Feinste Referenzen. zu billigsten Preisen. 

Prompteste und ex acteste Bed·z"enung. _ 

Gemeinschaffliehe Reisende und Vertreter. 
Auf' Wunsch werden die Sendungen beider Firmen 

unter einen:?::. Frachtbrz"ej' v erladen. 

71 · .,1 {{ ßester Apparat zur lfer· 
JJ ..11Bpt'UR ste~lung ko~lensaurer Ge. 

· llllillr franke, .Ztmonaden ete.j 
beansprucht 1

/ 2 Om Raum ohn-e·j ede .ltnlage) arbe{tet 
sfcher und mit sehr geringem ,Verlust an J(ohlensäu~e, 
wird ohne besondere J?a C'hkenntnis durch eine Person 
bedient. lJer »lleptuna ermöglicht es) jedes beliebige 
Jnineralwasser nach gegebener Vorschrzft sofort her-
zustellen und 'tiejer{ ~;;;rez~hte -·Qualitäten. . 

Ein_fache Appa~a~~ zum Fabrikpr.eis_:von Mk._ 230.-} zu ;:~~~~~en-
Doppei-Appar~te ~ " . :" .. " Mk. 300.- Bedingungen. 

A<ll~~nverkauj für liJürtfem6erg: 

C. H. Burk, Stuttgart, 
ilrelzivsfrasse 21. 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
-Wersenstein'sches · Dreikronenschmalz 

Severin lmmenkamp, Che mn itz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

Ffert alle für die Krankenpflege erforderHahen A-rtikel in anerkannt 
ze bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Morstad's 
Caps~lae amylaceae elasticae 

(vide Berich t der "Apoth.-Zeitung" No. 84 
de anno 1890, p. 647). 

H. S e h üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

Zu beziehen du rc h d ie Gross - Dro.qüden. 

Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, ächl Cham, Kiste 48 B. = 25 .Ai. 
Nestle's Kindermehl, K iste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packg-n . 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H • . Unger in Wiirzburg. 

Dr . .Poppe"'s 

Santai-Perlen 
J ed. F lac. enth. in eleg. Packg-. 
50 Stk. K apseln mit je 0,3 grm . 
des best. ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu n eh men . Gut. Hand
verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedit ion! F lacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine- K apsel-F a bt•ilo; 

HANNOVER-LIMMER. ·------------· Colirtücher, Presstücher, ! 
Pressbeutel, ; 

Ha~d~u~~!!~r~!t~~~~!e~tc. ~ I 
fabr icirt billigt t ' 
ED: SENFT jun., Moers a. Rh. t 

t M uster u . P reise gr_atis u. f r aneo I t ·------------· 

In Maschenweite s • b 
nach Vor schrift 
;':'gut gearbeitete l e e 
billigst bei RudolfThörmer, 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
®@®®®®®®®®®®®~~®®®®®®~ 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Gelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

'--IH+t-.,_ Verschluss vollständ. diebes
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu passend. . 
Versand frachtfrei jeder Bahnsta~10n. 

Nachnahme· Spesen zu L&eten lies Empfangers. 
Bei Voreinsendung des Betra,qs 30Jo Vergut!Lng. 

No. ? : 100 Flaschon 11~ h.oclt, ~8 breit) 56 .At. i~:5o 
, 3: 150 , 16D , u8 , cmt. " 

20 
__ 

, 4: 200 , 112 , 114 • . tief " 28 _ 
• 5: 300 " 165 " 114 " " . 
Hensche l_~ Co., Alt-Dresden 9;. 

----------··· -F i a schendrah t~ 
- iii' pri{na Qualität, 

doppelt verzinnt, sowie auch t 
Mo n ·t i e r u n g s d r a h 

verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 
Wagener &: Co., Altena i. Westfalen. 
___________ ..,. 

,. 
-~ Der heu_tigen Nummer sind 

zwei Beilagen von . 

F. M A R T 1 NI , Cognacbrennerei 

ist nun wieder regelmässig in der~ früheren bewährten Ga1·ant. ächtm· span. Rothwein in nur 
·· l b l t Q z·t E t .p·· .B d früher Chateau Salins 

Neuwied-Weissenthurm a. Rh. 

Oualität am Lager un~ kostet: .. uorzug. a ge ager. ua 1 ., rsa z Jur or eaux. 
Orig.-Fass von ca. 60 Lit. a M. l .30 l incl.Z~l(, Fass und 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 136.- für 100 kg " " " 100 " a M.1.25f und Accis. RUDOLPH SCHOLZ, 
. K"b I N tt 121/ M -140 f" 100 Kl. Fässchen u. 25 Litr. an a M. 1.35 incl. Zoll, b' ge In u e n von e 0 2 

" • .- ur ,. " Fass extra od.-wenn. leer-retour. - Ab-Zollkeller Schmiedeberg i . .Riesenge u· ' 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto · Cassa ohne Ab- Freiburg. Probe u. Prospecte gratis u. f ranco. - · h. mit auf-

- · · · · einverleibt , auf welche wr 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. , Löwen~Anotheke ·von 

· :r · merksam gemacht wird • 
. Heilbronn a. N. - J ul. w ei~enstein & Comp. I 3. Ho p p_, Frei6nrg i. ß. ExpeditiOil.;_ 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich füt' die Expedit-ion u'nd den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tiibingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot. heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XIV J h 1 Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend p · d E" J 1· d 
XX . a rgang. ~~g1e~2 ~h;enBstanl u~~- hk~stet, durch di~ Postbe· Anzeigendie:~~spa~rKJ1:i~~~~::;:;de~etRaum 15 ~: s TuT T GAR T 

"'-~ 25 · ' . ~ e~ _ _e g_e u r. Im deutsch·osterrmcb. grö ere Aufträgegenie en Ermä igung 
J-,Q • , 1 Post~?tet ~tertelJahrlwh_ .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt Zeitungspreislist-e für da deutehe Reich .·o .. 61i3. 

1 mzm echnung der Jewmligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württember~ Xo. 2~6 . · 28· lärz 1894· 

-~-+ Fer~ sprec h-NnmDier der Redaktion: Amt J:I. 1684- der Drnek- nnd Au ga.be teile: 196. +-·- -
Stuttg1rt hat fernsprech·lnschlm mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt Degerloch Ebingen Essü F b h F · dr" h h ~ G · b G • r G 0 d Go · Hall 

Lindau Ludwigsburg l\-letzingen München Neu-Ulm Neuenbürg Oberndorf Pf Ii· Ra ' ' . ngen, euer ae ' rte tc s a en. a as urg, 6 18 mgeo., m o • pp~ngen, ' Heilbronn, Hohenheim, 
' ' ' ' ' ' ' u rngen, vensburg, Reutlmgen, Rottweil, Schorndorf, Scbr&mberg, Schwenningen Tro ingen, Tübingen. Ul~ ' ibUngen, \Vildbad. 

Einladung zur Bestellung. 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

beehren wir uns, zur Erneuerung des Bezitgs d.ieser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

Inl!alts- Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Plaudereien über die Schweizerische Pharma

kopoe XI. - Zur Apothekerfrage. - Pressstimmen. III. - W issen
schaftliebe Notizen: Kryostaz. Kon serv ieren von Fleischspeisen. Alu
minium boro-formicil'UUL Beruhigung der Meereswellen durch Oe1e. 
W asser k eimfrei zu macben. D1e Gipsbindenroll-Vorrichtung. Kohiec 
hydrataus Coffea arabi""· Vertikal-Zahnbürs~en. Wundbehandlung im 
XIV. Jah rhundert. Dichtigkeit der Luftballons. - Bücherschau. -
Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben res. Apotheker Hermann Haupt in 

Würzburg. 
Stuttgart. Es ist begreiflich, dass die bekannten 

Andeutungen des preussischen Kultusministers in der 
Kammersitzung vom 13. März das Interesse des Apo· 
thekers~ndes in hohem Masse in Anspruch nehmen. 
Aengsthche Gemüter sehen bereits die Magna charta des 
Apothekers~~ndes, das Privilegium, wanken, wieder 
Andere varuren den ü brigens niemals gefallenen Aus
rut des grossen Polenführers Kosciuszko in ein klein
lautes "Finis pharrnaciae" . Diese Blätter haben oft genug 
vor dem Erbübel u nsrer Zeit der Uebertr e ibung" 
~ewarnt, . auch in der sog. Gewerbefrage immer und 
tmnl:er W1eder auf eine ruhige Auffassung der Dinge hin· 
gewtrkt, auch heute liegt Nichts vor das einer solchen 
~~ltung i~·g~nd Unrecht geben würd~. Zur Bestätigung 
d~rften ~tmge Andeutungen der "Berl. Volkszeitung" 
dtPnen, die a~s dem n~uen Gesetzentwurf geschöpft sein 
s~llen. u~d d1~ auch dte "Apoth.-Ztg." fürwichtig genug 
h~lt, Sl~ m emer Extrabeilage ihrer Nr. 24 den Lesern 
IDltzutellen: 

. "Es werden fortan nur Personalkonzessionen er
t~tlt. Der Staat nimmt bei Todes- bezw. Verkaufsfall 
d1e Konzession wieder zurück. 

. Betreffs der je~zigen Inhaber von Apotheken soll 
eme Uebergangszett von dreissio- bis vierzig J ahren 
vorgesehen sein. " 

Ausgeschlossen von den in Aussicht o-enommenen 
fe~en Bestimmungen würden die sogena~nten privi· 
degterten" Apotheken bleiben , insbesondere au~h von 
er. Beschränkung der Unverkäuflichkeit der Kon

~ert?n, da ihnen ein altes verbrieftes Recht zur Seite 
~ i mdes würde demgegenüber dem Staate wiederum 
Aas Recht ~ustehen, neben solchen "privilegierten " 

p;theken Je nach Bedürfni s an denselben Orten noch 
an ere ~onzessionen zu erteilen." 

0 ~t?letb~. abzuwarten , wie weit das zur politischen 
PdP081

. ton zahlende Blatt richtig bedient" war aber ge-
ra e diese Anfüh · ' · nicht .. ru~gen m der d em Stande der Besttzer 
B . gerade gunsttg beeinflussten Quelle liefern den 

ewets dass ma · ·t· · ht · t ich üb~ . n regterungsset tg mc gesonnen ts , 
wegz tr ertetlte und erworbene Rechte kurzweg hin

use zen. 

Xahr~r~~ ~r. Ed. Späth in Erlangen, Assistent der 
teile ß~~ttel-Untersuchungsanstalt daselbst, wurde an 

zina)k r_.t · v. Rau mers zum Suppleanten des Medi-
orot ees der dortigen Hochschule ernannt. 

ba.~as Programm der nächsten Wanderversammlung 
.M.i.ttw s~her Apotheker in München ist folgendes: 
den 1r M ~en 16. Mai: Empfangsabend. Donnerstag, 
von 1...:_

4 
at: Haupt:rersammlung von 9-12 Uhr, dann 

ichtigu Uhr. Frettag, den 18. Mai : Vormittags Be-
Bennok~1 ~es Rath~uses und Frühschoppen im neuen 

ee T t _ei, Nachmtttag Ausflug nach dem Starnberger 
' u zmg oder Feldaffing. - - . 

. Der Bundesrat hat nunmehr die im Entwurf chon 
sett geraumer Zeit bekannten Vor"chriften über Ein
führu? g der staat~ichen Prüfu~g für Nahrungsmittel· 
Chem1ker" genehm1gt. Es wird nun achP- der Einzel· 
regierungen sein, die bez. Verordnung zu erla e n ; ein 
Vorgehen, an dem nicht zu zweifeln ist. 

In Ber lin ist der Dienet· eines chemischen Labora
toriums das ~pfer der Chloroformsu c ht geworden. 
Er versetzte siCh häufig mit Chloroform in narkoti ·eben 
Zustand. Diesmal wachte er nicht mehr auf. 

Das Ber liner Polizeipräsidium erlä st wieder ein
mal eine Warnung gegen den berüchtigten llomeriana
thee", der in Päckchen von 60 gr Inhalt z~ liik. 1 ver· 
kauft wird, während der wi rkliche \Vert des erhaltenen 
Vögelknöterichs 5-ö Pfg. beträgt. Es i t unglaublich 
wie vergeblich die eindringlichsten Mahnungen gegen 
die Macht einer in ihren Versprechungen gewi senlosen 
Reklame sich erweisen. 

Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von G. Vu l p i u . 

XI. 
Was nun das Verhältnis der Drogen zum Aus

ziehmittel anbetrifft, so ist dasselbe etwa eben o
häufig 1 : 5, wie 1 : 10, und scheint man da letz
tere , abgesehen von den Fällen der durch die 
physik~lische Beschaffenheit der Droge gebotenen 
Notwendigkeit, besonders dann gewählt zu haben, 
wenn es sich um sehr stark wirkende oder wohl 
auch sehr teure Rohstoffe handelt. - Ein wich
tiger Fortschritt besteht darin, dass man ich ent
schlossen hat, für etwa ein Dutzend tarkwirkender 
Tinkturen besondere chemische Reaktionen anzu
geben und damit einen Schritt auf dem Wege zu 
thun welcher zu einer umfa enden Prüfung 
und 'W ertbestimmung der Tinkturen überhaupt 
hinführt. In der Regel wird die chon bei Be
sprechung der Extrakte erwähnte 1\Iayer' ehe 
Lösuncr zur Feststellung eine Alkaloido-ehalte be
nützt ~md zumeist daneben dann noch iro-end eine 
für die einzelne Tinktur bezeichnende be ondere 
Farbenreaktion hinzugefügt, so bei .A.conit eine 
violette Färbuna durch Pho phorsäure, bei Colchi
cum eine blauviolette durch Kaliumdiebromat und 
Schwefelsäure, bei Gelsemium eine violettrote durch 
die nämlichen Reagentien , bei Ipecacuanha eine 
rotgelbe durch Salzsäur~ und Chlorkalk. _b~i a_~a
dill eine gelbe und bm trophanthu e~e grune 
durch Schwefelsäure. Ueber den\ ert und die Zu>er
lässi..-keit der einzelnen Angaben wird wohl noch 
viel hin- und hergestritten werden die Haup ache 
bleibt aber hier wie bei den Extrakten, die amt
liebe Anerkenn~ng der otwendigkeit. über die 
richtige Beschaffenhe_it dieser galeni eben Präparate 
durch Prüfung sich Aufschlu s zu >~r-ch~en. 
Heute wo die Tinkturen Gegen tand eme letder 
nicht 'immer ganz redlieben Handels geworden 
sind, ist dieses notwendiger als. je zuvor un~ ae
rade die ehrlichen Fabrikanten drmgen schon langst 
mit Nachdruck darauf. . . . 

Zweifler an der Unerlä slichkeJt der Emfüh-
ru~g der Tinkturenprüfung werden vielleicht dmch 
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die Mitteilung einer kleinen Erfahrung au aller
letzter Z it bekehrt. Ein Fachaeno e in einer 
grö eren tadt de preu i eben ~-ordo ten cbeibt 
unterm 7. Februar d. J.: •Verzeihen ie eütia~t, 
wenn ich ie mit einer Bitte b lä tiae. or einio-er 
Zeit be teilte ich von einer grös eren Tinkturen
fabrik u. . Tinctura a torei canaden i Ph. G. II, 
da ich mir eine olche nicht o billig herzu teilen 
vermochte . al jene Fabrik ie offerierte. ... 'ach 
Empfang unter uchte ich die au drücklieh mit 
nPh. G. Ih ignierte Flü iakeit und fand, da 
die ·hüttelprobe nur eine opali ierende Flü ig
keit und keine Harzau cheidung eraab. u er
dem war der eruch ein ehr cbwacher untl 1 ccrn 
der Tinktur eingedampft eraab einen Rück tand 
von 0.0115, während eine von mir darge tellte 
Tinctura 'a torei 0.045 Rück tand zeigte. Al ich 
die e Re ultat dem Fabrikanten mitteilte, be
haupteteer zunäch teine vor chrift mä ~ ige Tinktur 
geliefert zu haben. andte mir aber bald darauf 
eine zweite Probe und äu erte . al ich ihm die 
gelieferte Tinktur zm· \ erfuaung tellte, e · ei 
unmöglich eine dem v ortlaut der Ph. G. II ent
prechende Tinctura a torei canadeu i zu be

reiten und tellte mir gleicbzeitia anheim, ibm die 
Differenz in Rechnuna zu teilen. fall e mir ge
linaen ollte von irgend einer eite eine vor
chriftsmä ige Tinktur zu be chaffen. Da ie nun, 
oweit ich mich ent inne, im Archiv der Pharmacie 

über die Tinkturen ge cbrieben haben , o möchte 
ich mir Ihre n icht über die e Frage freundlich t 
erbitten o-Jeichzeitia auch aefällige l[itteiluna. au 
welcher Quelle ich jene Tinktur aenau den An
forderungen der Ph. G. II entsprechend beziehen 
könnte." oweit der Brief. Er berührt leider 
mehr al einen wunden Punkt und redet eine o 
deutliche prache. da jede Bemerkung dazu über
fiü j a er-cheint. 

Zwar ergiebt sich nebenbei recht deutlich au 
dem elben. da auch der \erdun tung~rück.st-and 
einer Tinktur o-anz gute Anhalt punkte zu deren 
Beurteiluna liefern kann worauf ehrliche Fabri
kanten. wie Dieterich. chon län t elb t hin
gewie en haben , de en ungeachtet oll aber der 
chweizeri eben Pharmakopoe ein \ orwurf aus der 
-ichtberück ichtiaung von pezifi ehern ewicht 

und Trockenrück~tand um ~o weniger gemacht 
werden , al ich auch da deut ehe Arzneibuch 
bi~her auf die-e Dinae nicht ein<>ela en hat. 
"Walu cheinlich trii!rt hieran eine eit ein aewi e~ 
Mi trauen bezüglich der Zu>erlä -io-keit der bi -
her beobacht ten Zahlen . anderer ei - die .Er
wägung die huld. das die Be chaffenheit auch 
!!llter Drogen doch eine zu cbwan.kende ein könne. 
als das -ich t te Zahlen angeben lie- en. · 
dem nun, wie ihm wolle. man wird über die Forde
rung ver>oll.ständi!!ter Prüfuna der Tinkturen o
lang nich hinwea kommen als deren Kauf 
ae tattet i t. und eine enderung in 1 tzterem 
Punlde teht kaum zu erwar n. Wenn aber auch 
ganz fe te erte für · pezifisch - ewicht nnd 
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Trockenrück ta nd aus erwähntem Grunde aller- Ztg.• von dir denken? Entweder hat der rege~- . Im Berline: Apothekerverein, in dem di 

dl
.nu nicht wohl anoaegeben werden _können ' so arme Sommer des Vorjahres dein Gedächtms Stim_men d.er Leitenden des Deutschen Apothekere 

h d A f vertrocknet, oder der sta_rke. nNeue• des Herbstes verems_ .~eist -~elb.st zum Ausdruck komm.en, sche,·nt
sind doch die chwierigkeiten, welche sJC _er ? - das wichtigste Fachermgms von 1893 wegge- man fleiliCh fur diese Vertretung durch die •Ph 
- telluna von Grenzwerten entgegenstellen, I_m _em- Zt . D k . . arrn 

J b 1 Schwemmt! g. ". wemg . an zu Wissen, wemgstens hat d · 
zelnen Falle gewi s nicht grösser ' a s eiSpie s- d S t 2 a 
wei e bei 1filch, Wein und Trinkwasser. Un~ wer Der Satz·, aus dem der Kr;iti~er s.olc?e ge- von m er _I zung vom. -~. März, in der die Ge: 
möchte beute noch auf diese Grenzzahlen bei den waltige Verheerungen an unserm Gedachtms folgert, werbefrage em sehr ausgieb~ges Verhandlungsthema 
letzteren verzichten ? ist vermutlich der: nEs hat an solch.en Vor- abgab, ~erade das Ge~en~ell verlautet. Ueberdi 

Für die Tinkturen lassen sich die erforder- schlägen (für die künftige Gestaltung der Ge- haben die Herren Frohlieh und Schacht ge es 
liehen nterlagen durch planmässig durchgefüh:te werbefrage) nicht ge~ehlt, aber kei~e~ vermochte in . unserem Sinne und_ fast mit d~n gleic~:~ 
Ver uche beschaffen, wobei etwa in folgender Weise sich eine ach~unggeb1etend~ Mehrheit Im Stan~e :Worten zur Beso~non~~It und .zu w~Iser Mässi _ 
zu verfahren wäre. Die für jede einzelne Tinktur selbst zu ern~gen. • Da sitzt der - Os~erhas~ Im ~~g geraten. Wir konnen die pemlichen G!. 
benötigten Rohstoffe werden aus etwa zehn i~ den Pfeffer; so .leid. es uns thut, so bleibt Nichts f~hl~ der I~~ab.er yon Apothekenberechtigungen 
verschiedensten Teilen eines Landes befindheben anderes übng, als das Ragout .nochmals aufzu- die Ihr Geschaft ~m Sichern Vertrauen auf den Fo~ 
Grasshandlungen bezogen. Die betreffende Tinktur wärmen, auch auf die Gefahr bin-,. da.ss das ohne- bestan_d de_~ heutigen Zustan~es kau~ten, wohl mit
wird aus den Rohstoffeil jeder Bezugsquelle gesondei:t hin nicht Jedem schmackhafte GeriCht dadurch und nachfuhlen. Aber damit erwmst man unsr 
genau nach der Vorschrift der P~armakop?e zwei- nicht gerade gewinnt. Erachtens· diesen selbst den schlechtesten. Gefalle es 
mal von demselben Sachverständigen bereitet und Es ist immer schwierig, eine Auseinander- .wenn ma·n au.f Grund einer diplomatisch gehalten:' 
zwar einmal mit Weingeist oder sonstigem vorge- setzung mit Dingen einzuleiten , die eigentlich Auskunft des Ministers den "Zusammenbruch . an 
schriebeneu Ausziehmittel vom höchsten, einmal selbstverständlich sind, weil man sich dem Ver- die Wand malen w~rde. . n 
mit solchem vom niedersten gestatteten sp.ezifischen dachte der Geschmacklosigkeit aussetzt, gescheiter . .Es möcht~ fr~ilidh so manc~en; Besitzer eine 
Gewicht. Wird dann die nämliche Arbeit an meh- sein zu wollen als Andere. Nun, unsere Leser l~ebhchere Musik ·dunken, wenn Wir Ihm in der be
reren verschiedenen Orten, sagen wir einmal in wissen ja, dass wir über die Grenzen unsres Er- liebten gepfefferten Tonart zuriefen: Lasst Euch 
Deutschland an allen pharll!azeutischen Instituten kennens recht bescheiden zu denken allen An- Nichts gefallen, es braucht bloss eine . Propagandader 
der Universitäten, ausgeführt, so müsste es doch lass haben, so dürfen wir uns denn wohl die tri- That•, Ihr müsst mit Euern Anschauungen durch
sehr merkwürdig zugeben, wenn man damit keine viale Bemerkung erlauben, dass es unter den Er- dringen. Unsre Meinung geht dahin: Die Apo
Tinkturen gewinnen könnte, deren spezifisches Ge- werbsbeflissenen neben den auf Kosten beider thekerfrage wird nicht durch starres Festhalten an 
wicht und Trockenrückstand in dem Sinne als lebenden Drohnen zwei Klassen giebt: Arbeitgeber einem vorgefassten Grundsatze, sie wird vielmehr 
massgebend zu erachten wären, dass die höchsten und Arbeitn_ehmer. Es ist nun ein leicht begreif- dur~h einen Kompromiss gelöst werden, derwohl 
und niedersten erhaltenen Zahlen zugleich als die lieber, aber darum in seinen Folgen nicht minder beide Teile nicht vollauf befriedigen wird, aber 
zulässigen Grenzwerte nach beiden Seiten hin zu verhängnisvoller Fehler, wenn beide Teile, natür- für alle drei Faktoren, die j etzige und die 
gelten hätten. Vielleicht giebt es auch noch ein lieh Jeder für sich, vergessen, dass auch der kommende Generation d~r Besitzer u n d •last 
an~deres ·zweckmässigeres Vorgehen, um - das ge- 'andere Teil auf d'er Welt ist pnd das Bestreben; 'not least~ für den Staat, als Vertreter der Arznei~ 
steckte Ziel zu erreichen, aber als feststehend darf sogar das Recht hat, sein vermeintlich Bestes zu l:fMürftigen, das •suum cuique• möglichst berück
es betrachtet werden: "Wo ein Wille ist, ist auch vertreten. Schliesslich rufen natQrlich Beide die sichtigt. 
ein Weg... Dagegen wird man sich auf eine Be- Hilfe der Regierung hiezu an und diese muss, will Mit solchen Geständnissen erwirbt man sich 
stirnmung des Weingeistgehaltes besser nicht ein- sie nicht geradezu den einen Teil zu Gunsten des wir verhehlen uns das keineswegs, nur bei Wenige~ 
lassen; sie ist nicht wesentlich und sehr um- Andern vergewaltigen, erst den streitenden Teilen Beifall , aber doch die innere Befriedigung, seiner 
ständlich. das Bestehen der Gegenpartei ins Gedäcl tnis rufen. Ueberzeugung, und nur dieser, Raum gegeben zu 

Nach dieser :Abschweifung, deren Weitläufig- Wenn sich.nunauch die sozialenV \ ältnisse haben. Um übrigens jedem weitern Missver-
keit mit der Wichtigkeit des Gegenstandes ent- im Apothekerstande mit denen der Industrie und ständnis von vornherein die Spitze abzubrechen 
schuldigt ~er~en mag, zu den· ei_nzelne.~ Tinktureil der Gewerbe im Allgemeinen nicht völlig. decken, soll hi~r noch aüsdrücklich ?emerk~ sein: W~ 
der schwelzenseben . Pharmakopoe zuruckkehrend, weil im ersternJeder oder doch die Meisten Aus- sehen m der PersonalkonzessiOn kemeswegs das 
ist zu bemerken, dass sowohl eine Tinctura sieht hat vom Arbeitnehmer zui:n Arbeitaeber Heil der Pharmazie, als vielmehr ein gefährliches 
A_coniti, als auch :r'inctura Arn.~cae aus der (vielfach freilich ohne. Gehilfen) aufzurücken

5
, so E?'p~riment, ebe_nso~enig befürworte~ _wi~ deren 

fnschen _Pflanze bere~te~ we_rden, wahrend umge- ist doch nicht zu verkennen, dass eine befriedigende Emfuh!·nng , wei~ ~me An~ahl ~oudrtwmerender 
kehrt :rmctur~ Digitali.s, deren He_rstel~?ng Lösung der-Apothekerfrage durch die gesetzgeben- P~arrpaze.uten mit Ihrer Hilfe l e~cht,er zur Seib
aus fnsc?em Fmge~Jmt bei uns erst em~efuhrt den Gewalten heute im Zeitalter der Sozialpolitik standigkmt zu gelangen hofft . M1t o~n von dem 
wurde, hier aus dem Pulver dur~h Perkola~~on. ge- nicht denkbar ist, ohne daßs sowohl die Apotheken- G~gner. angefochte~en Bemerkungen der N umm~r ~3, 
wonnen werden soll. Es schemt, dass orthebe besitzer als der Nachwuchs derselben die Kon- Wie mit den heutrgen Ausführungen soll lediglich 
Verhältnisse, d. h. die grössere oder geringere ditionier~nden . sich Gehör zu verschaffen suchen begründet werden wie es nach unsrer Anschauung 
Schwierigkeit der Beschaffun? einerfrisc~en Droge, Ja, wie die Di~geliegen, _wird eine Lösung, die da~ kam, dass _ die Regierung des leitenden deutseben 
~usschlaggeb~nd g~we~en smd. Es w~rde sehr fl:echt des nwir~schaftlich Schwächeren• verteidigt, Staates in. den Vorschlägen. des Gesarr:t-Apotbe~er
mteress~n.t s~m~ spater zu erfahre_n, ob .swh 1:1nsere VIel mehr AussiCht auf Erfolg bei den unter dem standes, die 1893er Delegierten-Abstimmung mcht 
neue Digitahstmktur gro~se Beliebtheit . bei .. den Einfluss des · allgem.einen ··Wahlrechtes berufenen ausgeschlossen, eine sie beeinflussende Stellung
Aerzten ~rrungen haben _wird, denn. nur dann wurde Volksvertretern findert als · die auf dem entgegen- nahme zu der so stürmisch verlangten Neuordnung 
der Bew~Is ~rbracht s~m , dass die erfolgte Aen- gesetzten Grundsatze ~ufgebaute' , selbst wenn sie der Frage nicht erblickte. Wenn der Herr Kritikus 
~~r~ngwi_rklw~ au~~ ~me~er~esserungwar. Vor- bei ruhiger Ueberlegung der Gesamtlage andere Gründe weiss, wir sind nicht so u~be
laufig bleibt di~ Moghchkeit mcht a?sgeschlossen, als die für die Allgemeinheit bessere an- scheiden, ihm für eine anderweitige Belehrung mcht 
dass der. Vorte~l d~r V~rwendung frischer Pflanze gesehe·n werden müsste. In dieser Ueber- erkenntlich zu sein. Ltg. 
d_urch d1e ß.amit fnr die . Me~rzahl der ~potheken legung haben wir das Drängen der Besitzer auf -------------- --- -:----
s~ch ergeben~e Notw.endigkeit des Ver:zi~htes auf eine .baldige Lösung der Apothekerfrage" nicht ver- * p r 6 S S S tim m e D. 

III. die. Selbstbereitung Wieder aufgewogen Wird. Der- stehen können und dies namentlich der "Königs- -
artige Ged~nk~n haben wohl auch den Verfassern berger Eingabe" gegenüber wiederholt betont. 
der schwmzenschen Pharrnakopoe vorgeschwebt, W d' D 1 · ' In der Nr. 65 der nSchwäb. Tagwacht • findet 

sich wieder ein Kämpfer nfür die Verstaatlichung 
der Apotheken". Der Einsender zeichnet Dr. -:x, 
er wird uns mit Bestimmtheit als ein junger Stutt
garter Arzt bezeichnet, dem offenbar die A_nstre~
gungen seiner Praxis noch Zeit lassen , siCh ~It 
schwierigen wirtschaftlichen Problemen zu bescbaf
tigen. Einen Beweis von der Gründlichkeit, Un
eigennützigkeit und Klarheit dieses Studiums liefert 
nun der erwähnte Aufsatz. Zunächst wird als 
geschm.ackvoller Eingang der vorgetragene~ ~osi 
über d1e übermässig hohen. Preise der Arzneimitte 
geklagt: "Das Einfüllen und eine Arzneiflasch~ von 
50 gr· Inhalt kosten schon allein 25 Pfenmge! • 
Ferner: "Vor mir liegt ein Rezept, auf dem 50 gr 
Lysol verordnet wurden. Für diese 50 gr bek%01 

der Apotheker 55 Pfennig, verlangt man aber ~: 

als sie die Darstelluna aus trockenen Pflanzenteilen enn nun Ie e egiertenv~rsammrung von 
für die Tinkturen autBelladonna und Digitalis 1 ~93 auch erge?en hat' ~ass di~. we~taus über
vorgeschrieben haben. Andererseits haben sie der ~Iege~de Mehrheit de_r Bes.Itzer fur die Verkäuf
Selbstbereitung von Tinctnra Strophanthi da- 11?hkeit ~ller KonzessiOnen_ Ist, so konn~e man .mit 
durch keinen Vorschub geleistet, dass zunächst die Swherheit ~rwa~·ten, dass _die Gegenpartei, ~nd h1ezu 
Samen zerstossen, dann mit Petroläther im Per- rechnen Wir _n~cht allem den bekam~thch sehr 
kolator entfettet, wieder getrocknet, jetzt fein ge- stramm __ orgamswrten _P-ha:mazentenverem, ~on~ern 
pulvert und nun mit . verdünntem Weingeist per- auch VIele andere' die siCh von de~~en sonstigen 
koliert werden sollen. Damit hat ·man diese Tinktur Bestrebungen fer~ gehalten haben - mcht vor dem 
zum Handelsartikel gestempelt, nicht im Interesse Frank~urter ~onzll v.on 189~ Kehrt machen, noch 
der Sache und ganz abgesehen davon dass ein dass die Regierung siCh beeilen werde, den Frank
Verlust an wirksamem Stoff. durch die Entfettuna furter Vorschlag zum Ge~etze zu erheben. Der 
mit Petroläther nichts weniaer als ausgeschlosse~ ~eutsche Apotheker- Verem hat das wohl selbst 
erscheint. 0 nrcht. geglaubt, denn das "Nicht-Drängeln" - seines 

Zur Apotbekerfrage. 
Vorsitzenden , noch mehr aber die sehr zurück
haltende und vorsichtige Haltung seines Organs 
dürfen doch so gedeutet werden. 

In einem Artikel "Württemberg• würdigt die Es ist sehr bemerkenswert dass nun der Ver-
·Pha~·m . Ztg.• unsere_ kurzen Ausführungen. in fasser jenes Aufsatzes in der nPh. Ztg.", der unser 
Nr. 23 nzu: Apoth~kerfrage• der ·h?he~· ~hre. emer' Gedächtnis auffrischen zu müssen sich berufen 
auszugsweisen Wwde:gabe, wobei sie m wieder- fühlt, plötzlich apothekervereinlieber auftritt .als 
holt.en W endJJ.ngen twf b~da.uert , dass aus dem der Apothekerverein selbst: "Dat war doch früher 
Artikel hervorzugehen sche~ne, dass dem Verfasser nich!" Sollte aus dem Saulus ein Paulus gewor
der Beschluss de:: Dele~Iertenversammlun~ des den sein! der in edlem Eifer das Schwert gegen 
D. A_.-V . . :om. VorJahre, m. der von 78 Stimmen den nklemen• süddeutschen Ketzer mit dem so be-
7~ siCh fur die Rea~konzesswn und nur sechs für dauerlieh schlechten Gedächtnis schwingt? Welche 
di~ Perso~alkonzesswn erklärten, unbekannt ge- Genugthuung für die dritte feindliche Schwester 
bh.eben se1. Arme •Süddeutsche!• Was müssen die ja gleichfalls nach Berliner Rezept die ·Süd~ 
deme Leser, noch mehr aber die der •Pharm. deutsche• auf Gedächtnisschwäche behandelte! 
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Lysol ohne Rezept, dann erhält man eine Flasche r:'; 
100 gr Inhalt für den gleichen Preis." Der g~lehr ~ 
Nationalökonom hat vergessen, einen Verglei~h zuu 
zusetzen , wie hoch sich die ärztliche Bemühun" 
für das V erschreiben des Lysols stellt im Ver
hältnis zum Aufwand an Tinte und Feder, wenig~t~ns 
würde sich ein solcher V er gleich auf der gleiC de~ 
Höhe sachverständiger Einsicht bewegen , in er 
der ganze Artikel gehalten ist! - h r-

N achdem nun Herr - x. die immer noc v~t 
enthaltene freie Aerztewahl gestreift hat, kolll 

0 
e:: zu ~inem tiefen Seufzer: . "Lei~ er steh~~ .ci~n 
die meisten Aerzte, obwohl sie Anhanger der 1 
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Aerztewahl sind , den Privilegien der Apotheker bildet sich nach . . T . 
nicht gerade feindlich gegenüber. • Der Grund si~hkti~e Haut w~~:efn ;;:_enK:~: ~erflte1. ~ndun:0·~-
die er für den V m~asser. so betrübenden Thatsache pr a tiSche erwertbarkeit d ·· · t 
ist natürlich für ihn mcht der so nahe liegende Ersta __ rrn_ng punkt sich durch ahlKrydortaz. chd ,.,. n 
da s einsieh ti ge Aerzte auch über das W ese~ h 1 un 

k 
. 1 Kl h . t . ver. a tmsse einer Be tandteile z . t -

der Apotbe e so ~e ~r ei g~wmnen, dass sie cerm etc. verändern lä t bei se.lb ut. ba_zt. vonH-. I_y-
in der ..Apotheke em Institut erblicken, das in Ver- und W k . • a 12 n etZ
bindung mit dem Aerztestand d~zu da ist, den nerei :~d v~n;;ch{u.ngen, ~n be ondere in d er ä r _ 
kranken Menschen zur Gesundheit zu verhelfen. 1 . n us ne beim arentransport e . . d . H euchtet em. Eben o dürfte di . . .. 
0 nein, das weiss er JUnge err Doktor besser· Chemie die er Flüssiakeit derene p~y tkall be 
• .Auch die Laien wissen heutzutage, dass die Heil~ Ve fi"· · . • ennnuna und 
......;rkung vieler Medikamente sehr problemati"sch r ussigung em 0 abweichende Verhai n · a .. ~ Beachtung schenk z~t en. 
ist und dass die meisten Krankheiten entweder en. Hel b 1 • 

ohne .Arzneien oder bei Anwendung billiger Mittel D. Phann. Ccntralh. 
denselben günstigen Verlauf nehmen, wie bei Ver- .. In Frankreich wurden in letzter Zeit ZWtJi 
ordnung der kostbarsten Pulver und Pillen.• Nach Fraparate . zum Zweck de Konservieren von 
diesem Bekenntnis ist es freilich wenig13r zu ver- Fl~Ischspeisen angeboten. Da eine ist eineFlü::. ja
wundern, dass der Einsender Zeit hat, zu - wirt- k_ert, ~onservateur genannt und be tebt au al
scbaftlichen Studien , als dass eine sozialdemokra- c~umbis_ul:fit ; das andere, poudre conservatrice · t 
tiscbe Zeitung, die doch den Arbeiters eh u tz als eme Mischung von Jatriumbi ul:fit und Mee · 1 
erste Aufgabe zu vertreten vorgiebt, dies unbean- Das Guta?bten der chemischen nter-ucbung ~~c~ 
standet abdruckt. He:_rn ~Ich_e lautet dahin, da beide Präparate 

Der Emsender fährt fort: g~fa~hch ~md. Verdorbenen Fleisch pei en kann 
. Leider wird in diesed3eziehung sogar von nam!Ich mitte1st derselben ein frische Au eben 

Krankenkassenärzten arg gesündigt. So erzählte verheben we~de_n • tro~dem da s die organi eben 
mir das Vorstandsmitglied einer hiesigen freien Elemente s.;hadhchen Ein:flüs en au ge etzt gewe en 
Hilfskasse, dass ein krankes Mitglied im Laufe war~n. _Es ko~t durch .Anwendung die er Prä
von 6 Monaten für nicht weniger als 400 Mk. servierm~ttel :m fremder Körper in die :rahrung 
Pulver eingenommen habe. Angesichts solcher und es Ist. die Möglichkeit nicht an ae chlo en. 
fast unglaublich scheinender Thatsachen ist e~ da~~ Arse1:llk auf diese Weise in den Körper ein
höchste Zeit, gegen derartige Missbräuche bei gefuhrt Wir~' w~nn nämlich zur Bereitung der 
Arzneiverordnungen auf das energischste Front S~l:fite arsemkhaltige Schwefelsäure verwendet wird. 
zu machen." Dre Anwendung dieser Mittel wurde in Folae die e 

Da wir in diesem Satze gewissermassen das Gutachtens verboten. C. B. 
Leitmo tiv der Einsendung sehen, haben wir uns Aluminium boro-formicicom hat J. Mar
etwas näher erkundigt und erfahren, dass die That- t e n s on in St. Petersburg dargestellt und zu er
sache an sich richtig ist, verschwiegen ist nur suchen i~ der Kinderheilpraxis dem Kinderhospitale 
dass di e Verordnung von einem Gesinnungs~ zu.~ Verfugun!S gestell_t. _Das Salz bildetperlmutter
genos s_en des Eins enders ausging, der also g!anzendeKnstalle, die m Wasser sehr leicht lö lieh 
wohl _die Verantwortu~g daf~r bereitwillig trägt smd. Das neue Präparat soll sich von anderen 
und mcht verfehlen wird , seme Gründe mannhaft Alaunpräparaten namentlich durch seine milde 
zu verteidigen. Es wird sich dann herausstellen sicher~ und desinfizierende Wirkung, besonder i~ 
dass es doch noch nicht nur Laien sondern auch de~ Kmderpraxis und Kehlkopf-Behandlung, au _ 
Aerzte giebt, die es für besser halte~ einen armen zeichnen. Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 

Teufel von Versicherten selbst mit' teuern Heil- Die Beruhigung der Meereswellen durch 
mittel_n zu heilen, anstatt seinen __.,. Hinterbliebenen Oele hat auch. diese Blätter wiederholt beschäftigt. 
Beerdigungskosten herauszuzahlen. Ob wohl der Dr. M. M. Rwhter hat nun in einer kleinen 
h~rmlose . _Le~er der •Tagwacht• das Leitmotiv S?hrift ~erlin, Rob. Oppenheim) wertvolle Beiträge 
dieser Philippika gegen die bösen Apotheker heraus- hiezu geliefert. .. . . . 
gefunden ? Den Sack schlägt man und den _ Kon- Erfahrungsgernass wrrken t I er Ische und 
kurrenten meint man ! pflanzliche Oele kräftiger, als min erali s ehe, 

Für die Apotheker hat es wohl Interesse zu ebenso zähe und dickflüssige besser als dünn
erfahr~n, dass .~ie :Verordnung auf Guajacdlum ~lüssige. __ Richter sieht nun die ~a~ptwirkung 
carbomcum, schnesshch im Gewicht€' von 72 gr m dem Oelsauregehalt der Oele, der swh IID Was er 
lautete, wofür je Mk. 14.50 netto berechnet wurden. löst, dadurch also aus dem Zusammenhang der 
Jed~r ~achverständige wird eingestehen, dass dieser auf dem :Wasser ausgebreiteten Oelschichte tritt, 
Prms ~m recht humaner ist, auf den die Behauptung andere Teilchen ~reten an deren Stelle und es ent
des Emsenders - x nicht zutrifft dass er •ZU steht dadurch eme Bewegung, welche der Bewe
d~m reellen Werte in so schreiende~ Missver hält- gung derWasserschichten hemmend entgegenwirkt. 
msse stehe •. - Lässt man einen Tropfen Oelsäure auf Wa er 

Bemerkt muss werden dass der Arznei- fallen, so breitet sie sich blitzschnell auf der 
~~spfä~ger die Hälfte d~r Ko~ten sel b s_t tr~g und ~-asserob~rfl~che. a~s.. Dab:~ dräng_t. sie kleine 

s d1e Abgabe n ur 
1
m Emverständms mit dem Korper, die swh m _Ihrem WnkungskreiS b~:finden, 

Verwalter der bet reffenden Krankenkasse erfolgte. z. B. Grassa?'len, mit gr~sser Gew_alt vor wh her. 
Zum Schluss giebt der wohlwollende Herr den In: Augen?hck der Berührung fliegt d_er amen 

Apothekern den Rat , auf einen Teil ihrer Vor- ~e von emer ~nsic~tbaren Gewalt g~tneben, .. an 
recht~ zu verzichten, weil sonst •der ganze mittel- ~mander, und ~Ie Korperc~en ste~en drc~t g~drangt 
alte~li.che Zopf des Apothekerwesens bald gründlich m ~em Umkreis de1:. Oe~saures_chicht, di~. ICh al 
beseitJg~ werden müsse, falls es nicht anders geht, völlig bla~ke , . glasähnlich blink~nde Flache dar
d~rch em, wenn auch schmerzloses aher doch sicher stellt. Die blitzschnelle Ausbre1tung_ d~ Gra -
Wirkendes Mittel: "die Verstaatlichung der Apo- samens lässt scho~ er~ennen, da s ~re m Frage 
theken.. kommende Kraft Ziemlich bedeutend ISt und noch 

Wissenschaftliche Notizen. 
h . Kryo~taz. So möge in Kürze eine Mischung 

ei sen die beim E .. z· aerinnt' b . rwarmen auf rmmertemperatur 

fl
0 .. . • . eim Abkühlen auf 0° und darunter aber 

USSJO' Wird K aleich T . · me solche erhält man , wenn man 
lack e d erle fester K~rbolsäure, Kampher, Zapon
<>iesst un D etwas , wemger Terpentinöl zusammen
~asse~hell a~ Gemenge bildet eine gallertartige, 
freundlich~· a~se -yon schwach gelber Farbe. Nach 
Lübb . Mitteilung von Herrn Stabsarzt Dr. 
_ 70~rt nun_mt die Flüssigkeit des Kryostaz bis 
'tehe zu. Die gallertartige Masse zerfliesst beim 
chaftn a~ _der Luft und verliert dabei die Eigen-

dem i' deim ~~ärmeh zu gerinnen. Wird aber 
Wasse~ z er Kalte verflüssigten Kryostaz wenig 
charakte ~~~setzt, so. trübt es sich nur, ohne seine 
etzt ma~I~,rsche _Germnungsfähigkeit zu verlieren. 

in dems lb asser Im Ueberschusse zu, so schwimmen 
Tropfen ~ieen 

11 
a~_sb::ld rötliche , undurchsichtige 

' a mahhch erstarren. Auf dem Wasser 

viel grössere Arbeit leisten kann. etzt man z. B. 
um dieses zu erproben, vier längliche, gleich gro e 
Holzstückehen von je 150 gr Gewicht zu einem 
Viereck zusammen und bringt in de en Mitte einen 
Tropfen Oelsäure, so werd~n sofort die Hol~tücke 
nach allen vier Himmelsnchtungeu an emander 
getrieben, ja kleinere Hölzer, _vor mittl~_rem Winde 
dahinschwimmend , durch emen Oel auratropfen 
nicht allein in ihrer Fahrt aufgehalten , ondern 
sogar geaen den Wind zurückgedrängt. Ein fast 
5 Pfund 

0 
schweres Brett kann noch durch einen 

einziaen Oeltropfen fortbewegt werden. Bei der 
Ausb~·eituna solch eines winzigen Tropfen Oe! äure 
von nur 4 °bis 6 Hundertstel Gramm Gewicht e~t
steht also eine Kraft , die ~uf ~em W a er. eme 
aanz aussergewöhnliche .Arbeit le1 _tet. Dabei b~
trägt die Dicke der Oelsäureschicht nur :. b1 
4 Millionstel Millimeter. . 

Bei der eigentlichen Wellenb~rührung ~~t nur 
die Ausbreitung des Oels al ho~·Izont~ wr;rken?e 
Kraft thätia . und senkrecht zu 1hr tntt die Dtf
fusionskraft0 'in Thätigkeit. Die ober te a er-
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·m t er k imfr i zu ma ·h n , cblä!rt. 
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Chlorkalk vor. d ~en · eher. chu.- mit~bt ~ -atrium-
ulfi we <>E:nommen wird. . 4 6 gr blorkalk 

(enthaltend 0, 10~5 gr . wirk ~ me~ Chlor) zu 
1 0 ccm tark baktenenhaltiaen 1\ as ers zua etzt 
tötete bereit innerhalb zwei t unden ' alle da~ 
vorhandenen Mikroorgani men . a o bebnudelt-e 
W ~ er in kleinen Proben in geeümete ~ "ährlö unaen 
(Bterh~~eabkochu_na o~er K o eh ' ehe ~ -ährbouillon) 
au ge aet. erw1e 1ch al völlia keimfrei der 

hlor eh alt hatt nach zw i unden nur um 9 1 °/o 
abgenommen. Zur Entfernuna de nichtverbrauchten 
Chlorkalks war ein Zu atz von 0, 0209 gr ~ Jatrium
ulfit hinreichend. 

Ein zu reichlicher Zu atz von ... T atrium ulfit 
?badet (bis zu~ 0 !' über die erforderlich e Menge) 

mcht , da das ... atnum ulfit durch den im a er 
vorhandenen auer tofr allmählich zu ... • atrium
ulfat oxydiert wird. 

Durch den Zu atz die er alze tei!!t die llärte 
nur um 0,7 deut ehe rad . 

Man kann al o auf die e W ei e durch ver
hältoi mä ja ehr gerinae Mengen hlorkalk und 
darauf folgende Behandhma mit ... Tatrium ulfit in 
kurzer Zeit ein keimfreie \ a er her teilen. ohne 
da in dem elb n nach erfolgter terili ation ein 
fremdartiger Be tandteil bleibt. 

D. Pharm. ntralh. 
_ Die Gip bin~enroll- Vorrichtung (Patent 
13156) von Fr. 1\ 1lhelm Kampmann in Haaen 
i. W. be teht aus einem durch eine cheidew~nd 
in zwei Abteilungen zerle<>ten Ka ten. Die an
dung der einen Abteiluna i t mit einem chlitz 
versehen, durch welchen der aze t{)ff zu eführt 
wird. Der elb durch tr ift da Gip pulver und 
wickelt ich mit letzterem bedeckt , auf einen in 

mdrehung ersetzten Metall tab auf. I t die 
Binde aufaewickelt, o kann der Ietall tab nach 
Entfernuna eine plinte heran ezoaen werden. 

D. D. Patent-Bureau Y. Gerson & ach e, Berlin. 
An Coffea a.rabica bat i l en ein neue 

Kohlehydrat da Paramannan, i oliert. Da elbe 
bild~t ei~ wei e leichte a mikro kopi eben 

pharokri tallen b tebende Pulver, unlö lieh in 
Wa er und Alkalien, leicht lö lieh in chweiaer
chem Reagen und in konzentrierter chw;fel

säure. Durch .Hydroly e geht e in Manno -e über. 
Z ·ehr. d. allg. ö terr. Apoth.-Yereins. 

Yertikal-Zahnbür ten. Für potheker, welche 
Z~hnbür ten führen, dürfte eine "tteilung von 
R1chard Lüder Intere e bieten nach der 
H. chaar in Trier Zahnbürsten he teilt die ein 
Reiniaen der Zähne von ob n nach unte~. tatt 
von link nach r chts und umgekehrt ermöalichen. 
Das E:uu~ t tück be teh einfach darin da der 

tiel rechtwinklia zur Bür ~ tenfläche teht und die 
Bürste dadurch eine rechenartiae Form erhält. 

WnndbehandJnna im XIV. Jahrhundert. 
Herr Dr. Ticai e hat der medizinischen .Akademie 
in Pari die "Lebe etzung eine~ chirur!ri eben 
\f erke au dem U . Jahrhundert. ;on ondeville. 
Arzt Phitipp de~ chönen . unterbreitet. Die e 
Buch enthält wohl die älte~te ..A..n!!abe über di 
heute al richtig befundenen Hypothe en über 
Eiteruna. Mondeville behauptet. da die Eiteruna 
eine Komplikation ei, die durch alle ·nel ge
bind rt werden müs e. eine Behandluna der 
Wunden !ripfelte darin. die~eJben o ra eh wie 
möglich zu ~ hlie ~an , mit warmem ae~alz nem 
Wein oder einem P:fla ~ter zu verbinden. er 
A.utor !riebt u. . Fälle ;on - rwundunaen der 
Einaeweide an. di nach einem inz.i~n ~· rband 
heilten. E hat demnach im U. Jahrhundert eine 
anti epti-che undb handlun ~periode xi ti rt. die 
bi ~ auf un ere Zeit unbekannt a blieb n und e1: 
durch die ebersetzuna -ica. e' bekannt ae-
wm·den i t. . B. 
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Dichtigkeit von Luftballons. Schleiffarth 
wei t darauf hin . aa s die Dichtigkeit von Luft
ballon gegen da Durchdringen von Gasen am 
einfach ten mit Leinölfirniss erreicht wird, den man 
in dünnen chichten aufträgt. Das ist das V er
fahren der Franzosen, rue ja seit Montgolfier 
den Luftsport am Meisten betreiben. In Deutsch
land zog man bis jetzt für besagten Zweck Kaut
schucklö ung, in England Goldschlägerhaut vor. 

D. Chem. Ztg. 

Da 
Bücherschau. 

Apothekenwesen in Preussen nach deutschem 
Reichs- und preussischem Landesrecht. Unter 
Benützung amtlicher Quellen , bearbeitet von 
Dr. M. Pistor, Geheimer Medizinalrat und 
vortragender Rat im königl. Ministerium der 
geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Ange
legenheiten. Berlin 1804. Verlag von Richard 
Scholz, Louisenstrasse 36. Preis Mk. 7, ge
bunden Mk. 8. 

Zu den zahlreichen ältern und neuern Zusammen· 
stellungen der das preussische Apothekenwe.sen regeln
den Gesetze, Verordnungen und Verfügungen ist eine 
neue getreten, die schon an ~ich vermöge der Person 
ihres Verfassers Interesse erregt. 

Der vortragende Rat für Medizinalangelegenheiten im 
Kultusministerium des leitenden deutschen Staates, also 
der Stelle, bei dem alle die Fäden des so weitverzweigten 
Ressorts des öffentlichen Gesundheitsdienstes zusammen
laufen, ist an sich schon eine auf seinem Gebiete hoch
mögende Persönlichkeit, auch wenn diese nicht Pistor 
hiesse, von dem mHn weiss, dass er das Zeug. und den 
Willen in sich trilgt, das unter . seiner Verwaltung 
stehende Apothekenwesen im Sinne eines von ihm als 
der beste eracht e ten Grundgedankens neu zu refor
mieren. Die Zukunft wird es erweisen müssen, ob nicht 

auch hier wieder einmal die Verhältnisse wichtiger 
sind als die Personen , immerhin aber verdienen die 
Ausl~ssungen eines solchen Mannes ·die verstärkte Be
achtung der Freunde, wie der Gegner seiner Bestreb
ungen*). 

So betrachtet ist denn auch das Buch nicht bloss 
eine trockene Aneinanderreihung von Gesetzespara
graphen der Verfasser versäumt nicht, gerade in Bezug 
auf das 'so verworrene Gebiet der "Gewerl:lefrage" einen 
erläuternden Text einzuschieben, der bei der an sich be
kannten Zuneigung desselben zur "unverkäuflichen Kon
zession" manchen Fingerzeig . für seine Stellung zum 
Laufe der Dinge giebt. Er . sagt Seite 27 wörtljch: 
"Durch · die allerhöchste Verordnung vom 24. Oktober 
1811 war die Personalkonzession für Preussen eingeführt 
worden, gelangte aber kaum rein zur Durchführung, 
weil die Grundsätze dersei ben meist zu g rosse m Wo h 1-
w ollen gegen die zur Zeit im Besitz befindlichen Apo
theker und unter Verkennen des dadurch für die Zu
kunft der Apothekerkunst erwachsenden ' Schadens, 
welcher sich erst nach Jahrzehnten geltend machen 
sollte, durchbrochen wurden". Und weiter Seite 29: "Im 
Laufe des vierten Jahrzehntes schon treten die üblen 
Folgen dieser Abweichungen von den Grundsätzen der 
reinen Personal-Konzession in dem dauernden Steigen 
d'er Apothekenpreise, sowie darin hervor, dass die Er
richtung neuer Apotheken sehr spärlich stattf:md". 

Gegen diese Schlussfolgerung ist freilich der Einwand 
naheliegend, dass auch selbst bei erheblich vermehrter Kon
zessionierung die Zahl der Niederlassungslustigen die Zahl 
der Konzessionen immer noch übertroffen hätte und so
mit durch einen stärkern Konzessionsregen das Steigen 
derWerte solcherApotheken, die schon vor 1811 privi
legi ert waren, nicht hätte verhindert werden können. 
Es scheint, dass dies wohl auch der Hauptgrund 
war, neben andern, weshalb die 1842-1846 in Preussen 
eingeführte Unverkäuflichkeit der Konzessionen so schnell 
wieder verlassen wurde; dass bloss das "W obiwollen 

*) Diese Besprechung ist vor dem 13. März, .also 
vor der bekannten Antwört des preuss. Kultusministers 
niedergeschrieben. · Ltg. 

gegen die Apotheker" hiezu führte, darf wohl k 
genommen werden. · aum an. 

. In Bezug. auf den Ga~g der. gesetzlichen Ere. . 
seIt 1846, die das Buch m anschaulicher Entw·lgn!Sse 
aneinanderreiht, giebt der Verfasser nur ku lCklUng 
bindende Zuthaten, sie geben immerhin Gelegenhz? ver. 
Gedankengang des Verfassers zu verfolgen Uelt, den 
immer mehr um sich greifenden Handel be " m dellJ. 
"Schacher" mit neukonzessionierten . Apothek!ser gesagt 
oft bald nach der Einrichtung der Neuaula e n, welche 
Preisen vom Konzessionär verkauft wurden g e ~u hohen 
treten, ermächtigt die allerhöchste Ordre' v~ ge~enzu. 
1886 den Minis!e~·, die Ordre vom 5. Oktober ~846 Ju_li 
zur anderweitigen Regelung d e s A oth hi s 
w _esens nur . auf diejenigen Apotheken a~zuw:nken. 
seit deren Erncht~;~ng zehn Jahre verflossen sind. " den, 

Mehr als Kunosum , denn von praktisch e B 
tung mag aus Seite 31 noch angeführt sein rd ede~
o?en _erwähn.~e ~önig!. Ordre vom 5. Oktober '184~ss die 
die die VerkaufliChkeit der preussischen Apothek ' ~uf 
stützt, "niemals veröffentlicht wurde und daherGentsich 
kraft nicht erhalten hat." ese zes-

Wi~ si.t?-d wohl mit dem Verfasser überzeu t 
gerade m d1e~em S~chverhalt ein Anlass zu ein~; tass 
derun? der Dmge mcht gesucht werden wird. en-

Em grosser Vorzug des Buches ist seine Ueber · 
lich_~e_it; nach A~schnitte.t?- geordnet, r eiht sichZusams~~t: 
ge~on?es orgamsch auemander und b-ietet so Gele n 
hmt, s~ch über die einschlägige? Fragen erschöpfen!e! 
unternchten. Schade, dass mcht auch ein Index 't 
Stichwörtern an~ereiht ist, der ein rasches Nachschiami 
n .1ch mehr erlei?htert hätte. Dafür sind auch die aiYe~ 
neuesten._ pre~~sis~hen Verfügungen lückenlos gegeb:~ 
Neben der VIsitati~nsordnung vom 16. Dezember 189B 
(der Druckfehlerteufel machte daraus 1883) ist selbst d 
Runderlass über die Besichtigung der Drogenhandlung er 
vom 1. Februar 1894 nicht vergessen. K.en 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 13 in Nr. 23. Als t üchtigen 

Siebmacher empfehle ich Bez in W innendeu. G. G. 

~~~~~~~~~~~ 
. ~ Severin lmmenkamp, Ch emn itz 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe SACCHARIN .. Heydenl 
über 500 mal süsser als Zucker. 

Bei~ süsser Geschmack, 
"da absolut frßl von der sauer schmeckenden Parasulfaminbenzoesäure, 
welche im gewöhnlichen Handelsprodukt bis zu ca. 40 Ofo enthalten ist. 

Originalpackung der Chemischen Fabrik 

Dr. F. von d~~!~~nGr~~d~~~~~~~~:1 ~!~~~~,u!be~~i Dresden, ~ 

I Leichtlösliche Portionsstückehen J 
für die Industrie. Jedes Stück gleich 0,5 gr. Saccharin, 

~~~~~~~ 

I. Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. I 
Einziger Jlattoni's Moorsalz 

natürlicher (trockener Extract) 

Ersatz in Kisteherr a 1 Ko . . 

+ Mattoni's Moorlauge 

. 1.~ 

\\\l.~~\~\\~\ für 

Mineral-
M d 

(flüssiger Extract) 
OOrb-ä er. in Flaschen a 2 Ko. II 

/_ Heinrich Mattoni, franzensnad, Wien,~rlsoad, ~uda~est. / 1 

,CHU!Z MARI(( 
Central-Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Sommerbrodt's . Kreosot· Kapseln 
m allen gewunschten Mischungen, oval und in Perlen hart und elast· h 't 
;:;o;_uga~t~''.Mandelöl, Olivenöl, Leberthran etc., fern~r elastische Ri~:~tt~~-

. e e1 t1 a~-Kf!J?Seln,Kapse_.lnmitSantalöl,Bals.copaivae,Extr.cubeb 
•. Ext1. filtc~s, !3_andwttTmmittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles • 

.. · m sauberster Quahtat und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen . . · 

Doltzmann & Or. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik 
in LI M ME R vor Hannover. ' 

lz'sfert alle für die Krankenpflege erforderfz'ehen /Jrtz'kel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

ADEPS LA E 
Marke ,,N. W. K." 

Wir haben durch Cirkular unsere verehrten Geschäftsfreunde davon 
m Kenntnis gesetzt, dass die einstweilige Verfügung des Lando:erichts Han
nover, welche uns in dem Vertriebe unseres Adeps Ianae ~rheblich ein
schr~I?kte,_ durch Reichsgerichtsurteil vom 20. Januar d. J. rechtskräftig 
beseitigt Ist , dass wir jetzt rechtskräftig von jeder Beschränkung frei
gesprochen sin.d, die der_n Vertriebe unseres Adeps lanae auferlegt war. 
. Y on keu~em , Genchte und von keiner Verwaltungsbehörde ist uns 
Jem~ls Irg~nd en~e- andere Beschränkung auferlegt gewesen, als die Eingangs 
erwahnte emstwmhge Verfügung-des Königlichen Landgerichts Hannover. Mit 
der rechtskrii,ftigen Aufhebung dieser Verfügung sind wir daher von jeder 
uns auferlegten Beschränkung befreit. 

_Diese von uns aufgestellte Behauptung entspricht den Thatsachen 
und Wird von uns voll aufrecht erhalten. Thatsächlich unrichtig ist aber 
der Inhalt der gegnerischen Annonce. 

Die F_irma J affe & Darmstädter behauptet, die einstweilige Verfügung 
des_ Landgenchts Hannover sei lediglich deshalb aufgehoben, weil der Be
weis des Schadens, welchen diese Firma durch unser V erfahren etwa erleiden 
könnte, nicht in dem Masse erschwert werde dass eine einstweilige Ver-
fügung nötig sei. ' 

Das ist unrichtig. 
Das Reichsgerichtsurteil vom 20. Januar 1894: hebt ausdrücklich 

hervor, dass eine zum Schadenersatz verpflichtende Patentverletzung 
von den Herren Jaffe & Darmstädter überhaupt nicht glaubhaft gemacht 
sei, ja dass trotz der von der Gegenseite beigebrachten zahlreichen Gut
achten die uns vorgeworfene Patentverletzung nicht bewiesen sei. 
. Zu";! Beweise ~er Richtigkeit dieser unserer Behauptung legen wir 

m;ne. notariell beglaubigte Abschrift dieses Urteils auf unserem Bureau zur 
Emswht der Interessenten aus. 

Wir können zwar die Herren Jaffe & Darmstädter auch in Zukunft 
nicht hindern, zu verklagen, wen sie wollen. Es ist ein Recht jedes Staats
liürgers, soviel Prozesse zu führen, als ihm beliebt. Jeder Angegriff~ 
braucht uns aber nur den Streit zu verkünden, um sicher zu sein, d~ 
wir ihn energisch verteidigen, ihm alle Mühe und Kosten des Prozesses ~ 
nehmen werden. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei, 
Chemische Abteilung. 

ß RE .ME N. 
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Akadem. :Pharmazeuten- Verein Pharmazeutischer Landesverein. 
Da mit April d. Js. die Thätigkeit de g enwärtioen u.. bu 

zu _Ende gebt, so hat der elbe Einleitung zur .-eu ahl für die oäcb~ 
drer Jahre zu treffen. Es wird jedem Mitaliede Anfao" Iärz ein \ 'abl
zettel-Formular und ein Franco- Quvert zur Ein enduno d aus"efii.llteo 
Wahlzettels an den Obmann zugehen. i ~ Ueb~ td~ tb~ei! rg~~stigJ Auf jedem Zettel ist genau zu bezeichnen: 

1) Der Obmann, 
2) Dessen Stellvertreter. 

• tudienverhältnisse erteilt berert-~ 
willigst Auskunft: 

3) Ein Ausschussmitglied für den betreffenden Kreis. 
4) Dessen Stellvertreter. 

Oie Ferien-Kommission: t 
Fr. Muth X, stud. pharm., ~ 

Die Einsendung hat spätestens bis 31. März zu geschehen. 
Bibera ch, den 15. Februar 189J. 

Heuchlingen b. J agstfeld. 

R. Schliz (X), cand. pharm., • 

Im :Kamen de A eh e 
D er Obmann: 0. Finckh. 

Markdorf (Baden) . I' 
A. Doebele (X X X) X X X , cand. pharm. t 

Cannstatt, Schillerstrasse. • 

Aarau, Schweiz. 
Wegen Militärdienst des be

reits engagierten Herrn suche 
zum 1. April noch einen 

jüngeren Gehilfen. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

C. Keusch. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für 1. April 
Dr. Schmidt-Achert. 

Heidenheim (Württemberg). 
Suebe auf 1. April einen 

jüngeren Herrn für Defektur. 
E. Hoss. 

Kirchheim unter Teck. 
Für meine Rezepturstelle suche ich 

unter günstigen Bedin~ungen zu baldigem 
Eintritt einen 

fflllempfohlenen Herrn~ 
der schon ein naar Jahre konditionierte. 

Apotheker Lindenmayer. 

Nürtingen. 
Auf 1. Juli d. J. suche einen 

jüngeren examinierten Herrn 
b\ii Selbstbeköstigung. Gefl. Offerten sieht 
entgegen A. Kirn. 

Su i s s-e. 
Je eherehe pour Ia saison 

d'ete un pharmacien diplome, 
pa.rlant allemand et francais, si 
possible un peu J'anglais. Bonnes
reterences exigees. Entree fin 
mai. 

Chs. Golay, pharmacien, 
Samaden, Engadine. 

Stellegesuch 
event. Aushilfe. 

Apotheker (Ende Dreissiger, militär· 
frei) mit nur sehr guten Zeugnissen, 
wünscht bis April seine Stellung zu ver
ändern. Gesuchssteiler ist verlobt und 
würde bei Gestattung der Heirat zu lan
gem Bleiben sieb entschliessen. Verwalt
ung, Pacht nicht ausgeschlossen. Reiche 
praktische Erfahrungen in grossen und 
kleinen Geschäften stehen zur Seite. Süd
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

Auf 1. April oder später wird für 
einen mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehenen jungen Mann eine 

Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke ge
sucht. . Gefl. Anträge vermittelt 

Dr. C. Finckh in Biberach. 

Eine hebungsfähige Apotheke 
eines freundlichen Städtchens 

des Unterlandes, nahe der Bahn
linie, mit einem Umsatz von :U.8000 
(Durchschnitt det• letzten 5 Jahre), 
ist preiswert bei einer Anzahlung 
von Mk. 20-30000 zu verkaufen. 
Nähere Auskunft wird erteilt auf 
Anft·agen unter F. 22 dm·ch die 
Exped. d. Ztg. 

Die Apotheke 
in 0 o n z d 0 rf mit Faliale in 
B-öhmenkirch (WürHemberg) 
ist bis 1. April IS94 dem Ver· 
kaufe ansgesetzt und es kann 
bis dahin jederzeit ein fest~r 
Kauf abo-eschlossen werden m1t 

"'Apotheker A. Flöck 
in Donzdo1·f. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer b~l. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

In der Nähe von Augsburg 
ist eine Stadtapotheke mit ca. 000 .At 
Umsatz besonderer Verbältn. halb. bald zu 
verkaufen. Off. bef. d. Exp. d. Z. u. L. K. 48• 

~harmazeut, Einzige Drogerie 
unabsolv1ert, für eine südbayriscbe Apo· in einer Stadt ist gegen Jt. 12,_000 bar zu 
tbeke. zum sofortigen Eintritt oder für verkaufen durch Dr. Vorwerk m Speyer. 
1. Ma1 gesucht. Off. unt. F. 24 an die •t 
Exp. d. Ztg. Besitzer von Apotheken nn 
Gesucht wird für einen älteren Apo· mindestens 25000 Mk. Umsatz, 

. theker (Wg.) eine Stelle, welche zu verkaufen wünschen, 
worm derselbe sich in seinem Fache noch werden gebeten, sich direkt, ohne 
n_G.tzlicb erweisen kann; je nach Ueber· Agenten . mit entschlossenem 
~·~k~nft, ~uf Dauer oder aushilfsweise, Sei bstka·· u'fei' m" Verbindung zu 
e1 _escbe1denen Ansprüch en. Anträge t 

~rnnttelt d. Exp. d. Ztg. sub F. 25. setzen. Süddeutschland b~vorzug . 
A, PO~hekenarbeiter mit Defektur p.. Offerten unt. F. 6 an dre Exped. 

t Mineralwasserarbeit vertraut nebst ~d~ie::s~er~· .::_Z~e~it~u~n~g:_. ----=-:-::;:;::--;::= 
~tenGEmHpfeblungen, sucht Stell~. Off. xach sehr langem Besitz Apo• 
_ · · ., Engel-Apotb., Colditz i. S. 
in E~ junger Mann, der mehrere Jahre theke in Kurhessen, gan~ 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden Bucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Harnburg 
Besonderer m tände halber oforl 

zu verkaufen die 

Apotheke 
eines befreundeten Kolleaen in pro
testant. Gegend Frankens. msatz 
8 M. Mk., Prei 56 M. Mk. Anzahl. 
35 M. ]!.1k., R€zepturge chäft. Tähere 
durch Apotheker Ruyter, Neostadt 
W.- aab, Oberp_falz. 

Apotheke 
wird bei Anzahlung von 50 bis 
60000 M. mit entsprechendem 
Umsatze gesucht. Offert. unter 
Chiffre F. 26 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke im Schwarzwalde 
wegen Ankaufi grö eren Ge chäfte 
direkt vom Bes. zu verkaufen. m
satz 12 Mille. Prei 92 .l\Iille. 

Offerten unt. F. 23 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Ich suche im Auftrag eine 

Apotheke 
in Württembero- od. Baden, 
womöglich einzige im Ort, für 
einen jüngeren Kollegen bei 
einer Anzahlung von 45 Mille 
sofort zu kaufen. Gefällige 
Offerte an 

J. Nick, poth k r 
in Heilbronn. 

Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat. für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei oa. 35 OOOM. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E . T. a.n die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke. 
Nach 15jähriaem Be itze ist ein 

gut rentierende Ge chäft bei 25 
bis 30 Mille Ällzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Univer itätsror tadt in chönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. Franzö i ehe prachkennt
nis e sind notrrendia. 

nfragen unter E. S. V . 39 an 
die Ex:p. d. Zta. 

An· und V erkänfe emer Apotheke als besonderer Verhältnisr-e halber bei 
S t Ö S S e ca. 40 _ 50 Mille Anzahlung zu ver- von Apotheken ,-ermittelt 

be .. . r kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. Ha.rry Poppe, Frankfur a~ ll. Antrc~_aftigt war, sucht Stellung. Gefi. d zt.,.. Alle Aufträue werden reeU und d•-kr t 

Au( 
d ·r ,PJ 

Sacch. lactis bis recrystall· 
alcoholis. 

Für •·in abrik h mi h -pbarm.3 • 
zeut· h r Präparate wird ein appTP.· 
bierler tüchtiger Apotheker . ürf. 
d~:ut-cher, al Teilhaber mit 1 000 :Mk. 
Einla e e- U('ht. .Ab~tzaebiet vorzug · 
wei,e üddeu ,cbland. Die F brik i t Jll 
schön terGewnd üddeut-•·hland , in leP· 
harter, Yerkehr reicher tadt mit buJttn 
und Behörden und au"~ezeichneter BahP· 
'l"erbindunj!. Geß. Offert. ub X . Z. _~r. HH 
an diE> Exp. d. Ztg. 

Landapotheke 
in Mitteldeutschland, 5 - 6000 M1L 
Ums., • • Rez. für 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver· 
kaufen. 

Nä.heres unter D. . a.n die Exp. 
dieser Zeitung. 

Mergentheim. 
Ich offeriere in !!TöSseren Po ten 

schöne Kamillen 
zu Mk. 1.40 per Kilo. 

potheker v. Rom. 
Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs -Artikel 

Meinen Herr n Koll g n mpfeble ich: 

1. "Dentila", 
vorzüglich h• · .litt l gegen •. jeden 

Zahn •hmerz' ·. 
Pr is per Flacon 50~ 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
Prei per chach tel 50 ~ 

3. Parasiten-Creme. 
Per Do e , /1. L><>. 

äb olul irbere llillel gegen Räude, f'lerhlen. Haa~-
1 e lellen bei Hunden, lialzen und Pferden elc. 
Von sämtlichen Ar ikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewilli e 331,s0t0 Ral:i. 
und gegen oforti e assa 10 °,0 ontc.. 
Re ·te In ·ertion auf meine Ko-ten. 

Wesenberg i. ecklbg., i\liirz 1 .J. 

Ernst Baettig Apotheker. 

(} /, /.Jm !I ff t/, J), ,{}, 3. 
ntiert rein. 

age vermittelt Angebote durch die Exp. · .,. effek-tuiert. Fein t Referenzen. 
Apotheker Seeger, Calw. unter F W k ' S 
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J. D. Stiefel Ollenbach ~. 
Geg1·. 1847. Medicinischer Seifen. Gegl,'. 

1847
. 

r---~~~~~~~-

Kygienisefle Seifen~ 
metlieinisehe Seifen. 

===~~;...--! 

weis&, geruchlos,_ 
klar löslich. Pepsin pnlv. Ph. G. III,,Byk'' 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Konzentrierte Salben. 
"Marke Helfenberg." 

Originalpackung~n offen 

. _ 100 g 200 g f,iOO g p. ! kg . 4,5 kg Postst. 

Unguentum Acidi borici conc. 
" Bismut. subn. conc. ·. · 

{
3 Acid. boric. } 55 90 1 95. . 3',50 1·5,75 . ". -
4 Ungt. _Paraffini -, . -, ' <ffL< 

{
2 Bismuti subn. - } 3 06 ~,90 14,50 28 60 
I Ungt. Paraffini . , u , , , 

:: 
C {3 Cerussae } ' 43 66 1 35 2 3{) n erUSSae COnC. I Ungt. Paraffini -,_ -, 1 ' · 

'' 
Chrysarobini co' nc. · {2 Ch.ry~arobini " } 3 57 6 93 i7,03_ ß_ 3,'65_ 

I Ungt. Paraffini ' ' 

" ftavum decemplex in tabulis zu 5o g -,76 1,32 ~ 3,_:·. 5,60 

" Hydrargyri_ album conc. {i 'i/n~~-P;~;~ffi!_Y'}. 1,35 2,50 5,95 11,50 
" Hydrargyri rubr. conc. ·g ~~~~: ~~r.:r~~i} 1,45 2,70 ·ß,45 12,50 

" 
J d f •• {2 Jodoform. } 4 90 10 - 0 3 70 47 0 0 0rm1.1 COnC. . I Ungt. Paraffini ' ,- ~ - ' ,-

Minii rubr. conc. ~ n ~~~iL r;:.~ffini} -,42 -,64 ,1,30 2;20 
" · Resorcini conc. : {

2 Resorcin. } 2 48 4 75. 1·1,60 22 75 
I Ungt. Paraffini ' ' · ' -

10,35 ,, 

" . 
'25,?0 " 

~ 

51,75 " 
56,25 

~9 ,90 " 

" ,, sulfurat. simpl. conc. n ~~~·t. Paraffind -,45 -,70 · 1,45 ~,50 . 11,25 '' 

" sulfurat. comp. c·onc~ 
" Tartari stibiati c .onc. 

Zinci concentrat. 

{
I Sulf. } 
1 Zinc. sulfuric. ~,48 -,76 1,60 2,80 12,60 " 

- I Adipis · 

{
I Tart. stibiat. } 66 112 2 50 4 60 20. 70 
I Ungt. Paraffini -, ' ' ' · ' " r· 

{

a) n rdi~isoxydat. } -,49 -,78 1.65 2,90 13,Ö5 " 

b) n rd~is0V.~~~ad -,50 -,80 -1,70 , 3,.,- - 13,5-ü " 
{ I Zind oxydat. } . 50 80. 1 70 3 13 50 

c) 1 Ungt. Par_affini ...:..., -, . · ' ,- ' " 

Chemische Fabrik in Helfenbergtbei Dresden~ w 

Eugen Dieterich. 

Spezialfabrik für 

Mineralwasser-Apparate 
Adolf Altmann, Göi•Iitz. 

Preisliste franko. 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be
richtet, dass die 

La n o I i n~:ii!!!i~~,~,~~~,~,~~Lan o I in 
bereitet aus Canolin, pavaf~niH, ~eve~n pn~ pavtum II222ZIZI21§1 

em)Jfel)l:n alS lo~nenben .j?anbbetfaufsattifel füt 'llpotl)efen unb stltoguetien in eleganten 
:!uben a 20 ~~- (Sjanbbetfauf!3ptei!3 40 ~f.) unb in !!llecljbofen a 10 unb 5 ~~- (.j;\anb• 

betfaufs\ltets 20 unb IO ~f.) mit nebenfteljenbet 15clju~matfe unb gefdjü~tem (!:tiquette 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r l in. 

Zu bezz'ehen durch die Gross-Dro_qisten. 

184 

o..:-

gn~i~E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAR QU[u 
iir Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf.30Jährige Praxis in Frank
reich, COGNACS , genan wie solchem der 
Cbarente nnr ~ergestellt werden 'kön
nen, zu mässigen. Preisen. _; Die täglich ein
! anf'enden e1·nenerten Aufträge bürgen für 
die Fe~ilheit u.PreiswürdigkeitderWare 

~~~~r;usnur Cognacs u. keine anderen Weine 
noch Liqueure. - Proben gratis und Jrancn. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche , Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nacl1 Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 

· von ersten _Autoritäten begutachteten 

-'Medizin-al-Cognac 
- auf 13 Ati'sstell~ngen höchst ausgezeichnet. 

Haupt~Depöt und AJlein:v er kauf' 
an die I;[erren Apo11u•ket· bei 

. Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

England, Frankreich, Italien u.. S chweiz 

ll.- Chlorkalk~ .~ 
~ ~ 
: in luft- u. wasserdichter, sowie ge- _ ~-
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
'"' eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit· bei jeder Temperatur 
g, garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
.:: von 50 gr a Jt,. 3.50, 1/s kg a 7 .)t., ';; 

1/ 4 kg a 14 Jt., Lf2 kg a 26 .At., 1 kg ?. 
~ a 50 .Ai., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stü1k. ! i Carboi-Oesinfectionspulver in eleo. Carton ~ 

1/ 2 kg 25 Jt., 1 kg 50 .At. pro -100 Stü1k. ~ 
5 Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
~ Theodor -Nägele, : 

-~ ~ ., Göppingen (Württbg.) ~ 
-~ I!IF' Es wird gebeten, genau a~tf i 
~ den Vornamen zu . achten. 

•JR'J- 'U3SS011JOJSaÜS1l'lJ tt<~p.Wfll/j'l[;J113JC fl.'!a 

Hierzu eine BeUa.ge. 
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Zeitschrift für ltpotheKer und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheke r Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

h I
I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, . Preis der Einzelnummer 15 ~ I 

XXXIV. Ja rgang . . Je 1-2 Bogen stark un~. k~stet, durch d!~ Post_be- Anzmge~dieein palt.Kieinz~ileoderderen_Raum 159; 

26 1 zogen, _ohn~ Be~~ell~ebuhr. Im ?eutsch-osterreJCh. gro ere Aufträ<>e gemei·en Erm· o,Jgung. N2 • II Postge~:net VIertelJahrhch. vH. !·_25; Im Ausland erfolgt Zeitungspreisli te für da deo ehe Reich • ·o. 61 ~3. 
Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Wlirttemberg ~o. 2~6. 

1 
__ 

STUTTGABT 
30. färz 1894. 

----

1684- d er Drnek- nnll An 

@ Abonnem.ents-Einladung. !!l 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswecksets erlaube1t wir 1111 , an die Er11eueruuu 

der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postanstalten neltntett Bestellu11o-e1t an. Der Prei 
beträgt 1/ 4 jährlich 1VL 1.25. Hiersu kommt noclt die Bestellgebii!tr, weldte je ttadt de1t 
Sätzen der staatlichen Postverwaltungen I5 bis 2o Pfg. beträgt. Expedition. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Einladung zur 66. Versammlung deutscher 

Naturforscher und Aerzte in Wien. - Bekanntmachungen der Behörden. 
- Plaudereien über die Schweizerische Pharmakopoe XII. - XI. Be
richt des chemischen und bakteriologischen Laboratoriums und städt. 
Untersuchungsamtes etc. von Hofrat Dr. Carl Wacker, Gerichtschemiker 
zu Ulm a. D. - .Apotheker und Krankenkassen. - W issenschaftliche 
Notizen: Coca'in gegen Chloroform. Invertzucker. Empfindliche Reak
tion der Kupfersalze. Dulcin-Strychninweizen. Mundkataplasma: Eigen
tümliche Zersetzung des Gipses. Wie man raufende Hunde ausel~ander
bringt. Colza-Oel. Ein Wismut-Haarf:irbentittel. - Handelsbencht. -
Bücberschau. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Nach den Mitteilungen der "Vossischen Ztg." ist der 

unglückselige Vorschlag, die Vorbildung für Apo
theker, Tier- und Zahnärzte herabzusetzen, an
gesichts der Stimmung der beteiligten Kreise wieder 
fallen gelassen. 

Benzinbrand. Ein Schwabenstreich, zu dessen 
näherer Bezeichnung man um ein passendes Eigenschafts
:"' Ort ve~legen ist , beging der Packer eines Kaufma~ns 
m Esshngen. Derselbe hatte am Güterbahnhof eme 
Anzahl Korbflaschen mit Benzin für einen dortigen 
Grossisten, der eine Niederlage von Benzin hält, auszu
laden. Dabei ging eine Korbflasche mit Inhalt zu Ver
lust, Obwohl der Mann bereits ein Jahr im Geschäfte 
ein soll, wusste er nichts Besseres anzufangen, als das 

ausgelaufene Benzin - anzuzünden. Die Folgen sind 
~enkbar, das Feuer ergriff auch die übrigen Korbflaschen, 

as Glas sprang und eine riesige kohlrabenschwarze 
~.auchgarbe . wie ein gewaltiges Ausrufungszeichen für 

18 menschhebe Dummheit stieg gen Himmel. Nach der 
nEssl. Ztg." sind 63 Korbflaschen mit Inhalt zu Grunde 
gegangen. Ein Glück, dass kein Mensch beschädigt und 
Futh der übrige ~aterialschaden nur gering war. D_er 
b afi.i mahnt zu Vorsicht auch für jene jüngern Pharmazie· 
~ ssenen , welche z. B. im Einfüllen von A I k o h o I 
. eh~olgen einer unsicheren Hand oder mangelnder Um
~~ r durch Anzünden des Vei:schütteten Weingeists 

IDQg I~hst rasch zu beseitigen suchen. 
. ed Mit d~r goldenen Medaille prämiirt wurden jüngst 

";, . er d1e Medicinalweine der Ungarweinfirma Ern. 
d ein, Erdö-Benye b. Tokay und Berlin N.W., auf 
Hrh unter dem Protektorate des Prinzen Friedrich von 
U:d eGzollern stehenden Internationalen NahrungsmitteJ-

A ewerbe- p. p. Ausstellung in Cottbus. 
c- 1 ufgepasst! Die Firma Schulz-Schumacher, A:m n, J;>ekannt s. Z. (1888- 91) durch Fabrikation und 
wel hnci~rung von "Nervenelixier und St. Jakobstropfen", 
Bude e Im Jahre 1891 in Liquirlation war, sucht von 
wiedape .t aus, unter der Firma Schumacher das Geschäft 
Li uiJ ~ Gang zu bringen, resp. die seit dem damaligen 
fa~ ahonsverfahren noch in Lagerbestand herum· 
Yer~~h~en Mittel, durch die Depots zu versilbern. Das 
Wert den contra Schulz-Schumacher, welch-e's den w!l'hren 

t. J k er damals so ausserordentlich kräftig annonCierten 
lik a obstropfen und Nervenelix ier einem grössern Pub
dien: M~fdeckte , hatte natürlich zur Folge, dass keine 
sich Ittel mehr verkauft werden konnten und werden 

Wohl n h · S · li täten fi oc mancherorts Bestände d1eser pe~1a. · 
.A.bga nden, ~ofern dieselben nicht unter der Zmt m 

ng decretiert worden sind. Es dürfte wohl kaum 

möglich sein, von Budapest aus das Geschäft wieder 
von neuem auf die Beine zu bringen, nachdem e in 
Cöln so schön pleite gegangen. Sollten weitere Kollegen 
von Budapest aus angegangen worden sein,. so i t ihnen 
nur zu raten, sich der Sache gegenüber völhg ablehn nd 
zu verhalten. -t-

In Barr, Oberelsass, wurde nach der Phar~. Zta. 
ein Apothekergehilfe, der be_i der Abgabe. zw:1 Ordo
nationen verwechselt hatte, mfolgedessen em 1~ :Mo~at 
altes Kind eine allerdings ganz richtig äu e~hc~ Sig
nierte und in 6eckigem Glase abgegebene Emre1bung 
aus Ammoniak und Chloroform einnahm und starb, zu 
200 Mk. Geldstrafe und den Kosten des Verfahr~n ver
urteilt. Der Unfall wurde herbeigeführt du~ch ~he cho~ 

zu begrü ·en, ond rn nu ·h r cht zahlreich Vorträge in 
dru; Progrnmm un~erer ~:ktion nufzun hm n. 

In die er Erw rtunt: z ichn n hochn htun~ voll 
Der Einführ ndr : Anion von Waldheim 

I. .'euer .1. rkt 7. 
1. cbriftführer: Anion I. Sicha, U , :. pi !t( ' 31. 

chriftf.: Dr. Aug. Schlosser, IV. Wi en r Bnupt tr. 4 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im .Monn .[i\rz 1 \ 1 u. hier abg h lteno Prüfun' 

für Apothek r •ehilf n hab ·n die nnch t h nd Ycrz ich
neten Kandidaten mi Erfolg Ntan<l n. 

tuttgart d n ~i. ärz 1 91. 
ckr tari. t d K . .Modizinnlkoll 

paath. 

Xawen und Deimal rl d 

so oft getadelte Fragestellung: Wollen 1e die Arznei 
für N. N., statt sich den Nam_en sagen_ zu Ia ·en. 
Die Warnung vor dieser gefährlichen W e1 e der Ab
gabe kann nichtgenugwiederholt werden. Bemer~enswert ~ 
ist dass auch in diesem Falle das sech eckige Glas :z< 
sei~en Zweck nicht erfüllte.: 111 • "'1~======--=-= 
~aturwissenschaftliohe ErscheinunJ?· Ein E:- 2 
langer Blatt weiss von einer solchen zu benchte~l, die 
ihm so wichtig dünkt, dass es mit der V'erö~entlicbUJ~g 
bis zum 1. Apr-il, für welchen . Tag s1e offe~bar 
bestimmt ist, nicht warten w~. Em Kranker pu~te 

't J h und Tao- ein Grübeln rm Magen. :Man cbntt 
se1 a r o 'tr"hr' Maaenpumpe zur Anwendung einer recht we1 ? 1ge';l "' .. bl . · 
Und was kam zum Vorschein : em klewe Fro c em 
das durch munteres Hüpfen seine Freude am goldenen 
Sonnenlicht bezeugte. 

Einladung 
zur 66. Versammlung Deutseber Naturfor her und 

Aerzte. Wien, 24. bis 30. Septemb r 1 94-. 

Auf Anregung der 66. Versammlwtg Deu~cher. ·atur-
h . und Aerzte haben wir die I orber1ntungen für 

f~rsc be~.l Nr 21 Pharmacie" übernommen. und 
die A 1 ung h"· • ·t zur Beteili!mll" an den .Arbeiten 
beehren uns Iermi . l 0 

derselben ganz ergebenst ewzula en. tr ti früh-w· b'tt Vortr'io-e und Dernon a onen 
. . Ir 1 ~n'de :Mai ~ bei einem der nterzeichneten 

zeitig - vor da den allo-emeinen Ei.nladunaen, 
anmelden zu wollen/ _ d t "erdlln, bereit- ein >or-
welcbe Anfangs Juli ve~r~~un" beiliegen oll. 
läufig~s PGrogr~~r:mt~er ~~auftrage~ un . die ~erren 

Die esc a inzuladen sich an der während 
Kollegen noch beso:t~~euden ~-enschaftlichen .Au-
der Versammlunp s d ObJ'e1.-ten zu beteiliJen und 
stellung durch Emsen en '?nh - nn dn~ .Au--tellun:... --. · d' BeZJe un- .. ~ • · 
bitten, sich m ~ser }una Deutscher .._·aturforscher 
Komitee der 66. ersa~" Uni;ersität" zu wenden. 
und Aerzte, I. Franze~s B h lfe des all!remeinen ö·terr. 

Die Appara~e un d e ezu Demon:?trationszwecken 
Apotheker-Veremes wer en 
zur Verfügung stehe~. o-enehmen Hoffnung hin. d: - ~ 

Wir geJ;>en u~s er an", bt allein in unserer ' ktion 
es uns mögh_ch se~n werge ml~discbe Kolleaen. ~reunde, 
recht zahlreiche m:. un . ~or Pbru:macie als Te1lnehm ' r 
Förderer und Anhangei _ 
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Plaudereien 
über die Schweizerische Pharmakopoe. 

Von . Yulpiu. 
- I. 
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, ein. welche wi en, wie sehr überle~te Nam.en in 
der .Art von .diachylon• geeignet smd, . bei de.n 
:Männern der Wi enscbaft eine ungünstige Mm
nuna von dem Wi en des heutigen Apo~heker~ 
wachzurufen und zu erhalten. Dass man swh bei 

nguentum cereuro -yon dem. weissen Wachs 
nicht zu Gunsten des rucht ranzigen gelben .los: 
ge agt bat, ist zu bedaue~n. Unguen turn ZinCI 
wird mit weissem Vaselm bereitet. Alle V n
guenta narcotica sollen aus 1. Teil des ~etref
fenden F 1 u i d extraktes und 4 Teilen Schwemefett 
zu ammengemischt werden , enthalten. also vi~l 
weniger von dem wirksamen Bestandteil , als die 
entsprechenden Zubereitungen der früheren Aus
gaben des deutschen Arzneibuches. Da abgesehen 
von der vereinzelt vorgeschriebenen Verwendnung 
weissen Wachses alles Erforderliche geschehen ist, 
um Ranziawerden der Salben auszuschliessen, so 
darf auche die Bearbeitung .dieser Präparate im 
Allgemeinen als eine wohlgelungene bezeichnet 
werden. 

Vaselin um vertritt das Unguentum Paraffini 
des deutschen Arzneibuches. Es soll das aus den 
Rückständen der Petroleumrektifikation gewonnene 
Mineralfett sein, gelbe oder weisse Farbe besitzen, 
am Spatel Fäden ziehen, auch unter dem Mikroskop 
keine körnige , sondern völlig gleichmässige Be
schaffenheit zeigen. Damit sind alle die Erzeug
nisse des Zusammenschmelzens von festem und 
flüssigem Paraffin verfehmt. Ob mit Recht, dürfte 
doch sehr die Frage sein. Einmal kommt in Be
tracht , dass die Petroleumfabrikation der ganzen 
neuen Welt auf dem besten Wege ist, in die 
Hände eines einzigen mit riesigen Geldmitteln aus
gestatteten Ringes zu fallen, von dessen Willkür 
in Festlegung von Preis, Packung u. s. w. dann 
auch der Vaselinhandel abhängen wird. Ferner 
ist die Konsistenz der weissen amerikanischen 
Sorten eine bei Sommerwärme zu weiche. Dieselbe 
kann nicht der Jahreszeit angepasst werden, wie 
bei unserem Unguentum Paraffini, von welchem 
Winterware und Sommerware geliefert wird und 
dessen sogenannte agitierte Sorten so wenig mehr 
von kristallinischer Beschaffenheit erkennen lassen, 
dass die Beseitigung der letzten Spuren derselben 
mit den erwähnten Nachteilen der amerikanischen 
Ware zu teuer erkauft sein dürfte. 

Rinde mit einem Südweine bereiteten Condurango- Untersuchungen obenan steht •das erst , 
wein gekostet hat, wird nie wieder in Versuchung werbe hiesiger Stadt, die Bierbrauereiu eVGe
kommen einem anderen Verfahren den Vorzug zu fasser hat sie~ bekanntlich schon .vor 10 Jahr:r
geben , ~nd wer weiss , dass sich der V er~rauch als er auf den Ruckgang der Ulmer Bierindustr · n, 
dieses Mittels bei uns verzehnfacht hat, smt man deren mutmassliche Ursache hinwies nicht I~ ~nd 
der alten französischen Vorschrift zur Darstellung gewichtigen Vertreter dieses Er~erbsz.i~ en 
aus Extrakt den Rücken kehrte , der wird auch verpflichtet , die Wahrheit und Offenheit is~Ig~s 
nicht mehr darüber im Zweifel sein, welches der nicht nach Jedermanns Geschmack, das erfahr Ja 
beiden Präparate die Aerzte wirksar_ner befunden nicht nur Zeitungsschreiber, auch Nahrungsmitteln 
haben. Bei wenigen Drogen findet eme so starke chemikern bleibt diese Wahrnehmung nicht e
Beeinträchtigung des Geruches, Geschmackes und spart. Wacker hat nun die Genugthuung ;r
wohl auch der Wirksamkeit durch eine mit Er- Zweck seiner Offenheit erfüllt zu sehen das u' I en 

B · b · t · ht · ' mer wärmen, Eindampfen u. s. w. verbundene V er- rauereigewer e IS mc wmter zurückgegang 
arbeitung statt, wie gerade bei Condurango und es hat im Gegenteil einen ganz bedeutenden .A. e( 
darum wäre es weit richtiger gewesen, wenn man schwung erfahren, die Ausfuhr ist gewachsen ~
das bei Vinum Cocae, Gentianae und Rhei vor- Einfuhr fremder Biere gegen 1890/91 ver~i e 
geschriebene unmittelbare Ausziehen mit Wein d~rt, 1892/93 im Vergleich zu 1891192 alle~~ 
auch auf den Condurangowein ausgedehnt hätte. dmgs etwas g~wachsen., was auf den Mehrver-

Unter den 17 verschiedenen Tabellen, welche brauch von Pilsner Bier zurückgeführt werden 
den eigentlichen Text der Pharmakopoe von dem dürfte. 
den Schluss des Ganzen bildenden viersprachigen Die Bevorzugung des Pilsner Biers sieht w 
Inhaltsverzeichnisse trennen, befinden sich ausser abgesehen V?n den wechselnden Launen des G~~ 
einer Synonymenzusammenstellung von nachahmens- schmackes, m dem hohen Vergärungsgrade des 
werter Kürze auch Saturations- und Löslichkeits- 'böhmischen Stoffes , den selten ein anderes Bier 
tabellen. Ueber die Notwendigkeit derselben kann erreicht. Anbetracht der Zunahme schlecht ver
man verschiedener Meinung sein, dagegen kann kein goren er Biere hat W. deshalb auch durch Vermitt
Zweifel darüber bestehen, dass sie eine Annehm- lung des Ulmer Gemeinderats beim Medizinal
lichkeit darstellen und den Gebrauchswert des Buches kollegium Schritte eingeleitet , die eine gesetzliche 
erhöhen, und man wird ihre A ufoahme um so mehr Festlegung des Minimums des V er gärungsgrades 
am Platze finden , als das ganze Werk ohnehin zum Besten der öffentlichen Gesundheitspflege an
des lehrhaften Charakters nicht völlig entkleidet bahnen sollen. 
erscheint. . Beim Artikel Brot giebt der Bericht Mit-

So nehmen wir .denn für heu~e Abschied von teilung über Schwarzbrotlaibe , deren Krume beim 
dem schönen Arzneibuche der Eidgenossenschaft Durchschneiden eine schmierige Masse zeiate un
mit der Empfindung der Freude über die Tüchtig- anO'enehm fad roch und kleisterartia ab~r ~icht 
keit ~es _Wissens, Wollens und Könnens ~nser~s fad schmeckte. Die bakteriologische Untersuchung 
schweJzenschen Fachgenossen, welche swh m zeigte zahlreiche Schimmelpilze. Zur Berurteiluna 
demselben ausspricht. Nicht so vollständig be- der Erscheinung ist noch angeführt, dass das be~ 
friedigt ist der Blick , wenn er über diese Plan- treffende Brot bei Bäckern vorkam, die für öffent
der~ien ~elbst ~urückgleitet. Zu~rst ~ls einfac~er _liehe Anstalten liefern und dazu grössere Mengen 
Bencht II_t Aus~wht genommen, smd sie doch VIel- noch warmen Brotes in grössere , fast hermetisch 
fac? zu. emer emg.e~enderen Besprechung gewo~.den, verschlossene Kisten einbringen, denen sie nach 
:Veiterhm. zur Kn~1k a.~sgewachsen, .sogar haufig 2-3 Tagen, je nach Bedarf, die Laibe, ohne Wahl, 
m vergleiChende Gegenoberstellung mit dem deut-' entnehmen. V erfass er vermutet dass nicht nur 
sehen Arzneibuche ausgeartet, ja sie haben sich in die ungeeiO'nete Aufbewahrun ()' 'sondern die Be
manchen Punkten bis zur Aufstellung einzelner schaffenheit des Mehles aus 

0

f~ischem Getreide 
Progra.mmnumr_nern von . Zukunftsm_nsik veri;rt. hiezu beitrug und behält sich weitere Mitteilungen 
Alle diese Venrrungen, · sie kamen mcht plötzlich, über die stattO'ehabten chemischen V erände-
sondern schrittweise , die einen als die Folge der rungen vor. e 
anderen , und mit Befremden sieht man sich in "Der Streit über den W ert und Unwert von 
solchen Fällen an einem nicht beabsichtigten und Dörr gern ü s en und die hiebei vielfach ventilierte 
nicht vorhergesehenen Punkte angelangt. So müssen Frage , ob der Genuss von solchen nicht für die 
sich denn auch in diesem Falle beide Teile mit Gesundheit schädlich sei, hat mir von Behörden 
der allgemeinen menschlichen Erfahrung trösten, und Privaten Muster verschiedener Sorten von Dörr-
welche unser deutscher Dichterfürst in die Worte · gemüsen zur Untersuchung in mein Laborator~um 
kleidet: "Wohin man geht, wer weiss es? Er- gebracht. Ich habe dieselben nach allen Rwh-
innert man sich doch kaum, woher man kam!" tungen auf chemischem und bakteriologischem Wege 

XI. Bericht des chemischen u. bakteriologischen 
Laboratoriums und städtischen Untersuchungs
amtes etc. von Hofrat Dr. Carl Wacker, Ge-

richts-Chemiker zu Ulm a. D. 

V in a sind ein bedenkliches Kapitel für jede 
Pharmakopoe. Es ist anzuerkennen, dass man ver
sucht hat, bestimmte Forderungen an die zum 
Arzneigebrauch bestimmten Weine aufzustellen. 
Dieselben decken sich in vielen Punkten nicht mit 
denjenigen, welche der veröffentlichte Nachtrag 
zum deutschen Arzneibuche in Aussicht genommen 
hat. Dieser bezeichnet Wein als "das durch 
Gärung aus dem Safte der Weintraube gewonnene, 
nicht verfälschte Getränk", lässt somit die Frage 
offen , was als Verfälschung zu gelten habe , und 
überlässt deren Beantwortung der betreffenden, im 
Laufe der Jalire wechselnden Gesetzgebung. Nicht 
so die schweizerische Pharmakopoe, welche erklärt: 
• Wein ist das durch alkoholische Gärung aus dem 
Safte der frischen Traube ohne jeden Zusatz vom 1. Januar 1892 bis 31. Dezember 1893. 

untersucht und insbesondere gesucht, den ersten 
Zeitpunkt festzustellen, an welchem eine beginnende 
Zersetzung in den regelrecht gekochten Gemüsen 
festzustellen sei. Trotz eingehender V ersuche 
konnte ich aber keine Verschiedenheit derselben 
von gleichzeitig untersuchten Speisen au~ frische~ 
Gemüsen der gleichen Gattung nachweisen. Bel 
den weiter . damit angestellten Kochversuche~ f~nd 
ich, dass die Zubereitung, wenn man ein :WirkliCh 
schmackhaftes Gemüse erhalten will - mcht nur 
bei den einzelnen Gemüsen verschieden sein muss, 
sondern auch - wie leicht begreiflich - meh~ 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit erfordert , als bei 
frischem Gemüse. 

gewonnene Getränk•. Man kommt stark in Ver- XVII. u. XVIII. Jahrgang. 
suchung, eine Stelle aus einem bekannten Operetten- Der eben zur Ausgabe gelangende. 11. Bericht 
te;xte parodierend zu sagen: "Nur aus der Traube, enthält wiederum eine Fülle von anziehenden Mit
Wie schön das klingt, Geltung hat's leider nur sehr teilungen' deren auszugsweise Wiedergabe gewiss 
bedingt•. So lange man Weine ausländischen Ur- manchen dankbaren Leser finden dürfte. 
sprungs aufnimmt - und auch hier sehen wir Zunächst einige, freilich etwas trockne Zahlen 
wenigstens Malaga und Marsala eingereiht - ist die das nicht geringe Arbeitspensum der Anstalt 
ein so weitgehendes Verlangen nicht durchführbar. beleuchten sollen: 
Gerade hier erscheint es ja auch in solcher All- An chemischen, hygienischen, bakteriologischen 
gemeinheitnicht erforderlich, da der verlangte oder und mikroskopischen Untersuchungen wurden aus
gestattete Gehalt an Weingeist' Zucker' Extrakt, geführt im Auftrage städtischer und staatlicher 
Sulfat, Säure, Chiarid und Asche bei den einzelnen B h W e örden von Ulm wie vom ganzen Lande , das 

einen • soweit es nötig ist • noch besonders an- benachbarte Bayern eingeschlossen, 482. Ausser-
gegeben wird. Auch unser mehrerwähnter Nach- dem kamen v A .. t 467 u t h on uswar s n ersuc ungen, von 
trag bringt" derartige Sonderbestimmungen für welchen 428 auf Württemberg, 28 auf Bayern und 
Ungarweine und es ist wohl nicht ausgeschlossen 11 auf Preussen fallen. 
dass auch bei uns später einmal für einzelne ander~ zu den Einzehi.rten übergehend, treffen 326 auf 
Weinsorten ähnliche Fortsetzungen erfolgen. Ohne ·Nahrungs- und Genussmittel, 183 auf technische 
auf weitere Einzelheiten einzugehen , sei nur her- A 'k h ~ rti el, 103 pathologisch-chemische Untersuchungen, 
vorge oben' dass bei uns jeder Wein nach den 8 bakteriologische, 196 hygieinische und 342 ge
B~stirnmungen des N a~htrages 2 gr Sulfat im riebtlieh chemische. 
Liter enthalten darf, während die schweizerische Ph Die fesselnde Art, in der der V erf. nament-

armakopoe dieses nur bei Malaga und Marsala lieh Fragen des täglichen Lebens, für welche auch 
zugiebt , bei weissem und rotem Landweine aber · 
jene Menge auf 1 gr herabsetzt. Jener Apotheker, der auf den Titel eines Nahrungs

Inittelchemikers keinen Anspruch macht, recht 
Die Vorschr~ft z~ Vinum Condurango, häufig ~ls Auskunftsperson zugezogen wird, mag 

welcher aus 1 Teil Flmdextrakt und 9 Teilen Mar- es an swh rechtfertigen, wenn wir manchen Ab
sala g~mischt werden soll, ist keine glückliche. schnitt in wörtlicher Wiedergabe dem Leserkreise 
Wer .emmal eine nach Angabe des deutschen dieser Zeitung vermitteln. 
Arzneibuches durch unmittelbares Ausziehen der Bei den Nahrungs- und Genussmit tel-

186 

Diesem Umstand, insbesondere aber der viel
verbreiteten Meinung, dass die Dörrgemüse schon G .. en 
die Zuthaten enthalten, die man sons~ den ~muEr-
zusetzt , oder man könne doch an diesen eine. 
sparnis machen, ist es ohne Zweifel zuzuschreibenJ 
dass die Dörrgemüse in den Haushaltungen u~ 
Anstalten nicht die Beachtung finden , welche s:~ 1 

in Zeiten, wo frisches Gemüse teuer ist, - vei 
d. " Ienen. h bei 

Beim Kapitel Milch, wie vorher au.c den 
"Speisefett• findet der Bericht Gelege~heit, rzei 
Segen einer richtig geleiteten Lebensmrttelpo ~ele 
hervorzuheben. Während vor 25 Jahren '1en 
Dutzende von Milchverfälschern gestraft vve~ aft 
mussten - und wohl noch viel mehr unges ~ten 
pantschten - war von über 400 untersyc zu 
Milchproben im Berichtszeitraum nicht eine 
beanstanden. d s die 

Die ortspolizeiliche Bestimmung' as b"e· 
Milchkannen mit Aufschrift ganze ode~ : ~eh 
rahmte Milch bezeichnet ~ein müssen, ~e die 
als sehr zweckmässig erwiesen , ebenso 
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r ·liehe .Abstellung des Unfugs, dass die leeren 
pO J.Zel früher dazu dienten , Spülicht von der 
J{annen d .. k f··b dt aufs Lan zuruc z~ u ren. .. . 

ta Im Geerensatz zu diesem gunstlgen Ergebnis 
d r Milch-Untersuchungen in der ~tadt , steht der 
e tr g vielfach auf dem Lande m voller Blüte. 
~e~e chädigten sind die Genossenschaftsmolkereien 
und die Käser, zu deren. Nutz _und Frommen der 
B - ht nicht sehr erbauhebe Dmge erzählt. 

enc Die Futternot , welcher zufolge grünes Laub 
d ähnliches zur Fütterung gelangte, hatte nach 

:Fen von ~ aus Veranlassung von Beanstandungen 
· :Molker81 en und den sofort vorgenommenen Stall-
1~oben - wohl ei~e V er?1inderung der ~iilch
~enge, nicht aber eme gennge Beschaffenheit der
selben ergeben. " 

Beim Wasser ist die Beobachtung eingestreut, 
das die Schwankungen im Kalkgehalte von 
Quellen nicht nur im Frühjahr und Herbst sich 
zeieren sondern, dass solche sogar innerhalb weniger 
Tage ~achweisbar sind. 

.A. us Veranlassung der Bestimmungen über die 
Zollbehandlung der Verschni ttweine und Moste 
vom Februar 1892 wurden an den 4 Hauptzoll
ämtern Friedrichshafen , Heilbronn , Stuttgart und 
Ulm Chemiker zur Prüfung der Verschnittweine 
aufgestellt; und mit deren Ausführu~g für das 
Königliche Hauptzollamt Ulm wurde wh betraut. 
Die Befürchtungen , wel che vor Einführung dieser 
Zollerleichterung da und dort laut geworden sind, 
haben sich nach den E rfahrungen, welche die Zoll
ämter Biberach, Göppingen, Heidenheim, Reutlingen, 
Tübingen und das Hauptzol lamt Ulm betreffen, . in 
keiner Weise bewahrheitet. Die Anzahl und Menge 
der eingeführten Verschnittweine war im ersten 
Jahr 1892 eine nieht unbedeutende; dieselbe bat 
sich aber im Jahr 1893 wesentlich vermindert, und 
im Herbst 1893 und in den beiden ersten Monaten 
dieses Jahres nahezu aufgeliört. : Es kamen in 
dieser letzten Zeit überhaupt nurWeine zur Unter
suchung, welche schon längere Zeit auf · dem Zoll-
keller lagerten. (Fortsetzung folgt). 

Apotheker und Krankenkassen. 
So weit unsre Erkundigungen reichen, ist das 

Verhältnis zwischen den Apothekern und den Vor
ständen der Krankenkassen in den meisten Orten 
ein leidliches. Wo es gestört wurde, sind es meist 
Vertreter extremer politischer Parteien, die sich 
d~nk der Lässigkeit friedlich gesinnter Wähler 
Sitz und Stimme in der Leitung der Kassen zu 
verschaffen wussten und nun zur _ U ebung "im 
Kampfe gegen die Gesellschaft" mit Apothekern 
und Aerzten Händel suchen. Ein lehrreiches Bei
s:piel. eines solchen Kampfes war der Streit, den 
~Ie m den Händen der Sozialdemokraten befind
h~he Ortskrankenkasse in Barmen (etwa 20 000 Mit
gh~der) mit den dortigen Apothekern vom Zaune 
genssenhatte und der dank deren Zusammen
halten und der M ä ssio-uno- der Jetztern nun in 
f• di 0 0 
ur ese befriedigender Weise beigelegt ist. Die 

"Apotb.-Ztg.• nennt den Austrag einen "Sieg•. 
D~ das Barmer Beispiel sich an anderu Orten 
Wiederholen kann, möge darüber nach der ge
n.annten Quelle in etwas ausführlicherer Weise be
nchtet sein. 

. Die sämtlichen Apotheken Barmens und der 
~:~teren Umge&end. bis ins Westfälische hine~n 

b ~~ sch.on smt emem Jahrzehnt einen Verem 
ge I. et, m dem Jeder sich bei 10,000 Mk. Kon
Re~bonalstrafe verpflichtet, nicht mehr als 10 Proz. 
li~ att den K~ssen zu gewähren und gemeinschaft-

Alles rmt den Kollegen zu machen. Dabei 
warm · I . d an Im nteresse der Arbeiter den Kassen in 
~ e~ Beziehung entgegengekommen , hatte billige 
W~ -Verkaufspreise festgesetzt , Verbandstoffe, 
w:rme • .Cogna? u. a. freigegeben. Aber immer 
und en ~e Sozialdemokraten noch nicht zufrieden 
al ;o lten den Verband sprengen. Sie sandten, 
an di er alte Kontrakt abgelaufen war , Schreiben 
mitt 

1 
e. A potbeker ~armens , dass Handverkaufs

v:ier eA m Zukunft mcht mehr bezahlt würden und 
WUrde p~theke.n wu~·den J:>oykottiert. Den Ae~zten 
nnr R dies mitgeteilt , sie angewiesen , möghchst 
Patientnd~erkaufsartikel zu verschreiben und die 
send en m drei Barmer Drogenhandlungen zu 

ha~te, hwürde vielfach einen 1\ eg von 0-31 . 
nu en aben machen müssen Da . . . -
freundlichkeit der ozialdemokrati ~~e rl>eJter
antworteten auf dies .An . ~ · d •e po bek r 
Rabatt mehr zu geben e~:~e: emd ie kein n 
bar verka f ·· d- un nur "t>!!en 
Sozialdem~~~t:Urinen~u~:ra~fbin ve~hr iteten die 
Flugblatt' das von Lüo-en Graeha_en . ker.t tadt ein 
d. A th k ' 1o e1 en e!!:en 
I~ ~ e el: ge~adezu strotzte und gerade durch 

seme a.ssl~.sigk.mt dazu beieretragen haben marr 
den Streit .~ die Angegriffenen erfol!tteich zu e
stalten. EmJge chla!!Worle d·e fr ili. h . h d · d .. ' 1 e c mc t e-
r~ elneu sm ,mogen zur Kennzeichnungangeruhr ein· 
" o ?ss~lp~·ofit auf Kosten der Arbeitergro eben . ________ ...::__ _____ _::...._ __ _ 
"kapitahst~che Ausbeutung wut.. •unerhörte ~
massung dieser Herren ' die dem kranken armen 
Teufel von Arbeiter kein Pulver und keine Pille 
verkaufen ' ohne an dem losen E. . k I . 1000 o . mWic e papier 

I o verdienen zu wollen.. u. . w. Zu aleich 
war fol~ende Verfügung getroffen : 

I. Die allgemeine Ort krankenkasseBarmen bat 
s? l~~ge. ohne Apothekervertrag zu arbeiten, 
bis die Emzelapotheker den von dem Ka en
vors~ande. offerierten Kontrakt zu aceaptieren 
geneigt smd. 

II. Der Handverkauf ist überhaupt den Apothekern 
zu entziehen. 

IIJ. Di~ Apo~eker Herklotz , Prezell Krug und 
Le1tzen smd von der Lieferunoo an die Ka e 
auszuschliessen. 

0 

Die Apotheker Barmens beantworteten die e 
Her~usforderung mit einer Erklärung. in der ie 
ansemaudersetzten, warum sie eine erhandlun rr 
mit den Krankenkassen, zu der Dr. Landmann 
a~s B~ppard als fachmännischer Beirat (warum 
mcht em Arzt der Krankenkasse? Ltg.) herbeige
zogen werden sollte 1 ablehnten. Da dieser Dr. 
Landmann über kurz oder lau er auch einmal bei 
uns im Süden auftauchen wird ~ mag darau Fol
gendes wörtlich wiedergegeben ein : 

.Dieser "fachmännische• Beirat, Dr. Land
mann, hat in einer in ganz Deutschland ver
breiteten Broschüre und in einem Flugblatt die 
Aerzte als Arzneischwindler und die Apothek r 
als Betrüger hingestellt. Mit einem solchen lann 
zu verhandeln, kann doch kein Mann, der auf eine 
Ehre etwas hält, den Apothekern zumuten. 1\' ir 
haben dies in der Sitzung erklärt und gebeten 
ihre drei Vertrauensärzte oder sämtliche anderen 
Aerzte Barmens zur Beratung zuzuziehen. 

Die "arbeiterfreundliche• Ge innung die e 
Dr. Landmann geht unter vielem Anderen 
Folgendem hervor: 

Dr. Landmann erteilt den Krankenka en den 
Rat, die Aerzte anzuweisen , den erkrankten Ar
beitern nach den Vorschriften der Berliner Armen
verwaltung zu verschreiben, also sie als ·Arme• 
zu behandeln. Diesen Rat hat die Barmer Ort -
krankenkasse befolgt und die Aerzte dahin ang -
wiesen. Ferner erteilt Dr. Landmann . 34 einer 
Broschüre den Krankenkassen den Rat, Weine elb t 
an ihre Mitglieder abzugeben, •gleichviel, ob ie 
im W einbera oder in der Fabrik gewacb en ind. • 
Die Vorsch~ift zum Portwein z. B. giebt er 
anderer Stelle und beisst die elbe : Zuckerwa er 
Spiritus und etwas arom~tische .. Tinktu~! • 

Wie wurde nun der Kneg geführt: D1e Kranken
kasse stellte drei Boten an, diese mu ten täoolicb 
zweimal die Rezepte bei den Aerzten die ie ~c~t 
den Patienten ausfolgen durften , ammeln . 1e ~n 
die nicht boykottierten Apot~eken traooe~ I d~e 
Arzneimittel bezahlen und die Jetztern m die 
Häuser der Kranken tragen. Dadurch traten I er
zöo-erunaen ein bis zu einem halben Tage und 
lä;ger. o Fünf Tage währte ~~ser ~ieg zu tan?. 
da schritt die Verwaltungsbehor?e .em und lud die 
Apotheker und die. Vors~d m1terlieder ~er Or"' 
krankenkasse zu emer Sitzung. ~eh emem oe
waltio-en Redekampf kam es zu emem Waffen
stillstand, in dem da Sc~reib.en der Ka ~em·er
waltung an die Aerzte die Lieferun"' der Hand
verkaufsartikel durch die Dro!ri ten . der Bo ko!t 
der übrieren Apotheken zurückgenommen und die 
Forderun~ der Apotheker im Ganzen anooenommen 
wurde. Diese Bedingungen wurd~n von der e~eral
versammlung der Kas e be täti!rl: . und ~allllt der 
alte Zustand, wie vor dem tre~te : . emaeführt. 
Ermöglicht ward dieser Au .gang fr~ h n~r d.a-

d h dass der !!rös te Teil der Burerer bt tief 
urc ' . " . d d . b ·t 

tad:n. . Barmen ist eine langgestreckte Gross
Fläch ~t ca. 110,000 Einwohnern, umfasst einen 
ca. 5e~Iaum von. 21,72 qkm und eine Länge von 
11 A ' t km. Dw Arbeiter sollten also, statt 
'fl"Te po heken zur Verfügung zu haben die weiten 

. di R ihen der Sozialdemokratie un er r ru er 
m e e h k t d Da mö"' n hinein auf Seiten der Apot e ·er un . . . o 
sich Diejenigen merken ' welche e .n~Jleicht auf 
einen älmlichen Bruch gegenüber unbiJJier n Ford IV ge nach d . D ' Arbeit rm rogenhandlungen machen. Ma~cher 

er' dem der Arzt für 10 Pfg. versenneben d Kassen ankommen las en wollen. rungen er 
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Dulciu-Strychninweizen. _Auf 50 kg go
quetschten Weizen empfiehlt swh folgende' am 
besten in einem Kochkolben im Wasserbade her
gestellte Lösung: Strychninnitrat 150,0 Gramn:, 
90prozentiger Alkohol , destillierte~ W ~s~er .. Je 
·1 5 kg Dulcin 60 g. Diamantfuchsm (spmtuslos
li~h) oder Anilinrubin (wasserlöslich) 10 .?· . Den 
·Weizen lässt man am besten vor . dem Im~ragmeren 
durch ein Mahlwerk gehen, lässt Ihn zerreJs~en o~er 
quetschen (nicht grob pulvern!) und. wewht. Ihn 
etwa 1 Tag mit kochendem Wasser ei~, damit er 
aufquillt. Nachher erst füg~ m~n die ~oc~end 
heisse Dulcin-Strychninlösung m emelll: ge1:aurrngen 
Kessel hinzu und mischt das Ganze mit emer sog. 
hölzernen Kinderschippe recht anhaltend un~ s~rg
fältig. Die Erfahrung ?at gelehrt'· dass bei mcht 
·gequetschtem, ganz gebliebenem w e~zen das st~:ych
nin nur Aussen auf dem Spelt ·der emzelnen Korner 
haftet, während ins Innere wenig oder gar kein 
Gift hineindringt; die Mäuse aber fresse~ nu~· den 
eigentlichen Kern aus und lassen die bitt~re 
Aussenschale liegen. Auf grossen Bogen Papier 
dünn ausgebreitet, lässt man den Weizen nun ge
nügend lange Zeit hindurch abtrocknen. 

Märker-Sandersleben. D. Pharm. Ztg. 
Mundkataplasma. Die als altes Volksmittel 

bekannten "in Milch gekochten Feigen" empfiehlt 
Hugenschmid t neuerdings gegen Zahngeschwüre. 
Er kocht eine Feige in Borwasser , zerschneidet 
diese in zwei Hälften und bestreut die Schnitt
fläche reichlich mit fein gepulve:rter Borsäure. s. 

D. Pharm. Centralh. 
Eine eigentümliche Zersetzung des Gipses 

hatte Herr Manseau, Apotheker in Cognac, Ge
legenheit zu untersuchen. Derselbe hatte als ge
richtlicher Sachverständiger in folgendem Falle zu 
fungieren. Ein Zimmer eines guten Hauses ent
wickelte eine / solche Menge Schwefelwasserstoff, 

· dass das Bewohnen des:>elben unmöglich wurde. 
Es stellte sich bald heraus , dass dsr Geruch von 

· der gegipsten Zimmerdecke herrührte. Beim Zer
bröckeln des Gipses fiel Folgendes auf: kleine 

· dunkelbraune glänzende Punkte, kleine gelbe Punkte, 
welche sich um die schwarzen herumlagerten und 
.ein bis zwei Centimeter lange Furchen mit einer 

· eingetrockneten schwarzen Masse angefüllt. Die 
fernere Untersuchung stellte fest , dass zur Be
rE)itung des Gipses Wasser aus einer Cisterne zur 

. Verwendung gekommen war, in welchem ' sich zahl-

reiche kleine Larven tummelten. Dieses Was ~r 
entwickelte, nach einigen Tagen Aufbewahrung m 
. Flasche einen starken Geruch nach Schwefel-

ewer , ·t d. vV e anae 
wassersto:ff ' der Gips ' mi Iesem .. ass r . o -

ht . hatte sich mit der Kohlensaure der J_.uft 
:~~et;t und die Wohnung konn~e durch Entfer~un~ 
und Wiederherstellung der Zimmerdecke Wieder 
bewohnbar gemacht werden. . . · B. 

Journ. de Ph. et Chmne 1. II. 9J. 

Wie man raufende Hunde auseinanderbr~ngt. 
Da der Apotheker nun einmal doch Alle Wl S en 
soll , so mag das Rezept füi~ den benan~ten edlen 
Zweck nicht vorbehalten sem. Man gies t A:n
moniakflüssiakeit auf den Kampfplatz und w1rd 
finden das~ die Hunde, die eine tüchtiO'e a 
davon ~ehmen, plötzlich in die Reihen der F ried 
liga übertreten. 

Colza-Oel ist Oel des 
Campestris, nKohlsaat• es hat,. wie_ sch?n s in y r
sprung vermuten lässt, Aelmhchkeit Imt :a T> o~. 

Ein Wismut-Haarfiirbemittel. 19 Teile W em
säure werden in 26 Teilen Wasser und in dieser 
Lösung 60 Teile Wismutnitrat gelöst. Das Wismut 
wird mit überschüssigem Wasser ausgefäll t , der 
Niederschlag gesammelt und hierauf in 30 Teilen 
Salmiaklösung von 0,88 spez. Gewicht gelö t . Die er 
Lösung setzt man 160 Teile Glycerin , 19 Tei~e 
N atriumthiosulfat und so viel Wasser zu, dass d1e 
Gesamtmenge 500 Teile ausmacht. 

Rund eh. d. Phnrm. 

Handelsbericht 
Tr omsoo, Norwegen, 4. Miirz 1 9·1. 

;Lofoten bis heute gefangen 92/10 l\Iill. Fi eh, Dampf· 
thran erzeugt 6J10 Hektoliter. Alle ander n Fangplil.lz 
gefangen 6· Mill. Fisch, Dampfthran erzeugt 550 Hekto!. 
Total gefangen 152/ 10 Mill. Fisch , Dampfthrnn rz ugt 
11910 Hektoliter gegen 1893 Mitte März 25 Mill. Fi eh 
und 35000 Hektoliter Dampfthran. 

Zu oben angeführten statisti eh n Mitteilungen dürf
ten folgende Thatsachen hinzuzufüg n ein. 

An den Lofoten wird die Leber mager r und ma r r 
und das Wetter ist noch immer stürmi eh. 

Von den südlichen Distrikten wird noch k in H · 
sultat gemeldet, von Finmarken ebentall k in Au -
sichten. Die Qualität der ersten kleinen chwiirme war 
sehr gering. 

Ostern kommt früh , so da s man an d n Lofot n 
nur noch auf 10 Fichereitaga bi Ende März r chn n lmnn. 

Letzte Verkäufe wurden zu 5 Mk. gern ldet, w zu 
heute keine Verkäufer kamen. Export me in Chri tian ·
sund notieren jetzt 100 Mk., wie ich höre. 

In Harnburg war in letzter Zeit der Markt hr f t 
mit etwas lebhafterer Kauflust. Die Kon um nton 

chein n ich aber noch zurückz 
v rrechn n oder nicht wird sich u~alten. Ob s' 
'iVochen zeig n. ' lJU Laufe derle sieh 

ersten 

Bücherschau. ----
Neue Pharmazeutisches Manual 

von Dr. E. Bosetti hera unter Beihilfe 
E D . t . h ' usae()'eb u g e n I e n c . Mit in d t> o en "Von 
druckten Holzschnitten. Sechs~: Te:x.t ge. 
Auflage. Erste LieferunO' Be 1. vermehrte 
von Julius Springer 189-f.' Er:c 

1 ~· ~erlag 
chn ll auf inander folaenden 1· ~eJUt lU 12 

Mk. 1. e Ie erungeu zu 

Sirup. r u b. i d., doppeltfiltriert 
100 Kilo 80 Mark 

hat abzugeben 
H. RAAB & C IE., Lohr a . .Main. 
~~ .... --

Severin lmmenkamp , Ch emnitz 
Fabrik medizinischer Verbaudstoffe * 1 

liefert a!!e f ür die Krankenp jlege erfordertiahen /Jrtikel in an er ann 
bester Güte. mässige Preise . Prompter Ve;sand. f hren 

=~ 
Freundliche Einladung 

. . ll en viel-
zur [kbernaltme ezn Depots mezner_ r~e_. '. Hensel's Tonische Essenz 

. . . (Tinct. ferri acetico-formic.) 
m 0;1gmalpackung, sowie alle anderen -physiologischen Präparate nach H 0 n s e 1 o:lfenert den Herren Kollegen mit 33'/3 pCt. Rabatt das 

. Chem.-techn. Labo~;~~~e ~~ ~~~~~~ ~~rK~ ~~~o~mendingen. 

Zu 

faclt ärztlz'clt empf oh lenen Spezzatztaten · 

A "k . h c· h EI" . in Flaschen mer1 amSC es lnC Ona- IXIr a .){. 2.Go und .Jt. 1.~0· 1·u 

h 
rell1, 

Dr. Standke's wohlschmeckenden Lebert ran~~a~~:~ 
a vif" 2.- und .)(,. 1.2 ' mit Jodelsen, Eisen, Kreosot, Ullil 
oder Phosphor in l<'la~ch n a .Jt. 2.50 und vlt. 1.50. . Flaschen 

Dr. Standke's'wohlschmeckendes Ricinusöl ;~t,I.20U·75~ 
Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit ~MJ:.~~M~t2o. 
Töllner's Capsicin in Flasch n a 1.75, .){. 1.- und 

60 g. @ 
Natürlicher Eucalyptushonig a ,)(. 3~~0 G~~~elJt. 1.-· 

Echter Champaka-Spray in Flaschen a .){, 3.- un~f~~:~~h 
I~h-liefere mit 30 Ofo Rabatt und incl. aller Packung. A 

zweckmäss1ge Inserate in den Lokal-Zeitungen. 

@ Earl Fr. Töllner, BreD1811
• 
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Schutzverein. 
Zur Erzielung einer Statist~k w~r1e ·chtig zu erfahren, Wie vie e 

e~e~n auf' 1. April mit Gehilfen _nicht 
b etzt werden konnten, . un~ bitten 
~· gell. uns hierüber Müteilung zu 

machen. • 
Der pbarm. Schutzverem. 

Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Piochinger Kranz. 
Auf wiederh olten Antrag . b~aJ;>sicbtigt 

der . Plochinger Besteliverem 1hm an
gebotenen 

Sacch. lactis bis recrystall. 
alcoholis. 

in schneeweisser feinst pulverisierter Qualität 
zu bestellen. Bei genüg_ender.Beteiligung 
der H erren Kollegen wll"~ be1 B_ezug von 
- Klo das Paket ab K1rchhe1m u. T. 
~uf 1ca. 110 g. pr. K ilo, franeo ca. 116 g. 
zu stehen kommen. 

Gefl. Bestellungen an 

Lindenmayer- Kirchheim u. T. 
Aufträge aller best. Apotheken werden 

ausgeführt. 
Dillingen a. D. 

Am 1. Juni event. fr.üher, erledigt sich 
eine angeneh~e Gehilfenstelle für einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Selbstbeköstigung. 

PiehJ.er, obere Apotheke. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 

sucht für sofort 
Dr. Schmidt-A.chert. 

Mindelheim (Bayern). 
Suche zu sofort einen 

6esfempfo!Jienen Herrn. 
M. 1Hesmer, Apotheker. 

Nürtingen. 
Auf 1. Juli d. J. suche einen 

jüngeren examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung. Gefl. Offerten sieht 
entgegen A. Kirn. 

Riedlingen a. D. 
Auf 1. J uli sucht einen 

jüngeren Jlitarbeiter. 
G. Brand. 

S uis s e. 
Je eherehe pour Ia saison 

d'ete un pharmaeien diplome, 
parlant allemand et fran!{ais, si 
possible un peu l'anglais. Bonnes 
references exigees. Entree fin 
mai. 

Chs. Gola,y, pharmacien, 
Samaden, Engadine. 
Pharmazeut, 

unabsolviert, für eine südbayrische Apo
theke. zum sofortigen Eintritt oder für 
1. Ma1 gesucht. Off. unt. F. 24 an die 
Exp. ·d. Ztg. . 

. Zu sofort wird unter günstigen Be· 
dmgungen 

In zipi ent 
gesucht. Off. sub M. 27 an d. Exp. d. Ztg. 

. Auf ~ofort oder später wird für 
emen mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehenen jungen Mann eine 

Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke ge
sucht. Ge:B.. Anträge vermittelt 

Dr. C. Finckh in Biberach. 

Auf 1. Oktob. d. J. sucht verheirateter 
~pot_heker,Badenser, Stellung als erster 
~h11fe oder Verwalter in welcher er 

beme Familie unterstütze~ könnte! Nur 
d este ~mpfehlungen und grosse Erfolge 
~rch Jahrelange selbständige Führung 

~ire\ Apotheke stehen zu Gebote. Gefl. 
_ er · sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

V Stuttgart oder Vororte. 
"ft ertretung übernimmt Mitte Mai ab 
0 er Wöchentlich cand. pharm. Göhler, 

Kar l s ruhe, Schützstr. 28. 

Bönnigheim b. Heilbronn. 
Vom 9. April ab sucht für einige 

Wochen Aushilfe. 
'l'h. Glock. 

Stellegesuch 
event. Aushilfe. 

~pot~eker (Ende Dreissiger, militär
frei) m1t nur sehr guten Zeugni sen 
~ünscht bis April seine Stellung zu ver: 
andern. GesuchssteUer ist verlobt und 
würde bei Gestattung der Heirat zu lan
gem Bleiben sich entschliessen. Verwalt
ung, Pacht nicht ausgeschlossen. Reiche 
pra_ktische Erfahrungen in grossen und 
klemen Geschäften stehen zur Seite. üd
oder Mitteldeutschland bevorzugt. Gefl. 
Offerte unt. U. 15 an d. Exp. d. Ztg. 

Gesucht wird für einen älteren Apo-
theker (W g.) eine Stelle, 

worin derselbe sieb in seinem Fache noch 
nützlich erweisen kann; je nach Ueber
einkunft, auf Dauer oder aushilfsweise 
bei bescheidenen Ansprüch en. Anträg~ 
vermittelt d. Exp. d. Ztg. sub F. 25. 

Für Monat April sucht weitere 

Vertretung. 
H. Ludwig, cand . pharm., 

sub Adr. Apotheker Scholl, Schiltach. 

Landapotheke 
in Mitteld!lUt!lchland, 5 - 6000 Mk. 
Ums., 3

/ 4 . Rez., für 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu ver-
kaufen. · 

Näheres unter D. lJ. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter ß. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentierPndes Geschäft bei 25 
bis 30 Mille Anzahlung mit oder 
ohne Haus uud Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. Französische Sprachkennt
nisse sind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

In der Nähe von Augsburg 
ist eine Stadtapotheke mit ca. 8000 .)(, 
Umsatz besonderer Verhältn. halb. bald zu 
verkaufen. Off. bef. d. Exp. d. Z. u. L. K. 48 

.Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei oa. 35,000 M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Ztg. . 

Konzession. 
Man wünscht sich mit einem 

Herrn Apotheker · zu verbin
den zwecks Neuerrichtung 
einer Apotheke. Erforder
liches Kapital seitens des Re
:flektanten M. 5000.-. 

·Offerten mit curr. vit., Vermögens
zeugnis an die Exped. d. Ztg. sub 
St. 9200. Unvollständige Offerten 
finden keine Berücksichtigung. 

Apotheke im Schwarzwa~_de 
wegen Ankaufs grösseren Gescha.ftes 
dii-ekt vom ßes. zu verkaufen. Um· 
satz 1 2 Mille. Preis 92 Mille. 

Offerten unt. F. 23 an die Exp. 

dieser Zeitung. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Foppe, Frankfurt a~ M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste .Referenzen. 

l ..... ,,,,,,,,, ..... ,~••••s•••••••••••••••••••••• .. ••• 
I .Jo . Bi •·•n no I 
I K ö I n a. R h., M a s tri c h t e r s t r a s s e I 0 1 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. ! • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. IJ 

•••••••••••o••••••••••• .... '"'"'''''••••••••••••••••• 

J. D. Riedel, Bet~Iin • 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegründ t 1 1.2. 

Tolypyrin (Trademark. 

ToiypJiin. ~ ali li . == Tol ~ ·ai. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) !Ge dzlicb" cbülzlj. 

TOIYP • • i t nach Direktor Dr. Paul uttmann (Moabit) y:r ill al Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 
bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst in fortge etzten und grö eren aben ohne chädliche 
Nebenwirkungen. 

T } I ist nach Dr. A. Hennig, König berg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlä sige Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" l . d b. 11 . S 1-" 1 R' d 1" beste, rem te un 1 1gste 
Uuona " 1e e Handel marken. 

Phenacetin "Riede!" 

SalipVJ•m• RI•edel" (Patente). B_e~ährtes und von 
.J ... '' er ten Au tontäten empfohlene 

Mittel gegen :reuralgie, Gelenkrheumatismu , alle fieberhaften Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, chnupfen u. . w. Specificum gegen 
Influenza. alipyrin übertrifft ecale- und Hydrasti - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thi I R• d I" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-0 " Ie e samen Be tandteile de Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litte1'atu1· ztt Diensten. 

"Univers al-u 

Knet·& Misch-Maschinen: 

Nicht klebend e 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfohlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Mustor gratis und franko. 

Apof.!Jeke 
wird bei Anzahlung von 50 bis 
60000 M. mit entsprechendem 
Umsatze gesucht. Offert. unter 
Chiffre F. 26 an d. Exp. d. Ztg. 

~ach sehr langem Besitz Apo
...... theke in Kurhessen ganz 
besonderer Verhältnisre halber bei 
ca. 40-50 Mille Anza.hlung zu ver
kaufen. Gutes Ba.us bess. Schulen. 

Angebote durch die E.xp. d. Ztg. 
unter F. W. 

Einzige Drogerie 
in einer t.adt ist gegen .Jt. 12 000 bar zu 
verkaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

WOOOO Setzlinge und amen 
YOn 

Menth. piper. grandifol. 
liefert 

E. Reckmann Gartenkün ler 
Wipperfürth. 

Kulturanwe· ung .Jl 5.-. 

Citronensaft, ~=~-
haltbar (1 Kg. aus 15 !IT. Früch en) lief. 

in GI. t.-Probe-F l. a ~ Kg. 
;;- .. fco. ~ea. ~-achn. '· 5.50 
~~ • . ~ i il ., li l'l·h ,. 

i~ 1 Dr. E. Fleischer & Co. 
h 'P in ROSSLAU a.. E. 

01. Amygd. ven. 
elb-t gepre , garan . rein empfiehlt 
]4] A. H im h E sling n. 
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Anerkannt bestes L«:hrb,uch 
füt• Apotheket•lehrlmge · 

Der angehende Apotheker, 
Lehrbuch 

der pharmazeutischen Hilfswissenschaften, 
von ~ 

Dr. J, Berendes. fJ LU , 
I. Band: Physik u. Chemie. 580 Seiten mill42 Holz-

sGbni!ten u. 1 farb. Spektrallafd, geh. &I~. 7.5(!, • 
I!. Band: Botanik, Pha~makognosle, spec•elle 
. Pharmazie. 514 Seiten m1l 472 llolzschn., geb. !lk. 8.50. 

Verlag von Tausch&: Grosse in Halle a. S. 

,. I 
'I II Dr. med. Bergmann s , 

. ~ Kaupastillen 
~ (.Dipktkericz"dium) 

~ Ei enartige angenehmste App!ication~weise. Von 
1'1 g sp~cilischor Heilwirkung -~c• ~ngma. 

Wirksamstes Desinllciens _fn_r die Mandeln, 
Q) dali cr znverlass•gcs 

~ Schutzmittel gegen Diphtherie 
t:6 (siehe Allgem. Med. Centrai·Ztg. 1894, No. 1). . 

Litteratur u. ilrztl. Empfehl,.llgen stehen zu Dtensten. 
Q) Jede Pastille ent~ ält in der zum Patent ange-. 

meldeten Kaumasse an wirksamen Bestandt'::~fs· 
~ Tb mol 0,002; Natr. benz. 0,02; S~cc~ann ' . 
1::1 Y Cllemisclles Labot·ntox••unt v on 

Q) Dr. A. Kirchner in Worms a. Rh. 
~ General-Dep6t fiil' Bel'lin: Eillhorn-Apothwke, 
t;6 ](urstrasse 34/35. 

llt do. fit>· ;~~~c~•~;.?PJd:~~~~~t~':"~~-
:~:- ~ :: Schlesien 'lli. J:'o:iien: Adler- Apo-

li 
theke, B re slau, Ring 59. . 

do. " d ·le 8chwei": Hecht- Apotheke '" 
St. Gallen. 

Holzeinri~lltnngen mr Apotheken 
. -Homöopathische Apotheken 
im Ganzen· wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl Mayer, SfufJgarf 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. e>-<-

Beste Referen.zen zahl1·eicher ge/e1•tigter E -inrichtungen stehen zur Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Neu! Ohne Hineinblasen 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

durch Druck auf ihre Lä n gs_kanten 
Preiseper 1000 Stück: 1 

r . 1 2 3 4 0 
Länge in Millimetern -n>" --'95 "'"""'9'5" 105 ll:4-
Breite in Millimetern 2!__ 25 30 30 35 

bestes weisses geglättet. Papier vlt.L- 1.25 ""T.3ö' '""'"i':4() Lso-
bestes weisses Wachspapier . " 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 

bei 10,000 5 °/o, 25,000 71/2 °/o, 50,000 10% Rabatt. 
Welliger als 1000 Stüolc einm· Sorte Ue!e1•e ich nicht. 

Die· Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen _verpackt, was die Handlichkeit der 
Verpackung sehr erhöht. 

y i e tl e r I a g e n 1• «' i II e I' r e u : 
H. c. Steinmüller, Dresden. I Paulus & Thewaldt, H!ihr. 
Arthur Sehrader Braunschweig. C. Kehrmann , Hamburg. 
Rudolf Reuss, siuttgart. -'. Handelsgesells_chaft Noris Zahn & Co., 
A. Mahle, Stockholm. T . Berhn. 
Paul Hartmann, Konstanz. I Fellgiebel & lsmer, Sch!imberg, O.·L. 
Meyerhof & Ueberg, Cassel. Bruhn & Lehr!ßann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreysprmg, Lahr i. Baden. 

G. W. R UBL, Lüdenscheid. 
Neu! Pr a k t i s c h. Neu! 

71 J, {{ ßester Apparat zur Her. 
JJ AIBp1110 stellungkohlensaurer Se. 

friinkeJ Limonaden etc., 
beansprucht 11 ~ Om Raum ohne jede .lh!lage1 arbeitet 
sicher und mit sehr geringem Derlust an J(oh!ensäure, 
wird ohne besondere .J?achkennhzis durch eine Person 
bedient. lJer 1Jlephmu ermöglicht es1 jedes beliebige 
minerahvasser nach gegebener Dorschrzjt sofort her
zustellen und liefert unerreichte aualitäten. 

Einfache Apparate zum Fabrikp1·eis von Mk. 230.-}'11 deu vo_rleil-
harleslen 

Doppel-Apparate \ " " " Mk. 300.- Bedingungen. 

/}tfein verkauf für luJürtfemberg: 

C. H. Burk, Stuttgart, 
Arelt'ivsfrasse 21. 

Handverkaufs-Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tielze's Muchein 
anerl•annt bestes Vertilgungs-Mittel 
allet· Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 
versendet (7642) 

F. Pelzer, Coblenz. 
@~~~~~@@S® 

@I In Maschenw ite s • b 
nach Vorschrift Ie e 
·gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

®®®®®®e®®®®~ 

Dr. Poppe~s 

Santai-Perlen 
J eu. Flac. cnth. ~n eleg. Packf!. 
50 Stk, lüpsoln mit je 0,3 g~m. 
des best. ostind. Sandelholzols. 
Sicher wirken.d in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand· 
verkaufs·Artikel. Umgeli.ende 
Expedition! Flacon 3 ,Mark. 

EI••"'•••·n•l ~ 10 Flacons = 20 Mar.k. · 
Sebubmark•· Q 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine- J{apsel-Fabrik 

HANNOVER-LIMMER. 
' == 

:t:t:t;t:tt't:tttti?:t:t :t:t:t:t:t :t :t:t:t;t:t:t :t :t~1?:ti1?_1::t 1?1?~ 

~· Rezept-A6sehrei66iiefler. 7C 
Um aas mefir una mefir sicfi einbürgernae -'&bscfireiben aer är~tticfien l)eroränungen ~u erleicfitern, nahen wir 

ein .ßcliema ~usammengestelttl aas aen:'flor~ug aer Uebersicfitliclilteit, j)eutticfifteit una ~!Bequemticfilteit ~er~ j)er 

Einbana ist sauber una starft, äer Inlialt bestes .ßcfireibpapier mit scfiönem ~ ot- una .ßcliwar~aruclt. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 r::"'l:>=·/ :-;-::<:=~-:::..,...,::::·=y::=:>:·=:':':':::;.r::-:'::·=/:·:·=:.;:::=:: :·::7.';:-:>7'01,)}1 

Preis des Bandes zu ;150 Blatt " 7.50 ~-:J·t:[:;:jt\:I~I:J·f!_:;i·:·]::f:l} 
Preis ei~es ~eftes zu 70 Blatt " ~.25 :::":::::::·:_:;!<::,:-::·.:.-;·-;:·:;:· ;·,;·,::·,; ·,; ·.;·,::·.;·.;·:~}./[::~:,:::,:. 
(Letz,teres tsf stetf ge~unden zum bequemen HerumreJchen.J ·.:·-::-:::-:::- :·-:::-::·-:::::::·.·.·::·:·.·.:·:.:·.:·::·-:·:.:· .·:·:.:··:· .. :·:·: .. ··. 

Waren prü fu ngs-:lüc fie r 
sow_ohl zum Ausweis über stattgehabte P_rüfuntl, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 

In, Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. '1893 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buches verpflichtet. 

Starker· einband; gutes Papier mit Rot- und Sehroarzdruek. Preis des ßttndes zu 100 ßlaft mk. 6.-

- Verlag der_ "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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G. Pohl, 
Schönb aum-D an z i g 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbr?dt's 

Kreosotkapse ln 
in allen Dosen, 

. K otmischungen 
sowie sämthche . re~~ L berthran, 
mit Mandelöl, Ohvenol, e 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendeS 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
. d Luftweg~· 

zur Desinfektion er 
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~~azialitätan : 

Pulvemhachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

· ~UcQdrUckerei $tei:qdrUckere ~pezialilälen: J Walthers Hühneraugentod, 
Walthers Zahnkitt, 
Walthers Arnicaö~ 
Walthers Arnica-Pomade 
lief~>rt mit hü IJ . t m Rabatt und 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pflastercouverts 

Theepackungrn 

Geschäftsbiicher 

Rezßplbiichlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

. ~tO"QQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

, irutnreo 

Handrerhuf • 
E ikelleo 

lrein-Elikelleo 

l~ikör-Etiiellen 

Parlumerie
Eiikellen 

Rechnun -
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
~~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiill.-~~~..i~~~~=-.1 . Teduren 

J ul. Schrader, F euerbach-Stuttgart 
Orogen- u. Vegetabilienhandlung, Pulverisier- u. Schneideanstalt, Drogen-Appretur, 
. s e:;1 

~ 
::::s ~ 

Q 0 
~ ~ 

(j)' ...... 
~ ~ 0" 
~ ~ 

(/) 
~ 

~ 
...... 

= ~ 
~ -~ · -~ 
~ = :::::::' 

I ·~ 
~ 
~ = = ~ ~ 

N ""': 

~ = ~ ~ 
~ ...... 
= 00 
~ 
(/) ~ --= = 00 2 

I 

~ 
...... 

~ 00 
~ 0 :::::::' 
~ ~ -= . 

emvfteJllt sicJ1 turn Bezug sämtlicher Drog-en und Vegetabilien in allen Bear'beitungen. 

I Schn'eiden und Pulverisieren im Lohn. I 
Specialität: Radix ir~os fein und g~o~ conc. _ pulvd. f:sub~zc:; z~I~~e~~t. ~~~ectorales. Veterinairartikel. 

e 
,",fimmmmrmn Prezsltsten gratts un ra 

1n der Pa.rlser hyglen. Ausotellung v. 

ehr •ec•i,:m.-.tem R~>klamematerial. [7&41) 
Generalve rtrieb 

F. Pelzer, Coblenz. 

Herren 
bestens · 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner JliJcbzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnod's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Vino Priorato 
sü ser pan. Rotwein, garantiert rein, nur 
Ia. Qual. in Originalfii ern von ca. 120 J,. 
ä. .AL 1.25, von ca. 60 L. a .At. 1.30, von 
ca. 30 L. ii .At. 1.35 pro Liter. Gebinde, 
Zoll, Etiquetten, Prospekte u. Proben frei. 
G. Kayser, Hofapotheke, Sigmaringen. 

Colirtücher, Presstücher, 
Pressbeutel, 

Band· u. Wischtücher etc. 

der gro10en goldenen Aled&llle. ~::iill':"i' •; 
z Herstellung der Angerer·Past. isL unter!. Fa. 

alle'::; berechti8-f, und haben etwaige Naeh
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge. 

bei Abnahme von 10 Stück a Stück 95 Pfg. 

" ". H 25 n " '' 85 " 

Georg ~end.eroth 
CASSEL, BERLIN C. HAMBURG, MÜNCIJEN, 
Orieansstr. 34.. Alexanderstr. 53/54· Scholvien-PaSsage 3· Fürstenfelderstr. 8· 

wärtigen. Vor Täuschung be
wahrt d. Schuumarke, mit 

dersämU. -~:...--....,,~-••"--

zwm. Apotheker-Schmalz, 
garantiert absolut reines Schweineschmalz. 81E~USSCHANK._ SER-fABRU<.~JfON. 

55 v1i. per 50 Kilo in Fässchen von ca. 50 Kilo Inhalt 
58 " " 50 " " Kübeln " • 1? " ~ " 

Vereinigte B~e;r~~~;g ö:rrat;iken, Akt.-Ges. 
Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 

ICHUTZ·MARKE entral-Bureau: Berlin NW., hllfbauerdamm :.1. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßuro-brohl (Rheinpr.) 

B resl au. 
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ADE PS. LANAE 
Marke N. W. K. 
P 41557 * · D. R.-P. 69598. 

D. R.• • " · Woll· 
Adeps Ianae N. W. J{. ist ein reines neutral~s w:assesrfiheiels kt 

h · h R · h 't einen medngen c me zpun 
fett, zeichnet sich durch ·c emisc e em et ' . . · und ents richt hin· 
(36 o C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus d lb tschen 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, ~l~he lon ~: ch:'!.eslellt 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zu~ Deu c en rzn~I uA t "'··t'iten 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten ers er u on ' 
anerkannt worden ist. 1 N w K" durch 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps anae · · t' h 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und phar~_azeu ~~c ~n 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule_ zu Ha~~nover, burgt fur die 
Reinheit und unv:eränderte Zusammensetzung dieses Prapar~tes. h 
· Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben ste en 
gern zur Verfügung. • • 

· Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspmnerm 
BREMEN. 

Alleiniger Vertreter für Württemberg und Baden: 

, Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist nun wieder regelmässig in der früheren bewährten 
Oualität am Lager und kostet: 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 132.- für 100 kg 
·in Kübeln von Netto 121

/2" M. 136.- fiir 100 " 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a.N. J ul. w eisenstein & Comp. 

E ht F• hl • anerkannt beste Marke, Postkolli 

C er I SC e Im 4 Kilo Netto = .At. 6.50 versendet 

' 

gegen Nachnahme. sowie in f~ssern 
von 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

; J. John Nchf., Dresden-A. 

_Milch phosphorsaurer 
KaI k ·Eisen· S a'f t 

ij 

Sirtt{J. calcii. Ferrophospkolactici 

seit Jahren in · führt und von ärztlichen 
Autorität n r rdn t. Dir kt von Apo
theker :M. Freund, Breslau, Viktoria
Apotheke mit 3' 1la r zcnt franko, auch in 
Kon1n1i und [ lc nd n 

Haupt-D ep ots: 
Augsburg: J. N. B t' fJ 1', IlofapoHtd{e zu St. Afra. 
Chemnitz: D. o ur an f, Adlet·-ApoHwlw. 
Dresden: Gcbt'iid. f I' m a un , Motn·cn~ Apothel{e. 
Bamburg~: B r 11 n 'c h m i rt f, Ranu us-Apothel{e. 

" A. I o ) h, Iuf tuafionale Apothel{e. 
Leipzig: Dr. E. My Ii n , Engcl-Apofhel{e . 

" 
. B rndf & o. 

München: 1 f o u ß u c h n r. 
Nürnberg: G r u n d 1t r r· & II r t e I. 
Trier: J o . L r f z vot'm. ß c 11 i & Co. 
Würzburg: L. 0 b } 1' h ä u r, Ennci-Apothel{e.~ 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug n.u Pharm. rm. Ill. 

1 Exemplar ~ 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 

Konzentrierte Salben. 
:u1s Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, nach 
Vorschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 

zu Flmh.13M. passend. . 
Vorsand frachtfrei jeder Bahnsta~10~;5 

Nachnahme· Spesen zu Lo&ten des Empf~~~ · 

Unguent~r,n , Acidi borici conc. 
' " Bismut. subn. conc •. 
-;, Ce~ussae conc. . . 
" -c~rysarobini conc •. 
" flavum decemplex 
" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. c~nc. 

Jodoformii conc. 
Minii rubr.!c~nc. 

" Resorcini conc •. 
" sulfurat.tsimpl. conc. 

100 g 
{

3 Acid. boric. } 55 4 Ungt. Paraf:fini ~, 

{
2 Bismuti subn. } 3 06 1 Ungt. Paraffini ' 

200 g 500 g 
-,90 1,95 

5,90 14,50 
{

3 Cerussae } 43 1 Ungt. Paraffini -, -,66 1,35 
{ 

2 Cbrysarobini } 3 57 6 1 Ungt. Paraffini ' ,93 17,03 
in t abulis zu 50 g -,76 1,32 3,-

{
2 Hydr. praec. aib.} 1 35 1 Ungt. Paraffini , 2,50 5,95 

{
2 Hydr. oxydat. } 1 45 1 Ungt. Paraflini ' 2, 70 6,45 

{
2 Jodoform. } 4 9 O 
1 Ungt. Paraffini ' 10,- 23,70 

{ 
9 Minii rubr. } 4 2 1 Ungt. Paraffini -, -,64 1,30 

{
2 Resorcin. } 2 48 1 Ungt.Paraffmi ' 4,75 11,60 

{
2 Suif. } 4r. 
1 Ungt. Paraffini -, <> -,70 

n SUifurat. · COmp. COßCo 1 Zinc. sulfuric. - 48 -,76 - · {1 Sulf. } 

1 Adipis ' 

1,45 

1,60 

p. 1 kg 
3,50 

28,60 
2,30 

3 ,65 

offen 

4,5 kg Postst. 
15,75 .At. 

,, 
10, 5 " 

" 
5,60 25,20 " 

11,50 51,75 " 
12,50 56,25 " 
47,-
2,20 

22,75 

" 
9,90 " 

" 2,50 11,25 " 

2,80 12,60 " 
Tartari stibiati conc. {1 Tart. stibiat. } 6 n _ 1 Ungt. Paraffini -, 6 1,12 2,50 4,60 20,7 " 

. { a) Ü ~3i~isoxydat. } -,49 -,78 1,65 2 90 13 05 
Z . • t t ' ' " lßCI COßCen ra • . . b) {1 Zinci oxydat. } r.o -,80 

1 Adipis benzoat. -,ü 1,70 3,- 13 5 
) {1 Zinci oxydat. } 50 ' " 

~ c 1 Ungt. Paraffini -, -,80 1,70 3 - 13 50 

· ··Chemische· Fabrik in Helfenber~bei DreSden: ., 
Eugen Dieterich. 

192 

Bei Voreinsendung des Betrags 30Jo Vergut t 
No. 2: lOO~'Iascbcn 112110ch, 58 breit) 56 .Af.~7·5Q 
" 3: 150 " 165 " 58 • cmt. " 20·-
" 4:: 200 " 112 • 114 " tief " 28·-
" 6:300 " 165. 114" " . 
Henschel & Co., Alt-Dresden 9· -
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Her a u sgeg e b e n von Apotheker F ri e dr. Ko be r in S tu t tg art. 

XXXIV. J ahrga.ng. \1 1. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
1 Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

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

grössere Aufträge geniessen Ermäs igung. 
STUTTGART 

3. April 1894. N2 27. I Postge)Jiet vierteljährlich . .Jt. ~ -_25; im Ausland erfolgt 
I Hmzurechnung der Jewe~hgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deut ehe Reich • · o. 6173, 
Zei tungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~._ F'erns preeh -Numm e r der Red akt ion : Amt II. 16 84- d er D r u ek- und A u sgabe te i le: 1 96. +~
SiuHgart hat fernsprech·Anschii!IS mit fo_lgenden Orte.~: Augsburg, Backnang, E.öblingen, Cannstatt,_ Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbsbafen, Gaisburg, Geis~ingen, Gmünd, Göp~~~en, Hall, Heil~r~nn, Hohenbeim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingon, Rottweil, Scborndorr, Schramberg, Schwenmngen Trossmgen, Tubmgen, IDm, W1blmgen, W1ldbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Pharmazeu~ische Gesells~haft. - Bekannt

machungen der Bohörden. - X L Ber1cht des chemischen und bakteriO
logischen Laboratoriums u!'d städt. Untersuchungsamtes ~tc. v_on Hofrat 
Dr. Wacker Gerichtschemiker zu Ulm a. D. (Forts.) - Em chinesisches 
Geheimmitt~J gegen Cholera. - Süditalienische Apotheken. - W issen
schaftliche Notizen: Dulcin. Salbenreib-Maschine. Nachwe is von Ni
triten im Harn. Acetou als Lösungsmittel für Tannin. Nutrin . Be
handlung des SchnuJ?fens mittels Jodoformdäm~~en. Haltbarmachen von 
Holzaefässen. Spir1t. russlCus. Sp1ntuslack fur PapierschJlder. Gre
gory?s Powder. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorben: Frau Therese Pr e n n e r , geb. Simson, 

Apothekerswitwe in Ingolstadt, im Alter von 27 Jahre?-; 
Frau Katharina Uöfler, geb. Wagner , Apothekersgattm 
in Dachau. 

Der Abschied bewilligt den Oberapothekern der 
Landwehr Jac k, Eberh ard, vom Landwehrbezirk Ulm, 
Hartmann vom Landwehrbezirk Stuttgart , Ka i se r 
vom Landwehrbezirk Reutlingen. 

Gekauft: Herr Apotheker Otto Tru ckenb r od aus 
Regensburg, ehemaliger Besitzer der Apotheke in Langen
zenn, die Marienapotheke in Würzburg. 

Der Stadtmagistrat Würzburg fordert zur Mit
bewerbung um die Apothekenberechtigung der Ma ri e n
a poth eke in der Sonderau auf, die der Apotheker Otto 
Truckenbrod in Aschaffenburg samt Einrichtung und 
Warenvorräte käuflich erworben hat. 

In 1 Augsburg hat sich der am 30. und 31. März 
stattgehabten Apothekergehilfenprüfung nur ein Kandidat, 
Herr Steck in Göggingen, unterzogen und dieselbe be
standen. 

In S p e y er haben das Gehilfenexamen bestanden 
die Herren: J. Herlet aus Ottweiler, bei Apoth. Jung 
in Bergzabern und L. Wallney aus Strälen bei Apoth. 
Getto in Deidesheim. 

das "Ausstellungskomitee der Naturforscherversammlung 
(Wien, I. Universität)" zu richten, von welchem die An
meldungsscheine, Ausstellungsbestimmungen und alle 
Auskünfte zu erhalten sind. 

Für das Ausstellungskomitee: 
Dr. Maximilian Sternberg, Schriftführer. 

Hofrat Dr. Carl B runner v. Wattenwyl, Obmann. 

Pharmazeu tisehe Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag, den 5. April 1894, Abends 
8 Uhr , zu Berlin W., im "Leipziger Garten", Leip

zigerstrasse 132 stattfindende Sitzung. 
I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaftliche 

Vorträge, und zwar: 1. Herr A. B. Weg n er : Die S_Prache 
des Arzneibuches. 2. Herr Dr. H. Th om s: a) Eme Be
obachtung bei der Untersuchung von Konservebüchsen. 
b) Tschanter's Schnelldispensierapparat. 3. Bücherbe
sprechungen. 

Gäste sind willkommen. 
Der Vorstand. I. A.: Si e dler. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verleihung der persönlichen _Konzes ion ~um 

Betriebe einer Apotheke m HerschweliE\r· 
Pettersheim, kgl. Bezirksamts K use l, betr. 

Der geprüpfte Pharmaz~ut Gustav Rhein berg ~ r 
von Firmasens dermalen m der Adler · Apotheke m 
Schwabach hat um Verleihung der Konze sion ~ur Er
richtung u~d zum Betriebe einer Apotheke in Her ch
weiler-Pettersheim nachgesucht. 

Dies wird gernäss höchster Anordnung ~e k. taat; 
ministeriums des Innern vom 31. Dezbr.18t0, N1:. 131~.:>, 
mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass etwaige Mit
bewerber ihre Gesuche binnen vi~r Wochen . aus
schliessender Frist bei der unterfertigten Stelle emzu
reichen haben. 

Speye r den 28. März 189-!. 
Königl. Bayer. Regierung der Pfalz, 

Kammer des Innern. 
I. V. : W and, 

k. Regierungs-Direktor. 

In Bezug auf den "neuen preussischen Apo
theken-Gesetzentwurf" ist man nicht nur hinsichtlich 
seines Wortlautes, sondern auch seiner wesentlichen Be
stimmungen noch immer auf Gerüchte angewiesen. Be
zeichnend ist, dass die politische Oppositionspresse in 
der Frage den übrigen Zeitungen immer um verschiedene 
Nasenlängen voraus ist, ob auf Grund genauer Einweihung, 
ob vermittelst einer Autosuggestion, bleibt abzuwarten. XI. Bericht des cbemische.n u. bakteriologischen 
.. In Nr. 26 der ,Apoth.-Ztg." begegnen wir gleichf~tl~s Laboi·atOI'I·ums und städtischen Untersuchungs-
em~gen Andeutungen. Darnach werden die Realpnv1- G 
l~g1en,. soweit sie vor 1811 für ewige Zeiten verliehen amtes etc. von Hoft•at Dr. Carl Wacker, e-
smd, mcht angetastet, die bestehenden Apotheken sollen _ richts-Chemiker zu Ulm a. D. 
nach 25 Jahren neu verliehen , sofort unverkäuflich D b 1893. 
~erde_n. Eine Ablösung der Werte unter staatlicher Auf- vom 1. Januar 1892 bis 31. ezem er 
s~_cht .1st in dem Entwurf vorgesehen, wir werden al~o XVII. u. XVIII. J ahrgang. 
für d1e Folge solch freundlichen Beurteilungen, wie s1e (Fortsetzung.) 
z. B. auf der l~tzten Generalversammlung des Deutschen . I J 1 89~ er 1 O'ten 65 Proben aus grö -
~pothekerverems laut wurden wo man den Gedanken W e1n. m · '" oe ano t B · 
emer Ablös~ng nahezu auf gleiche Stufe mi~ aen Wahn· seren Bezügen, worunter-auch sogenann e ~ Sill
gedanken emes Irrenhäuslers zu stellen behebte, etwas n waren im J ahr 1893 13 Proben und m den 
~eltner _begegnen. Bei der Uebernahme einer Person~!- lwatgte M ten zwei zur Untersuchung. Die b-
?nz.esslOn soll der neue Konzessionar gehalte:t;~ sem, e Z en ona im letzten Jahr macr 

Einnchtung und Vorräte zu einem von einer gem1schten nahme der Untersuchungen hr 'b · 0 

Kommissi?n festzustellenden Preise zu überne~men. hauptsächlich dem U mstand . zu zu C 61 en em 
. Alles m Allem genommen, der Ernst der Ze1t fordert d _ ent()'eaen früheren Bestimmungen - Atte te 
~m vermehr~es Zl!-sammenschliessen aller dem W o~le .. ~ss d 0 ·geschriebenen Gehalt an Alkohol und 
ke~ Standes .slCh Widmenden Kräfte, aber er rechtfertigt u er en VO! 't r · . h n Chemikern in Deut ch
b e~esweg~ Jenen mutlosen Pessimismus, in dessen Ver- Extrakt von l a leiD~.c e . ht nerkannt wurden 
re1tung em hervorragendes Uebel unserer Zeit liegt. land von den Zollbeborden lll~ a a . D t h

und deshalb eine neue Untersuchuno m _eu .c 
66. Versammlung Deutscher Naturforscher und land anaeordnet wurde , während zur Zmt dl~ e 

Aerz~e. . ~ien . 1894. Ausstellungskomitee: Wien, . . . h Atteste respektiert werden. Nun .1st r Umvers1tat. M1tder 66. Ve:t;,Sammlung deutsch er Natur· 1tahemsc en d' 't li ·sehen Weinexporteure siCh 
. orsc~er und Aerzte , welch.e Ende September . 1894 es klar, dass le 1 a eru - ihre Weine weaen 
~~- Wlen stattfindet, wird eine Ausstellung von Gegen· nicht . der Gefahr aussetz?n ' von -der 
Mtä~?~n aus allen Gebieten der Naturwissensch&ft und' ·Mindergeh'alt · an 1 Alkohol oder Extrakt . 

1 . e 1z1m verbunden sein, zu deren Beschickung hiedurch' :z ll. 
1 

. ht ung ab()'ewiesen zu sehen ; sie assen 
emge aden wird. Anmeldungen.. sind bis 20. Juni ari , O er eiC er · 0 
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deshalb die elben vor Abgang au Italien unter-
uchen , um nötigenfalls den einen oder anderen 

Gehaltsmangel durch Beimischung eines gehal~ 
reicheren Weines zu verbessern. Ein anderer 
Grund für den geringeren Import von Verschnittr 
weinen möchte auch darin zu finden sein , dass 
sehr viele Weinhändler und Wirte durch das V er
schneiden von württembergischen, badischen und 
Pfälzer Weinen mit italienischen Weinen nicht das 
erreicht haben , was sie erhofften, nämlich einen 
mundigen Verschnittwein, der neben den billigen 
Herstellungskosten eine viel bessere Qualität vor
gestellt hätte, als die beiden Mischlinge von Haus 
aus wert waren. Wer mit Aufmerksamkeit und 
ohne Voreingenommenheit die Rotweine , welche 
einem in dieser oder jener tadt als Uhlbacher, 
Heilbronner, Marbacher vorgesetzt wurden, kostete, 
der mu te ofort herausfinden , das der Zusatz 
von italienischen Weinen ein viel zu grosser war; 
den Grund hief:ür vermute ich in der Billigkeit der 
letzteren , weil der billige Italiener in thunlichst 
grösster Menge Verwendung fin_den sollte. Ich ha~e 
- freilich nur als Laboratoriumsversuche - rrut 
württembergischen W eisaweinen aus verschiedenen 
Lagen Ver chnittversuche mit italieni chen Weinen 
gemacht, und stets sehr gute Resultate erzielt, 
wenn der Gehalt an Alkohol und Extrakt des 
italienischen Weines dem zu verschneidenden würt
tembergischen Wein angepasst wurde , wozu oft 
sehr kleine Mengen Italienerwein notwendig waren. 
V er uche mit badi eben und Pfalzerweinen haben 
mich nicht in gleichem Ma e befriedigt , und ich 
halte un ere württembergi chen Weine - be onders 

olche au rauhen Lagen - als ganz vorzüglich 
geeignet, ver chnitten zu werden. Eine derartige 
Mischung kommt den sogen. f:ranzö ischen Land
weinen ungemein nahe, welche - wie bekannt -
immer noch in grossen Mengen zu un importiert 
werden und icher nicht andere ind als Ver.: 
schnittweine. 

Die gro se achfrage nach Fä ern im ver
gangeneu Herb t zur Aufnahme der reichen Wein
und Ob ' ternte hatte zur Folge. da Fä er. wetche 
jahrelang unbenützt herum tanden zu unverhältni -
mä i()' hohem Prei verkauft und von den Käufern 
weder

0 

nach dem früheren Inhalt noch nach einer 
Garantie der Reinheit crefragt wurde. Im Herb t 
und Winter kamen mir nun zahlreiche nter uch
uncren von Weinen und Ob~tmo ten zu. von denen 
ein° gro er Teil ungenie bar und un\erbes ~rlich 
war indem die Getränke einen ganz ab ehenliehen 
Ge chmack au den unreinen Fä ern angenommen 
hatten. war unter anderm auch der Inhalt von 
zwei gro en tückfii ern mi Heilbronn er \\ein 
au be ter Lage ab olu untrinkbar weil der Wein 
in ancreblich nur mit W einaei t gefüllten Fässern 
abgefüllt wurde. Die Fäs er enthielten in der That 
zuvor eingei t aber denaturierten · di Denatu
l'ierun!!Smittel - die Py:ridinba en und Fu elöl -
welch~ durch den im ein enthaltenen Weingei t 
gelö t und au dem Fa holz- ausgezogen wurden, 
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.. richt "edenfalls der mas~enhafte tägliche 
ma<:hten den Wein vollständig ungeniessbar und zu sta:de sf von 1oichen Gefässen zum Trinken und 
jeder Verwendung unbrauchbar. ~~c~~~c und die in äusser~t seltenen Fällen nac~-

wul,st. Gegenüber der gerne vorgebr~chten . hädliche Einwirkung derselben auf die 
&e h t d gewiesene sc 

Ausrede Pfiffiger W urstler' die Besch __ auen ei es G dh "t 
k hl t esun ei · " · h · S 1 l 

Fleisches mache einen Zusatz von St~r eme no- Einen grünen Wandanstt:Ic if !I~ "tc;u-
wendig beharrt der Verfasser auf semer Anschau.- lokalen näher zu betrachten und die G ti~ ei . es
ung d~ss der Stärkmehlzusatz dazu gemacht sei, seihen festzustellen , _hatte ich .. Geleg_enh~It bei _?,er 
um ~inen höheren Wassergehalt, Zusatz vsm Wur~t- v· "tation der öffentlichen Gebaude m ~mem glas
brühe zu ermöglichen. So k?nnten 78-80 _Im s::~n Ort des hiesigen Obei:amtsbezirkst.t ~er 
Hundert Feuchtigkeit nachgewresen werden' eme Wandanstrich hatte eine sehr schö~e sa grune 
recht erkleckliche Menge! . .. Farbe, an der Wetterseite aber vers?hiede~e gr?.sse 

Recht massvoll lässt sich der Bencht uber feuchte Stellen' an welchen man emen ei_gentum-
Hafnergesc hirr aus. liehen Geruch wahrnehmen konnte, der siCh nach 

Durch Klagen von Hausfrauen, welche Hafner- Aussage des Lehrers ganz besonders d~s Morgens 
geschirr auf dem Jahrmarkt vo~ herumziehende~ vor -dem Oe:ffnen der Fenster bemerkl!ch macht?. 
Händlern gekauft hatten und beim Ge~rauch der- Eine Probe des Wandanstrichs ergab bei der cher~u-
selben in der Küche und Haushaltung die schlechte sehen Untersuchung' dass derselbe. au chwem-
Glasur sofort wahrgenommen hatten' wurd.e ':on furter-Grün bestand und der dann nthaltene 
einer köniol. Amtsanwaltschaft im JaxtkreJs eme Arsenik in grossen Mengen an d~n ~änd n d r 
grössere Untersuchung von Geschiäen aus Orten Schnle gelagert war. Das Ergebm~ die er Unter-
dei. Hauptfabrikation derselben veranlasst. Von 1 d U 11 d L ht· r·s 

b suchuna erklärte auc 1 as nwo 1 em , 
drei. Ortschaften , in welchen das Hafnergewer e 0 &e d S l 1 · .....,_ 1 der weil für ihn das betreuen e c m Zlwmer auc 1 
eine der Haupterwerbsquellen bildet' wurden von zun~ Aufenthalt während des Tages diente' ~ m 
sämtlichen Hafnermeistern Geschirrproben ausge- schadliehen Einfluss des Arsenwasser toffes vwle 
Wa .. hlt und zur Untersuchung ei"ngeschi"ckt. Nach d · 1 B ·t· 

~ Stunden ausgesetzt war. Grün hc 1e eset 1gung 
der vorschriftsmässigen Behandlung der Geschirre des orünen Anstrichs und Ersatz dc selben durch 
mit 40fo Essigsäure etc. wären sämtliche Geschirre eine ohellgraue Wandfarbe brachte nach eini()'er 
Zu 1.eanstanden gewesen, da J·n allen Spuren von d L h 

u Zeit auch Besserung in dem Befinden s o r r 
Blei an die Essigsäureflüssigkeit abgegeben wurden. Seit dieser Zeit habe ich noch in weiteren chul
Diese offenbar viel zu weit gehende Bestimmung 
habe ich IJach Rücksprache mit der Kgl. Central- lokalen einen arsenikhaltigen Anstrich gefunden, 
stelle für Gewerbe und Handel insofern einge- und es hat das Kgl. Oberamts-Phy ikat die aewi s 
schränkt, als ich nur solche Geschirre beanstandete, ganz richtige Anordnung getroffen , dass bei dem 
welche 5 mgr Blei in einem Liter in einer bei Neuanstrich von Schullokalen grüne Farbe nicht 
60o c. stattgefundenen einstündigen Einwirkung vei;wendet werden darf, da man - ungeachtet 
von 4 Ofo Essigsäure abgegeben haben. aller Vorschriften - nie die Garantie hat , keine 

arsenikhaltige Farbe zu erhalten. Ein hellgrauer -Ungeachtet di"eses mi"lderen Verfahrens waren 
Anstrich sieht nicht nur ganz gut aus, sondern er noch über 20 °/0 der zur Untersuchung über-

gebenen Geschirre zu beanstanden. In meiRem zeigt auch viel weniger eine Abnützung. 
Gutachten über das Verhalten der eingeschickt~n Im Juni 1892 erhielt ich von einer hiesigen 
Geschirre musste ich vor allem auf die eingehenden Fabrik den Auftrag - Wasserfiltereinlagen 
Versuche aufmerksam machen, welche s. z. im zu untersuchen , weil dieselben nach wenigen Tagen 
Laboratorium der Kgl. Centralstelle mit eigenen der Nichtbenützung einen abscheulichen Gestank 
Brennversuchen vorgenommen wurden und welche verbreiteten. Das sehr grosse Etablissement, 
mit Bestimmtheit erwiesen, dass von GeschiTren welches viele Tausende von kleinen Hauswasser
mit derselben Glasur und ·von demselben Brand, filtern mietweise in vielen Städten verteilt hat, 
je nach ihrer Lage _im Ofen, die · einen grosse glaubte die Ursache dieser Geruchsentwicklung in 
Mengen Blei an den Essig abgaben, die andern der Verwendung schlecht gereinigter Rohprodukte 
dagegen die Probe bestens aushielten. Da nun die zur Filtereinlage, die beim Liegen in feuchtem 
Hafner nicht in der Lage sind, alle von ihnen an- Zustand einen Fäulnisprozess beginnen oder fort
gefertigten Geschirre vor dem Verkauf untersuchen setzen , suchen zu müssen. Die chemische und 
zu lassen, oder die Güte derselben selbst zu be- mikroskopische Untersuchung hat das U tlrichtige 
stimmen, so kann denselben ein Vorwurf, schlechte dieser Vermutung aufs Klarste dargelegt. Diese 
Ware wissentlich geliefert zu haben, nicht gemacht gebrauchten Filtereinlagen waren mit einer mehrere 
werden , und es wurde auch von einer weiteren Millimeter dicken braunen Schichte überzogen, 
Verfolgung der Hafner von seiten _ der Gerichts- welche - im Wasser aufgequollen - dio doppelte 
behörde Abstand genommen. Das Publikum ist Dicke zeigte. Unter dem Mikroskop bot sich dem 
somit auch nach der Einführung des Reichsgesetzes Freunde niederer Organismen ein selten so schön 
vom Juni 1887, betr. den Verkehr mit blei- und anzutreffendes Bild dar. Kleine Infusorien der 
zinkhaltigen Gegenständen, in keiner weise vor verschiedensten Arten, Kerbtierchen, Larven waren 
bl_eiabgebenden Glasuren bei Hafnergeschirren ge- vermischt mit jenen Pfianzenresten, die beim Aus
schützt, und es giebt nur der Einkauf von Ge- laugen vonFäkalstoffenzurückbleiben. Nach wenigen 
schirren mit garantiert bleifreien Glasuren die er- Tagen gründlicher Durchfeuchtung einer solchen 
forderliche Sicherheit. Einlage und V erbringen derselben in eine konstante 

Diese milde Auffassung des Herrn Dr. w. Temperatur von ca. 20° C. entwickelte sich das 
ist nach den Erfahrungen _des Referenten um so üppigste Leben und Treiben in dieser braunen 
eher angezeigt, als · bisher noch Niemand den Schichte, zugleich aber auch jener penetrante Geruch 
Hafnern zu lehren vermochte, wie sie es anstellen na?h faulende~ organischen Stoffen. Die Erklärung 
müssen, um zweifellos Blei nicht abgebende obiger Erschemung war nun sehr einfach um so 
Töpferglasur herzustellen. Wenn man also strenge mehr als durch die Korrespondenz fes'tgestellt 
vorgehen wollte , müsste man den Hafnern rund- ":urde' dass hauptsächlich diejenigen Wasserfilter 
weg ihre Töpferscheiben und Brennöfen für K 0 eh- diesen fatalen Geruch zeigten, welche - sei es 
geschirr schliessen. Zudem ist es kein •ord- durch Umzug der Mieter oder durch eine vorüber
nungsgemässer Gebrauch• auf den ja das Ge- gehende Abwesenheit derselben - eine Zeitlang 
setz ~ewicht_ legt, ~enn in glasiertem Töpfer- a~sser Benützung gesetzt waren. Ich habe nach 
geschm 40foiger Essig gekocht wird. diesem Befund mündlich und schriftlich meiner 

"Ganz dasselbe Missverhältnis besteht auch V ~rw~nderung Ausdruck gegeben, wie es möglich 
bei der Benützung bleihaltiger Zinnwaren in Form sei, em Wasser , das solche Bestandteile mit sich 
vo~ Zinndeckeln zu Bier- und W eingefässen. füh~_e • zur Spe~sun~ eine~ Trinkwasserleitung zu 
Wiederholte Untersuchungen von Zinndeckeln und benutzen, da mit SICherheit anzunehmen sei dass 
kl~inen Zinngeschirren für Puppenküchen haben ungeac~tet der ~iltrati~n durch dicke Filzpiatten 
bei ganz neuen Waren einen Bleigehalt enthalten d?ch Mikroorgamsmen m dem filtrierten Wasser 
welcher den erlaubten um das 4 bis 5 fache über~ ~ICh . erhalten werden. - Acht Wochen später brach 
troffen hat.. Die Gefahr, sich mit derartigen Ge- m di~ser Stadt, aus _wel cher die Filtereinlagen ein
fassen an der Gesundheit Schaden zu thun scheint geschiCkt wurden- m Harnburg-dieCholera aus. 
offenbar auch nicht so gross zu sein als 'man an- (Schluss folgt .) 
f~nglich befürchtete, und es ist vielieicht die Zeit -=::--'--:-=----....:...----~:...:_---
mcht zu ~erne ' in der ein nicht zu grosser Blei- Ein chinesisches Geheimmittel _gegen 
gehalt bei Gebrauchsg~genständen ebensowenig Be- Cholera. 
anstandung finden Wird , als zur Zeit ein kleiner I R · h 
Gehalt an Kupfer in Speisen von seiten der Nah- · . m eic e der Mitte versteht man nicht minder 

"tt l Ch . w~? ~n Europa oder der •neuen Welt. den so er-r~ngsmi _e - emiker ausser Beachtung bleibt. Für k~arbchen Drang nach ·leiblicher Gesundheit durch 
eme bedmgte Unschädlichkeit bleihaltiger Gegen- die sogenannten Geheimmittel auszubeuten. Nur 
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ist der derb~ Asia~e etwas weniger sk .. 
der Wahl semer Mittel und Rücksicht ropulos in 
freien Verkauf entzogene Mittel ode e~. auf dem 
der Phar~akopoe und andere h~ilsamr I: Tafeln 
der öffentlichen GesundheitspfieO'e sehe? Schranken 

· I t b t J S 0 men fü "h mc 1 zu e e 1en. o hat denn der eh· ~ 1 n 
Kaufmann Ho-Amei den deutschen B h .. mestsche 
angebliches Choleramit tel angebotene ~rden _ein 
haben nicht verfehlt, darüber die Gutachte~d dt~se 
hervorrag nder Pharmakologen einzuforde 1 zwe1~r 
sind einem sehr dankenswerten Entgeoenkrn. Wrr 
zu Folge in der Lage, diese Gutachte~ nac~mtmhmen 
zu veröffentlichen. s e end 

. Berlin, den 26. März 1893 
.Das mu· am 3. d. Mts. zur Unters h · 

übergeben chinesisch Heilmittel das soo uc ung 
eh I l th .. lt 3 r: 6 Of A ' oenannte o rapu ver en . a . ,u o rsenik und 1 84o1 Qu ck üb r neb t germgen pulverisierten pfl 0 

lieh n B tandteilen UnbekannterHerkunft w alnhz. 
d d. 1 . ,ece 

JlUr azu zu I nen c 1emen, den hohen Qu k 
ilb r- und Ar enikgehalt des Mittels zu ~c • 

~ chl iern. er-

Iroend w ~eh Heilwirkung übt das Pulver 
auf holera. mcht aus, da weder Quecksilber 
noch Ar emk den Choleraprozess beeinflussen 
In Fo!()' d r Zusammensetzung des Pulvers und 
der I. h darau ergebendeu Konsequenzen ist 
vom 'l'1erv r u h Abstand genommen worden. 

gez. Prof. Dr. Brieger." 
Da zweite Gutachten hutet unter Hinweg

la sung der Eingangs- und Schlussformel: 

Ha 11 e, den 18. März 1893. 
.Das Präparat besteht zunächst aus einem 

fein gepulverten Gemenge vegetabilischer Drogen 
hinas, unter denen der Hhabarber und eine 

oder mehrere Drogen mit ätherisch-öligen Be-
tandteilen überwiegen. Ausserdem aber enthält 

das Pulv r hochgiftige Metalle, speciell Arsen 
und Qu cksilber , wenn auch hauptsächlich in 
schw r lö liehen Verbindungen , nämlich als 
Schwef lquecksilber, resp. Schwefelarsen. Der 
Gehalt an Ar nverbindungen ist kein geringer: 
in der beiliegenden Glasröhre ist etwa die Hälfte 
eines aus 0,5 gr des Pulvors erhaltenen Arsen
spiegels eingeschlossen , und es lässt sich be
rechnen, das die als J.;Jinzeldosis für die arznei
liche Anwendung des Pulvors bezeichnete Menge 
von etwa 12 gr mindestens •t-5 mgr Arsen 
enthalten muss. 

E bedarf nicht erst der näheren Dar
legung , dass ein Geheimmittel, wel?hes so ~e
fäbrlicb wirkende mineralische Agentien enthalt, 
von der ' wissenschaftlichen Heilkunde niemals 
aceoptiert werden kann. Dazu ist noch Folgendes 
zu bemerken: Quecksilberverbindungen wendet 
die wissenschaftliche Medizin bei der Behandlung 
der Cholera schon längst an, aber nich~ in Form 
von Zinnober, sondern in Form des wett zweck
mässigeren Calomels. 

Mit Arsenpräparaten die Cholera zu ?,e
handeln, darauf ist (von den sogenannten ~omoot 
pathen natürlich abgesehen) , wohl noch kem Arz 
verfallen. Es wäre zwar nicht undenkbar, das~ 
derartige V ersuche einmal gemacht würden, aber 
dann würde man selbstverständlich das Arsen 
in einer zweckmässigen , eine voll~o~~: 
sichere Dosierung gestattenden F?rm ~u~s der 
wendung bringen. Schwefelarsen 1st . em . en 
ungeeign_etst~n Präparate.' da ma? me Wl~so 
kann wie V1el Arsen es m resorbrerbarer' · 

' wirksamer Form enthält. .. rates 
Für den Wert des chinesischen Pr3:pa _ 

· emem vor ist es schon bezeichnend , me ung . h der 
sichtig und im Grunde nichtssagend s~c "ben 
englische Beurteiler in dem gedruc~ten Sc reJ ' 
das dem Präparate beilag, _ausspncht. ck • 

gez. Prof. Dr. Ench ~arna In~titus 
Direktor des phatmakologis?hen 

der Universität Halle-Wittenber~ - d . 
. . . G tachten In et 

Man wird swh nach .. die~en. u , wieder von 
Bekämpfung der so hartnackig 1mmei .. hst noch 
Osten bei uns eindringenden Seuche zunacrnüssen. 
ohne chinesische Unterstützung behelfen -----

SüditalieniSChe Apot~ek~~."tter den 
Im vorigen Jahrgang haben dtese t andorfer 

launigen Reisebericht des ~er~n .Pt zeApotheke 
über ein ~rlebnis in eine~_nordrtahe~ISCn e~eute na:ch 
veröffentlicht , als Erganzung rnog~h " die Em
der "Schw. W ochenschr. f .. Ch_. u. f · .Apotheker 
drücke veröffentlicht sein, di~ et~ Gen. er Bezug auf 
von einer Reise nach S ü di tah ehn. 1~ebracht hat. 
die Lage der dortigen Apotheken eimo ' 
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Er schreibt: Es giebt dort eine ·solch unbegrenzte 
Anzahl von Apotheken, d_~ss _das ~ldeste Kon
kurrenztreiben gang und gabe_ Js_t... D1e Folge da
von ist dass die franz. Spezmlitäten u nter dem 
darauf 'beme~kten _Pre_ise verkauft, dass Drogen 
und Chemikalien mit eme~ utzen abgegeben wer
den der geradezu lächerlich genannt werden muss. 

· Der Betrag , zu dem _in S~ditalien das Pu?li
k m einzukaufen pflegt, 1st em So u ( 4 Pfenmg) ; 

u diesem Satze wird z. B. auch Augenwasser ge
~~fert das der Apotheker ex tempore aus Zink
sulfat,' Rosenwasser und O~iumtinktur Z?~amm~_n
m"scht alles fü r 1 Sou! Em guter Geh1lfe erhalt 
~natiich 50 Franken Alles in Allem . Dafür bat 

m aber auch so gut wie sein Prinzipal, das Recht, 
:it dem Hut auf dem Kopf und mit den Händen in 
den Taschen, das Publikum zu bedienen_. R~zepte 
von Aerzten (sehr seltene Vögel ~ . hab_e 1ch me auf 
dem Rezeptiertisch . gese~en. Fur d1esen Uebel
stand entschädigen swh die Apotheker von Barlet~a, 
Bari und anderer Mit telstädte von 40-60 000 Em
wohner mit dem Verkaufe von - W achs~erze? , 
ein sehr einträglicher und gangbarer Artikel m 
diesem Lande der Prozessionen und Gelübde! 

Von Abend 7 1/ 2 Uhr an sind alle Apotheken 
oeschlossen, eine Nac h t glocke giebt e~ nicht und 
der Apotheker braucht_ keine S~öru~g semer .?ächt
lichen Ruhe zu gewärtigen. W1rd Jemand wahrend 
uer X acht krank , so schickt er auf .das Polizei
amt wo ein besondet er Sanitätsdienst für solche 
auss~rgewölm1iche Bedürfn~sse ~i~ge~ich_tet ist. Im 
übrigen fi.iessen die Tage für d1e _~-tahe~Ischen A~o
tbeker Sonntaos wie Werktags m glewher Weise 
dahin. Wie d~ spanische Republikaner Cas t el_a r 
einst bemerkte : "Nur freie Völker haben eme 
Sonntagsfeier• so kennt der Süditaliener , t rotz 
seiner freien Staatsverfassung, den Wert der Sonn
tagsruhe überhaupt nicht. ,Wie er an . Werktagen 
sich nicht überarbeitet, so smd anderseits auch an 
Sonntagen alle Läden offen, die Fabriken arbeiten, 
die Schiffer laden und entladen und der Apotheker 
macht keine Ausnahme. 

Der Briefsteller kommt zu dem Ergebnisse, 
dass es kein schöneres und angenehmer bewohn
bares Land gebe , als seine geliebte Scbwe~z , s?
wohl nach der Seite des Naturgenusses bm , Wie 
nach der Art seiner öffentlichen Einrichtungen. 
Zu letzterer Bemerkung fügt der llerausgeber der 
.Schweiz. Fachschrift•, F ri edr. Seiler , eine kurze 
Note. ~~r räumt ein, dass die Lage der Pharmazie 
in der Schweiz zur Zeit nicht die schlimmste ist. 
Wie er früher nachgewiesen habe , treffen auf die 
Apotheke durchschnittlich 20 000 Franken Umsatz. 
Dieser Betrag sei zwar nicht zum Reichwerden, aber 
man könne dGCh damit ehrenvoll auskommen. Der 
staatliebe Schutz sei in der französischen Schweiz 
und namentlich in den Kantonen Genf, N euenburg 
und vYaadt ausreichend und man könne nicht mehr 
verlangen, von dem Tage an , da die Abgabe von 
Arzneien durch die Aerzte auch in der deutschen 
Schweiz abgeschafft sei, würde der obige Ausspruch 
des Genfer Briefstellers auf die ganze Eidgenossen
schaft anwendbar sein. Zum erstenmale ein Zu
friedener! 

Wissenschaftliche Notizen. 
Dulcin. Auf der letztjährigen Naturforscher

versammlung hat Dr. Thoms das Interesse der 
Sektion Pharmazie durch einen lichtvollen Vortrag 
für diesen neuen Süssstoff wachgerufen. (Südd. 
Apoth.-Ztg. Nr. 75). Inzwischen sind verschiedene 
neue Darstellungsverfahren des p - Phenetolcar
bamids 

Dulcin gab , wohl Aufhören der Fre Iu t on t 
aber keinerlei abnorme Er cheinungen. len eben 
vertrugen 1,5 Gramm ohne jede törung ja ein 
an leichten dispeptischen Erscheinungen leidender 
Kranker erhielt 3 Wochen hindurch täolich 16 
Dulcinpa tillen a 0,4 Gramm, al o etwa o ramm 
ohne jede ebenerscheinung. H ager nahm ohne 

cbaden 0,5 Gramm einige age hindurch und 
glaubt, dass 2 Gramm den Tag ruhio genommen 
werden können, ebenso Pa sc h k i ·. Durch 6 
Monate hindurch fortgesetzte Fütterung ver uche 
an Tieren stehen ganz im Einklang mit den Aus
lassungen obigen Forschers. 

Von den zum "achwei des Dulcins vorge
schlagenen Reaktionen ist vor Allem die von B er-
1 i n e rb 1 a u angegebene zu erwähnen, wenn auch 
dieselbe insofern nicht als un-bedingt charakte
ristisch für Dulcin bezeichnet werden kann, als sie 
anderen Phenetidin-Abkömmlingen ebenfalls eigen 
ist. Man versetzt wenig Dulcin mit 2-3 Tropfen 
reiner Karbolsäure und 2-3 Tropfen konzent
rierter Schwefelsäure, erhitzt das Gemisch kurze 
Zeit zum Sieden und bringt den erhaltenen röt
lichen Sirup in ein zur Hälfte mit Wasser ge
fülltes Reagierrohr. Die erkaltete Flüssigkeit wird 
vorsichtig mit Natronlauge oder Ammoniak ver
setzt, so dass sich zwei ~chichten bilden; an der 
Grenze beider entsteht bald ein blauer Ring. Die 
blaue Färbung teilt sich allmählich der ganzen 
Natronlauge oder Ammoniakschicht mit. 

Dr. Ludw. W engh ö ff e r, D. Ap. -Ztg. 

Salbenreib-l\iaschine, D. R. G. M. No. 22571. 
Diese Maschine ist eine neue Konstruktion der Firma 
Gg. J~ Mürrle, Apparatefabrik, Pforzheim, welche ilirer 
äusserst praktischen Anordnung und vielseitiger V er
wendbarkeit im Gross- und Kleinbetrieb wegen das 
Interesse der Apotheker in Anspruch nehmen darf. 

Sie dient zur Fabrikation aller konzentrierten 
Salben und ist besonders geeignet zur Darstellung 
des Ungt. hydrarg. ein. Ph. germ . III. 

Mann bedient werden kann . könnte ich mancher 
Apotheker damit durch gem · enhafte Her tellun~ 
von 'alben und Yerkauf an Kollegen einen lohnen
den .... -ebenverdien t chaffen . 

~ -ähere .Allbkunft und Prei Iiste ist von dem 
Fabrikanten zu erhalten. 

·achwei von .. ·itri ten im Harn. In der 
Zei ehr. für analyt. hemie unterzieh Dr. 

A. J o 11 es die gebräuchlichen Methoden einer V er
gleichuno wie folgt : 

1. Die bi her zum _,_ ~ achwei ~ von ... ~itriten im 
Harn anoegebene Probe mit verdünnter chwefel
äure und Jodkalium tärkekJeister be itzt für Harne 

nicht die genügende Empfindlichkeit, weil owohl 
normale, al auch patholo!ri ehe Harnbe tandteile 
an der Jodabsorption teilnehmen und die Reaktion 
in mehr oder minder hohem Grade beeinträchtigen. 

2. Die geeignet te Probe zum ... ~achweis von 
Xitriten im Harn ist die Probe mit ulfanilsäure 
und schwefelsaurem a- aphtylamin. Die unter te 
Grenze liegt bei 0·000032 gr T2 Os für 100 ccm 
Harn. Die Reaktion wird in der Weise au ge
führt , dass man etwa 120 ccm des zu prüfenden 
Harnes in einem Erlenmeyer-Kolben auf etwa 40° 
erwärmt, mit guter Blutkohle ein- oder Z>Yeimal, 
bis zur vollständigen Entfärbung des Harnes aus
schüttelt, filtriert , von dem Filtrate 100 ccm in 
einen mit einem Gla stöpsel dicht ver chliessbaren 
Cylinder füllt und nun die Reaktion , wie beim 
W a ser, in bekannter Weise weiter .ausführt. 

elbstverständJich muss die verwendete Blutkohle 
von Nitri ten gänzlich frei sein. 

3. Zur qualitativen Prüfung von Nitriten im 
Harn ist auch die sogenannte Schäffer'scbe Reaktion 
geeignet. Die unterste Grenze liegt bei 0·000045 gr 
N2 Os für 100 ccm Harn. Etwa 10 ccm Harn 
werden mit Tierkohle entfärbt und davon etwa 3 
bis 4 ccm in einem Reagenzglase mit dem gleichen 
Volumen verdünnter Essigsäure (1 : 1 0) und mit 2, 
höchstens 3 Tropfen einer verdünnten Ferrocyan
kaliumlösung (1 : 20) versetzt. Bei Gegenwart von 
Nitriten tritt eine charakteristische Gelbfärbung 
auf. Ist man über die Gelbfärbung im Zweifel, 
dann empfiehlt es sich , eine Vergleich probe mit 
destilliertem Wasser anzustellen. 

4. Zur quantitativen Bestimmung ist das von 
Dev enter angegebene Verfahren ungeeignet. Zur 
annähernden quantitativen Bestimmung von itriten 
im Harn ist derzeit nur die colorimetrische Be
stimmung nach Tr o m m s d o rff verwendbar, nur 
muss die Bestimmung im entfärbten Harn und 
möglich t rasch durchgefühlt werden. eberdies 
ist es wichtig, sich vor der Au führung der Probe 
zu überzeugen, wie viel Cubikcentimeter der Jodzink
stärkelösung notwendig sind, um eine Blaufärbung 
hervorzurufen. Die Menge ist nämlich je nach der 
Zusammensetzung des Harnes verschieden. · An 
verdünnter chwefelsäure (1 : 10) genügt ein Zu
satz von 2 bis 3 ccm zu etwa 4 bis 5 ccm des 
entfärbten Harnes. 

Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Yer. 

Aceton als Lösungsmittel für Tannin. Trim
beil und Peacoek schlagen in der • N ewyorker 
Pharm. Rundschau• vor, Aceton als Erschöpfungs
mittel der Galläpfel zu verwenden. Es ist billiger 
als Aether hat tärkeres Lösungsvermögen 
für Gerbsäure und ein geringeres für Kohlen
hydrate als Weingeist. Da Aceton bereits bei 
57° siedet, ist es leicht wiederzugewinnen. 

Nutrin. Unter diesem Namen bringt die Firma 
J . E . Stroschein (Fahr. ehern . u. pbarm. Präpar.) 
in Berlin ein :rährpräparat in den Handel, welche 
nach Angabe von Geschäftsmitteilungen den ·~ein_en 

c o < NH2 Nährstoff des Fleisches" vorstellt. Das Nutrm ISt 
NH2 . Cs H4 OC2 Hs ein staubfeine . bräunlichgelbe , etwas salzig und 

gefunden worden, so die durch Erhitzen von Phene- Die beiden Pistills bewegen sich in: Kre~~la~f an aenehm nach Flei eh schmeckende Pul;-er un-
tidin mit acidyliertem Harnstoff , z. B. Acet_yl- in der Reibschale und drehen sich dabe1 beständ1g b~renzt haltbar und von oieher Konzentration, 
harnstoff um ihre eigene Achse. Geeignet geformte Messer da s 1 Teil des elben sämtlichen ähr toffen von 

0 C H NH Mitt d mehr al 4 Teilen hlu kelrind.fiei eh ent pricbt. c. H4<Nir2 s + CO <NH2. CO . CHs = streichen das Fett in der e zus~m~~ un. A -a] . bt E " . 
NrH _ fü'l..--en es unter die Pistills, sodass gleiChz~Jtig mit Die veröffentlichte .ö.ll yse g1e an 1we1 

CO lll h h ht 3 5 °'0 Fett 6 1° o. :rährsalze des Flei ches 4,9% <NH2. Cs H4 oc. u + CRs . CO . NH2 der V erreibuna eine innige Mise ung vor _sie ge . ' ' 
• .LL5 o · t · V t il ne"Svor Wa ser 55 °/o. 

. Auch durch Erhitzen , ja selbst durch Zu- Für Ungt . hydrarg. ein. lS 61~e er e u 5 a - Das T utrin oll znnäch t der Rezeptur ;-or-
illJscl en in ätherischer Lösung von Urethan mit richtuna angebracht, wodurch wa~end d~r Beweo- behalten bleiben wo e zu Pulvern Pillen und 
p = Phenetidin gelangt man zum Dulcin. Reines ung da~ Quecksilber langsam zugefü~-t _Wird.. Das- chüttelmixturen verarbeite werden kann während 
k_rysta_llisiertes Dulcin schmilzt bei 173-174°, löst selbe ist in wenigen Minuten _so mrug. mit dem . "~ t · 
swh 800 T . d d Fett verri"eben, dass es dmch die Lupe_rucht m __ ehr die nachbenannten Präparate , me n u nn- acao, 10 eilen kaltem 50 Teilen s1e en em h 1 t Fleischthee (Beeftea) und Beef- ak.e in den freien 
W_asser und 25 Teilen 90, prozentilzem Alkohol. erkennbar ist. Der ganze Reibmec amsmus ass 
S S ~ · h den beiden Griffen des Querarms oben erkehr kommen. eme üsskraft ist 250mal stärker als Rohrzucker. s1c an . · L"" fe D. Pharm . Centra.lh. 

Was die physioloornsche w; .. kune: betrifft , so herausnehmen und können ZWei gl.J!lSeisern~ au r B h dl d Schnupc"DS ml'ttelst 
h b K ""' .... ~ d f"" . t t e ·den wodurch die .Maschine auch Die e a.n ung e 11o ~ en os s el , Aidehoff und Andere Versuche a ur emgese z w 1 

' find kann Jodoformdämpfen empfiehlt Dr . Maure-! in Tou-
rnit Kaninchen und Hunden anoestellt. Erstere als Kollergang Anwendung .en S h · d .c:,_ louse: Er lä st in- beide- .Nasenlöcher Jodoform-
sind "d ta d....." o - D di Maschine- aueh- mit- c wungra lw-

WI ers n :s1ähiger al letztere. -Doch· zeigten- - a . e d leicht von einem gase (5 bis 10°/oige) einführen welche nach meh-
Runde , denen man 25 Tage lang je 2 Gramm Handbetneb ausgeführt wird un 
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. W he ist das W etter günstiger 
t t wird Die I 

1 
fi?.hd~\:e~;;c#:~!~aiso~c gewesen. Der Zuwachs dber 

reren tunden durch neue ~rse ~ . a s ru e er D~rsche war desshalb auch ganz ~-
Jodoformdämpfe wirken auf die Mikroorgan~~men A?za_hl gefan.l?~n d die Produktion von Dampfthran, wie 
des cbnupfens und bewirken ~eilu?g durch Totu~g fnedigend, wa ren t zu den übrio-en {l'hransorten, 

kunft ü ber Fragen, die an den Praktiker h .. 
tr~ten. W ir w erden der Eigenart dieser fl. a?fi~ heran. 
bmt am besten gerecht , wenn wir rein eissigen Ar 
leitet, eine Anzahl Stichwörter hier abdru kon Zufall ge: 

derselben. Vom Patienten Wlrd .die ~eth~de s~nr ~~c\e~~~~fn~~e~~~:nu~:d~uten~ bleibt,~ weit d~e ~~b~r~ 
gu

t vertragen und die Atmung Ist mcht Im m - fortwährend klein und mager smd. Ei?e s .ar e mge 

b 
· t ·· hfgt C. B. d ämtlichen Thranpreise hat m d1eser W oche 

Anstrich für Schmiedeisenrohre Bilderle tn: Acetogen 
Diamantleim, Dicköl , Getreideäth er Hal~c ' 9erealine' 
Karakane, Laktina, Mango , Mattlack Kidlg~nm , Isolit' 
dalin , Litolid, Magnesium-Fackeln 'Matt! e k röl , Rno.' 
Olival, Pariserlack, Phönixessen z Piastit Sac •. M:ollisi~ 
giques, W eihrauch für Kirchenz~ecke Zi tVIettes llia. 
Tinte. Es liegt in der Nat ur der Sach e ~. ograpbiscbe 
schriften n ich t aus den · geh eimen Man~al assd die Yor. 
kan t en geschöpft sind und manche infulg:~ er Fabrj. 
oder w eniger .brauchbar sind. Der Verfas essen mehr 
n ich t in der Hand, dies zu ändern und di~ ~e~ l ha~ es ja 
zulänglichkeit brau cht uns n icht zu hinder Ci ~eise Un. 
seitigkeit und Brau chbarkeit des Buches u n' er Yiel. 
kenn ung zu zollen. nsere Aner. 

de ten eem rac I . N h ~f:t1gef~n~~n. Die Vorrät e auf. unserem Markt von allen 
Haltbarmachen von Holzgefässen. ( ac Thransorten sind besonders klem. 

.Bad. Gew.-Ztg.•). Um Holzgefa~se, welche zum 
Aufbewahren von Flüssigkeiten ~Ienen ' vor dem 
Eindringen der Flüssigkeit in -<he Hol~?oren und 
der damit verbundenen raschen Zerstoru~g des 
Holzes zu schützen , hat sich ein Harzfirmss be
währt, welcher aus 1 kg Schellack , 125 g~ Colo
phonium, 125 gr venetianis.chem Terpentm und 
6 Liter Spiritus besteht. Die Harze. werden zu
sammengeschmolzen und die noch flüssige ~chmel~e 
mit dem Spiritus übergossen. Holzgefass~ ~r 
heisse Flüssigkeiten dürfen mit diesem. Fir~Iss 
nicht überstrichen werden, da derselbe bei _70 zu 
erweichen beginnt. 

Spirit russicus. 
Rp. Tinct. Capsici 

Sem. Sinapeos ana 100 
Natr. chlorat. 30 
Spirit . rectificati 1000 
Tereb. laricin. 30 
Liquor. amon. caustic. 50 . 

Die zerkleinerten Spezies werden mit. dem 
Weingeist ausgezogen , der ausgepresst~n TI~~tur 
die übrigen Bestandteile zugesetzt und nach eimger 
Zeit fi ltriert. 

Spirituslack für Papierschilder. 
Rp. Sandarac. 12 

s. 

Mastichis· 1 
Terebinth venet. 1 
Alkohol. 81 

Gregory's Powder (Pharm. anglic.) 
Rp. Magnes. ustae 5 

Rad. Rhei pulv. 2 
Rhizom. Zingiberis 1 

Mise. 

Handelsbericht 
Be r ge n , den 19. März 1894. 

Dorschfang im Lofoten·Distrikt (gewöhnlich statt 
findend im Zeit raume von Mitte Januar bis Mitte April). 

B is 

1894 März 17 . 
1893 " 19 . 

"1892 " 20 . 
1891 " 22 . 
1890 " 22. 
1889', " 23 . 
1888 " 17 ' 
1887 " 19 . 
1886 " 20 . 
1885 " 21 . 

12000 
16200 
10400 
10600 
18500 
7700 

14500 
18300 
22800 
22500 

5360 1 7920 18790 16183 
12845 20100 28260 6003 
5980 15680 16600 6820 
8754 13400 17100 7300 

12270 40000 34200 7020 
5546 14040 15900 6681 

12311 19900 31500 7852 
5464 25900 27900 6649 
7600 31000 I 32000 6830 
5688 27400 31000 6038 

Bücherscbau. 
Im V erlag der Süddeutschen A.:potheker-Zeitu~g 

- ist · erschienen : Waren-Prufun~sbuch ! em 
Schema zur Eintragung der bm chemischen 
Untersuchungen der Apothekerwaren .?efun
denen Resultate, enthaltend Colonneu fur Nr. , 
Name der Ware, Datum des Bezuges, Bezugs
quelle , Identität , Nähere Prüfung _und Be
merkungen. Das Buch hält 69 Seiten und 
ist sauber gebunden. 

Die Haltung und r eg~lmä ss i ge .F ü h run ~ eines 

l hen Buches ist für den Apotheker m versclneden~n 
so c . t 'h . F d b Fällen äusserst wertvoll, sie 1S 1 m em e ' ,UD gru e, ~n 
welcher er die Resultate jahrelanger Arbeiten auch m 
späten Jahren noch nützlich verwerten ~ann. Schon 
der Ordnung und Sicherheit halber sollte Je? er Kollege 
die Befunde der chemischen Untersuchun g sem er Ware~ 
schriftlich niederlegen , und sich ja nicht einfach dannt 
begnügen die Untersuchung gemacht zu haben . _Nach· 
dem die Selbstdarstellung chemischer Präparate unmer 
mehr verdrängt wird, sollte sich die sorg~ält~ge Führun g 
eines Warenprüfungsbuches von selbst emburgern. S. 

Im Verlage der Süddeutschen Apotheker-Zeitung 
ist erschienen: Rezept-Abschreibbuch (für 
Apotheker) mit den Colonneu für: Fortlaufende 
N r., Datum, Name und W ohnort des Em
pfängers, Arzt, Preis, Zahlungsvermerk , Ab
schrift der Verordnung. 

Ein Buch, das in denjenigen Ländern, in den en das 
Kopieren der Rezepte. obligatorisch ist, sowie in den 
Geschäften, wo es sich eingeführ t hat, sehr willkommen 
sein wird. W eit bequemer ist es, die Rezepte selbst, 
hübsch nach Alphabet und Datum geordnet und zu · 
sammengestochen , im Original aufzubewahren , wie es 
bei uns in Württemberg eingeführt ist , allein dort, wo 
ein Kopierbuch gefordert ist, ist es am Besten, sich an 
eine gewisse Ordnung zu halten, und hiezu ist das vor-
liegende Schema äusserst praktisch. S. 

R. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 15. a) Dar f der Arzt die R 

diversen Kassen und Genossenschaften und e~epte ~er 
rikts-Krankenkassiers n ach den benachbarten A esthDist. 
weisen? P0 eken 

.b) Darf d~·selbe _die an ihn per Post geschick 
fertigen Arzneien , d1 e er eben aus den ben bb ~n 
Apotheken durch Einsendung der Rezepte zug:~t 1f{ en 
halten hat, an die Patienten in seiner W ohnung e eh. 
folgen ? Dies dürfte doch kaum angehen w· vkera . 

d t . G h " 1 · · Ie ann man erar .1 gen esc w 1ten m der besten W eise b 
nen? H at denn ein Arzt alle Rechte und der Apot~gkeg. 
keines? ? ? e er 

Antwort. Es ist nicht leicht I hnen zu rat 
ohn e gena_u e K e ~n t n is de!· Sach\age. Wir woll:: 
versuchen , d1es nu~ 1m al.lgememen zu thun. a) Es kommt 
darauf an , .. ob dies n~1t oder ohne Einwilligung der 
Ka~se?vorst~nde gesc~1eht. In ersterem Falle bleibt 
led1g:hch n 1 e h t s ~bng, als dass Sie sich mit diesen 
ausemandersetzen , m . letzterem worden· die Vorstände 
auf Ihr Ansu ch en swh der Aufgabe nicht entziehen 
können, Abhilfe zu sch affen. 

b) Abmachungen des Arztes mit Apothekern zum 
Schad en eines Dritten sind verboten. Es fragt sich nur 
ob in diesem Falle eine solche vorliegt und wenn ja ob 
solche nachweisb~,tr ist. Wenn der Arzt n ur den du;ch· 
aus u neigennützigen Vermittler macht , so wird sich 
nichts machen lassen, weil der Staat keinem Apotheker 
eine bestimmte Kundschaft seines Geschäftsbereichs ge· 
währleistet. Anders ist es, wenn der Arzt etwa eine 
solch immerhin a uffallend e Parteinahme beim Pub
likum in für Sie v e rl e t zend er Weise begründet, dann 
steht I hn en eine Beleidigungsklage offen. Sie fragen, 
wi e solchE>n Geschichten begegnen? Darauf ist für · in 
die Sachlage Uneingeweihten schwer zu antworten. 
Legen Sie sich znnächst die Frage vor: Wie ist dieser 
Kriegszustand entstanden? Vi elleic ht liegt dar in der 
Schlüssel zur Abhilfe. 

Chemisch-technische Specialitäten und Geheim- Briefkasten. 
nisse mit Angabe ihrer Zusammensetzung . . . 
nach den bewährtesten Chemikern. Alpha- . U. m .W . H err O~rme~ hat ser~~ Feder. meder~elegt, 

· 11 mcht w e1l er den Be1fall Jenes Knbkers m cht gefun.den 
betisch zusammengE!ste t von C. F. Ca p a u n - hat das wäre ja eher ein Beweis dafür dass der von ihm 
Kar 1 o w a, Apot~eker u. s. w. Dritte, voll- 1 angeschlagen e Ton der richtige ist, sondern weil ei~ ern.~tes 
ständig umgearbeitete vermehrte und ver- Blatt wohl ausnahmsweise auch dem H umor dl8 Zuge! 
besserte Auflage. Wien , Pest Leipzig. s~hiessen lassen ka~n, s~ch aber dann ~ieder darauf be· 

A H tl 
b V 1 p · 'Mk smnen muss, dass m d1eser Gangart mcht fo rtgefahren 

· .ar e e~s er .a~. reis · 2.50 . werden kann. Dass 0 . das Art ikelschreiben ganz ab· 
Chemisch-techmsche Bibliothek. Band 45. gesch woren h at, glauben wir nicht. 

Das Buch bietet in alphabetischer Anordnung eine S. in M. Vielen Dank für Ihre Zusendung. Sie 
grosse Anzahl von Zusammensetzungen, namentlich des haben doch bem erkt, dass wir in unserer letzten Nummer 
technischen Gebietes ·und ermöglicht so eine rasche Aus- den Hanauer Fall bereits kurz erwähnt haben? 

Q---y I II II XI II II II II XI I~ II II II II II II :f) 

~ Creosot, stark ä tzend, g iftig! 

CREOSOTCARB OI AT DiDhlberie-AnUtoxinlösung S~bering 
dargestellt im bacteriologischen Laboratorium der 

Chemischen Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) Berlin. 
. Zur sicheren Immuni~iru1_1g g~gen Diphtherie genügt bei 
~ndern. und ~rwac?se~en d1e em~ahge Inj~ction von ca: 1 ccm. 
(fur klemere Kmder Ist lz ccm. ausrewhend) mitte1st einer sterilisirten 
Pravaz'schen Sprit ze. 

Preis p. Originalfläschchen a 2 gr. Mk. 2,25; a 5 gr. Mk. 4,75. 

Alleinverkauf für Deutschland: . 

Schering's Grüne Apotheke, 
Berlin N., Chausseestrasse 19. 

OOO•aotUtOO~toom:ttOttOtttttUtOOIOI?OOOOOOOOOOOOOOOUOOOtt~Uttttt.ru!,!t 

Dr. E. R1tsert s Pharmazeutlsch·bakteriologisches Institut.-
rnha b er: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in da§ G t b · t 
te!iologie beginnen am 1. u nd 15. jeden Monats. Anfan d~s~m ge 1~ der Bak
mlttel- und Harn·Analyse jederzeit . g r Kurse m Nahrungs-

Ausfüh~~~~:nahme von Uuter suchmtgen aller Art in rascher und sorgfaltigster 

Berhn N., Friednchstrasse 131d.l 

t~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIUIUOOOOUUUOOOOOOOOUUUUOOOOUOOOO 
. I 

"~in nicht ätzendes, entg iftetes_C~eo ~~!::i! 
90 lo Creosot Pb . G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt dieses •0j/ ngen: 
J.•e~ne HeilwiJ.'l~:ung d e!il C r e o s o ts ohne d essen schädliche Nebenwu• ~ · von 
es Ist so ungiftig , dass es t heelöffelweise genommen werden kann. Neutrales Oe!, :fiCI 

. .. G e J.•uc ll und Aetz·wirkung, nah ezu :frei von Geschma.~k: 2 bis 3 mal 
Dosts f ur s e h r empfindliebe Pati e nt e n, welche Creosot s tets erbrecb_en : tagllc\ · ernbis 

5 Tropfen Creosotcarbonat mit Eigelb zerrührt und mit Rothwein verdunnt. Zu s elg 
.auf_50 Tropf~n täglich. Auch per rectum, mit Ei und Mil ch emulgirt. bonat mit 

DoSI S f u r we n 1 g er E m p f in dli c h e : täglich 'lo bis 2 Theelölfel oder mehr Creosot~aN . 24 u. f.) 
Leberthran, Milch oder Eigelb und Rothwein. (Deutsche Medic. Wocbenscbr. 189 1

" 

Dr. r. ~öitiieyiie~ Giäcb"iöiienr:n iiättebeul bei Dresden. t Verkauf durch den Grossdroguenhandel und di e Apotheken. ~ ~ · II II I II II II 11 11 11 11 II 11-:n: XI XX~ 

r Bestes diätetisches und I Kur· und. 

1
111\MXTTONJ'S · --- Erfrlschunos·Ge tränk, Wasserheil-

bewährt in allen A stalt -- ~~~-~-~~~1\ i~~~~~:S~i!S:d ;e~~ o·,e{\shu .. :l-oucMt~i~ 
~~ 

. dauungsorgane , be1tD o II U r 
Gicht , Magen· und I bei Karlsbad. 1•-~ Blasenkatarrh .. Vor· U prungsort von 

~. ~·l~.t~r züglich für Kmder r;Ia ttoni'S 

~~ $1\'lf.\\BRÜN~·~ und ~C::e:~ales~~sshübler Sauerbrunn - j 
lliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii~~~iiiijj) · Karlsbad, Wien, 11 Heinrich Mattom, Franzensbad, Bu~ 

~-
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Töchterpensionat z. wissenschaftl. · u. häusl. Ausbildung 
FRANKF,URT a. M., Leerbachstrasse 47. 

Unterricht in allen Schulunterrichtsfächern, fr. Sprachen, Musik Malen Turnen 
~chführung, Stenographie, Handarbeite.n und Anleitung im Haushalt; je nach Neigung 

ß_ Begabung. Franz. u. ~ngl. Le~r., sow1e staatl. gepr. Handarbeits~ehrerin- im Hause. 
:;?.e.milienleben. Sehr mass. Bedmg. Prosp. u. Ref. d. d. Vorsteharm Frl. C. Lombard. 

~ ---· ·------------· 'Akadem. Pharmazeuten-Verein~ ~ Gesucht 

i t zum Eintritt auf 1. Mai ein tüch
t tiger wohlempfohlener 

Herr, gut bewandert in Rezeptur ~ und Defektur. St~lle angenehm. Selb
t ~ ständiges Arbeiten erwünscht. -t Offerten mit Zeugniskopien und 

Stu ttgar t. 
U eher die hiesigen günstigen 

Studienverhältnisse erteilt bereit-( 
willigst Auskunft: 

Die Ferien-Kommission: 
Fr. Muth X, stud. pharm., 

Heuchlingen b. J agstfeld. 

R. Sehliz (X), cand. pharm., 
Ma1·kdorf (Baden). I 

A, Dcebele (X X X) X X X, cand. pharm. 
Cannstatt, Schillerstrasse. 

cPWWVWWWWWWWW. 

~ -J•.ziD>•I""<~~I~>•I••I••I••I••I••I••I••I•y 

~ Akadam. Pharmazeuten-Verein J 
! Er lange n.* • 
- 'i : A -- ' . - A ., . 
- A - . .. A - . 
: .!. -- : - -__. U eber die hiesigen günstigen : - -: S tudienverhältnisse erteilt bereit- : 
: "'illigst Auskunft. 'f 
-.- Oie Ferien-Kommission: I 
--- 'i : I. A. : F. P reu, cand. pharm. * 
C» -•••l•"~l~><~~l~~> ai••I••I••I••I••I••I••I•O 

Scl1ntzverein. 
2ur Erzielung einer Statistik wäre 

~s wichtig, zu erfahren, wie viele 
~t€llen auf 1. April mit Gehilfen nicht 

esetzt werden konnten, und bitten 
~:i::r gefl. uns hierüber Mitteilung zu 
:lO::l a. eben. 

Der pharm. Schutzverein. 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Dillingen a. D. 
_ ~m 1. Juni, event. früher, erledigt sich 

~:t..r:._€ angenehme Gehilfenstelle für einen 

-- geren wohlempfohlenen Herrn. 
~l. "bstbeköstigung. 

---- Piehler, obere Apotheke. 
Erbacb, Odenwaldbahn. 

.Zum 1. Juli sv,che ' einen 

<J- .:~tigen soliden jüngeren Herrn 
.l:::t.:nst). Monat!. 80 .,#. bei freier Station. 

Photographie sub Chiffre F. 30 an 

' . die Exp. d. Ztg. . - • ·------------· Ein Stösser 
findet in ei ner frequenten Apotheke 
dau ernde Stelle bei gutem Lohn. Nur 
gut empfohlene ledige junge Leute wollen 
sich melden bei 

Apotheker Rathgeb-Gmiind. 

GeSUCht wird für einen älteren Apo
theker (W g.) eine Stelle, 

worin derselbe sich in seinem Fache noch 
nützlich erweisen kann; je nach Ueber
einkunft, auf Dauer oder aushilfsweise, 
bei bescheidenen Ansprüchen. Anträge 
vermittelt d. Exp. d. Ztg. sub F. 25. 

Bönnigheim b. Heilbronn. 
Vom 9. April ab sucht für einige 

Wochen Aushilfe. 
Tb. Glock . 

Vertretung 
übernimmt für kürzere Zeit 

Gengenbach, Baden. Dr. Epp. 
Für Monat April sucht weitere 

Vertretung. 
H. Ludwig, cand. pharm., , 

sub Adr. Apotheker Scholl, Schiltach. 

SucheRealrecht inBayern 
oder Württemberg zu 

kaufen. Umsatz: 16 bis 
25 Mille. 

Hermann Meyer, Apotheker, 
Ansbach. 

Einzige Drogerie 
in einer Stadt ist gegen .)i. 12,000 bar zu 
verkaufen durch Dr. Vorwerk inSpeyer. 

Besonderer Umstände halber sofort 
zu verkaufen: 

hebungsfähige Apotheke 
in gross. Mark~ bayr. Sch'Yabens a. 
d. Bahn - Gerichten - 1. bestem 
Zustand, Garten etc. b. Haus. Umsatz: 
15-16 M. Mk. Anzahlung: 50-60 M. 
Preis: 112 M. Mk. Selbstkäufer w. 
s. u. Chiffre F. 28 melden a. d. 
Exp. d. Ztg. . 

Landapotheke 

-Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbaudstoffe 

liefert a!!e für die Jfrankenp jlege erforderliehen ;&rrtikel in anerkannt 
. bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
.................... ,., •••• s .......................... . 

: .J u· . 1 os. •e•·mann, 1 
I K ö I n a. R h., M a s tri c h t e r s t r a s s e I 0 : 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I . Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
: Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 
........... 0 ••••••••••••••• ,., ........................ . 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

... ... ach sehr langem Besitz Apo

.1.~ theke in Knl'hesseu, ganz 
besonderer VerhältniS!!e halber bei 
ca. 40-50 Mille Anzahlung zu ver
kaufen. Gutes Haus, bess. Schulen. 

Angebote durch die Exp. d. Ztg. 
unter F. ll'. -

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentiert>ndes Geschäft bei 25 
bis 30 lllille Anzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. · Französische Sprachkennt
nisse sind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

Stadt-Apotheke 
in Thüringen, bestens eingerichtet, 
mit 40-50,000 Mk. Anzahlung zu 
verkaufen. Nur Selbstkäufer bei. 
sich zu melden unter B. 2 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke im Schwarzwalde. 
wegen Ankaufs grösseren Geschäftes 
direkt vom Bes. zu verkaufen. Um
satz 12 Mille. Preis 92 1\Iille. 

Offerten unt. F. 23 an die Exp. 
dieser Zeitung. 

.Apotheke, 
Real-Priv. in schön geleg. Städtchen 
Württembergs, Bahnstat., für kath. 
Herrn sehr geeignet, bei ca.35,000M. 
Anzahl. günstig zu verkaufen. 

Offerten erbet. unt. E. V. an die 
Exp. d. Ztg. 

In der Nähe von Augsburg 
ist eine Stadtapotheke mit ca. 8000 .,Ii 
Umsatz besonderer Verhältn. halb. bald zu 
verkaufen. Off. bef. d. Exp. d. Z. u. L. ~· 48 . 

Plochinger Kranz. 
Auf wiederholten Antrag beabsichtigt 

der , Plochinger Bestellverein" ihm an
gebotenen 

Sacch.lactis bis recrystall. 
alcoholis. 

in schneeweisser feinst pulverisierter Qualität 
zu bestellen. Bei genügender Beteiligung 
der Herren Kollegen wird bei Bezug von 
5 Kilo das Paket ab Kirchheim u. T. 
auf ca. 110 g. pr. Kilo, franeo ca. 116 g. 
zu steh en kommen. 

Gefl. Bestellungen an 

Lindenmayer-Kirchheim u. T. 
.Aufträge aller best. Apotheken werden 

aus~eführt. 

Die Grosshandlung von 

. Medizinal-Weinen 
von 

A. Kirchner in Jllingen 
General-Vertreter der deutschen Weinbau-

Gesellschaft in Smyrna 
beehrt sich den H erren Apothekern 
ihr Lager in garantiert reinen 
Medizinal-Weinen bestens zu em
pfehlen. Langjährige Erfahrungen, 
zuverlässigste Bezugsquellen ermög• 
liehen ihr die verehrliche Kundschaft 

billigst und reellst zu bedienen. 

50000 Setzlinge und Samen 
von 

Mentb. piper. grandito I. 
liefert 

E. Reckmann, Gartenkünstler, 
Wipperfürth. 

Kulturanweisung .)i. 5.-. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar -i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bt>gutachteten 

Jledizinal-Cog·nac 
~~renzen erbeten. Pauli. 

~denkoben (Rheinpfalz). 
~.:1nen Gehilfen, direkt aus der Lehre, 
~~t für sofort 

in Mitteldeutschland, 5-6000 Mk. 
Ums., s/4 Rez., für 35,000 Mk. bei 
ca. 25,000 Mk. Anzahlung zu . ver
kaufen. 

Näheres unter D. lJ. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

Apotheken 
in süddeutseben Gegendeu sucht für 
entschlossene solvente. Käufer bei 

. prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Harnburg 

auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 
-- . 

Haupt-Depöt und . Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

----- Dr. Schmidt-A.chert. 
Nürtingen. 

-~----~lf 1. Juli~d. J. suche einen 

~_Jüngeren examinierten -Herrn 
::... ~elbstbeköstigung. Geil. Offerten.sieht 

~egen A. Kirn. 

-1\. Riedlingen a. D. 
.~"""-uf 1. Juli sucht einen 

bgeren Mitarbeiter. 
------ G. Brand. 

~ ~harmazeut, 
~~solviert, für eine südbayrische Apo· 

<:~ _ zum sofortigen Eintritt oder für 
~ a1 gesucht. Off. unt. F. 24 an die 

- d. Ztg. _. . 

Wegen Ankau~ e. gröss. 
Apotheke verkaufe meine 
württemb. Land-Apotheke 
bei 23-25,000 M. Anzahl. 
ohne Unterhändler. 

Offert. unt. R. S. 85 bef. d. Exp.d.Ztg. 

B esitzer von Apotheken mit 
mindestens 25000 Mk. Umsatz, 

welche zu verkaufen wünschen, 
werden gebeten, sich direkt, ohne 
Agenten , mit entschlossenem 
Se I bstkä ufer in Verbindung zu 
setzen. Süddeutschland bevorzugt. 

Offerten unt. F. 6 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Botanisier 
-Büchsen, -Spaten und -Stöcke. · 

Zupen~ Pjlunzenpressen_, 
Drahtgitterpressen 3 J.t., zum Umhängen 

J.t. 4.50.. Illustr. Preisverzeichnis frei. 
Fl'iedr:Ganzenmüller inNürnberg. 

: ·Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkannt bestes Vertilgungs-Mittel 

P~e.wermu··nz, I. Schnl'tt, aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
11 ll' a 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 

• Hlattware, empfiehlt II versendet [7S42l 
.Jakob :uaye.•·, Gomme .. sheim, I F. Pelzer, Coblenz. 

· __ Post Geinsheim (Pfalz). ;:::;;::::;::;::;::;;::::;;:;::::::::::; 

· Spezialfabrik für - Beiersdorf's Pflaster 
Mineralwasser-Apparate zu billigsten Preisen. 

Adolf Altmaun, Görlitz. [5] A. Heimsch, Esslingen. 
Preisliste franko. 
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Lohnende Artik:_el . 
für Apotheker und Drogisten enthalt dei 

illu s tri e rt e 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner , 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalo[lne!Jst ./iJn gros-Preislistf! für 
Wzed erver lcäufer lcostenfrth. 

•••• • ••••••••• 
Der Verlag der Südd . .A.poth.-Ztg. 

in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I . broschiert . . . . . . . vlt. 3.-
II. gebund. . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durc~schossen . . . " 4.-

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar 1 fah rbar 1 sowie in jeder Lage selbstthätig haltend. 

Ballon· uJasskarren 
• ' ·empfiehl t 

-Albert W agner 
vorrii. ß . Drescher 

CHEMNITZ i. S. 

Str .. ycl..nl'nhafer gesGhiilt_913% o~.!l e ~aceharin 
11 (rot) POstsack .. vif" 4.30 

' Strychnl'nhafer ges~h ält 0,3 %_mit Saccharin 
(vwlett) Postsack v1t. 4.60 

Strychnl.ßWBI.ZOß·o,25 Ofo ohne Saccharin 
(rot) Postsack v1t. 3.25 

Stryo,l..ß'lßWB.IZßß ·o,25 Ofo mit Saccharin 
lU (viol~tt) Postsk. vlt.3.6Ö 
F r an c o g e g e n f r a n c o. 

Grössere Posten Preismitteilung gratis und fra.nco. 
Assenlleim, Oberhessen ' 

Chemisch-technisches Laboratorium 
Otto Scha_efer, Apotheker. 

• Qognac • 
a b gelagerte 1nilde l-Vaa1·e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit tranz. Marken um 130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis. und franko. 

Rh ein.Cognac-G esellsch.E mm erich a.Rh. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation. 

J{eine Uöl•per det• T u b e lle ~
Meinen Herren Kollegen empfehle ICh: 

D t .I '!:II" 
1. " e~ 1 ~ , 

vorzüglichstes Mittel gegen " j ed en 
Za hnschme •·z". 

P r eispe r F l acon 50 g. • 
2. Mast· u. Fresspulver für Schweme. 

Prei s per S cha chte l 50 g. 
s. Parasiten-Creme. 

Per Do s e vlt. 1.50. 
Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar

lose Stellen bei Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von ~ämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei fre ier Zusendung 
und freier Emballage u; bewillige 331/s OfoRab. 
und gegen sofortige Cassa 10 °/o Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., März 1894. 
Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung : Besitzern grösserer Gesch_äfte 

gebe ich auf Wunsch Grosso-Liiger mem er 
Präparate zu besonders günstigen Be-
dingungen . .. . 

Der Zahntechniker Herr Geo Dotzer m 
Frankfurt a. M. ist nicht Depositär meiner 
Präparate und somit von dem Vertrieb 
und Versand von Dentila, Mast· und 
Fresspulver f . Schweine, Parasiten
Creme gänzlich ausgeschlossen. D. 0. 

Ane l'ka nnt b estes Leln·buch 
rar A.pothekm·lehrlinge! 

~Der angehende Apotheker, 
Lehrbuch 

de1· pharmazeutischen Hilfswissenschaften 
von 

Dr. J. Berende s. 
I. Band : Physik u. Chemie. 580 Seiton mill42 Holz

SGhnillen u. I farb. Spoklraltafol, geb. Alk. 1.50. 
I!. Band: Botanik , Pharmakognosie, specielle 

Pharmazie. 514 Seilen mit 412 llolzsrhn.1 geb. m. 8.50. 
Verlag von Tausch &; Grosse in Halle a. S. 

specialität ~OJ.'uas . ~j,,i~ste 
~I teste. · eUe 

P de~di~Betl)gsq~-
tl Puder-Quasten Fabrik 

Fedor Schmidt,BerlinG.z~ 
Kleine Alexanderstrass'e28. ~ 
Muster bereitwilligst ·und f.rei ~ 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter v1t. 55.- ohne Fass 
pr.l Oxhoft ca. 225 Ltr. vlt.120.- mit Fass; 

f-ern e r: 

ltal. Botwein 
Qualität extra 

· pr. 100 Liter vlt. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit) 

Lud. Beyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Die ns ten. = 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin· 
Niederlagen 
sich befind en, werden 
solche· errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

Weltausstellung Ghicago: Höchste Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal· Thermometer 
aus Jenaer Normalglas in Ia ~ickel- oder Hartgu~mihülsen mit Prüfung~sche' 

• unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. m 

Wllhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, ln~titut ehern. und physikal. Glasinstruinente. 

E ·h t · F • · h I • anerkannt beste Marke Postkolli C er I SC e Im 4 Kilo Netto = v1t. 6.50 versendet 
gegen Nachnahme. sowie in Fässern 

, ' vov 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

· J. J"ohn Nchf., ·Dresden-A. 

ADEPS LANAE 
Marke ,,N. W. K." 

Wir haben durch Cirkular unsere verehrten Geschäftsfreund d 
in Kenntnis o-esetzt , dass die einstweilige Verfügung des Lando-eriebet ;_von 0 

• d V t · b Ad I 0 8 uan nover welche nns m em er ne e unseres eps anae erhebl' h . -
schrä~kte, durch Reic? so-_erichtsurteil ~o~ 20. J a_nuar d. J . rechtskrä;~~
beseitigt ist , dass wu· Jetzt r~chtskrafbg von Jeder Beschränkun f tJ~ 
o-esprochen sind die dem V rtn be un ere Adeps lanae auferlegt gw rei-
o , , . d k' V ar Von l<emem Genchte un von emer erwaltungsbehörde ist · 
jemals iro-end eine andere Be chränkung auferlegt g wesen, als die Eino--uns 
erwähnte 

0

einst\~eil ige Verfügung d~ KöniO'li~~len Lan?geri~hts Hannover~a~~ 
der rechtskräftigen Aufhebung dwse_r Verfugun n· smd Wir daher von jed 
uns auferlegten Beschränkuno- b frmt. . er 

Diese von uns aufge t ll te Behauptung entspricht den Thatsach 
und wird von uns vol~ aufrecht erhalten. Thatsächlich unrichtig ist ab:~ 
der Inhalt der gegnen eben Annonc . 

Die F_irma Jaffe & Darn: täd~er .behauptet , die einstweilige Verfügung 
des Landgen cht Hannov r . 1 led~ "'hcll doshalb aufge~10ben , weil der Be
weis des Schaden , w lch n d10 F irma durch unser Verfahren etwa erleiden 
könnte, nicht in d m Ma so r chwor t w rde, dass eine einstweilige Ver
fügung nötig ei. 

Das ist umichtig. 
Das Reichsgerichtsurteil vom 20. Januar 1894: hebt ausdrücklich 

hervot·, dass eine zum Sch adener satz verp1lichtende Patentverletzung 
von den Herren J atfe & Darmstiidter überhaupt nicht glaubhaft gemacht 
sei, ja dass trotz der l 'OU der Ge<>-en eite beigebracbttln!lzahlreichen Gut
achten die uns vo1·geworfene Patentverletzung nicllt bewiesen sei. 

Zum Bewei e der Richtigkeit dieser unseree Behauptung legen wir 
eine notariell beglaubio-te Ab chrift dieses Urteils auf unserem Bureau zur 
Einsicht der Intere senten aus. 

Wir können zwar die Herren Jaffe & Darmstädtel' auch in Zukunft 
nicht hindern, zu verklag n, wen ie wollen. Es ist ein Recht jedes Staats
bürgers, soviel Prozesse zu führen, als ihm beliebt. Jeder Angegriffene 

braucht uns aber nur d n Streit zu verkünden, um sicher zu sein, äass 

wir ihn energisch verteidi o-en, ihm all e Mühe und Kosten des Prozesses ab

nehmen werden. 

Nonldeutschc Wollkämmc1·ci & Kammgarnspinnerei, 
Chemische Abteilung. 

BR EME N. 

p a p a i n (R e u s s) 
von Böhringer & Reuss in Can ns tatt a. ~· 

offen von 50 g1: ab und in Pa tillen per Schach tel a 20 Stück. Zu beZiehen 
durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein ; Stuttgart : Adler-Apotheke. 

Die durch ihre Vorzüglichkeit ::.::..--

1 ~~~b=e:ka~nn:t~en~=C:~~~~~~::::::::;::=- Ob\aten 1~ ed\c Etnn~ 
= ~omacka' s e\ast. ßapsu\ae amy\aceae u. m b---== 

(lotzter e anch mit Firma) empfiehlt 
• 1 ·f Frelbergerstr., Dresdner medlcin. Oblatenfabri k Paul '\Vilme:J:SI o:r • 

a 1<ch ""' bc:l<'ich en tl ~tt•vh <li e m eisten •netlio. D1·ouen-Dandlunuen. 

Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
. . t d elastisch mit m allen gewünschten Mischungen, oval und m P erl en, har un icinusöl· 
'l.'oZubaZs., Mandelöl, Olivenöl, Lebe1•tlvran etc., ferner eZastisch~:ftr. cubeb., 
~t.Lebe1·tlt1•an·Kapseln,Kapseln m itSantf:LZöZ, Bf:Lls. cop~ivaf~ Alles . 1 
· Extr . filicis , Bandwtwmrn1tt eZ s1cher ~J~kend, e. c. e ·fehlen · 

in sauberster Quali tät und mit garanti rtcm D1haltc zu billigsten Preisen emp 

· · Boltzmann & Ur. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor H annover. 

Hensel's Tonische Essenz 
(Tinct. f erri acetico-for:rnic.). sei 

. 0 . . . . . h p .. parate nach Il e n m ;1gmalpackung, sowie alle anderen physwlog1sc en ra 
. offen ert den Herren K ollegen mit 33 '/8 pCt. Rabat t das , dingen. 
-Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K .. Bmsson, E~~n . ·-

==== Prospekt gratis-franco. =-
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Apotheker~Georgt 

Tamarinden-Essenz~ 
1

/ 1 Fl. .Jt. 1,25, Verkauf .Jt. 1,75. - 1/ 2 Fl. .Jt. 0,70, 
Verkauf .Jt. 1,- , ä. Liter (für Hezeptur) .Jt. 4,75. 

Kola-Pastillen, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf ...lt. 1,-. 

Zu beziehen durch die_:- bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
alz ä urehaltig und arom ati irt 

1/ 1 Fl . .Jt.1 ,75, Verk . .AL 2.W 1/ 2 FJ . .,/{. 1,-. Verk . ...10,50. 

Ko:l a -Wein, 
1 Flasche ...lt. 1.25, erk . ...lf. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

?zoeo/urle 
. . pie V erwendun$ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung der neue ten und be ten Maschinen, die 

völlige Re~he1~ unse~er Fabr1~ate siChern ~enselben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. - Die Prei e ind so ·ge teilt, wie sie nur aus
gedehnter _11 abnkbetneb und d1e grossen Emkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. ~· Moser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Heilbronn a. N. 

Nachdem nun mein Lager in 

natiirlichen Mineralwassern 
d urchweg wieder mit :frischen F üllunge n ergänzt ist, halte ich solche ange
sichts des dUl'ch den vorgeschrittenen Frühling bereits sich geltend machenden 
regen Bedarfs bestens em pfohlen und bitte die H erren K ollegen um Zuwendung 
ihrer Auftrilge , deren schnellste und billigste Erledigung ich mir angelegen sein 
lassen werde. 

Carl Eggensperger, Sicherer'sche Apotheke. 

N eu! O hne Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D . R . P . 6 8457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preise pe1· 1 000 Stiick: 

Nr. 1 2 4 
Länge in Millimetern 75 95 95 105 114 
Breite in Millimetern 24 25 30 30 35 

b estes weisses geglättet . Papier ...lt.l.- 1.25 1.30 l.4o 1.'8o'""" 
bestes w eisses Wachspapier . ,, 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 

1J7eniger a ls 1000 Stack, ein er Sorte l ie{ et·e ich n icht. 
Oie Kapseln sind zu je 100 Stuck in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 

Niede i•l a gen bei He1·ren: 
H. C. Steinmüller, Dresden. I Paulus & Thewaldt, Höhr. 
Artlour Schrader, Braunschweig. C. Kehrmann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, s'tuttgart. 1 Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co., 
A. Mahle, Stockholm. T Berlin. 
Pau: Hartmann, Konstanz. I Fellgiebel & lsmer, Schömberg, 0.-L. 
Meyerhof & Lieberg, Cassel. Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreyspring, Lahr i. Baden. 

G. W . B UBL, Liidenscheid. 
Neu! Pr a k t i s c h. Neu! 

Apoth eker-Schmalz, 
garantiert absolut reines Schweineschmalz. 

55 .Jt. per 50 Kilo in Fässchen von ca. 50 Kilo Inhalt 
58 " • 50 " " Kübeln " • 15 " " 

incl. Verpackung ab Bahn Breslau. 

Vereinigte Breslauer Oelfabriken, A.kt.-Ges. 
B resl au. 

Z«ntt 

ißlE~USSCHAN SER-fABRl~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
IC KU TZ·MARKE 

Central-Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 
I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

----------------
Salacetol (D. R. P. Nr. 10 os4J 

nach Prof. Dr. ß ourget in Lausann e vorzügliches Mi ttel gegen leichte und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Chole rine etc. und gegen RlteniDatismus . 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
und sons tige Präparate für Pltarmac ie und T echnik. 

Telegramm-Adresse : "Cltemia Lndwigsbafenrhein" . 

Thioform (Speyer & Grund, Frankfurt a. M.) 
geruchloses und ungiftiges Arznei1ni ttel bei " 'undbehandlung , Ge
sch"'üren , Haut- und Augenkrankbeite n - reizlos, chmerzstillend, 
wirkt antisepti eh wie aseptisch und desodorisierend. 

Begutac htet von H errn Professor L. Hoffmann und anderen Autoritäten. 

Zu beziehen durch alle grösseren Medizinal-Drog.-Geschäfte. ----------wr ht 1• C h •n lVurfe l .... ,. ap a, In- amp er5 t~ek ia Sian i~li lO_Pfg. 
• deta ol, 100 töck .Ml. o.-. t dt_?. dto. in Kugeln 1 kg 1\Ik. 2.80. 
e Mottenpapier in Couve rts ä. 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, e 
t sind die besten und billigsten Mittel zum chutz gegen Mottenfrass in Kleidern t 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt be tens t 

1 ••••• !~!~;~:!~:~~~!:~::~~-~ 
Mineralwasser• und Champagner-Apparate 

neue ter verbe erter K onstruktion mit 

Mischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R.-P. 'o. 2577 ) 

abprobiert auf 12 Atmo phär en liefert al pezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir : LeipziO'er tra e 53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1 - 1/ 1 - und 1J.-Flaschen 

prei gekrön t Paris, London Wien Stuttgart, Ba.nnover, 
Frankfurt a.. M. Karlsruhe ete. 

chaumweine werden genau wie in der Champa=e zubereitet und 
stehen an Feinheit den franzö i eben nicht nach. 

In der württ. Lande gewer beansstelinng waren unsere ch:mmweine diejeniaen 
von denen das gr össte Quantum kon umiert wurde. 

In der Au tellung für Gesundhei ts- und Krankenpß.ege in tnttgart wurde 
denselben Wiederum die goldeue Medaille zu teil . 

Unsere chaumweine ind in pitälern eingeführt und in den meisten Apo
theken de Lande zu haben. 

W eitere iederlagen werden bereitwillig errichte t. 
Pr e is e : .,/{. 12.- bis .Jt. 1 .- für Probeki ten von 6/1 oder 12/1 Flaschen 

.AL 15.- .At. _o.- - 20/4 30/8 • 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 
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Pepsin pulv. Pb. G.lll ,,Byk'' w:i~ ,:~n~~~OS, 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---o z u b e z i e h e n d u I' c h d i e D r o g e u • H a u d I u n g e n. • o---

Konzentrierte Salben. 
offen 

100 g 

Unguentum Acidi borici conc. . {3 
Acid. borie. } 55 4 Ungt. Paraffini -, 

p. 1 kg 4,5 kg Postst. 

3,50 15,75 ..,H,. 

'' 
Bismut. subn. conc. 0 {2 Bismuti subn . } 3 06 1 U ngt. Paraffini 1 

5,90 28,60 " 

:: 
Cerussae Co C {3 Cerussae } 43 

U n • · · 1 Ungt. Paraffini -, 

1 Ungt. Paraffini 1 

- ,66 1,35 
6,93 17,03 

'' 
Chrysarobini conc. 0 {2 Chrysarobini } 3 57 

" flavum decemplex in tabulis zu sog - 176 1,32 3,-

'' 
Hydrargyri album conc. {2 Hydr. praec.alb.} 1 35 2 50 5 95 1 Ungt. Paraffini 1 1 1 

1 Ungt. Paraffini 1 1 ' ü 

2,30 
33,65 
5,60 

11,50 
12,50 

'' 
Hydrargyri rubr. conc. {2 Hydr. oxydat. } 1 45 2 70 6 4r: 
Jodoformii conc. {2 Jodoform. } 4 90 10,- 23,70 47,-; 1 Ungt. Paraffini 1 

Minii rubr. conc. . . . {9 ll1iuii rubr. } 42 64 1 30 2 20 1 Ungt. Paraffini -, -, 1 1 

" Resorcini conc. . . 0 • {

2 Resorcin. } 2 48 4 75 11 60 22 75 1 Ungt. Paraffini 1 1 1 1 

" sulfurat. simpl. conc • . {2 
sulf. } 45 70 1 2,r.o 1 Un11t. Paraffini -, -, ,45 u 

S lf t . {1 Sulf. } . 
U U Ura • COmp. COnC. . 1 Zine. sulfuric. - 48 -,76 1 60 2 80 

1 Adipis 1 
' ' 

" Tartari stibiati conc. . {l Tart. stibiat. } 66 1 Ungt.Paraffini -, 1,12 2,50 4,60 

ZlßCI concentrat. 0 0 b) {1 Zinci_ oxydat. } . r. 0 1 Ad1p1s benzoat. -,<> -,80 1,70 3,-

10,35 " 

" 
25,20 " 
51,75 " 
56,25 " 

9,90 " 

" 
11,25 " 

12,60 " 

20,70 " 
13,05 " 
13,50 " 

• • ~a) U ~fi~isoxydat. } -,49 -,78 1,65 2,90 

e) { 1 Zinci oxydat. } 50 8 l Ungt. Paraffini -, - , 0 1,70 3,- 13,50 11 

Chemische Fabrik in Helfanberg bei Dresden. 

Signierapparat 
vom · 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus SLefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar _z. vorschriftsmäss. Signi~ren 
?er Stanrlgefasse, Kasten, Preisnotizen etc. 
m schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Eugen Dieterich. 
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In Maschenweite s • I 
nach Vorschrift } b 

gut gearbeitete e e 
billigst bei RudolfThörmer 

Elberfeld, Erholungsstr 3 
~®\!!~®®\!~®®~ 

Franz Maager 
B r es 1 a u. ' 

Fabri katio n vo n 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten 

schwarz und vers. etc. ' 
M u s t e r g r a t i s. 

Neu! 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
K ar tons von 500 Gr . 

Loeßund's Milchzwiebßtk · 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

................. ~ 
Höchste A uszeichnung 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter yerwandter Berufszweige. 
H e r a u s g e g e b e n v o n A p o t h e k e r Fr i e d r. K o b e r i n S t u t t g a r t. 

XXXIV. J a.hrga.ng. 
Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 

je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, . ohn~ Be~ tellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

. . Pr~is der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen d1e emspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 

grössere Aufträge gemessen Ermä sigung. 
STUTTGART 

6. April 1894. N2 28. II Postge!.net VIertelJ ährlich . .At. ~-_25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jewe1hgen Postgebühren. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 
Zeitungspreisliste für Württemberg ~O- 286. ' 

-~ Ferns prech-N utnnter (ler Redakt" A _ 1 o n : m t II. 1 G 8 4, - d e r D r u c k - u n d A u s g a b e s t e 1 1 e: 19 G. +--~--

Stuttqarl hat Farn!pre~\-.All!chluss m1t folge nden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen Can t tt D 1 h El · · L' d Lndwigsbu.r" 1'rletzingen München Neu-Ulm Neuenb·· Ob 'd t~ a '. eger oc ' .Hngen, Esshngen, Feuerbaeh, Friedriehshafen. Gaisburg, Geislingeo, Gm ünd. Göppingeo, Hall , Heilbronn, Hobenbeim , 
Jn au. 01 I I ! urg, ern or I fullmgen, Ravensburg, Reutlingcn, Rottwei1, Sehorndorf, Sehramberg, Scbwenningen Trossingen, Tübingen, mm, 'Viblingen, ''ildbad. 

Inhalts· Ve rzeichnis. 
Tagesgeschichto. - XI. Bericht des chemischen und bakterio

logischen Laboratoriums und städt. Untersuchungsamtes etc. von Hofrat 
)Jr. Wacker, Gerichtschemiker zu Ulm a. D. (Schluss.) - Abermals zur 
Apothekerfrage. - Ungarisches Weingesetz. - Wissenschaft! iche No
tizen: Direktes Titrieren der Phosphorsäure. Ueber Desinfektion nach 
ansteckenden Krankheiten. Guajak-Politur. Die Wirkung der Metalle 
auf Kautschuk. Krisbilisationen auf Glasscheiben. Einschlusskitt für 
mikroskopische Präparate. Siegellack. Dr. Airy's Pillen. Verfahren 
zum Entnirben und Klären von ger bstoffhaltigen Flüssigkeiten. Thera
p.,utische Verwertung des Adeps lan'le d er Norddeutschen Wollkämmerei 
in Bremen. - Einsendungen. - Bücherschau. - FragekastelL - Brief
kasten. - Auzeit.!'en. 

Tagesgeschichte. 
S tuttgart. Pharmazeutischer Landesverein. 

Das durch eine dreigliedrige Wahlkommission festge
stellte Wahlergebnis ist dem Vernehll;len nach folgendes : 

Obmann: Dr. Geye r-Stuttgart. 
Stellvcrtr.: Hofrat C l e ssler-Plieningen. 

Kreis Neckar: Mitgl. Branrl-Ludwigsburg. 
Stellvertr.: Hartmann- Stuttgart. 

Kn•is Jagst: Mitgl. Ra thgeb-Gmünd. 
Stellvertr.: Müller-Gmünd. 

Kreis Schwarzwald: Mitgl. Kachel -Reutl ingen. 
Stellvertr.: S chn ek en b urge r

Tuttlingen. 
Kreis Donau: Mitgl. Dr. Leu b e- Ulm. 

. _ S~ellvertr.: Lindenmayer -Kirchheim . 
W re bererts m Nr. 19 d. Ztg. ausgesprochen ist 

kennt da~ W~hlergebn_is weder Sieger noch Besiegte: 
Da, ~o _ dre St1mmen srch zersplitterten, waren es nicht 
pe~·sonhche, sondern sachliche Gründe der Zweckmässig
kert, welche dazu veranlassten . Rückhaltlos darf der 
württembergische A pothekerstand dem zurücktretenden 
alten Ausschuss und namentlich -dessen Obmann für 
seine mit grosser !Iingabe Jahrzehnte hindurch o-eleiste
ten t rauen Dienste danken, umso zuversichtlicher darf 
er: dem neuen Ausschuss, dessen Mitglieder ja für ihn 
nI cht "neue Männer " in landläufigem Sinne sind, sein 
Ver trauen entgegenbringen und von ihm zuversichtlich 
hoffen, dass er, was auch die Zeiten bringen mögen mit 
dem v o 11 e n Einsatz ihrer Person die Interesse~ des 
württembergisci;Ien Apothekerstandes wahren und ver
teidigen werde ! 

Die gesamte deutsche Presse widmet dem z. Z. in 
Rom tagenden XI. Internationalen medizinischen 
Kongresse_ in sehr weitgehendem Masse ihre Spalt_en. 
Es n::ag dahm gestellt bleiben, ob dieses Interesse den 
fachheben Erörterungen der gesamten medizinischen Welt 
g~hört , es wird schon durch die Befriedigung erklärt, 
d1~ Deutschland empfindet ob der glänzenden· und zahl
r~I(lhen Vertretung, die "der Verbündete Italiens" über 
d~e Alpen hin nach der ewigen Stadt gesandt hat und 
dre aufs Neue beweist, mit welch regem Eifer das neue 
deutsche Reich beflissen ist, die mit so grossen Opfern 
erlangte erste Stelle im W altreiche der Wissenschaft zu 
behau~ten und zu befestigen. Ob die deutschen Ver
t:eter m Rom alle ihre Befriedigung finden, ist freilich 
eme. Frage. Solche Weltkongresse mit ihrer allen Vor
bereitungen spottenden Ausdehnung legen dem Einzelnen 
0~ sehr grosse Opfer an Bequemlichkeit auf; selbst wenn 
d~~ _Verans~alter es weder an gutem Willen, noch an der 
not1~en Hmgabe, noch vor Allem an der unerlässlichen 
Umsrcht. fehlen lassen. Gerade in B ezug auf Ietztern 
Punkt smd nun freilich mannigfache Zweifel aufge
tauc?t, namentlich berühren die recht anregend ge
schnebenen Berichte der "Frankf. Ztg." diesen offenbar 
wunden Punkt der römischen Gastfreunde. Als Löwe 
d~s K~_ngresses scheint Rudolf Virchow zu figurieren, 
erne für den grossen und erfolgreichen Forscher nicht 
unverdiente Ehre. 

Auch auf der Ausstellung des Kongresses scheint 
Deutschland achtunggebietend dazustehen, sowohl nach 
der mehrere Hunderte umfassenden Anzahl der Aus
steller, wie nach der Güte des zur Anschauuno- Gebrach
ten. Obenan steht vor Allem die Ausst~'uung des 
deutschen Reichsgesundheitsamtes, die zwei grosse Säle 

einnimmt, so~ an? die der deutschen l'l1ilitär-Verwaltung, 
und deren Bersprel folgend, verschiedene deutsche Be
hörden. Dass auch die deutsche Privatindustrie bemüht 
war, ihr Bestes zu bieten, versteht sich von selbst. 

Mönchsroth (Mittelfrankcn). Im weiteren Verlaufe 
seiner hochwichtigen Ausgrabungen am Lim e s (der 
Teufelsmauer) hat der Vorstand des Altertumsvereins in 
vyeisse~burg a. S., Herr Apothekenbesitzer Wilh. Kohl, 
dre Freilegung von Pfählen wesentlich gefördert, und so 
durch den auf 21 m verlängerten, bis zu 2,8 m breiten 
und 1,8 m tiefen Grabenaushub 43 dem Limes parallel 
ste~ende Fohrenpf<ihle aufgefunden, sowie an weiteren 
drei benachbarten Stollen je 6 bis 10 Stück. In einer 
Tiefe von 100 bis 120 cm unter der Oberfläche stehend 
sind diese Pfahlreste bis zu JO cm hoch, je 15 bis 30 c~ 
dick und eben so weit von einander entfernt. Hierdurch 
ist der "Pfahlgraben" erstmalig aufgefunden und die 
richtige Bedeutung dieser seither der Teufelsmauer bei
gelegten Bezeichnung festgestellt. 

Zwei Heilkünstler, all erdings ganz verschiedener 
Art, haben in diesen Tagen dem unwiderstehlichen Be
zwinger aller Doktoren, der approbierten, . wie der aus 
Volkes Gnaden, den Tribut der Vergänglichkeit ent
richten müssen, Brown -S eq ua rd in Paris, der "Verjün
ger ", der der eleganten W elt der so schnelllebigen Haupt
stadt durch seine Einspritzungen die Folgen des Alters 
und des ....:.. fortgesetzten Lebenswandels vergessen machen 
sollte und wollte, und in dem schwäbischen Dorfe Ho ch 
dorf bei Plochingen der Bauer Etzel, der als Wund er
dokter Zuzug von Nah und Fern genoss. 

:XI. Bericht des chemischen u. bakteriologischen 
Laboratoriums und städtischen Untersuchungs
amtes etc. von Hofrat Dr. Carl Wacker, Ge-

richts-Chemiker zu Ulm a. D. 
vom 1. Januar 1892 bis 31. Dezember 1893. 

XVII. u. XVIII. Jahr-gang. 
(Schluss.) 

Beim Abschnitt bakter-iologische Unter
s u c h u n g e n erzählt der Verfasser eine sehr 
lehrreiche Geschichte, wie eine Typhus- E pi
demie aus einer Kaserne in das benachbarte 
Dorf M. verschleppt wurde. Einige Landwirte 
hatten die Abfuhr der Fäkalien jener Kaserne in 
Accor-d übernommen. Im Frühjahr 1 92, als die 
Felder alle bestellt waren und die Wiesen grünten, 
blieb diesen Nichts anders übrig, als der V er
pflich t ung zur Abfuhr da_durc~ nachzukommen, 
dass sie die Fäkalmassen m die Jauchengruben 
ihrer Häuser und Ställe brachten. Die gr-osse 
aber undichte Grube eines solchen Landwirts war 
bald überfüllt, ihr Inhalt fand Ausweg in eine Seiten
quelle, welche zeitweise - je nach Bed~rf - ~er 
Hauptwasserleitung zuge~rt :wnrd:. Die tJ:aun~e 
Folge war eine Typhusepidemie, die trotz energi
schen Einschreitans, kräftiger Desinfektion von 
Haus zu Haus wanderte. Dem erfasser gelang 
es, in den infizierten Teilen der Wasserleitung -
selbstredend erst nach mühsamer Aufdec-kung der 
vielverzweigten Fäden dieser Seuche - eine gro e 
Anzahl von Bakterienkolonien bakteriologi eh nach
zuweisen und daraus durch Reinzucht einen Bazillus 
zu züchten, der dem aus dem Abgange der Typhus-
kranken ähnlich war. 

Eine leistungsfähige Pondrette - Fabrik 
diese bittren Erfahrungen ersparen lassen ! 
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"Die günstigen Erfolge, welche da und dort 
mit dem Professor Loeffler 'schen Mäuse-Bazillus 
zur Vertilgung der Feldmäuse erzielt wurden, haben 
mich veranlasst, mit direkt bezogenen Reinkulturen 
aus Greifswalde und Leipzig kleinere Versuche 
anzustellen , aber ohne sichtlichen Erfolg. Genau 
nach Vorschrift zubereitete Brotstückehen in ver
schiedene Häuser gelegt, verminderten die gros e 
Anzahl der vorhandenen Mäuse nicht, und die Ver
suchstiere in meinem Laboratorium - freilich 
weisse Mäuse - erfreuten sich sichtlich der kräf
tigen Kost. 

Zwei grosse Versuche, welche von hiesigen 
Oekonomen auf einem grösseren Feldkomplex vor
schriftsmässig au geführt wurden , hatten absolut 
keine Wirkung im Gefolge, und es scheint sieb auch 
hier die Pettenkofer 'sche Theorie, dass noch ein 
Buchstabe - in diesem Fall der richtige Boden -
zur Entwicklung und Wirkung einer Bazillenkultur 
notwendig sei, wenn auch im kleinsten Masse be
währt zu haben." 

Gerichtlich e, chemi s che und bakterio
logische Untersuchungen wurden unter andern 
ausgeführt : in 9 Fällen Leichenteile und zwar 
1 mal auf Arsen, 1 mal auf Cyankalium, 1 mal auf 
Kupfer, 3mal auf Phosphor und 2mal auf trych
nin; Kleider, Messerklingen, Waffen und Werkzeuge 
auf Blut in 33 Fällen; peisen 1 mal auf Grünspan 
und 1 mal auf Phosphor; hiezu kamen noch: Ab
nahme von Fussspuren in 1 Fall, Hilfeleistung bei 
Vergiftung durch schädliche Gase und die Leitung 
bei 3 Exhumierungen. 

In nicht weniger als 5 Fällen wurde die An
wesenheit von Seife in Bier festgestellt, welcher 
Zusatz von entlassenen Bräuburseben und von 
bösen acbbarn dem Biere, solange da elbe auf 
der Kühle oder im Gärraum gelagert war, ge
macht wurde. Nur in einem Fall, bei welchem 
der Zusatz von eife nach kurzer Zeit entdeckt 
wurde, ist es gelungen, das Bier soweit wieder zu 
korrigieren, dass es zum Ausschank gebracht wer
den konnte, während in den andern Fällen das 
Bier beseitigt werden mus te. Ein er uch , das 
Bier mit W a ser und Weingeist verdünnt zur 
Essigdarstellung zu verwenden brachte für den 
E sigfabrikanten die unangenehme "Ceberra cbung. 
dass mehrere E igstanden voll t-ändig nach Auf
guss obiger Ni cbung abstanden. 

In 3 Fällen mu ten Butterballen Beanstan
dung finden. die in ihrem Innern mit ungekocbten 
und gekochten Kartoffeln geftillt waren . während 
die Au en eite mit guter Bu ter über trieben war. 
In 2 Fällen war die Butter mit "'chimmelpilzen 
durchzogen . tmd in 1 Fall die ganze Butter mit 
feinen Haaren durch etzt. die von dem Käufer für 
eine ab ichtliche Beimi chung gehalten wurde. da
mit die Butter mehr Wa er aufnehmen könne. 
Bei der mikroskopi eben nter ucbuna der Haare 
erwie en ich die elben al vou einer Mau her
tammend. die mit verbuttert wurde. 

Die fe tgewurzelte An icut in Jägerkreisen. 
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Ilärin" köpfe nicht f~e sen, uo~ü~~~:~ 
l Lock r~ei ·e zum ergtften von 

. d. e allgemeine praktische _Er-
und Sachkenntms ' d I A theker vermöae semes 

· e sie em po 0 · • 
fahrung' WI G b te steht besit2!en, Ist eme 
Bildungsganges zu e o h . ' . tz r · · · htliche nter-

di ·n n k nn ·n.: h:~;t durch_ zwei g:nc efunden. In 
dwngen I·uodhche ~Jderle!!ll g g 11 Hühner

d ·m in n Fall war em . ehr wert~? er die 
lmnd in Jem und rn ein junger ~haferhuenndde' ten 

töh d chreien ver · nach kuu m nen un die Be-
J)i 'Iod art war eine o auffallende, da~s Tinter-
itz r ine nzeicre er tattaten u_nd die l t 

I d fa enl.nhalt der Tiere veran ass 
UC JUli"' • · d' M"a 

WUI d . .Bei beiden Tieren e~t~Ielten 1e d ao~n 
"UL ei halt nt:: Teile eine Hanngskopfes ' er m 

inem Ionern mit trychninkri talJen bestreut 
·· . ·r t H.. · köpfe sollten zur wa r. Die ver!!! te en armg d . 
Tötun" von Füch en dienen und wurden entwe er 
vou dfeo: n verschleppt oder von den_ betreffen_den 
.Ja"'oue itzem in leicht innigster Weise an lewht 
zu"än<rliche Orte gelegt. 

"' In früheren Jahren wurde mir wiederholt so
genannte Fi ebbeirr, welches bei Bera~bung von 
Opfer töcken gedient hatte, von den Genchten zur 
Fe. t tellung de. den elben anhaftenden Klebstoffes 
überaeben. E scheint auch in d~m S~and. der 
tromer ein Bedürfnis des Fortschntts m d1eser 

:Manipulation sich fühlbar ge~ac~t zu _ha~_en, den~ 
in der letzten Zeit wurden mir m drei _ Fallen, be1 
welchen tromer der Beraubung von Opferstöcken 
be chuldi!Zt waren, kein Fischbein, sondern prak
tisch zu;e chnittene kleine Bleiplättchen , . welche 
an einem starken schwarzen Faden befestigt und 
mit einer weiche~ Klebmasse bestrichen waren, 
zur Untersuchung übergeben. Solche Bleiplatten 
bieten natürlich eine viel grössere Oberfläche als 
da Fi chbein und es ist auch die Benützung der-
elben viel l~ichter zu verbergen. Ich habe in 

Fol <>e dieser Untersuchung in verschiedenen Blättern 
den ° Rat gegeben , auf den Boden der Opferstöcke 
eine Schichte von 2-3 cm getrockneten Sandes 
zu schütten wodurch eine Entnahme des Opfer
geldes durch Leimruten oder ähnliches Material 
unmöglich gemacht wird. Vor einiger Zeit kam 
mir nun mit der Danksagung eines Geistlichen 
auch ein Bleiplättchen zu , das in dem Sand vor
gefunden wurde. Dasselbe war mit Sand über
zogen, eine Münze war aber daran nicht befestigt. 

Wozu der Chemiker nicht Alles helfen muss, 
das beweisen zwei aufgeführte Fälle von Ver
giftungen mit schädlichen Gasen beim Leeren 
von Abortgruben . 

In dem einen Fall spielte der Verfasser die 
Chemie aus : Eingiessen von Kalkwasser und 
Kalkmilch , Eisenvitriol , Abbrennen entzündlicher 
Stoffe. Der Erfolg war ein sehr langsamer , die 
Physik musste in Form einer Pumpe nachhelfen. 

Im zweiten Falle führte eine kräftige Saug
spritze zu rascherem Erfolge. Als Ursache der 
Betäubung wird in beiden Fällen nicht Schwefel
wasserstoff od.Schwefelammonium, sondernKohlen
sä ur e festgestellt. So erklärt es sich auch, dass 
die Arbeiter erst nach Stunden dem schädlichen 
Einfluss der Gase ausgesetzt waren , die Kohlen
säure war einfach in der halbflüssigen Masse auf
gespeichert und erst durch das Bewegen derselben 
als Gas freigeworden. 

Wir sind am Ende um:;rer kurzen Lese. Die
selbe ergiebt , wie von selbst , eine Anknüpfung 
an den jüngsten Bundesratsbeschluss betreffs Prü.:: 
fung der Nahrungsmittelchemiker. Wenn es zu
trifft, was schon bei seiner Einbringung verlautete, 
dass die Einführung der Prüfung dazu bestimmt 
sei, die Konkurrenz der Apotheker zu Ungunsten 
der Chemiker zu erschweren, so wird dieser Zweck 
wohl erreicht werden. Obwohl es freilich den Apo
thekern auch für die Folge nicht verwehrt sein 
wird , ein derartiges Untersuchungslaboratorium zu 
halten , so werden diese im Allgemeinen, und 
von den jetzigen Inhabern bereits renommierter 
Laboratorien abgesehen, zu amtlichen Untersuch
ungen nicht mehr oder nur ausnahmsweise heran
gezogen werden, soweit sie nicht der Prüfung sich 
unterworfen haben, was namentlich für solche die 
nicht mit •Sehr gut• approbiert wurden, mit ardssen 
Schwierigkeiten verknüpft ist. Dadurch 

0
beo-iebt 

sich der Staat freiwillig einer Stütze, die 
0
ihm 

wie der Bericht zweifellos erkennen lässt, vo~ 
g_rösstem Nutzen sein kann. Wohl werden ange
siChts der gt·ossen Ueberfüllung des Chemikerfaches 
Tahrungsmittelchemiker in Hülle und Fülle in die 

Lücke treten , die Herren werden meist ein um
fangreiches Wissen in den Feinheiten der 20- und 
mehrsilbigen Kohlenstoffverbindungen aufzuweisen 
haben, ob sie aber gerade die für den forensischen 
Analytiker nötige umfassende allgemeine Waren-

F Und noc ems. . 
andere rage. E" . ht hat in die öffenthchen 

Wer etwas msi~ · dass deren In-
Untersuchung~laboft:f~1e;~f ~=~sirtrag der Unter
haber, wenn sie ~ 'nd anaesichts der grossen 

hungen angewiesen SI ' o . t . ht 
suc . K t des Unternehmens, meJs mc 
all<>ememen os en h d f s sem 
auf Rosen gebettet sind und se r ~rau au 

.. en ihre .Kundschaft" zu erweitern. 
muss Ge~ade diese . Abhängigkeit vom J!!rwerb w~rd 
es ihnen recht schwer fallen la~sen '· ei_ner s~ eii_l-
fi . h n Körperschaft wie sie beispielsweise m 

ussrew e ' b'ld d'e uno·e 
der Donaustadt die Bierbrauer I e_n' I . !? -
schminkte W ahrbeit vorzuhalten ' ?Je schhesshch 
immer den ersten Schritt zm· Abhilfe zur Besse-

rung bildet. L b · t · 
Die Apotheker' welche solche - a or a or:en 

mehr aus Liebe zur Sache' als um ~es Erwei bs 
willen, sich einrichteten_,_ haben bewiesen, dass 
sie solche Rücksichten mcht nehmen. 

* Abermals zur Apothekerfrage. . 
nApothekerfrage" und kein ~nde, s_o ~nag der 

geneigte Leser seufzen'· namentlich de~·Jemge, der 
sich das Lesen verschiedener Fachzeitungen ge
stattet und darin jetzt, Nummer für Nummer, dem 
so viel behandelten Gegenstande begegnet. Und 
doch kann dieser Lesestoff nicht umgangen werden. 
Schwebt nun allerdings zwar der bekannte preuss. 
Gesetzesentwurf z. Z. immer noch als wesenloses 
Phantom vor so ist doch der Hintergrund so ernst 
und vielbed~utend dass schon die Ankündigung 
seines Kommens ge~ügt hat, um in weiten Kreisen 
des Standes Beunruhigung hervorzurufen. Für heute 
gilt es zunächst, ein Missverständnis ~u besei~igen, 
das sich wieder einmal zwischen dieser Zeitung 
und der .Pharm. Ztg." einzuschieben droht. 

Die "Pharm. Ztg." giebt unsre Ausführungen 
in Nr. 25 über diesen Gegenstand teilweise wieder 
und fügt dann am Schlusse bei: 

"Wir finden, dass der Aufsatz den Interessen 
der Gehilfen sich sehr wortreich annimmt und 
auch der kommenden Generation vorsorglich ge
denkt. Weniger wortreich ist der Aufsatz da, 
wo es sich darum handelt, die Interessen der 
gegenwärtigen Apothekenbesitzer zu wahren, so
wie zu erklären, worin das Kompromiss eigent
lich bestehen soll , _welches das Heil der Phar
mazie -enthält. Das lässt der Verfasser, nament
lich da er auch die Personalkonzession direkt 
verwirft, sogar gänzlich im Dunkeln. Und grade 
das wäre doch das Wichtigste für die Leser 
gewesen.• 

Mit Recht wBrden die Leser der nPharm. Ztg.• 
den Kopf schütteln über den sonderbaren Kauz, 
der seine Schwabenstreiche von Stuttgart aus in 
die Welt schickt und offenbar nicht recht zu 
wissen scheint, was er will. Einmal können diese 
Leser ja nicht wissen, dass die Darlegung unsres 
Standpunkts zunächst bloss den Zweck hatte, als 
Antwort zu dienen auf den Artikel in Nr. 24 der 
"Pharm. Ztg. 11

, in der der "Süddeutschen" wieder
holt der Vorhalt gemacht war, dass sie nicht mehr 
wisse, was im Vorjahre vorging. Ferner ist es 
fraglich, ob die Leser der •Pharm. Ztg.• wissen, 
da~s die »Süddeutsche• es an positiven Vorschlägen, 
WIe die Apothekerfrage in einer auch für die 
•gegenwärtigen Apothekenbesitzer" vorteil
haften Weise zu lösen, wahrlich .nicht hat 
fehlen la ssen. Wenn die »Pharm. Ztg.• diese 
Vorschläge nicht billigt, so gebraucht sie ihr 
gutes Recht, warum sie seinerzeit dieselbe einer 
Widerlegung, ja kaum einer Anführung für wert 
gehalten hat , wissen wir nicht. Der Vorwurf 
dass wir über unsre Anschauungen "gänzlich i~ 
Dunkeln• lassen, ist jedenfalls durch die That
sachen nicht gerechtfertigt. 

Der Vorhalt, dass wir uns der •Interessen der 
Gehilfen sehr wortreich annehmen• findet eine 
treffliche Beleuchtung in den massl'osen und in 
hohem Masse ehrenrührigen Anariffen mit denen 
die Redaktion der "Pharmaz. Woche~schrift" fort 
und· fort uns beehrt. Schwamm drüber! Wir 
würder: dem durch sein Auftreten genugsam ge
kennzeichneten Gegner zu viel Ehre erweisen wenn 
wir uns weiter mit ihm beschäftigten. ' 

. Zurückzur •Pharm. Ztg.•! Ob wir recht haben 
mit u_nsror Stellu_ug, wer mag das sagen? Uns steht 
es rucht an, die Vertreter gegnerischer An
sc_hauuug~n _deshalb -zu verketzern, jedenfalls haben 
Wir dahei em sehr gutes Gewissen. Die Aufregung, 
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die in den Kreisen der Apothekenbesitzer na . 
des Nordens herrscht und die sich in za~e~thch 
Einsendungen der beiden Berliner Fachz -~eichen 
Luft macht, ist sehr wohl begreiflich abere1 ~ngen 
o-eht sich in Angstrufen, die wohl d~rch d. s~ er
Jage nicht gerechtfertigt sind. . le ach-

Wenn z. B. mehr als 100 000 Existen 
geschädigt und sehr viele ganz an den Be~:~stls 
gebracht da1:gestellt. werden , so kann solchen Au~b 
Jassurrgen die Bezeichnung "Angstprodukt. nich
vorenthalten werden. t 

Viel ruhiger liest sich eine Mitteilung d' 
die _"_Pharm. Zt~." ~ls Sond er ~_e il ag e ihrerNr. ~~ 
an_reiht un~ d1~ Sie a_ls •of~~lOS gesch~ieben. be
zeichnet. Es Ist dann erklart , dass es sich ·t 
der s? viel berührt~~ V ~rlage um einen ~: 
prelissischen Kultusmm1stenum aufgestellten vo 
preussischen Sta~t~ministerium in den "leitend~ 
Grundsätzen gebilligten Entwurf eines Reichs
apothekengesetzes• handelt, der zu nächst den 
Landesregierungen zur Prüfung und Aeu s. 
serung zugehen soll. Dann heisst es wörtlich: 

.Man darf annehmen, dass die Landes
regierungen zur Prüfung der Vorlage Sachver
ständige aus den Interessentenkreisen hören wer
den, so dass auch die beteiligten Kreise in der 
Lage sein werden, ihre Auffassung mit dem ihr 
beiwohnenden sachlichen Gewichte zur Geltuna 
zu bringen. Sollte diese Annahme nicht zu~ 
treffen , so liegt in der bisherigen Gepflogenheit 
bei der Vorbereitung von tief in das Erwerbs
leben eingreifenden Gesetzesvorlagen dieser Art 
die Gewähr dafür, dass in einem späteren Stadium 
der Vorbereitung und jedenfalls , bevor die ge
setzgebenden Faktoren im Reich mit der Sache 
befasst werden , den Interessenten Gelegenheit 
gegeben werden wird, Stellung zu dem Entwurfe 
zu nehmen und ihre Auffassungen und Wünsche 
auszusprechen." 

Wir denken, di e s e •offi ziöse • Auslassung 
sollte nicht ungehört verhallen, denn die Kosten 
einer übertriebenen P anik zahlt doch niemand 
Anders als die - Apothekenbesitzer. 

Ungarisches Weingesetz. 
Da die Weinfabrikation dem Rufe und dem 

Absatz gerade der Ungarweine den schärfsten Ab
bruch that , sahen sich die l\;lagyaren gezwungen, 
kraftvoll einzutreten und haben nachstehendes Gese~z 
beschlossen, das seit Beginn dieses Jahres m 
Kraft ist: 

1) Es ist verboten , künstlich~ Weine zu ~r
zeuaen oder zu fabrizieren , ebenso wie solch~ Weme 
in ~gend welcher W eise in Verk~hr zu brm~e~. 

Ebenso ist es verboten , Jene Materialien, 
welche zur Erzeugung oder Fabrikation von Kunst
wein dienen können zu diesem Zweck oder unter 
diesem Titel auf dem Gebiete der Länder. der 
ungarischen Krone anzukündigen , oder zu gi~~e~l 
Zwecke oder unter diesem Titel auf dem e Ihe e 

' . , · d welc er der Länder der unganschen Krone m 1rgen 
Weise in V er kehr zu bringen. 

2) Der Wein ist künstlich: w· . 
· 1- 1 em-a) wenn er nicht ausschhes~ IC 1 ~us 

trauben oder Traubenmost verfertigt wird; . t 
- b) wenn zu dem Weine ausser raffimM ::. 
Spiritus oder Cognac Wasser oder andere a 
rialien zugemengt werden. h · den 

Hingegen wird J. ener W ein, d·er durc ~me t 
, . 1 twn en-

Prinzipien der rationellen Kellerman:pu auben ver-
sprechende Verbesserung des aus Wemtra. ·d nicht 
fertigten natürlichen Mostes hergestellt wn ' 
als Kunstwein betrachtet. h aus-

3) Solcher Naturwein, . w~~chem a~~ darf 
ländische Traubenbeeren beigefugt wurd H~ayal
nicht unter der Benennung ."Tokayerh ' " b~acht 
jaer• oder "szamorodner" m Verke r ge 

werden. W · 
0 

(Nach-
Champaaner Wermut , Treber- er t . der 

o • . d ·f un er 
wein, Tresterwein) und Obstwem ar einge-
seiner Qualität entsprechenden Benennung 
lao-ert und in V er kehr gebracht werdeBn. ·chnunocr 

~::> W · 't ezm 4) Es ist verboten, den em mi brin<Yen, 
einer solchen Gegend in den V erk~hr ~u . ehu;gs
in welcher derselbe nicht gewachsen Ist, etzi ri· cht 

. lb 'cht en sp · weise deren Charakter derse e m . it Be-
. ·t b t den Wem m · Es Ist wei er ver o en: G ttuna Ill 

zeichnung einer solchen Wemtraub~nh a der~elbe 
den Verkehr zu bringen , aus we c er 
nicht verfertigt wurde. d welche in 

Wenn Weine vermengt wer e~ 'd oder aus 
verschiedenen Gegenden gewachsen sm 'verfertigt 
verschiedenen Weintrauben- Gattungen 
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ilen dann kann der gemengte Wein als aus 
,~~ s~lchen Gegend beziehungsweise aus einer 
ei :0 e }Jen Weintrauben-Gattung stammend bezeichnet 
0 ~O.en welcher derselbe , der in der Mengung 

"'"'e~ :ewiegenden Gattung nach, thatsächlich ent.. e 
u - cht. . 

C l- 5) Die Bestimmungen des Gesetzes finden auch 
die auf dem Gebiete der Länder der ungari

a f n Krone in Verkehr gebrachten ausländischen 
c pestweine Anwend ung, selbst in dem Falle, wenn 

IC o.ß elben als solche bezeichnet sind. 
d.ieS Gewerbebl. aus Württemberg. 

--- Wissenschaltliehe Notizen. 
Direktes Titrieren der Phosphorsäure-. Freie 

s phorsäure konnte bisher. durch direktes Ti
P l!::ren mit Laug~ nicht ~uf Ihren Gehalt geprüft 
t r-1 rden , denn die V erb~ndung K2 HP Ü4 ( o.der 
~e HP04 ) reagiert alkahsch, KH2 'PÜ4 reagiert 

9 2 
r beide zusammen aber in einer Flüssigkeit 

a. ~ ;;j~ren amphoter, d. h. sowohl auf blaues als 
ref= rotes Lackmusp~pier. Ma~ w~r deshalb ge
a v aon diese Bestimmung mit Hilfe von Chlor
z -uy-~1 , 'ur.d Natronlauge als Restanalyse in be
b~~:otur umständlicher Art vorzunehmen. 
ka Prcf. D~·. E w. Ge issler hat nun schon im 

V -J-ahre nc=:.chgewiesen , dass man N2HPO~ mit 
o:r ·t · k.. Pb ~ gali direk~ ti n.eren on~~, wenn man . e-

no p }J Ül~e'in ats Indikator be:mtze, er .hat nun s8l.ne 
V ersuche auf die massanalytische ~estm~.mung freier 
P hosphorRäure ausgedehnt und d~e fruhere B~ob
acb tun::; bes7iUigt gefu~.den . In eme: als .offizmell 
bezeicl:rwten Ph~sphorsaure -yvurd.en Im Mittel von 
je drei gcnau st1mmenden Titrationen gefunden: 

:-.ach der alten direkt titriert 
l'ire:hode 

2 G ,·.l pCt. HsPO, 25,77 pCt. HsP04 
D a b c1 der direkten Bestimmung die Prüfung nach 
folgemhn· Formel vor sich geht: 

Hs PO : -+- 2 NaOH - Na2HP04 + 2 H20 
H 3 P04 2NaOH 

98 2x 40=80 
O,Oi9 0,040 

so ist l ccm Normallauge gleich 11
/2 Aequivalent 

Pho s ph ,rsäure; demnach, da ,das · Molekulargewicht 
der d reibasischen Phosphorsäure 98 ist, entspricht 
1 c c m N'Jrmallauge 0,049 HsJ?O,. Der N acbweis, 
dass l'honolphtale!n von Na2HPO' noch nicht ge
ro t et wird, wohl aber von N a3 PO, (und natürlich 
V n. 1 (3 PO~), ist ausser bei den 'früher' angegebenen 
Vers u d!Oil. seither wiederholt erbracht worden. 

' D. Ph. Centralh. 

Ueho1· Desinfektion nach ansteckenden Krank
h. :i 1:: €11. Da jetzt die Gemeinden mehr und mehr 
Sich zur Anstellung von Desinfektoren und zur Ap-
. h a.fl'ung von Desinfektionsöfen bequemen , dürfte 

et:n A ufsatz von Henius in Nr. 11 der nD. Med. 
V\~ o cbenschr.• über diesen Gegenstand beachtens
wert erscheinen. Der Verfasser ist der Ansicht, 
das s die Desinfektion, wie sie in Berlin durch 
po l i z €iliche Verordnung eingeführt ist , trotz der 
grossen Kosten und Belästigungen und sonstiger r. achteile ihren Zweck nicht erfüllt und nicht ert 1 eu kann, da eine thatsächliche wirksame Tötung 
L e.r R oime bei unsern jetzigen Wohnungs- und 
. ebensverhältnissen geradezuunm öglich ist. Was 
m d.€r Klinik leicht durchführbar, das lässt sich 
~ur.. eben in dem Privathause nicht erzielen. In 
d e.r erstem giebt es keine scharfen Ecken, in 
fi~::r::teu sich Keime festnisten können, keine Wand
X-eh€n, die nicht abseifbar wären, nicht die hun~ert 
au.fDsachen und Luxusgegenstände, die die Keime 
p .t::t€hmen , beherbergen können. Auch die Ab-

e:r:-.l::'ung ist im Privathause keine so durchgeführt 
b i euße, ~ie ~n der Klinik, ~ls dass nicht selbst 
d~~Dielsweise m den Salon Keime übertragen wer
h~:._~ _ können, ~ie de~ Desinfektor bei seiner nach-

l.~en Arbeit erreichbar wären. 
"\ e::t:- Angesichts dieser Unmöglichkeiten ist ~er 
ni ~asser mehr für Geltendmachung guter hygie
z ~.o..a.er .~r~ndsätze. Er will den_ Kranken neben 
"~:{-u_ekmassiger Ernährung recht vtel gute Luft zu
k et ~rt, grösste Reinlichkeit beobachtet, die Ex
~~ l.onsstoffe (also wohl auch die Wäsche) des 
ett :t:lken durch Vermischung mit den Armen un-
b ~€ltlich zu überweisenden Desinfektionsmitteln 
K q_lldelt wissen. Ferner soll auch den untersten 
F"- ~ ~en der Bevölkerung in Erkrankungsfällen die 

e~~keit gegeben werden, die Wäsche öfter zu 
=--4.seln und die gebrauchte vor dem Waschen 
~~re Zeit in Seifenlösung zu legen, die Kranken

In J!!f€r .. sollen mit der Aussenwelt möglichst wenig 
~ruhrung kommen. Von allen diesen Mass-

regeln verspricht sich H on i u s grössere Erfolge 
als durch öffentliche Desinfektion mit ihren be
deutenden Kosten und nicht minderer Belästigung. 

Guajak- Politur. Nachstehende Politur bat 
sich nach Teil als sehr zweckmässig erwiesen : 
125 gr Gu.ajakharz, 125 gr Benzoe, 30 gr Schellack, 
150 gr Lemöl, 30 gr Benzin, 3000 gr denaturierter 
Spiritus. Mit dieser von Teir zum Patent ange
meldeten Politur kann man den betreffenden Gegen
stand mit einem Male fertig polieren, worauf der
selbe 1/2 Stunde stehen bleibt und dann mit einem 
leinenen Lappen abgerieben wird. Die Politur soll 
nie den Glanz verlieren Ünd äusserst haltbar sein. 

Bayer. Industrie- u. Gew.·Bl. 

Die Wir·kung der Metalle auf Kautschuk 
wurde wieder neuerdings untörsucht. Kupfer scheint 
demnach am schädlichsten auf dasselbe einzuwirken. 
Platin , Palladium , Aluminium und Blei scheinen 
von geringem Einfluss zu sein; gar keinen besitzen 
Magnesium, Zink, Cadmium, Kobalt, Nickel, Eisen, 
Chrom, Zinn, Arsen, Antimon, Bismut, Silber und 
Gold. Unter den Metallverbindungen sind die
jenigen des Kupfers zerstörend, sowie auch Silber
nitrat, Mangansuperoxyd und einige weniger be
kannte. Weniger gefährlich, aber immerhin sphäd
lich sind die Nitrate des Eisens, des Natrium, des 
Uran und des Ammoniak. C. B. 

Repert. de pharm. Nr. 3, 1894, p. 124. 

Kristallisationen auf Glasscheiben. Um auf 
einer Glasscheibe eisblumenartige Kristallisationen 
zu erzeugen und zu fixieren , bringt man nach 
Kuh 1m an n die mitteist Natronlauge gereinigte 
Platte in horizontale Lage und bedeckt sie mit 
einer dünnen Schicht einer Salzlösung (Zinkvitriol, 
Bittersalz, Eisenvitriol, Salpeter u. s. w.). Beim 
Verdunsten des Wassers scheidet sich dann das Salz 
in zierlichen Kristallfiguren auf der Glasscheibe 
aus. Um diese Figuren zu fixieren, überstreicht 
man die Glasscheibe mit einer alkoholischen Schel
lacklösung, oder man setzt sie , nachdem man sie 
auf der · Rückseite mit Wachs überzogen hat, den 
Dämpfen von Flusssäure aus und spült hierauf 
mit Wasser das Salz ab. In letzterem Falle er
scheinen die Kristallfiguren durchsichtig aufmattem 
Gr:unde. Neu_este Erfindungen u. Erfahrungen. 

Einschlusskitt für mikroskopische Prä
parate. Krön i g hat aus 70 Teilen Colophonium, 
25 Teilen Wachs, 5 Teilen Terpentin einen solchen 
Kitt zusammengesetzt , der allen Temperaturein
flüssen Widerstand leistet. Der bei gewöhnlicher 
Temperatur eine harte Masse bildend.e Kitt wird 
mit einem erhitzten Glasstab verflüssigt und auf 
den · Objektträger übertragen. Da der Kitt in 
ätherischen Oelen löslich ist, so müssen bei Be
nützung einer Oelimmersion die Kittränder mit 
einer dünnen spirituösen Schellacklösung über
pinselt werden, welche in 15-30 Minuten erhärtet. 

Deutsche Med.-Ztg. 

emer gewissen Voreingenommenhei t zu Gunsten 
des letztem gegangen sei. Er lässt zunächst un
entschieden, ob in dem käuflichen Lanolin der 
Wassergehalt des Salbenkörpers als ein besonders 
zu rühmender praktischer Vorzug zu betrachten 
sei , er neigt sich dabei aber doch mehr auf die 
Seite, die Schwankungen dieses Gehalts als einen 
MiSBstand zu betrachten. 

• Wir pflegen aber nur solche Arzneikörper 
als einwandsfrei anzuerkennen, die chemisch-physi
kalisch ganz bestimmt charakterisiert sind , was 
von einer mit wechselnden Mengen Wasser be
ladenen Substanz nicht gut behauptet werden kann. 
Hingegen ist das Lanolinum anhydricum auch über 
diesen Vorwurf erhaben, da es ja ein reines neu
trales Fett ohne jeglichen Wassergehalt ist, dem 
wohl zu jeder Zeit beliebige, unter der Grenze des 
Aufnahmevermögens liegende Mengen Wasser oder 
wässriger Lösungen inkorporiert werden können. 
Anhydrid isf diejenige Form des Lanolins, die zer
setzliche , wie unzersetzliche Medikamente gleich 
konstant zu binden vermag, was vom wasser
baltigen Lanolin nicht gelten kann *). 

Chemisch-physikalisch betrachtet, bietet Adeps 
lanae viel Aehnlichkeit mit Lanolinum anbydricum 
Liebreich, unterscheidet sich aber auch davon 
in manchen wesentlichen Punkten. Nach den Gut
achten von Benedikt, Dr. Beckurts, sowie 
F reseniu s schmilzt dieses hellgelbe, durchschei
nende , geschmeidige , neutrale Fett, das nicht 
einmal unangenehmen Geruch bat, schon bei 36° C., 
was dem Lanolin gegenüber, welches erst bei 41 ,8° 
seinen Schmelzpunkt hat , entschieden einen Vor
zug bedeutet. -Es besteht ferner nahezu ausschliess
lich aus Fettsäureestern der Cholestearine und 
Isocholestearine und enthält fremde Reimengungen 
nur in verschwindend geringen Mengen. Davon 
sind darin nicht einmal 1 Ofo Wasser und 0,02 bis 
0,036 °/o Aschenbestandteilevorbanden (vorzugsweise 
Eisenoxyde) . Durch diesen geringen Gehalt von 
Asche ist notwendigerweise die Gegenwart von 
Seifen ausgeschlossen. Ebenfalls ist das Fett 
nahezu säurefrei, indem der Gehalt an freien Fett
säuren nicht ganz einem Säuregrad entspricht. 
Wiederum sind weder Glycerin , noch glycerin
haltige , noch ammoniakalische , oder schweflige 
Substanzen darin enthalten , so dass das Fett all 
demnach ausschliesslich aus Cholestearinestern be
steht, welchen ganz geringe und somit ganz un
schädliche Mengen Fettsäuren und Asche beige
mengt sind. 

Dagegen bietet das Fett einen erheblichen 
Vorteil im Vergleich mit Liebreich'schem Lanolin, 
indem es über 300 ° I o Wasser aufzunehmen ver
mag , ohne seine salbenartige Konsistenz zu ver
lieren , während früheres Lanolin nicht einmal 
300 Teile bindet. 

Zur therapeutischen Verwendung des Adeps 
lanae übergehend, bebt der Verfasser die voll-

Siegellack. kommene Reizlosigkeit auf die menschliche Haut 
Rp. Tereb. laric. 50 hervor. 

Lacc. in tabul. 80 Vermöge seiner grossen Affinität zum Wasser 
Colophonii 10 eignet sich Adeps lanae vielleicht noch mehr als 
Cinnaberis 20 Lanolin zur Herstellung von Kühlsalben bei jucken-

M. liquefaciend. den Dermatosen. Von solchen Kranken wurden 
Dr . .Airy's Pillen. die aus Adeps mit wässerigen Lösungen und an-

Ferri pulv. deren Fetten bereiteten, langsam verdunsteten 
Tub. Jalapp. pulv. Salben ganz besonders gepriesen. Direkt heilende 

Althaeae pulv. Eigenschaften bin ich dagegen ebensowenig ge-
Extr. Gentian ana 1,7 neigt , dem reinen Adeps lanae beizumessen, wie 

M. f. pil. N. 60. auch dem Lanolin, abgesehen von den Fällen, wo 
V erfahren zum Entfärben und Klären von es , wie es bei besonders trockener, spröder oder 

gerbstoffhaltigen Flüssigkeiten. (D. R.-Patent rissiger Haut der Fall ist, nur die Rolle einer ge-

Nr. 71 309 vom 4. Mai 1893 für A. H. Schenk schmeidigen, schützenden Decke übernimmt. 
b h Mit schweren Metallen oder Metallsalzen lässt in Hamburg). In den betreffenden Gerbstoff rü en d z t 

la··sst man durch Wechselwirkung von Barythydrat sich Adeps lanae bei entsprechen em .usa z von 
lf d anderen Fetten zu ·sehr zarten , geschmeidigen 

auf Schwefelsaure Thonel·de Baryumsu at un. 
Salben verarbeiten , die weder äusserlich noch in 

Thonerdebydl·at si'ch bi .. lden . . Das in statu nascendi . L 
1
. 

ihrer Wirkung irgendwie den mit ano m ge-
gebildete Thonerdehydrat nimmt den Farbstoff an fertigten Salben nachste?en. . . 
sich und sinkt, mit Baryumsulfat beschwert, rasch Noch erwähnt er dre durch die grosse_ Bmde
zu Boden. Gewerbeblatt ·aus Württemberg. .kraft für Wasser und den niedern Schmelzpunkt 

Therapeutische Verwe1:~.ung de~ ~deps lanae geförderte Anwendung zu Suppositorien und Ure
der Norddeutschen Wollkammerei m Bremen thralmassen. 
betitelt sich ein Aufsatz in den "Monatsh. f. Pra~t. Berühren die bisherigen DaFlegungen in erster 
Dermat. 11 aus der Feder _Dr .. Arn9ld Sacks, Linie den Therapeuten und erst in zweiter den 
Spezialarzt für Hautkrank~eiten m H.8ldelb~rg. D~r Pharmazeuten, der am Besten thun wird, sieb genau' 
verfass er gesteht offen em , dass er. an em~ V er- nach dem Wortlaut der Vorschrift des Arztes zu 
gleichung des genannten Handelsarti~els mit dem halten, so beginnt das eigentliche Gebiet des Apo
Lanolin Liebreich, das er als reme~. und .zu- thekers mit nachstehenden Ausführungen . 
verlässi ()'es Präparat rühmt, .das ver!noge semer 
merkwü~digen chem.-physikalischen Eigenschaften 
wohl verdient , den hervorragenden Platz , den ~s 
sich erobert hat , auch weiter zu behaupten , mit 
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*) Liebreich selbst betonte dies in seinem Aufs~tz: 
Ueber den medizinischen Gebrauch des Lanohns. 
"Deutsche med. Wochenschr." 1886, Nr. 28. 
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rodukt des Herrn J. Mulfinger zum ewigen 
W a nun die technische Frage anbelangt, ~ie ßedächtnis hier unverkürzt folgen zu lasse?. 

man den alben , die mit Adeps l~nae berei.tet H M schreibt: Wer hat nicht mit dem 
ind, die pa end te Konsistenz yerlm~t • so smd err · " d V I 'us'schen 

auch J)l
.er, ,•rie beim Lanolin '· die_ wmtgeh.en~sten. höchsten Interesse und Erstaunen en ~ PI . t 

• di d A t·k 1 .. b Pepsin-Saft" gelesen ? Leider schem 
~·arl·ati·onen J·e nach den Indikatwnen, e Je er r I e u er " k ft . ' F Jd ~ D h k l der Saft mi't erneuter Annoncen ra m s ' _e 
Fall bietet, möglich und statthaft. oc ann a. s k k r t d 1 eführt zu werden, um den Magen ~an en ~ os 
Regel aufgestellt werd~n, dass A eps anae nur. m ugnd HI'lfe zu bringen. Warum hmsst er mch. t 
den eltensten Fällen rern, ohne Zu~atz von Glycerm- h A 
fetten Paraffinen u. s. w., auf die J{aut gebracht gleich conc. Pepsiness~nz d~s de~.ts~ en . rznei.-
werde~ darf, da seine Klebrigkeit sonst nur. als buches ohne Wein? Nwhts Ist naturhc~ emfachei' 
fi stand empfohlen werden müsste. Doch gelmgt als von einem Pharmakopöe-Präparate. em Anfangs

e schon' bei Zusatz von nur 5-10o/o Oleum produkt zu fertigen, dazu brauchen w~r -doch wa~r~ 
olivarum eine geschmeidige Salbengrundlage her- lieh keine Extrakünstler. Solcher L1quor P eps.uu 
zustellen. immt man dagegen anstatt Oel etwas compositus oder chlorwasserstoffsaures Gl.ycerm
Adeps suillus (ich pflege auschliesslich den benzo- Pepsin ist doch sicher wirksamer als Pepsm~~a!t 
linierten Talg zu verordnen, da er vor Z~rsetzung und auch haltbarer als ein noch so sorgfaltig 
geschützt ist) , so vermische man es ll1lt ~deps sterilisierter Pepsinsirup. Es ist einfach ungl.aub
lanae im Verhältnis von 20-50°/

0
• In diesem lieh was sich der deutsche Apothekerstand bieten 

Rahmen lassen sich allerlei Kombinationen auf- lässt; Pepsin, welches. jed.er ~p?thek:r untei:sucht, 
stellen. Ich lasse unten einzelne Formeln folgen, bürgt doch bessere Eiwmsslo~hchkeit al.s .n:?end 
die insgesamt durchprobiert sind und zum Teil eine fein verkapselte und vm:siegelte Speciahtate~
den von U n n a seiner Zeit aufgestellten Formeln flasche! Pepsin, Salzsäure, Sirup nach dem Arznei
für Lanolin, mit einigen Modifikationen, ent- buch verschrieben, lösen und mischen lassen, event. 
sprechen. . mit etwas Apfelsinen- oder Pomeranzentinktur k~nn 

Als sehr brauchbaren Zusatz zu den aus Adeps sich jeder Arzt leisten nach Gutdünken , und dient 
lanae verfertigten Salben hat sich neben benioi- er dadurch dem Publikum und auch sich besser, 
niertem Talg und flüssigen Oelen auch das Ungt. als wenn el,' sich eines unnötigen Zwischenhändlers 
Paraffini erwiesen. bedient. " -

Die nachfolgende Tabelle zeigt, in wie. hohem· Zuerstfr;:tgeichHrn. Mulfin ge r ,weshalb er-
Masse ein Gemisch von Adeps 11!-nae mit anderen eifern Sie sich so sehr über Pepsin-Saft und weshalb 
Fetten im Stande ist, Wasser aufzunehmen. Wenn nicht über die verschiedenen Pepsin-Weine, die mit 
es auch kaum praktischen Zweck hat, solch grosse einem aanz anderen Aufwand von Reklam e dem 
Mengen. Wasser den Fetten einz~verl~iben, so ist Publik~m direkt empfohlen werden. Ist denn nicht 
es do~~ mteres~ant, zu erfahren, Wie wmt man unter etwa jeder Apotheker im Stande, auch Pepsin-Wein 
Umstanden mit dem Zusatz von Wasser gehen zu machen? - Ich habe allein nur den Aerzten, 
kann. nie dem Publikum direkt meinen P epsin-Saft em-
100 Lanol. anhydr. + 100 Adeps suillus nehmen auf pfohlen, und zwar als Ersatz für Pepsin-Wein, und 

700 Wasser (Creme). · h d k d' · · 1 h 'h St 11 d 
100 Ad e p s l an a e + 100 Adeps suillus = 1200 Wasser IC en e, IeJemgen, we c e I n an e e essen 

(Creme). gebraucht haben , stehen sich gut dabei. - Mein 
100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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= 130 Kalkwasser. Pepsin-Saft ist kein Anfan·gsprodukt des Pepsin-
+ 100 Oleum lini = 600 Kalk- Weins. Pepsin und Sirup sind grade in dem V er-

wasser (schöner Creme). h"lt · · ht d d p . S + 100 Adeps suillus = 810 Kalk- a ms gemisc , ass er epsm- aft mit Wasser 
wasser (schöner Creme). ein ausgezeichnet schmeckendes Getränk giebt, 

+ 100 Ungt.pa.raf:fin = 1000Wasser zumal das .Aroma den unangenehmen Pepsinge-
(schöner Creme). schmack ganz verdeckt. Dabei ist das P epsin im 

+ 100 Glycerin = lOOWa.sser(zähe p · S f 
Masse, als Salbengrund- epsm- a 't ca. 300 °/o billiger als Pepsin im P epsin-
lage nicht geeignet). ":ein, und der Wein ist beim Pepsingebrauch zum 

= 200 Liq. ammon. caust. (plas- mmdesten überflüssig, wenn nicht schädlich . Dass 
tischeMassevon Teigkon- der Pepsin-Saft, wenn in der Apotheke nach einem 
sistenz nur schwach nach 
NHs riechend). ~ezept angefertigt, billiger sein würde, wird auch 

+ 100 01. jecoris aselli = 1100 memand behaupten können. 
Wasser (cremeartig). Sie werden also zugeben müssen, Herr M., 

+ 100 01. olivar. = 1400 Wasser dass das grosse ganze, das Pepsin gebrauchende 
(cremeartig). p + 20 Ol. olivar. = 550 Wasser ublikum von einem Ersatz des Pepsin-Weins 
(teigartig). durch Pepsin-Saft nur Vorteil hat. 

+ 100 01(c1?i~:r = 180 Wasser Stellen Sie sich doch einmal auf den Boden 
+ 100 Ol. olivar. = 210 Wasser der Thatsacbe! Der Arzt verschreibt heutzutao-e 

(Mayonnaise beim Stehen im allgemeinen kein Pepsinrezept mehr. Er e~
Wasser ausscheidend, das pfiehlt Pepsin-Wein oder Pepsin-Saft. Er ist hierzu 
wieder leicht - hineinge- s.chon aus dem Grunde gezwungen, wei'l das Pub
rührt werden kann). + 100 01. Iini = 1000 Wasser hkum von heute eine Keimtnis der Art und An-
(schön. gelbweiss. Creme). wendung der Arzn.eimittel besitzt, die man sich ___ E _______ ...;.,.. _ _:.:...._ __ _:_::..:.::..::..: v?.r 20 Jahren mcht träumen liess. In vielen 

I B S e B d U B g e B. F~llen fra~t sch?n der Patient den Arzt, ob er 
1. mcht Pepsu~-Wem etc. nehmen solle, meist ens aber 

. Z~ Antipyrinfrage beehre ich mich Ihnen 
mitzuteilen , dass , wie ich aus sicherer Quelle er
fahren , ?as ~atentamt den Höchster Farbwerken 
das Ant.q~ynnpatent . auf weitere Jahre hinaus 
neu beWI~hgt hat. Ob die Fabrik so viel Rücksicht 
·haben Wir~ , den. Preis zu erniedrigen , wird die 
Zukunft zergen ,_ Jedenfalls wäre dies , wenn man 
d~n. letzten Ben?ht von 1893 liest, wonach 28 Ofo 
Dividende verteilt werden, und ein Nutzen von 
7.580 535 Mark resultiert, am Platze. Es darf 
mcht W ~nder nehme_n, wenn auf die hohen Preise 
der M~dikamente :·aiSon~iert . wird; da liegt der 
Hase Im Pfeffer; uber die Mixtürchen zu 60 und 
80 Pfennig vyird Niemand klagen, wohl aber über 
10 Pulver, dte 2 Mk. 70 Pfg. kosten! -1.-

vero~dnet swh der gebildete Mensch heute sein 
Pepsm-Präpar~t bei Indisposition des Magens selbst, 
und verlangt m der .Apotheke eine ganz bestimmte 
Marke:. zu. der er Vertrauen hat. Die Kenntnis der 
hauptsachh~hsten .Arzneimittel gehört heute eben 
z?.r a~~ge~emen Bildung. Diesen Wandel wieder 
~uckgangig zu m~chen, sind die heftigsten Artikel 
m der pharmazeutischen Fachpresse nicht im Stande. 
Auch der Arzt steht derri gegenüber machtlos da. 

Ich komme jetzt auf die speciellen Ausführ
u~gen des Herrn M. zurück. Mit Emphase f ragt 
dieser Herr : Wer hat nicht mit dem höchsten In
~eresse un~ Erstaunen den Vulpius'schen .Artikel 
uber Pepsi~-Saft gelesen und führt dann aus man 
b~~uche keme Extrakünstler, jeder .Apotheker könne 
sic .das An~~ngsprodukt des Pepsin-Weins aus 
~~psm, Salzsaure und Glycerin selbst darstellen I I. 

lloderne Geschäftswege. 

~n No. 13 der "Pharmazeutischen Central
halle hat Herr J. Mulfinger neben ma h 
d hl d' b di . nc em as wo . Ie un e ngte Z?stimmung aller Kollege~ 
fin?en Wird - wenngleiCh dasselbe von anderer 
S~~te. schon. oft ßesagt worden ist - auch merk
lvurdiger'Yerse eme~ Angriff auf meinen Pepsin
Saft unternommen.' m welchem jeder Satz von einer 
solchen Unken~tms zeugt, dass ich nicht unter
lassen kann, diesen Angriff - das eigene Geistes-

·I~ses c~lorwasserstojfsaure Glycerin-Pepsin sei 
SIC er Wirksamer und auch haltbarer als ein 
~och E: O sorgfältig sterilisierter Pepsinsirup Das 

;!tannen _des Herrn M. muss wohl so . gross 
~ d ese~. s~m, ~ass seine Ueberzeugung dadurch 
He auer Ic ~rwerse zu Schaden gekommen ist 
errVu~pius deutete ja gerade in seinem .ArÜkel 

~ara~f hm, d~ss möglicherweise 2o/o Salzsäure das 
epsm zers~oren könnten. Die Redak tion d 

~Pharmaz~uhsc~en Centralhalleu sprach in de~~ 
elben Artikel die Ansicht aus, dass wohl ein hoher 
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Salzsäuregehalt zersetzend auf Peps' l" 
wirken würde. I ch habe in mein~~- o~ungen ein. 
a~ch fes~g~~tellt ' dass ein zu hoher s·~tgegnung 
die Pepsmlosungen vollständig zet;stört auregehalt 
kommt Herr M. , der mit höchstem I t und nun 
Erstaunen den Vulpius'schen .Artik 1 n eresse Und 
und empfiehlt eine Pepsinlösuno- mite 4 ~elesen hat 
als natürlich viel haltbarer w~ mei 1 o2Salzsäur~ 
säure haltender Pepsin-Saft. Ich ~ill' h~ lo Salz. 
schal teu , dass schon eine 3 Ofo ige S 1 .. I er ein. 

.. t' E' fi a zsaure . unguns 1gen j m uss auf das Lösungs . .. emen 
P . "bt "h d vermooen d epsm s ausu , wa ren 2 Of und d . o es 
schädigende E inwirkung sind. 0 arunter ohne 

.Anzuführen ist ferner, dass ein Pe . 
ü~erhaupt in . Lösung haltbar __ nicht p!~~~ ;elc~es 
smd das, VIele gehen schon nach 14 T epsme 
ca. 50 °1 0 zurück- auch in konzentrie t a2en um 
lösung haltbar ist. - Herr Dr. Vu{ .er ucker
seinerzeit all erdings die sehr nahelier::usd spVrach 

L d d
. l e,en e er 

mu ung aus, ass re wnzentrierte Zuck l" • 
die Verdauungskraft des Pepsins schädi. a erk~~ung 
D. V t h · e,en onne 

rese ermu ung at siCh aber nicht b t"t' · 
Ich habe ein n Pepsin-Saft vor mir wel les a Jgt,. 
dreimonatlichem Lager nichts von' sei~eler ~ach 
dauungsvermögen eingebüsst ha t. m er-

Herr M. schreibt auch von einem so. f"lt' 
t '1' · t P · S rg a 1" s en ISier en opsm- aft. Wenn man bedenkt d 0 

d P . F t 1 . ' ass as epsm- ermen sc 1on durch eme Tempe t 
von 60 °1 0 voll ~tändig zerstört wird, und es sp~~c~~ 
Jemand von mem sorgfältig ~terilisierten Pep · 
P .. t · . sm

rapal:a , so wmss man wirklich nicht , worüber 
man ~JCh mehr :vun.dern soll, über die Unkenntn1s, 
?der uber den ganzheben Mangel an Logik welche 
~~ dem üb r Pep~in-Saft haudeinden Teil des Ar~ 
ttkels zu. Tage tnt~. Der Ausruf: "Es ist einfach 
unglaubhch, was siCh der deutsche Apothekerstand 
bieten lässt " ist wirklich am Platz, weniostens in 
Bezug auf gewisse littentrisehe Leistung;n. 

Georg Da llmann. 

Bücherscbau. 
Anatomischer Atlas der Pharmakognosie und 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch, 
Professor der Pharmakognosie, Direktor des 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern 
und Dr. 0. Oesterl e, .Assistent am pharmaz. 
Institute der Universität Bern. Lieferung 3. 
Leipzig. T. 0. Weigel Nachfolger (Chr.Herm. 
Tauchnitz). 1893. Vollständig in etwa 16 bis 
20 Lieferungen, jede zu M. 1.50. 

Die Fortsetzung des schönen Werkes giebt wieder 
eine Anzahl Tafeln mit der dazu gehörigen Erklärung, 
die die Befähigung der Verfasser, wie deren Hingabe an 
die gestellte Aufgabe auf das Glänzendste erweist. Die 
Lieferung umfasst: Flor. Tiliae- Flor. und Fructus Sam· 
buci - Caryophylli, Nelkonstiele, Antophylli - Fru.ct. 
Anisi vulg. und Foeniculi - Herb. Cannabis indlC., 
Fructus Cannabis. 

Fragekasten. 
Frag e Nr. 16. Um eine Vorschrift zu dem ameri· 

kanischen "Sirup of figs", Feigensirup, wird gebeten .. 
Frage Nr. 17. Welche Zusammensetzung ergiebtdte 

beste nH ektographenmasse"? . 
Antwort. Proben Sie die nachstehende VorschJtft 

a:us "Dieterich's Manuale pharmaceuticum", Sie wer en 
stch von deren Zuverlitssigkoit überzeugen : 

Ir t . I ·nata dura 
ektographenmasse. Gela ma _g yce~t - .. ke 

22,5 Kölnischen Leim zerschUlgt man m kleme Jtude~ 
übergiesst dieselben mit 40,0 Wasser, lässt 6 . u:nzu 
unter öfterem W enden quellen, fügt 70,0 GlycenR"hren 
und erhitzt nun im Dampfbau unter langsamem G u mt· 
so lange, bis sich der Leim gelöst hat und das esa 
gewicht 100,0 beträgt. d' :Masse 

Es muss sehr darauf geachtet werden, dass hte am R" ren 
nicht schaumig wird, weshalb man zur;n u und die 
besten einen runden Stab (Glasstab) mmmt 
Hührbewegung nur langsam vollzieht. ·langt, 

Wird ine weissliche Hektographen-Masse ~er voll· 
setzt man auf obige Menge, wenn das Abda~g ~eissen 
end ~o~t ist, 10,0 Blaue fixe on pate oder • 
Bolus zu. 

----------------------------------------
Briefkasten. 

t bstanzen 
H. in Br. Die Vor chrift zu den Mos su 

lautet im Abdruck aus Nr. 9 von 1892: 
1 '/2 Kilo Aepfelschnitze 
1 Kilo grosse Weinbeeren 
3 1/2 Kilo weisser Sirup 
60 Gramm Weinsäure 
2 2 Liter starker Alkohol 
50 Gramm Natriumbicarbonat 
150 Liter Wasser 

oder: 
11/ 2 Kilo Tamarinden 
80 Gramm W eim;äure 
50 Gramm Natron 
5 Kilo Zucker 
150 Liter Wasser. 
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Dip 11 theri e-1\n lito xin I osn ng Süll er in g 
da rges tellt im bacteriologischen Laboratorium der 

Chemischen Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) Berlin. 
Zur sicheren Immuni~iru~g g~gen Diphtherie genügt bei 

Kindern und Erwachsenen die emmahge Injection von ca. 1 ccm 
(für kleinere Kin~er ist 1

/2 ccm. ausreichend) mitte1st einer sterilisirte~ 
Pravaz'scben Spntze. 

Preis p. Originalfläschchen a 2 gr. Mk. 2,25; a 5 gr. Mk. 4,75. 

Alleinverkauf für Deutschland: 

Schering's Grüne Apotheke, 
Berlin N., Chausseestrasse 19. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle f ür die Krankenpflege erforderliehen ;&rtz'kel in anerkannt 
bester Güte. m ässige Preise. Prompter Versand. 

Massenpro~uktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Stut tgart. 
Unterzeichneter gestattet sieb, 

seine werten E . M. E. M., seine 
lieben A. H. A. H.; A. M. A. M. ; 
LA. LA.; zu der am Samstag, den 
21. April, 8 h. c . t. in der "Wil
helmshalte•, Katbarinenstrasse 2, 
stattfindenden 

Semestcrantrittsknei})e 
I. A.: 

geziemend einzuladen. I 
Erbach , Odenwaldbahn. 

Zum 1. Juli suche einen 

tüc_htigen soliden jüngeren Herrn 
(Chnst). :r.Ionr,tl. 80 .At. bei freier Station. 
Referenzen erbeten. · P~uli. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Einen Gehilfen, direkt aus der Lehre 

sucht für sofort ' 
Dr. Schmidt-Achert. 

Fürth bei Nürnberg. 
Zum ,L,J uli suche einen gut empfohlenen 

ilxamm~erten süddeutschen Herrn. 
Gehalt incl. Kostentschädigung 150 .At. 

F r. Hänlein. 
Mindelheim (Bayern). 

Suche zu sofort einen 

6estempfo!J/enen Kerrn. 
M. Mesmer, Apotheker. 

. Nürnberg. 
. W1r suchen zum 1. Juli a. c. für 

die Defektur einer biesiaen Apo-
t heke einen "' 

wohlempfohlenen jüng. südd. Herrn. 
Gefallige Offerten zur W eiterbeför
derung an 

Clericus, Ziehl & Co. 
Riedlingen a. D. 

Auf 1. Juli sucht einen ••• Jungeren Mitarbeiter. 
G. Brand. 

A Wal!'lsee, Württemberg. 
uf 1. Juh sucht einen 

w~hlempfohlenen examiniert. Herrn 
be1 Selbstbeköstigung. 

Carl Becker, Apotheker. 

Weissenhorn in Bayern. 
Auf 1. Juli d. J. suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn 
für die vakante Gehilfenstelle. Gehalt 
monatlich 100 Mark bei freier Station. 

Max Boehme, Apotheker. 

Pharmazeut, 
unabsolviert, für eine südbayrische Apo
theke zum sofortigen Eintrit t oder für 
1. Mai gesucht. Off. unt . F. 24 an die 
Exp. d. Ztg. .................. 
~zum !!i~~~.e~!ch-~ 

tiger wohlempfohlener t 
Herr, gut bewandert in Rezeptur t 
und Defektur. Stelle angenehm. Selb- t 
ständiges Arbeiten erwünscht. t 

Offerten mit Zeugniskopien und t 
t Photographie sub Chiffre F. 30 an t 
t die Exp. d. Ztg. t ·------------· Auf 1. Oktob. d. J. sucht verheirateter 
Apotheker, Badenser, Stellung als erster 
Gehilfe oder Verwalter, in welcher er 
seine Familie unterstützen könnte ! Nur 
beste Empfehlungen und grosse Erfolge 
durch jahrelange selbständige F ührung 
einer Apotheke stehen zu Gebote. Gefi . 
Offer t. sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung od. feste Stellung 
sucht 1889 exam. Apoth., der schon in 
gröss. Gescl1. thätig war, m ilitärfrei. Off. 
an Apotheke Rüdenhausen, Unterfrkn. 

Gesucht wird für einen ii.lteren Apo
theker (W g.) eine Stelle, 

worin derselbe sich in seinem Fache noch 
nützlich erweisen kann ; je nach Ueber
einkunft, . auf Dauer oder aushil fsweise, 
bei bescheidenen Ansprüchen. Anträge 
vermittelt d. Exp. d. Ztg. sub F. 25. 

, Reisender, 
25 J . a. , der lange Zeit für pharma
zeutische Artikel in Deutschland und 
seit 1112 Jahren für pharmazeutische 
Specialitäten für ein bekannt . Schweizer 
Haus gereist, suchtper sofort ander
weitigen Reiseposten. Off. gefi. unt . 
N. 637 an die E xp. d. Ztg. 

Ein Stösser 
findet in einer frequen ten Apotheke 
dauernde Stelle bei gutem Lohn. Nur 
gut empfohlene ledige junge Leute wollen 
sich m elden bei 

Apotheker Rathgeb-Gmünd. 

Sodener Pastillen 
von Plt. H . Fay 

zu Ori g in a lpr e i se n. 
[6] A. Heimsch, Esslingen. 

Verkauf von Apotheken: 
Köln, msatz ca. 3000J, .Anzahlun 

80000-100000?!.. krankheit halber; gute 
Zukunft, vor _ eukonze ·ion icher. 
~ Grossst a d t am Rhe in, -msatz ca. 
:.>0000 :u .. Anzahlung 100-130000 .M. ehr 
hebung~fäh . , ge. icherte Hypotheken auch 
für 2 Herren pas:;end. ' 

G ro sstad t am Rhe in msatz ca 
45000 .M., .Anzahl. 100-120000 .M. h; 
preiswürdi07, fe te und billige Hyp~thek. 
ehr chöne Gegend. • 1 ' 

A..m ~iederrhein, ums. ca. 9000 )[., 
meist Rezeptur, Anzahl. 45 000 M .. leicht 
hebungsfähige Geschäft. 

Gross ·Indus tries tadt. RfJld ..• 
Umsatz ca. 60000 M., Anzabhing 100 biS 
180000 ~., -~ypotbeken fest und billig, 
sehr pre1swurd1g und für 2 Herren sehr 
geei11:net; zur .A ~ociation geneigt-e Herren 
habe ich stets an der Hand. 

Grossstad tRhlds ., Ums. ca.35000M., 
Anzahlung 100000 M., sehr preiswürdig. 

Bz. Coblenz, Umsatz ca. 35000 M., 
Anzahl. 100000 M., Preis 270000 ~- . neues 
hocheleg. Haus, alters- u. krankheitsh. 

Bz. Coblenz, Um atz ca. 20000 M., 
Anz. 60000 M., höh. chulen, schön. Ort. 

Bz. Aachen, Umsatz ca. 20000 M., 
Anzahl. 60000 1\L, Preis 150000 M., schön . 
grosses Haus, Hypotheken fest. 

Grossstadt a .m iUittelrhein mit 
sämtlichen höheren Schulen Umsatz ca. 
55000 M., Anzahl. 125000 ru::, mit schön. 
gross. Hause krankheitsh . abzugeben. 

Rheinpfalz, Umsatz 9000 M., Anz. 
40-45000 M., gutes hebungsf'ah . Ge chäft 
herrliche Gegend. ' 

Thüringen, Umsatz 10000 M. Re
zeptur, 15 000 M. Versandgeschäft, sehr 
gut . Preis 82000 M., Ausz. bar 58000 M. 

Thüringen, Ums. 6300 M., Anzahl. 
20-25000 M., Forderpreis 45000 M., 
grosser schöner Garten . 

Nähe Erfnrts , Ums. ca. 4500 M., 
Anzahl. 16 000 M., Forderpreis 

32000 M. ; sehr hebw.gsfähig und daher 
zum Beginn der Selbständigkeit sehr zu 
empfehlen . 

Sachsen Grossstadtm. höher.Schulen, 
' Umsatzca.50000 M., Anzahl. 

150 000 M., auch zur Association geeignet. 
Bz. l'tlagdebtug, Realkonzession, 

Mittelgeschäft, Preis bei mässiger Anzahl
u ng 150 000 M. 

Sachs.-Altenburg, Umsatz circa 
7000 M., Anzahl. 25 000 M. Yillenartig. 
grosses Haus mit Obst- und Ziergarten . 

::\"ied rba ern. -m tz ca. 000 )l: 
.Anzahlung 35 ~0 l 

.·i d rba ern. Gmsatzca.IO OOO ::II. 
Anzahlun~ .)0 000 ~-

.. i e d rba e rn, B alre ·llt, ·m
satz ca. 40 OW )L Anzabi.I00 -120 000 M., 
Hypotheken•erhältn.i:,.,;e sehr t..-fi&ti~ zur 
.A · oeiation geeirrnet. - ~• 

::\"ied ~rba e rn. "m"atz 6000 M., .An 
zahlung 30 000 ~., Preis 45 000 ~I. 

Ober franke n , Umsatz 000 ~., .An
zahlun 30 000 lL 

:'tlittelfranke u. "Gms. 7000 ~- For-
derprei>. 60 000 ~- ' ' 

Mitte lfranke n , 'Cmsatz ca. 000 1L, 
Anzahlung 30-35 000 M., Preis 5 000 ~., 
!!tlte grosses Haus mit chönem Garten. 

ltfitte lfranken, Grosatz ca. 6000 ~., 
Anzahlung 25 000 ~-

Unterfranken, Realre cht , "Gm
satz ca. 6000 .M., Anzahlung 25-30 000 :M. 
mä iger Preis. ' 

U nterfranken, Um atz ca. 7000 .M. 
Anzahlung 25 000 1[. ' 

Süddeutsch land, in chönem täd~ 
eben m. höheren chulen, Ums. ca.36 000 M., 
Anzahlung 0 000 ~- , äus erst preiswürdig 
Familienverhältnis e halber zu verkaufen~ 
Gro ses fast neues Hau , feste u. billige 
Hypotheken . 

Unterfran'ken, Umsatz 7500 M., An 
zahlung 25 000 M. 

Unterfranken, Realrecht , Um 
satz ca. 10 000 M .. Anzahlung 30 000 ~I. 

Schwaben, Umsatz ca. 17 OOOM. mäs-
ige Anzahlung, billiger Preis. ' 

S_ch waben, Ums. ca. 12 000 M., Forder
prels 70 000 M. 

Sclnvaben, Umsatz 6500 M., Anzahl. 
35 000 M. 

Baden Umsatz ca. 2 OOOM., Anzahl. 
, 70- 0 000 M. 

Bndcn, Umsatz 22 000 M., Nebenein
nahme ca. 4000 M., Anzahl. 50-60 000 M. 

Bn.den, Umsatz ca. 10000 M., An
zahlung 35 000 M. 

Baden, Schwarzwald, Um atz ca. 
11 000 M., rein Rezeptur. 

Württemberg Realrec ht, um-
' satzca.9000M., An

zahlung ca. 25 000 M., Preis 63 000 M., 
sehr hebungsf'ahiges Ge chäft. 

Hobenzollern, Um atzca. 12 000 M., 
Anzahl . 45 000 M., gross. Garten am Hause. 

Lothringen G_:unisonstadt,_Dms. ca. 
' 2<:> 000 M., Anz. <:>0 000 M., 

Forderpreis 165000 M. 
Lothringen, Umsatz 1 000 M., An-

Iteah·echt; Umsatz ca. 18 000 M., An- zahlung 60000 M. -

Bayern, Oberbayern. 
zahlung 80-90 000 M. Els ass, Umsatz ca. 24000 M., Preis 
Oberb~H·ern, Realrecht, Umsatz 110 000 M. ohne Haus. 

ca. 17 000 M., Anzahlung ca. 70 000 M., Schwe'lz Grossstadt, Ums.ö-!OOOFs., 
schönes grosses Haus. ' sehr hebungsflih., deut eh. 

Niederbayern, Umsatz ca. 15 000 M., Examen giltig. 
Anzahlung 40-50 000 M. Schweiz, Kanton Gla.ru , wo deutsch. 

Niederba.yern, Umsatz ca. 7000 M., Examen giltig, Umsatz ca. 22000 M., An-
Anzahlung 30 000 M. zahlung 25000 Mark. 

Jede weitere Auskunft über vorstehende Objekte erteilt nur der mit diesen 
Verkäufen fest beauftragte 

Jos. Biermann, Köln. 

Benachrichtigung an meine Herren Kollegen! 
Der Zahntechniker Geo Dötzer in Frankfurt a. M. ver andte 

Ende März d. J. ein Rundschreiben - privatim - in welchem er ich 
unterfängt, mich mit den gröbsten Beleidigungen und eh-wer ten Ehren
kränkungen zu überhäufen . 

Es ist selb tverständlicb. dass die Angaben de Dötzer auf nwabr
beit beruhen, und kann ich eine Handlungsweise mir nur al den Ausfluss 
eines Konkurrenzmanö>ers erklären. 

Auf Grund des betreffenden chrift tücke des Dötzer habe ich sofort 
die geeigneten chritte gethan, den Verfa er wegen einer wahrheit widrigen 
Behauptungen der gebührenden gerichtlieben Ab trafung zu überliefern. 

Ich werde nicht verfehlen. Ihnen über den .d..u gang meine traf-
geriebtlieben orgehens Mitteilung zu geben und versichere zur Zeit nur, 
dass die jetzt von mir vertriebenen Präparate von mir fabrizierte peciali
täten sind, deren Zu ammen etzung ich al Pharmazeut nicht nötia hatte, 
aus Rezepten des früheren Barbiers und jetzigen Zahntechniker Dötzer 

zu erlernen. Hochachtungsvoll t 
Wesenberg i. Mecklbg. Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
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An· und Verkäufe 
•·n Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. FrankfuTt a: M. 
All .Au(tri';tl· werden reell und diskret 

tre tuiert. Fein te Referenzen. 

Apothek~ .. 
• ·ach 15jährigem Be itze IS~ e1? 

gut rentiert>nde Ge chäft bei 2o 
bi 30 Jlille Anzahlung mit oder 
obne Haus und Garten in einer 
Univer itätsvor tadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. Franzö ische Sprachkennt
Ri e ind notwendig. 

Anfragen unter E . S. V. 39 au 
die Exp. d. Ztg. 

In del' ~äite von Augsburg 
ist eine Stadtapotheke mit ca. 8000 .Jt 
'msatz be onderer Verhältn. halb. bald zu 

verkaufen. Off. bef.d.Exp.d. Z. u. L.K.48 

Wegen Ankauf e. gröss. 
Apotheke verkaufe meine 
württemb. Land-Apotheke 
bei 23-25,000 M. Anzahl. 
ohne Unterhändler. 

Otrert. unt. R. S. 85 bef. d. Exp. d. Ztg. 

SucheRealrecht inBayern 
oder Württemberg zu 

kaufen. Umsatz: 16 bis 
25 Mille. 
Hermann Meyer, Apotheker, 

Ansbach. 

Grösseres Mikroskop 
von Schieck in B erlin , bis 1500 fach. 
Linear-Vergrösserung mit Systemen 1, 3, 
4, 5, 7, 9 mit Wasser-Immersion, durch· 
weg noch neu, für 300 Mk. verkäuflich. 
(Anschaffungspreis 457 Mk.) Näheres d. 
die Exp. d. Ztg. unter F. 32. 

Botanisier 
-Büchsen, -Spaten und -Stöcke. 

Zupen" l'j!unzenpressen" 
Drahtgitterpress~n 3 .Al, zum Umhängen 

.Jt. 4.50. Illustr. Preisverzeichnis frei. 
Fried r. Gn,nzemu ül Iei" in Nürnberg. 

Hensel's Tonische ~ssenz 
(Tiilct. fer·ri acetico-form1c.) 

. . . lle anderen physiologischen Präparate nach H e n s e I 
~ffe~f~~tnt~~aJ:~~-!~ ~:J{:g:n mit 33'/s pCt. Rabatt das , , 

Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K. Bmsson, Emmendmgen. 
Prospekt gratt's-.f'ranco. 

/_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . . . . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. . 180 " 

Kreosot 0;05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. ~~ . " 
" 0,15 dto. " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 0,25 dto. 105 " 
n ~ ~. m " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

--·~·~- -

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
. für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in Würzburg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
/ Zu gisiahen Preisen bei 

IJpotheker eggensperger in Jfei/6ronn, 
IJpotheker /Jifons Jjue/zner, Löwenapotheke, münelzen. 

"'71 .1. {{ JJester Apparat zur Jfer-
JJ ~1Bp{Uß stellung .kolzlensaurer Se

tränke, Limonaden ete., 
beansprucht 1

/2 Om Raum ohne jede .iJnlage, arbeitet 
sicher und mit sehr geringem Verlust an J[oh/ensäure, 
wird ohne besondere J?achkenntnis durch eine Person 
bedient. JJer ))lleptuna ermöglicht es, jedes beliebige 
mineralwasser nach gegebener Vorschrift sofort her
zustellen und liefert unerreichte aualitäten. 

Einfache Apparate zum Fabrikpreis von Mk. 230.-} zu den vorteil-
haftesten 

Doppel-Apparate " " " Mk. 300.- Bedingungen. 

IJ!!ezl;verkauf für Würftem6erg: 

C. H. Burk, Stuttgart, 
/Jrelzivstrasse 21. 

Amtlich geprüft! 

{)jno P!iorato. 
...._ -Ga1·ant. äclttm· span. Rothwein in nur 

uorzügl. abgelagert. Qualit., Ersatz für Bordeaux. 
Orig.-Fass von ea. 60 Lit. ~· M. UJO l ina!. Zoll, Fass 

" " "100 " a M. 1.25 r und Aaais, 

Kl. Fässchen u. 25 Litr." an a M. 1.35 inel. Zoll, 
Fass . extra od. wenn leer retour. Ab Zollkeller 
Fre!burg. Probe u. Prospeet~ gratis u. franco. 

Löw(m-Apothelfe von _ 

3. Ko JJ p" Jlrei!Jurg 1: ß. 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete 1 e e 
billigst bei RudolfThörmer, 

Elberfe14, Erholungsstr. 3. 

Vino Priora,to 
süsser span. Rotwein, garantiert rein, nur 
Ia. Qual. in Originalfässern von ca. 120 L. 
a .Jt. 1.25, von ca. 60 L. a .Ji. 1.30, von 
ca. 30 L: a .Jt. 1.35 pro Liter. Gebinde, 
Zoll, Ehquetten, Prospekte u. Proben frei. 

G. Kayser, Hofapotheke, Sigmaringen. 
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Anei'liannt bestes Lei 
fiir Apotheli'e'f•leltT'. ll•bttch 

·~nge' 

Der angehende Apotheker 
Lehrbuch l 

det• pharmazeutischen Hilfswissenscha" 
von ll&n 

Dr .. J. Berend es. 
I. Band: Phys1k u. Chemie 580 s .1 . 

I 't I I f b S • 11 en nut ll• H 1 
SG 1111 Cl! II , ar .' pekfraJtafeJ, gob. m. 750 ' "'· 

II. Band: Botamk, Pharmakognos · · · . 
Pharmazie. 511 Seiton mit 472llok,dJ~e, 0~Pec1el!e Verlag von Tausch &; Grossein H' g

11
·Mk.&.w. 

=================~a;e a. s. 1- --
~Cdllg tJon IS. ~. ~oigt in m• · · 
~~ 

~ie 

1 Mi~;·;;I;ä;~~·r. 
I ~in SJanbbudJ entfJartmb eine fur3e 3 . 
]UI~Imenfa!\ung ber loid)ti gften ~alJile[ b~ 
ffi1~ne~u~qurUwle~re. unb ~arlegung ber 
l]}rnw\Jmt ber SJer lteUun g fün[trid)er m·. 

nerafn:ö.[[er, · 1 

in ~ !J efonber e her 

~tarlJbilbnng natiirJ. ~intrtthttii[er 
bon 

D1·. pbil. ~: ®tdbbtrg, 
2el)m: bet Gl:T)emie nn ben tedjnifd)en @itaatslelJr· 

anflttHen 3n (lJ)e ntni~. 

f oloie eit,te gemein.'Jetftöub!itl)e >llarfteUunn her ~lJ~jio· 
TogtfclJCll !Ultrfnng bet Wlmeralluäjjer uon 

Dl'. med. ®. Qihl!'tlherg, 
'ilqt in ~resben. 

llJHt 6 6 !Ubbil bu ngen. 
gr. 8. Qlel). 6 !lnl\d, 

Uovvatig in allen l3udJ~anblungen. 

Walthers Hühneraugentqd, 
Walthers Zahnkitt, 
Walthers Arnicaöl, 
Walthers Arnica-Pomade 
liefert mit h öcbstem Rabatt und 
sehr geeignet em ReklamemateriaL [7641) 

Ge n eralve rt rieb 

F. P e I z e r, C o b I e n z. 

Kessler's Glasätztinte 
aussecordentlich beliebt zum Aetzen von 
Glas jeder Art namentlich Flaschen zu 
Getränken em'pfiehlt den Herren Apo· 
thekern al~ zugfähigen HandverkaKfs· 
Artil<el. Preis .Ji. 1.50 in sauberem ar· 
ton mit Gebrauchsanweisung. 

Paul Volt~, Stuttgart, 
Alexanderstrasse 50 I. 

Aelteste Marke! Beliebteste Marke! 

Fliegenpapier! 
G iftfreil 

in rot und braun liefert 
billigst 

Jos. Baum, 
Chem. techn. Fabrik 

K ö In. h ·t 
d E ht et · Unter Garantie er c. . ....,.ster. !Ian verlange 1... _:..--

Capsul. Kreosot Sommerbrodt .
1 

100 St. 
mit Tolubals. mit Leberö ~ 

u. 0.05 Kreosot. u. 0.05 Kr~~sot. ::;;; 85 ~ 
0.10 do. u. 0.10 do. = 95 ~ 
0.15 do. 0.15 GI. = 35 ~ 

Kummerfeld'sche~Waschwasser ko. = .)(. 1.2~ 
Liqu. ferri albummat, ächt Dree~. zu OJ'ig.-fr. 
Knorr's u. Löflund's Präpar~ e u galen. präP· 

u alle Spezialitäten, Neuhelte~ 'würzbnrg. 
. H Unger w empfiehlt Dr. • 
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~ 
clJachteln 

Pulf ...-

, ... 13ucl?drackerei $tei:Qdracker 
S~ezialitäten : 

Signaturen 

Randverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etik~tten 

l1ikör,Etike1ten 

Parfümerie· 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. ..- ohieher 

Pal • 
Lithograpl:ische Anstalt. Herren 

bestens 

... j(apseln 
Pol e• 

~n'0Iuten 

p, jersäcke 

, zdüten 

rna ercourcrts 

The pac..lmngen 

Ge c äfts biicher 

~torp1agen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

.. 
~ 
""'' riJ 
0 

Rez ~b~i=ici~J]c=in ________ ~----------------~----------------~~----~~~--~T_ec_tu_re __ n 

---cJ a.psul ae amylaceae e'lasticae, a 
8 Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehö.rigen Apparaten. 

•• Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H .. SC HULE R, Be r 1 in S., Urban s t r. 33. Neu! 

Chem. reiner Dlilchzucker 

~
~~~~~~~~~~ 

Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
Chicago 1893. London 1893. • Magdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Umversal·Magenpnlver. ~ 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

!zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Dlilchzwieback 
Reckmann, Gartenkünstler, 

Wippe:~.'fürth. 
K'-11 tLiranweisung ..4 5.-. 

I Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - u eberall bewährt rA' 
~ und anerka~mt!- In Sch~cht~ln zu Mk. 1.50 und Mk. _2.50. P. F. W. Barella, ~ 

Berhn S. ,V., FnedriCh•tr. 220. Mitgl. !lledic. Gesellschaften für Frankreich. !'ß1 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski , Berlin N.0.43. f.'Zj 
~~~~~~~~~~~~@ 

für entwöhnte Kinder; in Büchse11 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

-
z-.;reu! Ohn e Hineinblasen _Neu! 

öffnen sieb 

R uhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

ct u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preiseper 1000 Stück: 

Nr. 1 2 3 4 . 5 
Länge in Millimetern 75 95 """95 ~ ~ 
Breite in Millimetern 24 25 30 30 35 _ 

bestes weisses geglättet. Papier ..Jt.l.- ""'1.25 ""'1.3() """"iAA" .1.8() 
bestes weisses Wachspapier . ., 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 
Di e Kapsein sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was die Hand.lichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 

Nie derlagen bei Her .. ·en: 

Arlhur Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann, Hamburg. 

Sirup. ru b. id., doppeltfiltriert 
100 Kilo = 80 Mark 

hat abzugeben 

H. RAAB & CIE., Lohr 

Ii. C. Steinmüller, Dresden. I Paulus & Thewald, Höhr. 

~udolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft. Noris Zahn & Co., 
A . Mahle, Stockholm. 1 Berlin. I 
P aul Hartmann, Konstanz u. Steckborn T Fellgiebel & lsmer, Schömberg, Ober· 

(alleinige Niede~lage für die Schweiz). I Lausitz. 
l.. iebe1·g & Meyerhof, ·Cassel. I Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Elecker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreyspring, Lahr i. Baden. 

f~t:Nb anerkannt. 
Alle übrigen sogenannten ungiftigen Präparate sind Nach

ahmungen una fordere .man daher im eigenen Interesse 
stets nur Original-Packung. 

G. W . B UIIL, Liidenscheid . . 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks·, Kohlen· und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau . 

W ILLIAM P EARSON, H AM BURG. 

Apotheker-Schmalz, 
_garantiert absolut reines Schweineschmalz. 

55 .Jt. per 50 Kilo in Fässcl).en von ca. 59 Kilo Inhalt 
58 " • 50 " " Kübeln " • In " " 

incl. Verpackung ab Bahn Breslau. 

Vereinigte Breslauer Oelfabriken, .Akt.-Ges. 
· B resl au. · 

zu beziehen durch d ·ie G?"oss -Dro_qz'sten. 
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Milchphosphorsaurer 
Kalk-Eisen-Saft · Marke N. W. K. 

D. R.•P. 4 f557 • >lf D. R •• p. 6959& 
Sirup. calcii. Ferropkospkolactici AdeJlS l a n ae N . "ll'. 1{. ist ein reines neutrales wasserf . • ~ 

seit ] ahren eingeführt und von ärztlichen 
Autoritäten verordnet. Direkt von Apo
theker M. Freund, Breslau, Viktoria
Apotheke 1nit 331

/3 Prozent franko , auch in 
Kommission, und folgenden 

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen s ~eles Wol!-~ 
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und en~ U:?lzpunkt 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von demspncht hin- G 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneib ~eutschen ~ 
werden, in jeder Beziehung, ·wie durch zahlreiche Gutachten ersteruluet g~s-~el!t ~ 

~ anerkannt worden ist. ontaten ~ 
~ Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. w K" 

Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharm~ _durch 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover' b .. ' zeutJ~ch~n 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparat~s. urgt fur d1e 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Prob t 
gern zur Verfügung. en s eben 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammg-arnspinne1·ei Haupt-Depots: B REMEN. 
Augsburg: J. N. Berge r, Hofapothek~ zu St. Afra. 
Chemnitz: D. Co ur ant, Adler-Apothel\e. 
Dresden: Gebrüd. Stresemann, Mohren-Apotheke. 
Bamburg·: Bruno Schmidt, Rathaus-Apothel{e. 

A llein i ge t• Vtn•tt·eter fiir "ll'Orttelllb erg un tl Bltd . 
1 Richard Müller, Stuttgart, Olgastrass-e -ss:e n, I 
1!:'1~~~~~ 

1 Adeps suillus,MarkeDreikronen 
" 

A. Koch , Internationale Apothel\e. 
Leipzig: Dr. E. Mylius, Engel-Apoihelw. Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

" 
C. Berndt & Co. 

München: A I f o n s B u c h n er. 
ist regelmässig in der b ekannten bewährten Dualität am 
Lager und kostet: 

in IHibeln von Netto 25 lrg M. 132.- fiir 100 kg 
Nürnberg: G r u n d h er r & H e r t e I. in IHibeln von Netto 121

/2" M. 136.- f'iir 100 " 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Trier: Jos. Lo_rtz vorm. Belli & Co. 
Würzburg: L. 0 b er h ä u s s er, Engel-Apotheke. 

IIeHbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Konzentrierte Salben. 
"Marke Helfenberg." · 

Originalpackungen offen 

Ungue_ntum Acidi borici ~onc. {
3 Acid. borie. } 

100 g 200 g 500 g 
4 Ungt. Paraffini -,55 - ,90 1,95 

p. 1 kg 4,5 kg Postsl. 
3,50 15,75 vli. 

:: 

" Bi~mut. subn. conc • . 
" Cerussae conc. . . . 
" Chrysarobini conc. . 
" flavum decemplex 
" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 

Jodoformii conc. . . . 
Minii rubr. conc. . . . 

" Resorcini conc. . . . 
" sulfurat. simpl. conc • . 

{2 Bismuti subn. } 3 O 
I Ungt. Paraffini , 6 5,90 14,50 

{ 
3 Oerussae } 
1 Ungt. Paraffini - ,43 - ,66 1,35 2 30 10 35 

' ' " {
2 Ohrysarobini } 
1 Ungt. Paraffini 3,57 6,93 17,03 33,65 

" 

28,60 ,, 

{

i2nHtabulis zu 50 g -,76 1,32 3,- 5,60 25,20 " 
ydr. praee. alb.} 

1 Ungt. Paraffini 1,35 2,50 5,95 11,50 51,75 " 
{ 

2 Hydr. oxydat. } 
1 Ungt. Paraffini 1,45 2, 70 6,45 12,50 56 25 

{2 Jodoform. } ' " 
1 Ungt. Paraffini 4,90 10,- 23,70 47,-

{
9 Minii rubr. } 
1 Ungt. Paraffini -,42 - ,64 1,30 2,20 9 90 

{
2 Resorcin } ' " 
1 Ungt. P~raffini 2,48 4, 75 11,60 22,75 

" {2 Sulf. } 
1 Ungt. Paraffini -,45 -,70 1,45 2,50 11,25 " 

" -sulfurat. comp co {1 s~1r. } " nc. . 1 Zme. sulfurie. _ 48 -,76 1 60 
T t 

1 Adipis ' , 
U ar ari Stibiati COnC. { 1 Tart. stibiat } 

2,80 

4,60 
2,90 

12,60 " 

20,70 " 
13,05 " 

• 1 Ungt. Paraffini - ,66 1,12 2,50 
z { a) U ii3i~isoxydat. } -,49 -,78 1,65 

U inci COnCentrat. . . b) {1 Zinci oxydat. } 
1 Adipis benzoat. -,50 - ,80 1,70 3- 13 50 

c) { 1 Zmc1 oxydat. } ' ' " 
l Ungt. Paraffini - ,50 -,80 1 70 3 _ 13 50 

Chemische Fabrik in Helfenberg·bei 'ore~den: " 
Eugen Dieterich. 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tielze's Muchein 
anet·kannt bestes Vertilgungs-A1ittel 
a ller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
:1 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 
versendet [7642} 

F. Pelzer, Coblenz. 

Silberne Medaille 18 92 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt- mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, nach 

'11--1-1-J..I+bloll Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. alle Flaschensorten 

1u passend. . 
Versand frachtfrei jeder Bahnsta~!O~~s 

Nachnahme- Spesen zu LQsten des Empfang · 
B 3 Of Vergutung. 

Bei Voreinsendung des elrags o 13 
No. ~: 100 ~'lmben 112 boeb, 58 breit) 56 .)~ 17 :5Q 
• 3:150 " 165. 58 • emt. "20 -
• 4: 200 • 112 • 114 • lief " 28:-
• 5; 300 " 165 • 114 • " 
Henschel & Co., Alt-Dresden 9· 

Dr. Poppe' s 

Santai-Perlen 
1 pack!!· 

Jed. Flac. enth. in_ e ~g. 3 rJll· 
50 Stk. Kapseln mit tS'oi~ölS· 
des best. ostind. ~an ll~n1 

Fällen 
Sicher wirkend 1ll a leiden
v. Ausflüssen u. Blaser .Eiand· 
Leicht zu nehmen. Gu · bende 

t .k l Umge verkaufs-Ar I e · J\'[ark-
Expedition! Flacon 3 

2o J\'[ark-
•'""'"""'"' 10 Flacons = 

1i'ö'fi~mann & Dr. P~ppe, 
l Fabt·~l~ 

. . , Gelatine-Ha~- :M:M:Elt· 
Verantwortheber Letter: Friedr. Kober, Apotheker Rein b t HANNOVER LI I 

• 8 urgs r. 60. - Verantwortl ich für d' E · d' · . .. · h · Stuttgar · 
/ Ie xpe IIIOn und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Samthc 
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,. 

Zeitschrift ftir ltp6theker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben vo!l Apotheke r Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freimg Abend, Preis der Einzelnummer 15 g. j 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch di,!l P!Jst be- Anzeigen die eins_palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; II S T U T T GART 

~ 29. zogen, . ohn~ Be~~.ell~ebübr: i~ ~e~ts~ :_österreicb. gr,össere Aufträge gemessen Ermässigung. 

II Postge~Iet VIertelJabrhch_ .Ai. ~ .. 2D; rm AEsland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 10. April 1894. 
Hmzurecbnung der JeWeiligen Postgebühren. Zeitungs reisliste für Württemberg No. 286. iiiiiiiiiil-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

~~Ferns prech-Nu mmer der Redakti -on:' Amt II. 1684- der Dr·u -ck- und Ausgabestelle: 196. +--~-
StuHgart hat Ferrsprecb·Ar.schluss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Fe~erbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Ne,ucUJm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndo"!, l:l!>hramberg, Schwerruingen ,Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-V erzeicbnis. 
Tagesgeschichte. - Jahresbericht von Schimmel & Co. (Inhaber : 

Gehr. Fritzscbe in Leipzig). - Odol. - Wissenschaftliche Notizen : 
Inhaltsstoffe der Globnlaria. Nachweis von Gallenfarbstoffen im Harn. 
Lindenhonigtbau. Farbe zum Stempeln von Geweben. Piperacin
anhydrid. Unzerbrechliches Sur rogat für Glas. Papier d' Armenie. 
Vinum Cascarae Sagradae. Brillantine für den Bart. Möbelwichse. 
Farina Amygdalar. Eno's Frucht-Salz. - Bücherschau. - Briefkasten. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Frau Apotheker Sto lz geh. Bratschnei

der in Ingelfingen. 
Stuttgart. Laut einer durch Vermittlung des 

Reichskommissars für die W eltausstellung in Chicago 1893 
zugegangeneu l'!Iitteilung der amerikanischen Ausstellungs
Behörden hat das Certificat, durch welches die der Firma 
Ed. Löflund & Co. zu Teil gewordene Auszeichnung 
näher begrü~det wird, folgenden Wortlaut: 

,,Benachrichtigung. Für ausgezeichneten chemisch
reinen Milchzucke r von schneeweisser Farbe und 
gänzlicher I .öslichkeit in Wasser. Der Artikel ist ge
macht von frischen , süssen Molken nach dem Ver
fahren von Prof. Soxhlet." 

Köln. Ein tragisches Geschick scheint über der in 
Köln-Deutz errichteten zweiten Apotheke zu schweben. 
Der erste Konzession ar lag auf der Todesbahre, als ihm 
die Verleihungsurkunde zugestellt werden sollte, der 
zweite verzichtete auf die Konzession und der dritte, 
welcher vor wenigen Monaten die neue Apotheke er-
öffnete, starb am 14. März. D. Pharm. Ztg. 

Der Kreisvorstand des Kreises Köln des D. 
Apoth.-Vereins hat nach der "Apoth.-Ztg." in Aus
führung eines in der Herbstversammlung gefassten Be
schlusses an eine Anzahl Grassdrogisten gleichlautende 
s.chreiben erlassen , in denen diese ersucht werden, für 
d1e Folge von der Abgabe solcher Arzneiwaren, die nach 
der kaiserl. Verordnung vom 27. Januar 1890 dem freien 
V er kehr entzogen sind, an die K l E1 in d r o g ist e n fortan 
Abstand zu nehmen, um nicht dem ungesetzlichen Treiben 
der sog. wilden Apotheken Vorschub zu leisten. 

Amerika. Mit diesem Monate ist nun auch die 
nordamerikanische Union in die Reihe jener Staaten 
getreten , w elche das metrische Mass und Gewicht in 
der H eilkunde offiziell anwenden. Nun ist von grösseren 
Staaten bloss noch England übrig, das sich mit Unzen 
und Drachmen behilft. 

Vlll. Internationaler Kongress für Hygiene und 
Demographie in Budapest vom 1. bis 9. Sept. 1894 

unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr. k. u. k. ' 
apost. Majestät. 

Protektor-Stellvertreter: Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog 
Karl Ludwig. 

Das Organisationskomitee des vom 1. bis 9. Sep
te~ber 1894 in Budapest abzuhaltenden VIII. Inter
~ationalen Kongresses für Hygiene und Demographie hat 
llli ~ahmen des Kongresses eine pharmazeutische Fach-
ekhon kreiert. 

Unser Fach wird zum ers.tenmal an diesem Kon
g~esse vertreten und kann den erwünschten Erfolg nur 
die mo.rale Stütze unserer Kollegen sichern. 

W~r ersuchen somit sowohl unsere Kollegen, als 
auch die Vertreter der mit der Pharmazie in engerem 
~~~n_ex ~tehenden Fächer, dass sie die wissenschaftliche 
f" atigkeit der Sektion aurcb Abhaltung von Vorträgen 
ordern mögen. 

A Zur Darnachrichtung teilen wir am Schlusse dieses 
. ufrufs das Arbeits-Programm der Sektion mit; bemerken 
ke~och, dass diese Fragen den Arbeitskreis der Sektion 
.emeswegs erschöpfen, sondern nur derart aufzufassen 

8fd, d~ss die Sektion die Beratung dieser Fragen für 
a le .Falle vorzunehmen wünscht. Es ist sogar not
wendig, dass sich möglichst Viele zu sog. freien Vor-

trägen, . welche dieses Programm zu ergänzen bestimmt 
sind, melden und die. Reihe der Vorträge beleben sollen. 
Als Themata die~er Vorträge können sowohl praktische, 
als auch wissenschaftliebe Fragen dienen, die aber jeden
falls von allgemeinem Interesse sein sollen, aus dem 
Gebiete der Pharmazie der mit der Parmazie in Connex 
stehenden Fächer (Chemie, Pharmakognosie, Botanik, 
pharmazeutische Technik u. s. w.) 

Die Vorträge sind längstens bis Ende April entweder 
beim General-Sekretär des Kongresses (Rochus-Spital), 
oder beim gefertigten Präses der Sektion (IV. Zöldfa utcza) 
anzumelden; dieselben sind gerne bereit, die eventuell 
gewünschten Auskünfte zu erteilen. 

Budap est, den 12. März 1894. 
Die XIX. (parmazeutische) Sektion des VIII. internatio

nalen Kongresses für Hygiene und Demographie. 
Dr. Julius Jarmay, Präses. 

Die zu behandelnden Fragen sind folgende: 
I. 

1. Internationale Pharmakopöe. 
2. Ausbildung der Apotheker. 
3. System der Errichtung und Kontrolle der Apo

theken in den verschiedenen Staaten. 
4. Auf welche Weise könnten die Preise der Medika

mente für die ärmere Volksklasse, namentlich für Dorf
bewohner, möglichst wohlfeil gemacht werden. 

5. Neuere Erfahrungen bezüglich der Aufbewahrung 
und Konservierung der Medikamente. 

II. 
1. Die Dispensierung der Medikamente durch Aerzte. 
2. Die richtigen Modalitäten der Staatskontrolle über 

Apotheken. . .. 
3. Die durch Verkauf geheimer Arzneimittel verur-

sachten. Gesundheitsschäden. 
4. Die anatomische Bestimmung der in der Pharma

kopöe vorkommenden Pflanzen und Pflanzenbestandteile. 
5. Die praktische Einrichtung der Apotheken. 
6. Die Vergleichung der in den Pharmakopöen vor

kommenden qu~ntitativen analytischen Methoden. . 
7. Die rationelle Benennung der neueren Medika

mente. 
8. Die ehemaligen und die heutigen Medikamente. 
9. Inkompatible Medikamente. 

10. Explosive Arzneimis?hun.gen. . 
11. Die internationale Emheit der Maximaldosen. 
12. Die Einheitlichkeit der Rezeptur. . 
13. Das Kalium - Permanganat als Gegengift des 

Phosphors. . 
14. Soll der Apotheker Nahrungs- und Genussmittel 

untersuchen? 
15. Der Tokayer-Wein als Medika;ment. . . 
16. Die Chinin-Präparate und die quantitative Be-

stimmung des rein en Chinins. . .. . 
17. Die zur Untersuchung der Medikamente notigen 

neueren zweckmässigen Apparate. 
18. Vorstellung und Beschreibung der Heilpflanzen 

Ungarns. · d Ph 
19. Die Grenzen der Sensibilität de: m en arma-

kopöen enthaltenen wich~igeren Reaktionen. . 
20. Bestimmung der Wirkenden Substanzen der WICh

tigeren Tinkturen und Extrakte. 
21. Farbenblindheit bei den Apothekern. 

Jahresbericht von Schimmel & Co. 
(Inhaber Gebr. Fritzsche in Leipzig). 

Der diesjährige Aprilb er~cht dieser für die 
fabrikmässige Gewinnung äth~nscher. Oele .. so be
bedeutsamen Firma bringt w1ed~r eme Fulle an
reaender Belehrung , so dass em kurzer Auszug 
ge~iss erwünscht sein d~rf~e. Als •.seltner Vogel• 
erscheint gleich der befned1gende Emgang: 
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• eit längerer Zeit ist es uns endlich vergönnt, 
die Einleitung zu unserem halbjährlichen Bericht 
mit einem freudigen Ausblick in die Zukunft zu 
beginnen. Der Abscb,uss des russisch-deutschen 
Handels- und chifffahrts-Vertrages muss von allen 
billig Denkenden als ein Erfolg von grosser Trag
weite bezeichnet werden, an dessen Segnungen für 
die deutsche Industrie auch die Landwirtscliaft in
direkt mehr partizipieren wird, als sie jetzt zuzu
geben geneigt ist." 
- Trüber lautet der Bericht über die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Union: 

• Die wirtschaftlichen V erbältnisse in den Ver
einigten Staaten von Nordamerika kranken noch 
immer an den achweben der Krisis, die zu tief
einschneidend gewesen ist , um so leicht über
wunden zu werden wie frühere ähnliche Kata
strophen. Die Geschäftsverhältnisse in diesem ge
waltigen Staat haben sich in den letzten Jahren 
wesentlich verändert." 

"Die Chicago-Ausstellung dürfte bei der Mehr
zahl der Aussteller ein Gefühl des moralischen 
Katzenjammers hinterlassen haben, namentlich bei 
einem Vergleich der Kosten mit den voraussicht
lichen greifbaren Vorteilen." 

Weite Ausblicke gewährt folgende Stelle: 
Wie der erfahrene Parfümeur durch geschickte 

Zusa~enstellung vieler, einzeln oft keineswegs 
angenehm riechender Substanzen die herrlichsten 
Wohlgerüche hervorzubringen vermag , so werden 
auch in den Pflanzen, durch die uns noch voll
kommen rätselhafte Tbätigkeit der Zellen, zuweilen 
mehrere riechende Verbindungen produziert, welche 
in ihrer gemeinsamen Wirkung auf unsere Geruchs
nerven die charakteristischen Düfte der Pflanzen 
hervorbringen. 

Da diese Verhältnisse für den Praktiker sehr 
wichtig sind , so wollen wir sie an einigen Bei
spielen näher erörtern. 

Unter den ätherischen Oelen, deren Aroma 
durch einen einzigen riechenden Körper bedingt 
wird, nennen wir beispielsweise Kümmelöl, Anisöl 
und Linaloeöl. 

Bei allen diesen Oelen genügt die quantitative 
Bestimmung des Hauptbestandteiles, also des Car
vols , Anethols , Linalools zur Beurteilung des 
Wertes und der Reinheit , da die ausserdem noch 
vorhandenen Terpene und esquiterpene wegen 
ihres schwachen Geruches von ganz untergeordneter 
Bedeutung sind. 

Weniger einfach liegen die erhältnisse bei 
den Zimmtölen. 

Das Cassiaöl enthält als wichtigsten Be tand
teil Zimmtaldehyd, de sen Wohlgeruch jedoch durch 
die Anwesenheit mehr oder minder gro er Mengen 
von Cinnamylacetat in ungün tiger \\ eise beein
flusst wird. 

Im Ceylon-Zimmtöl findet ich ebenfall Zirnmt
aldehyd als Hauptbestandteil (ca. 0°io) daneben 
sind Eugenol, Phellandren ~d geringe Mengen 
anderer noch unbekannter Yerbmdungen vorhanden, 
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Bel
. Ar·nr'cablütenöl ist erw. ähnt, dass das daselbst, und erscheint im Märzheft d 

· t Id h d einen 11. d B de Pharm. d'Anvers•. es •Journ 
da Aroma de Zimm a ~ y s heurige Erzeugnis eine wesentheb an ere . e- . 
' ruch inn angenehme~ Emflu s ~us- schaa!enheit zeigt als früher. Als Grund hrevon Nachdem der V erfass~r die v h. 
d \'

r t d Ion Zrmmtöls hoher w bere.its veröffen. tlichten Analysen des eMrs
1
.ct redeneu 

n da er r e ey - ist erwähnt: · · ffi d' t I 
'1 der de in ihm enthaltenen Zimmtaldehyds. Sehr viele Blütenöle enthalten Para. ne, re strerft hat, schrldert er den eigenen Dnt e 8 ge-
Da rau fol für die Praxi dass mall: z~ar dur~b ihre feste Beschaffenheit di~ ~onsr~tenz _der . gang. Er bestund im Wesentlichen iersJchungs_ 

d ·n Wert de a.s iaöle direkt d~rch quantitatrve Oele beeinflussen. Sehr wahrs?hemhch .. smd. drese tionierten D~stillation des Inhalts mehrer~r F~r frak
Be timmung eine Gehalt a~ ~rmmtaldehyd er- Paraffine nicht in der Blüte m de~ athensehen Das alkoholische und das wässerige De tillaschen. 
mitteln kann' nicht aber denJ~rugen. des Ceylon- Oel enthalten' sondern wie z. B. per den Rosen hielten ätherische Oele, hauptsächlich p~ ff at ~nt
Zimmtöl . Bei dem letzteren grebt dr~ Menge des äusserlich auf den Blumen.blät.tern .haftend, gelan&en und Fenchelöl, Oarvol war nicht Vorbande ermrnz-
darin enthaltenen Aldehyds wohl em.en Anhalt sie erst durch die DestillatiOn m das ?,el, Sich Im Destillierkolben waren zurück e~i· 
zur Beurteilun"' de Oel ' kann aber nrmmermehr darin auflösend oder auch, wenn wa~~ gelost, nach 1) eine wässerige sehr süss schmeckenJ: L~ben: 
al alleiniger Wertme er gelten. .. ·. . dem Erkalten wieder auskrystalhsrerend. ..Alle von Saccharin-Natrium und 2) ein Oel 0

1sung 
Die etwa komplizierteren Verhalt~Isse . b~I Momente, die den Gehalt ~in er Pflanze an athe- sich am Boden absetzte. Dasselbe ~ur~: eh~ 

Lavendel- , Bergamott- , .1. Ieroli- und Petrtgramsol rischem Oel beeinflussen , z. B. Standort, Bo~en- Wasser gewaschen , filtriert und im p 
11

nut 
ind bereit von Tiernano und Semml.er .be- kultur, Witterung, Zustand der P~anz~, ob. fns~h schälc~en auf dem Wasserbade getrockne~rze an-
procben worden, wir verweisen hier auf die dies- oder trocken, · brauchen selbstverstandheb ,mcht .m Dre~es so gewonnene Oel hat eine gelbli 

bezüglichen Mitteilungen der genannten Forscher gleicher Weise auf die übrigen Pflanzenbes~andt8l.le Far~.e, en!-en schwach an Gerani~möl und Cede~~= 
(Ber. d. d. ehern. G~s .. 25, 11 85 u. 26• ~71 ~). . einzuwirken, die ganz anderen :Ursachen rhre Brl- holzol ermnernden (~leruch. Seme Reaktio . 

Ein chönes Bmspiel der gro~se~.~whtigk8lt, dung in der Pflanze verdanken: . .. absolut neutral. Es Ist unlöslich in Wassern biSt 
welche kleine Mengen riechender er m ungen zu- Daher mag es auch kommen, dass dre Bluten- in jedem V erhält.nis mischbar mit absolutem' aAelr-
weilen für das Aroma und damit auch für den ·n 1 R d "I B h d 
Wert ätherischer Oele besitzen können, bietet das öle, z. B. Rosenöl, deutsches Ohaim enö, . ese ao, kohol. rec ungsm ex 1,592. Specif. Gew 1 2 

Arnikablütenöl einen oft ausserordenthch ver- Natronlauge lö.st d.r.·e Subst.anz unter iers' e.tz-
Rosenöl. ' p ffi · B · d d L 

I h k r h · schiedeneo Gehalt an ara nen zmgen. _ er unseren ung; enn wenn re osung hmterher angesä t 
Durch ntersuchungen' we c e ürz JC • m Destillationen von Rosen konnten wir z. B. die wird, fällt das Oe! nicht wieder aus sondern ue~r 

un erem Laboratorium ausgeführt worden smd, ' me 
wurde fe tgestellt, dass die Hauptmenge der flüs- Erfahrung machen , dass je nach der Witterl!ng krystallinische Subst~nz , welche sich als Salic 1_ 
si en Anteile des Rosenöls aus Geraniol besteht, des Jahres .wohl die Ausbeute an stearoptenfrmem säure zu erkennen grebt. Gleichzeitig wurde efu 
a!s demselben Geraniol, welches wir im Palma- Oele sehr wechselte, an Stearopten dagegen, also k_leine . Menge yon Phen~l nachgewiesen. Diese: 
rosaöl und in den Geraniumölen antreffen. Alle d~n Paraf~ne~.' selbst, wenn die Gesamtö.l-Au~beut~ smd dre Reaktwnen, auf Grund deren die schon 
diese Oele haben annähernd gleichen Gehalt an b~s a~f dr~ Half~e gute_r Jahre heruntergmg, Immer. von anderen Ana~yti~ern ausgesprochene Vermutung, 
Geraniol (80-90%). Sie besitzen auch ei_ne ge- Ziemheb die. gleiChe. bheb. Jedenfalls tr~gen zwer das aus Odol Isoherbare Oel sei geschmolzenes 
wisse Familienähnlichkeit insofern, als sie alle Ur~achell: hreran ?re .Schuld , z~erst dre l!nter- Salql, nahe lag. 
•rosenartig• riechen, aber dennoch besteht unter sch!ede m der Bild~ng der beiden. vers?hreden- Diese Vermutung erwies sich bei näherer Unter
ihnen ein enormer Unterschied in Bezug auf die artigen Oelbestandte!le und dann ?re Witterung suchung als unzutreffend aus folgenden Gründen: 
Feinheit des Geruches welcher in eklatantester während der Blüte der Pflanzen; heisse , trockene 1) Die Menge des gebildeten Phenols ist viel zu 
Weise in dem Handels~81-t der Oele zum Ausdruck Luft wird einen grösseren Teil des ätherischen gering. Es scheint! als ob diese kleine Menge 
kommt. Dieser Unterschied wird ausschliesslich Oeles verflüchtigen , während die nicht flüchtigen Phenol erst durch eme sekundäre Zersetzung ent
durch die verschiedenen neben dem Geraniol vor- Paraffine davon nicht berührt werden. Unser steht, und dass das eigentliche Spaltungsprodukt 
bandenen Körper hervorgerufen. Ar;'licablütenöl, frühe_r ste~s flüssig und nur im nur Salicylsäure ist, so dass das Oel als ein an-

Nach unseren Beobachtungen enthält das Wmter e:starrend, rst dresmal von fester Be- hydridartiger Apkömmling der Salicylsäure anzu
deutsche Rosenöl höchstens 5 Prozent honigartig ~chaffe~hmt. . . . sprechen wäre. 2) Das Oel mischt sich mit Al
riechender Bestandteile welche im Verein mit dem Buken teer öL Dre Nachfrage nach dresem kohol in jedem Verhältnis. Salol dagegen ist in 
Geraniol den herrlich~n Duft des Oeles hervor- Produkt sowohl als nach dem rohen Juchtenöl hat kaltem Alkohol verhältnismässig schwer löslich ; 
bringen. Der Wert dieser chemisch noch unbe- bei uns so kolossale Dimensionen angenommen, 1 Teil Salol braucht 10 Teile Alkohol. 3) Das 
kannten Substanzen würd~ also auf mehr als dass wir besondere Einrichtungen treffen mussten, Oel erstarrt weder durch Abkühlung, noch beim 
20 000 Mark pr. Kilo zu beziffern sein. um dem Bedarf voll entsprechen zu können. Aus Einführen eines Salol-Krystalls. Um zu kontroi-

Unter solchen Umständen kann natürlich der demselben ist zu schliessen, dass das Geheimnis lieren, ob etwa die Spuren ätherischer Oele, welche 
Geraniolgehalt nicht als massgebend zur Beu~- der .Juchtenleder-Fabrika~ion .lediglich .. in. der Be- die Substanz noch einschloss, das Krystallisieren 
teilung der Güte und Reinheit des Rosenöls gelten, strewhung des Leders ~It B~rk~nteerol hegt. _Der verhindern könnten , wurde ein Gegenversuch mit 
während der Wert des Palmarosaöls unmittelbar dem gegerbten Leder eigentumhebe Geruch grebt, Salol gemacht. Eine 5 Ofo ige alkoholische Salol
nach der Menge des darin enthaltenen Geraniols mit dem des Birkenteeröles vereini~t, in der That Lösung wurde mit etwas Saccharin und mehreren 
zu bemessen ist da dieses sein wertvollster Be- den Juchtengeruch unverkennbar wreder. Prozent Pfefferminzöl und Fenchelöl versetzt und 
stand teil. • ' Cas siaö l. In einem Streitfalle zwischen einem hierauf der oben angegebenen Analyse unterworfen. 

"Von der fortschreitenden chemischen Erforsch- Hongkong-E~porteur und einem Londoner Haus er- Ebenso wie bei dem Versuch mit Odol wurde 
ung der ätherischen Oele in den letzten Jahren mittelten wir unlängst den Aldehyd:..Gehalt eines eine ölige Substanz erhalten ; aber dieses Oel w~rde 
hat auch die Fabrikation wesentliche Vorteile ge- Cassiaöle~ mi~. 85°/o. . beim Abkühlen dick und bei dem Hinzufügen emes 
zogen. Wurde bisher eine vermeintlich sachgemässe Es rst ruhmend anzuerkennen ' dass die von Salol-Krystalls in eine feste krystallinisc~e M~sse 
Herstellung eines ätherischen Oeles mr't den Worten uns angelernten Angestellten der betreffenden d A h t klemer ~ verwandelt und dies trotz er nwesen er 
gekennzeichnet, dass sie . lege artis" d. h. kunst- Hongkong-Firmen die Aldehyd-Bestimmungen im 0 
gerecht, geschehen ist, so passt die'ser Ausdruck Durchschnitt sorgfältig und richtig ausführen, so Mengen ätherischer ele. · 50/ Die Analyse eraab einen Gehalt von 4 brs 0 

J'etzt nicht mehr. dass uns grössere Differenzen als 1-2 Prozent in "' 1 f · e sehr 
d P dieses ölförmigen Stoffs im Odo , erner em 

An die Stelle der unverstandenen nur durch er raxis nicht vorgekommen sind. Der Oassiaöl- geringe Menge Saccharin-Natrium und ein!ge Prod-
Probieren gewonnenen Erfahrung ist' bewusstes Handel.kann jetzt als vollständig reformiert gelten zente ätherischer Oele, besonders Pfeffermmz- un 
1\rbeit~n, an Stelle der handwerksmässigen Kunst und mrt hoher Befriedigung blicken wir auf, das 
dre Wissenschaft getreten, die mit der Erkenntnis ~esultat unserer Bemühungen. Leider bleibt noch Fenchel. · K ft der vor
der physikalischen und chemischen Beschaffenheit Immer der eine Punkt unaufgeklärt: woher' d. h. Da die schwach antiseptrsche ra F . uli 
eines Oeles auch Mittel und Wege zur V erbesse- v?n welchem Rohmaterial stammen die Oassiaöle, bandenen Mengen von Ol. Menthae . und d o~n~er-

d H d h f 1 h kaum in Betracht kommt , so schhesst er d 
0 rung . er erstell.ung angiebt. . Ein jedes Roh- re, o ne yer ä sc t z.u sein, ei.nen ge. ringen Aldehyd- . S b t über ere 

t 1 1 t t t h g h lt d d fasser , dass in der "öhgen u s ,anz • '. . b n-
ma. ena ver ang Je z auc eme besondere eigen- e a zeigen un re. man Jetzt m Hongkong als Wesen er sich nicht weiter auslässt, dre .. mikro Der·e 
artige Destill~tionsmethode, ein jedes Rohöl eine Se~unda-Qualität bezeichnet? Die Angabe der se 
besondere Remigungsart. Oft sind die Methoden Ohmesen , dass ·die jungen Blätter des Oassia- tötende Wirkung . gesucht werden mus z~nächst 
zur Herste~lung selbst. ähnlic~er Oele von Grund Strauches bei der Des~illation solche minderwertige letztere wurde wie folgt festgestellt. · h ue
aus v~rschreden' zuweilen. Wieder genügen kleine Oele gebe~' kann mcht ohne Weiteres von der wurde je 6 Gramm feingehacktes F~ei~C ""li~en 
Abw~wh~ngen, um. wesenthebe Verbesserungen der Hand gewresen ~erden, wenngleich dieselbe, nach mischt mit 0,05' 0,1' 0,2 und. 0,5 er to :er
Fabnkatwn zu erzrelen. dem Resultate emes neuerdings angestellten Ver- Flüssigkeit und je 5 ccm Aq. destrll. gerneng , Noch 

. 
Das was man bisher als selbstverständlr'ch suchs,,. etwas an W ahrsche1nlichkeit verloren hat. korkt und. in Brütöfen auf 30o 0. ~ehalten. ersetzt 

h h E u h d nach vielen Wochen ist das Flersch unz 
mna m , dass frisch bereiteten Oelen ein unan- 1~ v ersu? urch Destillation von Oel aus 

genehmer Beigeruch eigen war, der sogenannte 3.?0~ Krlo Cassrablättern a:_us China ergab ein vor- geblieben. V eh wieder
Blasengeruch, muss jetzt als ein Zeichen von Un- zughches Oel von 1,059 spez. Gew. aber mit 95 Ofo In gleicher Weise wurde der ersu d 2 cc!D 
kenntnis oder ~ls rohe,. liederliche Arbeit bezeichnet Aldehyd. Das Rätsel ist also noch nicht gelöst. holt unter Zusatz von 0,1, 0,2, 0,5 1 un·ne nicht 
werden. Je fnscher em Oel ist, um so reiner muss (Schluss folgt). Odol. Die beiden ersten Proben, ebenso/! übri"en 
Geruch und Geschmack sein. Frisch rektifiziertes odolisierte, begannen schnell zu faulen,. tiekt " 
K~mmelöl muss ebenso rein , so angenehm wie der 0 d 0 I. zeigten sich noch nach .zwei V""! och::e llld~ .starke 
f~rsch zerquetschte Samen riechen. Hat einmal N Nachdem durch drese . ers_u k statiert 
em Oel dur~h fehlerhafte Destillation diesen muf- . . achdem auf Seite 4 und 63- bereits Mit- fäulniswidrige Kraft des Antiseptrcums ?n unter-
figen' kratzigen Nebengeruch' so verliert er sich terlungen über das neuerdings allenthalben im Hand- war, wurde seine Wirkung gegen Bdakt~F~r~ococcus 
auch durch längeres Stehenlassen des Oels an der verkauf au~tretende Mundwasser enthalten waren sucht. Zu diesem Zwecke wurde ~r 1 so leicht 
Luft nie völlig, dagegen verfällt das Oel, in diesem e.rfordert dre Gerechtigkeit , auch einer V eröffent~ prodigiosus ausgewählt , da sie~ dre~! in Folge 
Zu~ta_nd aufbe~ahrt' um so schneller dem unver- h.chung zu erwähnen' die die frühere Behauptung entwickelt und nach der Entwrckelu "kten Auge 
metdireben Schicksal fast aller ätherischen Oele em~s S~lol-Gehal~es widerlegt, auch bezüglich der der schönen roten Farbe selbst dem nac 
~er Ve~harzun~ oder sonstigen Zersetzung, ohne' anhs~ptrschen. Wrrkung wesentlich abweicht. Die so leicht erkennbar ist. n das eine 
e G h •· fra. gbche Arbert rührt von Dr. Her· nr. van Heu r ck I . P b' l" von dene t" e J zu .emem rewen eruc und Geschmack gelangt D kt n zwer ro rerg asern, N"hr<Yela Ill 
zu sem." Jre or des botanischen Gartens von Antwerpe~ sterilisierte Nährgelatine, das a~dere ~de" die ge, 

und Professor der Chemie an der Industrieschule mit 1 o;0 des Antisepticums enthielt, wu 
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.rn Ba.kterie ausgesäet. Der Micrococclis war stehen wobei· s· h d Chl f d d 
IV"' ' IC as oro orm un er ieder- Alkalien und äuren sem, es ist bieg am, fest, 

natJ.ß ::esten Glase nach 4 Tagen stark entwickelt, schlag zu Boden setzen. Sollten Teile des .._ ieder- unzerbrechlich und kann in allen Farben berge-
im e end das odolisierte Glas keine Spur zeigte. sc?lages noch im Harn schweben was namentlich stellt werden. Durch eine Beimi cbung von Zink
wät-::C Qdol hatte also vollkommen die Entwickelung b~I zähfl.üssi~en Harnen vorkommt, so empfiehlt es weiss wird das Präparat dem Elfenbein oder dem 
Da _, J3akterie verhindert. . siCh,. de!-1 Cyhnd~r langsam hin und, her zu bewegen, Milchglas ähnlich. Es ist verbrennlieh, jedoch 
~ Wt'ssenschaftii'che 'Notizen. d~mi~ SICh der Nwdersch~ag absetzt. Das ~hloroform weniger' als ähnliche Collodiumprä parate. Die 

:pipe~Iert ~an da_nn mit ~amt dem I~der~chlag Brennbarkeit lässt sich durch Beimischung von 
::f:nhaltsstoffe .der Globularia. Di.e rühmliehst m 

0
em ~eae.enzglas und brwgt dasselbe m em auf Chlormagnesium verringern. Sowohl dem Glase, 

0 
nten französischen Forscher mit den gut- 80 erhitztes Wasserbad. Ist nach 5. bis 10 Mi- wie dem Celluloid dürfte in dieser Masse ein ge

be~:;~- chen Namen Heckel und Schlagdenhauffen nuten d.as.gesamte Chloroform verflüchtigt, so lässt fährlicher Konkurrent erwachsen sein. 
de~t:~ die Gattung Globularia, von der wir ja auch man bei ~Immertemperatur stehen, wobei sich dann Man wird gut thun, an die euerung zu
~a ~u<len Deutschlan~s einen V~rtreter aufzuweisen das Abgressen des eventuell mit abpipettierten nächst nicht allzugrosse Erwartungen zu knüpfen. 
tm 

0 
die ·mobulana vulgans, zum Gegenstand Har~e~ von ~~m festsitze_nden Niede~schlag leicht Ltg. 

ba e Untersuchung gemacht, die den von Radl- ermoghchen lasst. Der_Niederschlag Ist selbst bei Papierd'Armenie DiesesangenehmeRäucher-
ein~r und Vesque gemachten Versuch wieder auf- 0.:1 Ofo Galle noch deuthcl~ gefärbt. L~sst man nun papier , welches sich 'in Paris grosser Beliebtheit 
ko eren anatomische Merkmale für systematische la_ngs der Glaswand drei Tropfen emer konzen- erfreut könnte auch in deutschen Apotheken einen 

ß3 ' tnertAn Sal t .. l h 't · D 'tt I ' ne c~e zu verwttrten: Als ein Vertreter dieser . · .' ~- pe ersaure ' we c e rrn emem n e lohnenden Handverkaufsartikel bilden um so mehr 
z~-~t;t.mg darf wohl mit allem Recht auch -Apo- r~uchender Salpetersäure versetzt ist'· heru?ter- als seine Herstellung eine sehr einf~che ist. Ma~ 
RJC er Dr. Carl Fell er er jun. genannt werden, fhessen, so entstehen sofort oder nach emer Mmute nimmt weisses Filtrierpapier tränkt es mit einer 
the~ durch seine schöne und erfolgreiche Arbeit am Bode!-1 _des Gefäs~es die für Gallen!arbstoff Lösung von Kali nitr. und' trocknet gut. Das 
?.er r ]3egoniaceen sehr greifbare Ergebnisse in der charaktenstischen' .bei 0,2 °/0 Galle deutheb grün trockene Papier wird dann mit einer filtrierten 
ub::ed eutete? Ri?htung geliefert hat. _Professor und blauen Farbenrmge. S. Lösung, bestehend aus: 
~~:? ~jger aiebt m der ·Pharm. Post• em kurzes D. Pharm. Centralh. Moschus . 1.0 
R f~rat über die Heck el' sehe Arbeit, der wir Lindenhonigthau. Bekanntlich exsudiert in Cort. Cascarillae 20.0 
.e cb stehendes entnehmen: trockenen Jahren, wie namentlich auch im J. 1893 _ Lignum santal. 20.0 

... a. -von besonderem Interesse sind die zwei- aus den Blättern mancher Bäume, wie Linden und Myrrha . 10.0 
kn --pfigen Drüsen , welche in die Blattepidermis Ahorn, ein Zuckersaft, welcher an die Existenz Storax 20.0 
JJ~r Giobularia-Arten und einiger Selago-Arten einer Blattlaus geknüpft zu sein scheint, ähnlich Tolubalsam 20.0 

8
. cresenkt sind und körniges Calciumcarbonat aus- wie es bei der Manna der Fall ist. Maquenne Benzoeharz 80.0 
e~~d.e:rn . Es wäre interessant, die Entstehung und wollte sich davon überzeugen, ob der analoge Ur- Alkohol . . 200.0 
Bedeuttm~ di~ses s.ekretes genau zu k~n~en; die sprung auch einem mannaähnlichen Produkt ent- gesättigt an der Luft getrocknet und in Streifen 
M~glichkelt semer Blldunß' setz~ kalk~altig~n B?den spreche. Er weichte die frischen Blätter in Wasser, von 1 ccm Breite und 10 ccm Länge geschnitten. 
voraus , andernfalls bleiben die Drüsen m dieser dekantierte und konzentrierte die Lösung auf dem D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 
Hinsicht unthätig. Ausserdem kommen in den ge- Wasserbade. 100 kg Lindenblätter gaben auf diese Vinum CascaratJ Sagradae (entbittert) wird 
nannten Pflanzen, namentlich in der Epidermis der Weise etwa 1 kg braunen Zuckersirup von stark- dargestellt durch Mischen von 1 00·0 Extr. Cascar. 
Kelch(), gnt ausgebildete, monokline Krystalle von süssem, etwas bitterliebem Nachgeschmack . . Be- sagradae (entbittert) fluidum und 900·0 Vinum 
Calciumoxalat vor. In den Epidermiszellen der handelt man diesen Sirup zunächst mit schwachem Xerense. Das entbitterte Extrakt wird darge
Biä t ter von Globularia cordifolia fand der Verfasser Alkohol, welcher eine gummiartige Substanz prä- stellt, indem man 1 kg Cort. Oase. sagrad. pulv. 
auch kleine Krystalle , die nicht aus Oxalat be- zipitiert, sodann mit 90 Ofo igem Alkohol, so erhält mit 60·0 Magnesia usta und 600·0 Aqua guLbe
sta n d €n ; ihre Zusammenstellung festzustellen,· ge- man kleine mikroskopische Krystalle. 1 kg Sirup arbeitet, etwa 1 Stunde stehen lässt , in den Per
lang :11och nicht. ergab 100 gr Krystalle. ~ Die" Untersuchung zeigte, colator bringt, zuerst mit 600·0 konzentr. Alkohol, 

D en chemischen Gehalt der Globularien hat dass diese Krystalle identisch mit der Malazitose dann mit der genügenden Menge verdünnten Alkohol 
Schl a gdenhauffen durch Untersuchung der drei der persischen Manna sind; dieselbe Substanz bat percoliert und dann lege art. zu Fluidextrakt ver-
Arten. Gl. Aiypum, vulgai:is und nana in Angriff Berthelot früher schon im Lärchenmanna nach- arbeitet. ' R. Jahodar. 
gen.oinmen. gewiesen. A~sser der ~alazitose ,enthält d.er.Honig- D. Pharm: Post. 

Die erstgenannte, halbstrauchartige, 1 m hohe th.~u _noch emen Invert~ucker, wahrsch~mhch ge- B-rillantine · für den Bart. 7,5 gr Mastix, 
Art scheint schon im Altertum als Heilpflanze ge- wohnhc~e Glykose, sowie etwas Gummi. Erstere 15,0 gr Sandarak, 45,0 gr Colophonium, 100,0 gr 
brau.cltt worden zu sein und steht in der Volks-· findet siCh aller Berechnung nach zu etwa 400fo Spiritus, 15,0 gr Jockeyklub-Essenz, 15,0 gr Aether; 
medizin Südfrankreichs wo sie .sehr viel wächst und wäre hier eine neue Quelle geboten, diesen es können auch einige Gramm Ricinusöl zugesetzt 
imm e:r noch im Ansehed. Globularia Alypum heisst verbältnismässig seltenen Körper genau zu studieren. werden. _ D. Pharm. Centralh. 
dort Turbith; im XVI. Jahrhundert nannte man C. B. Möbelwichse. Baumwachs, Unschlitt je 1 Teil 
sie, in Folge irriger Vorstellungen über ihre Wir- D. Pharm. Post. ·werden bei gelinder Wärme geläst in 4 Teilen 
kung,. Frutex terribilis; Clusius h;ttte schon diese Farbe zum Stempeln von Geweben. 8 gr Anilin- . Terpentinöl. 
Be.z eichnung getadelt. · farbewerden in 10 gr destill. Wasser, 10 gr Holzessig, Farina Amygdalar (Mandelkleie). 

Die bisbe·rige Kenn.tnis der Blätter der G. 10 gr Alkohol, 70 gr Glycerin gelöst. Will man ein Placent. amygdal. pulv. 
~l TJ;>um beschränkte sich auf das, was Walz, der Farbkissen überflüssig machen, so benutzt man -Farinae Tritic. ana 45 
~mhst so hochverdiente Herausgeber der •Neuen folgende Vorschrift: 30 bis 40 gr Glycerin werden Rhizom. Ireos. pulv. 
a r b. d. Pharm." mitgeteilt hatte. Der von ihm vollständig mit Anilinfarbe · gesättigt, dann mit Sapon. venet. pulv. ana 5 
d~hgestellte, amorphe Bitterstoff Globularii:J. soll 10 gr Leim in gequollenem Zustande (gut abge- 01. aether. mixt. 1 

JC 
1 

i:n. zwei ebenfalls amorphe Substanzen und Zucker trocknet) zusammengeschmolzen, in ein Blech- Mf. pulv. l!l.. ten lassen ; den nicht eben kräftigen Geruch kästchen ausgegossen und nach dem Erkalten mit Eno's Frucht-Salz. 
b~ l?:fl~nze glaubte Walz bedingt durch das Glo- einem mit Glycerin getränkten Stück Leinwand Rp. Magnes. slllfur. 
. aresm. Ferner fand Walz darin Gerbsäure und bedeckt. D. Pharm. Centralh. Tartar. depur. 

eme:n. gelben Stoff. Piperacinanhydrid ist eine. krystallinisch~, Magn·es. citric. 
z· Schlagdenhauffen fand nun in GI. Alypum gelbliche Substanz von ätzenden Eigenschaften, die Natrii bicarb. 
K~rn-~ tsäure , sowohl in freiem Zustande, wie an bei 104-112° schmilzt und einen an Ammoniak Acid. taftaric. ana 2 gr 
Bitt u~ und Natrium gebunden, Globularin einen erinnernden Geruch besitzt. Die Zusammensetzung Sacchar. 4 " 
ein h~:t:'"stoff, aus dem durch Spaltung Globularesin, entspricht der Formel c, ~10 Nz. ~as Pipera~in- Mf. pulv. 
pa.J ;:-~zartiges Produkt gewonnen wurde. Das weitere anhydrid, welches die chemisch.e Fabnk auf Aktie!-1, ---------------------

klärt l..l.ngsprodukt Walz's, das Paraglobularetin, er- vormals E. Sehering, in Berlm herstellt, soll em BücherschaU. 
ha Schlagdenhauffen als einen Irrtum, dagegen grosses Lösungsvermögen für Harnsäure besitzen. HUfsbuch für Nahrungsmittel - Chemiker auf 
na<! ~..- in dem alkoholischen Extrakte Mannit · D. Pharm. Post. Grundlage der Vorschriften, betreffend die 
aueh_ g~wiesen. Diese Inhaltsstoffe zeigten sich ebenso Unzerbrechliches Surrogat für Glas. Ein Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker. Von 

:l.n der Species Gl. vulgaris, wie in der nana. biegsames, vollkommen durchsichtiges ~a~erial, Dr. Alfons Bujard und Dr. Eduard Baier, 
M~ l..l. ben therapeutischen Teil der Arbeit hat Dr. welches ziemlich alle dem Glase charaktenstischen Chemiker am städt. chemischen Laboratorium 

.l::"' 8 o u übernommen. Eigenschaften besitzt , ohne so zer~re~hlich wie in Stuttgart. Mit in den Text gedruckten Ab-
Yo ~ "-Alypon• war ein schon in der südfranzösischen dieses zu sein, ist von dem österreiChische~ In- bildungen. Berlin. Verlag von J ul. Springer. 
geg-~ l:::l.fj]~dizin vor 1000 Jahren gebräuchliches Mittel aenieur Eckstein erfunden worden. Nach emem 1894. - Preis in Leinwand gebdn. Mk. 8.-. 
dart:l..:i~ Fieber und als Purgons; fraglich ist nur, ob Bericht des Patent- und technischen Bureau)3 von Noch sind die neueu Vorschriften über die einzu-
nut:t Globul. Alypum gemeint ist. Moursou zeigt R.Lüders inGörlitzstellt man dasselb~folge~der- führende Nahrungsmittel·Chemikerprüfung nicht er
Gi() .h Qas.s Globularin antipyretisch wirkt, wäl).rend massen her: Man löst vier bis acht Teile Sch1ess- schienen, da liegt schon ein Buch abgeschlossen vor uns, 
no(! "'--.:t'atm abführt ' vielleicht wird diese Wirkung baumwalle in der genügenden Menge Aether auf, das in e!"Ster Reihe dazu bestimmt ist, den Kandidaten 

Q_ h · · b' · für diese Prüfung in ihrem Vorhaben als Hilfsmittel 
urc die Zirnrotsäure und ihre Salze verstärkt. vermischt diese Lösung innigst mit ZWei IS VIer zu dienen. Noch mehr. Während das Examen nament-

d_ -:: achweis von Gallenfarbstoffen im Harn. Prozent Ricinusöl oder einem anderen, nicl:t veb~·- lieh in seinen ersten, jetzt allerdings gemilderten Ent-
A ~ oll fi hlt · d z h d t h d 0 I und setzt dem Ganzen VIer IS würfen unwidersprochen den Mitbewerb der Apotheker p 'L es emp e m er " tsc r. . ös err. arzen en e e · .._.. V T t' D f criesst man gegenüber den Chemikern erschweren sollten, sind 
em :t-..... -- e.r." .1894, 89 folgendes Verfahren.· In zehn Prozent erpen m zu. arau o · f~ A th k d' f G d ihr ........... d t k t es zwe1 geprü ce po e er, 1e au run es 
cyQ ...::J mit. emem Glasstöpsel · versehenen Glas- die Mischung auf eine Glasplatte aus un ro~ n~ Bildungsganges und allerdings vielfacher sonstiger Er-
~b!: '-4..~r (circa 25 cm Höhe und 3 cm Durchmesser) sie durch einen heissen Luftstrom, wodurch Sie m fahrungen den ersten Leitfaden zur Absolvierung dieses 

?ul.\ ~ man zu. 50 ccm Harn einige Tropfen ver- verhältnismässig kurzer Zeit in eine vollkommen Examens schreiben. Difficile est, sartyram non scribere! . 
<... h PI tt wandelt Freilich darf nicht übersehen werden, dass das bloss die 

~ ~ ~r 10 °/oiger Salzsäure, Chlorbaryumlösung durchsichtige' harte' amorp e a. e ver e ine Seite des Buches ist. Die andere ist die, dem in 
dJe _l:Jerschuss und 5 ccm Chloroform und schüttelt wird , deren Dicke ganz nach Beheben bemessen der Praxis befindlichen Analytiker ein Mittel an die 
dan. l..~~hung mehrere Minuten kräftig durch. Als- werden kann. Das erhaltene Produkt soll voll- Hand zu geben , sich bei seinen täglichen Aufgaben 

Jasst man den Cylinder etwa 10 Minuten kommen geruchlos und unempfindlich gegen Salze, schnell und sicher zurecht zu finden , die unter vielen 
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I 

·ritusfabrikation, der Brerbra~er er , n! im W eine auch für den Apotheker in seinen so mann·ach, sondern 
. . . d 9 Obst- und \ nur für den Nahrungsmittel-Chemiker von F 

"b t " thode herauszugreifen , insbe· dWer . Sbprues Bei der Alkohol-Bestrmd~tWI "r·ndisch ·schen gaben und Handtierungen ist . . rgfachen A.ur r I be ·tbewa r e ..ue h nd genau em a · d. Aufnahme er I\ · 
:~~d=r aber die nötigen :er=~~fsu~f~ ~~~ bclgesetzten verm~s~~Ta~!I1::g~~: ü~~igens den Verfass.~rn1~~c~!~~~f 

1 Briefkasten. ~ 
aozu teilen und derf~ch~~ J eder Abschnittdes Buches Alko ot ebliebe~ sein können,_ da au~ S~\~ Abwasser F . in H. Wir kennen die Müll e r ' sch . 
Grenzwer n zu_v~~gb~~ a~ chreibtisch , dass es v~_n ~?ka~!ie~en ist. Dann folgt Tnnk·, Mr;e~:li~n Fern~r s a l b e nicht, wollen aber nicht verhehlen e Jier lwund. 
~hr:t-~arn. :u nd~r täglichen Beschäftigung her~us_ fu~ L~f~ Boden, Gespinl'_lstfas~rn, G~r~tli~::~ FäÜen, Ein- ihrer Ankündij5un~ unser Misstrauen in 'ho~ss die Art 
I ra . I e_ der Praxi des analytischen Labora onu{; Aus~üttelung von Grften m ge~:c d schliesslich die erregt. Es heJsst m dem Prospekt : Sie heilt ellllfasse 
Jerl·l b.ldmete Chemiker geschrieben ist. Immer kuhrz,ba edr -fu .. h rung in die Mikrophotograp re un schläge und Flechten , Knochenfrass Drüsen Ka e nA.Us. 

vorge 1 • w tr che hervor e en' h - · · d B· ·· t K ·nd f·· b .. F·' ' arbu k t be timrot und srcher das e en I . Ge Harnuntersuc ung. . ht . ganz uno-emem vrel· wun e rus e, 1 s usse, ose m ger zieht . d n e~ 
e folgte einen Weg. Ohne dieses mrt_grosse~ r h An diese kurze Ue? ersiC eu~e: · ol ogfsche Teil, schwür- ohne Schneiden -gelind u~d sich Je es Ge. 

vce~ick du rchgeführte treben wäre es ruc~t ~JOge~~e seitigen Inhalts reiht siCh ?e[ db a - ~~~skopischen Unter· ist bei allen Wunden von ausgezeichnet er Heitr .akf Und g we en in dem nur 4 6 'eit~n starken uc e eine Einführung in das Gehr; er m: den verschiedensten Eine Salbe, die H eilung in so verschiedenartig WI~~ng". 
solche FUIJe Materials unterzubrmgen.. h . hen suchung und ihrer An wen ung au mit solcher Bestimmtheit verspricht criebt es e_n 1Ugen 

Das Buch zerfallt zunächs~ in ement c l~Is~nitt Gebieten der ,Technik. h d t Tabellen gegeoen Prospekt st ellt also Wirkungen in ~ich ere Aulll?~· Der 
und ei nen bakteriologischen Terl . Im e\s e;: ·t scd die Als Anhang sind na.he~u un er_ allen Kalender~ sich niemals einst ellen können. SSic t, die 
sind, vom Allgemei~el? ins B~sonder: f~r sc a~e~e~~ndelt. von denen man nicht .w~_mge .,.zwa~r ~~er Gründlichkeit Das P. S . ist zu bezeich~end für den Stan 
men. chlichen und hen~che~ ahrung~nnttel g finden wird, . der_en Emfugun" a~ll e Ehre macht. Es Gesetzgebung, als da~s es luer nicht angereiht unsrer 
1m Anschluss daran d_1e Dunge~~~~~- F tt Mineralöle und Vielseitigkeit des __ Buches d Reagentien Indi· sollte : "P. S. Auf d1e festgestellten Verkaufsp ~erden 

_ Es folgt ein ~weiter _AbscM~~k~rei erodukte, Speise: folgt Bereitung yon Losungen un ' willige ich den yVürt.t embergischen Apothekern r~~e be. 
erfen u .. w. H~erauf Mrlcf, d K ~rven Hier ver· ka.toren u. s. w. h •tt . bt eine Uebersicht der Rnbatt, wenn sie betreffs der , Müller 'schen He·l pCt. 

fette. o~ann_ Fle1sch, Wurs un_. ons Na~hweis von Ein besond~rer Absc 01 gie Beschluss macht eine salbe" die Vorkaufserla ubnis ohne ärztliche Ve 1 wund. 
missen ~~r die neur r: M: E;r~b;Js~~·otuKonserven , dann einschlägigen Lrtteratu~ un;a~~gsmittelwesen und die V?JU König!. ~ed_izin:tl-Kolleg~um erw~rken. Sollr~:~n~ng 
Pferdefleu;ch. EUfot g ~ g von G~würzen ein reich Zusammenst~llung ~e[1 as d Steuerverhältnisse betreffen · die Salbe mit S1egel und Etikette emer Württemb a ~r 
eine Tabelle zur n er:uc A~n h ·tt. Matefiali~n und Er- , darauf bezüglichen ° · un sehen Apotheke versehen liefern, was ich gefi a tgt· 
mit Z~hlend auszgestkat~febe~katr~ocnmda.rauf Honig Frucht- den Gesetze. . ·dentlr.che. Vielseitio-keit be· P ostkarte zu bemerken bitte, so kann ich in dies~n Fua"ldler 
zeugmsse er uc e1 a n , ' K um drese ausseror " . t 130 Ct R b tt :· h . " en 
:·fte Konditoreiwaren diätetische Präparate, Tabak: . t urz ' 1 h grosser Brauchbarkeit das Buch m ch nur p . a a gewa. IEm • 

sa Einen besonderen Abschnitt bilden die Erzeugmsse I weis ' von we c 

Fellow·s Unophosphites Sirup. 
Ausser den bisherigen beiden Flaschengrössen von 550 und 275 ~rm In~alt 

wird jetzt noch eine dritte Grösse, . 140 grm . Inhalt, DetailpreiS 
Mk. 2.-. in den Hauptdepots vorrätig gehalten. 

Preis p. grosse Flasche .At. 4,30, Dtzd . .At. 48,-, 3 Dtzd . .At. 138,- (Detailpreis .)(,. ~,5o) 
" " mittlere " 2,50, " " 28,- , 3 "· " 81,5() " " 2' _ 
" " kleine " " 1,45, " " 15,-, 3 ~ " 42, n ' · 

Hauptdepots: 
G F. Ulex. Hamburg, Stubbenbuk 5. 
S~bering's Grüne Apotbeke, Berlin N:, Cha~~see-Strasse 19. . 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn & C1e., Nurnberg und Berbn C., 

Münz-Strasse 10. 

Severi n-· 1 m m en kam p, Chem n itz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a!te für die Krankenp jlege erforder~'ehen JJrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige . Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Sommerbrodt's Kreosot -Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in Perlen , hart und elastisch mit 
1'olttbals., Mandelöl, Olivenöl, Leberth1·an etc., ferner elastische Ricin ttsöt
tt.L eber th1·an· Kapseln ,Kapseln m it Santat öl, Bals. copaivae, Ext1·. 

Ext1•. jilicis, Ban dw u r m mittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles 
in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen 

Boltzmann & Dr. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

s i 
über 500 mal süsser als Zucker. 

Rei11: süsser Geschmack, 
da absolut fre1 von der sauer schmeckenden Parasulfaminbenzoesäure 

I 
welche im _ge~öhnlichen Handelsprodukt bis zu ca. 40 °/o enthalten ist: 

0 ng1 n?-1 pack u ng der Chemischen Fabrik 

Dr. F. von d~!Y~~nGr~~d~~~~~~!~~~ ~~~~~~,u!be~~i Dresden]· 

I Leichtlösliche ·Portionsstückchen 
für die Industrie. J edes Stück gleich 0,5 gr. Saccharin. 

~~~~~~~~~~m~~~ 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Bei der heute vorgenommenen Zählung der Stim:nzettel für die Neu

wahl des Obmanns und Ausschusses des ~harmazeut1schen Landesvereins 
für die dreijährige Periode 1894/97 ergab siCh folgendes Resultat : 

- Von abgegebenen 16.5 Stimmzetteln waren 5 ungiltig, von den giltigen 
160 entfielen auf 

Dr. Geyer in Stutgart als Obmann 141 Stimmen, auf 
Hofrat Cl es sler in Plieningen, als dessen Stellvertreter, 144 Stimmen. 

Als Ausschussmitglied für den N eckarkr eis wurde gewählt von 
58 abgegebenen Stimme~: . . 

Brand in Ludw1gsburg m1t 49 Stimmen, als dessen Stellvertreter 
Hartmann in Stuttgart mit 27 Stimmen. 

Als Ausschussmitglied für den Sch warzw aldkreis wurde gewählt 
von 37 abgegebenen Stimmen: 

Kac hel in Reutlingen mit 21 Stimmen, als dessen Stellvertreter 
Schneken burger in Tuttlingen mit 18 Stimmen. 

Als Ausschussmitglied für den J agstkreis wurde gewählt von 26 ab-
gegebenen Stimmen: 

Rat hgeb in Gmünd mit 23 Stimmen, als dessen Stellvertreter 
Müll er in Gmünd mit 24 Stimmen. 

Als Ausschussmitglied für den Donankreis wurde gewählt von 39 ab-
gegebenen Stimmen : . 

Dr. Leu be in Ulm mit 25 Stimmen, als dessen Stellvertreter 
Lin denmayer in Kirchheim _mit 29 Stimmen. 

Stuttgart, den 4. April 1894. 
Zur Beurkundung: . . 

Die vom Au ss chuss bestellte Wahlk ommiss ion: 
W . Vock. H. Reihlen. E. Fraas. 

Danksag ung! 
den titl. Herren Apothekenbesitzern, welche mir in so vertrau~nsvolle~ u~ 
liebenswürdiger Weise entge2"enkamen, allen, allen meinen herzlichsten _an · 

~ hr · ··· her emzu-A.uf den von Herrn Rae tti g ausgestossenen Notsc e1 ~a . . m 
gehen, halte ich für unter meiner Würde, bemerke noch, dass ich dle 1n ~em:nz 
Rundschreiben gemachten Behauptungen selbstverständlich v~l~ uBe!eis
aufrecht erhalte und mir selbstverständlich hierzu auch d3:s not~r das ich 
material zur Seite steht. Ich will ~edoch nicht ermangeln, mitzut~ ~~'schritte 
bereits schon am 16. März l. J. be1 der Grosshzgl. Staatsanwaltsc a •t t 1·8t · ·t · gele1 e · gethan habe und die Untersuchung contra Raett1g bere1. s em "eh aber 

Der Barbierstand ist gewiss ein recht ehrbarer, leide~ w:r 1
0
hl auch 

niemals im Besitze eines solchen Geschäftes, was aber oc w 
keine Schande für mich sein würde ! wäre eine 

Wenn Herr Raettig als Pharmazeut in der Lage gewe_se~ d 'para· 
ebenso wirksame Zahntinktur und Räudesalbe, wie me~n .penttla :na~~esen, 
siten-Creme" herzustellen, so wäre derselbe auch gew1ss m der L?e; Raettig 
eigene Namen und Prospekte für seine Waren zu erden~en; dass er Dentila", 
seinen angeblich selbst erfundenen neuen Mitteln meme N am~ ;; mit auf 
"Parasiten-Creme" und "meine wörtlich abgedruckten Pro~p~ichteit meiner 
den Weg giebt, beweist um somehr, dass derselbe von der Vorzug Publiku!11S· 
Präparate überzeugt ist und führt dies nur zur Täuschung. des Austrage 

Ersuche die titl. Herren Apothekenbesitzer, sich gefl. bls ~~ultat s. Zt. 
der Sache zu gedulden und werde ich mir erlauben, von deren e n sollte. 
Kenntnis zu geben, wenn Herr Raett ig dies vielleicht verge~se 

Frankfurt a. l\'1. Mit vorzüglicher Hochachtung · F' 
Geo Dötzer , Fabrik pharm. Präparate, eing~ 

Apo t h e k e r • Sc h ~ a I ~!lt· 
garantiert absolut reines Schweinesch 

50 K .l Inhalt 
55 .)(,. per 50 Kilo in Fässch en von ca. l 

0 

58 " " 50 " " Kübeln " • 15 " " 
• • incl. Verpackung ab Bahn Breslau. Akt .GeS• -

Vereinigte Breslauer Oelfabr1ken, · 
B resl au. 
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Tö ·hterpensionat z. wissenschaftl. n. häusl. Ausbildung 
FRANKFUR T a.ltl., Leerbachstrasse 47. 

unterriebt in allen ~chulunterric_htsfäcbern, fr: Sprll:chen, Musik, _Malen, Turnen, 
hführung Stenograph1e, Handarbe1ten und Anle1tung 1m Haushalt, Je nach Neigung 

BuB bung.' Franz. u. engl. Le~. , sowie staatl. gepr. Handarbeitslehrerin im Hause. 
F~mrn:nleben. Sehr mäss. Bedmg. Prosp. u. Ref. d. d. Vorsteherirr Frl. c. Lombard. 

- Edenkoben (Rheinpfalz). W egen _Kra:nkh~itsfan wird rur 
. soglewh m emer Apotheke des 

Einen Gehilfen, d1rekt aus der Lehre, U t l d · n er an es em 

sucht für sofo~r. Schmidt-A.chert. tüchtiger examinierter Herr 
Erbach, Odenwaldbahn. am liebsten für dauernd , gesucht. An: 

zum 1. Juli s;tche e};:en gebote unt. B. B. an d. Exp. d. Ztg. 

tüchtigen sollden JUngeren Herrn ;-;-er b_et-=-en--=. :----------=--=-------=--
<Chri t). :Monat!. 80 .At. bei freier Station. Vertretung od. feste Stellung 
Referenzen erbeten. Pauli. 

sucht 1889 exam, Apoth., der schon in 

Ein jüngerer Gehilfe 
zu baldigem Eintritt gesucht. 

Freiburg i. B. F. Naumann. 

Fürth bei Nürnberg. 
Zum 1. Juli suche einen gut empfohlenen 

examinierten süddeutschen Herrn. 
Gehalt incl. Kostentachädigung 150 .At. 

Fr. Hänlein. 
Lauft'en a. N. 

uche zu sofort einen 

gulempfoltlenen J(errn 
als Stellvertreter auf längere Zmt. 

A. Geo t·gii. 

Nürnberg. 
Wir suchen zum 1. Juli a. c. für 

die J)efektur einer hiesigen Apo
theke einen 

wohlempfohlenen jüng. südd. Herrn. 
Gefällige Offerten zur W eiterbeför
derung an 

Clericus, Ziehl & Co. 
Riedlingen a. D. 

Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren Mitarbeiter. 
G. Brand. 

Waldsee, Württemberg. 
Auf 1. Juli ·sucht einen 

wohlompfohlenen-examiniert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl Becker, Apotheker. 
Wangen i. Algäu. 

Für die Zeit vom 15. d. M. event. auch 
erst vom 1. Mai ab bis Ende Mai suche 
ich eine 

zuverlässige Aushilfe für die Rezeptur 
und sehe gefi. Anträgen entgegen. 

Apotheker Dreiss. 

Weissenhorn in Bayern. 
Auf 1. Juli d. J. suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn 
für die vakante Gehilfenstelle. Gehalt 
monatlich 100 Mark bei freier Station. 

Max Boehme, Apotheker. 

Aushilfe. 
Zu möglichst bald suche ich auf 6 bis 
W o~hen für wenig anstrengende Stell· 

ung emen tüchtigen, am liebsten exa
minierten Herrn. 

Kurort St. Blasien i. bad. Schwarzwald. 
F. Diemer. ·------------· ~ Gesucht I 

4 zum Eintritt auf 1. Mai ein tüch· 
4 tiger wohlempfohlener 

I Herr, gut bewandert in Rezeptur 
un.~ D~fektur. Stelle angenehm. Selb
standlges Arbeiten erwünscht. 

• Offerten _mit Zeugniskopien und t 
• P~otograph1e sub Chiffre F. 30 an t 
4 d1e Exp. d. Ztg. • ............... 

Pharmazeut, 
~~bsolviert, für eine südbayrische Apo· 
1 M e. zum sofortigen Eintritt oder für 
Ex a1d gesucht. Off. unt. F. 24 an die 

P· . Ztg. 

gröss. Gescb. tbätig war, militärfrei. Off. 
an Apotheke Rüdenhausen, Unterfrkn. 

Reis~nder, 
25 J. a., der lange Zeit für pharma
zeutische Artikel in Deutschland und 
seit 11

: 2 Jahren für pharmazeutische 
Specialitäten für ein bekannt. Schweizer 
Haus gereist, sucht per sofort ander
weitigen Reiseposten. Off. gefl.. unt. 
N. 637 an die Exp. d. Ztg. 

An· -und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Konzession .. 
Z~ecks Neuerrichtung einer 

Apotheke wünscht man sich 
mit einem tüchtigenApotheker 
in Verbindung zu setzen. 

Gefi. ausführliche Offerten sub St. 1810 
an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

SucheRealrecht inBayern 

. oder Württemberg zu 

kaufen. Umsatz: 16 bis 

25, Mille. 

Hermann Meyer, Apotheker, 
Ansbach. 

Apotheke. 
Nach lojährigem Besitze ist ein 

gut rentierendes Geschäft bei 25 
bis 30 Jlille Anzahlung mit oder 
ohne Hans und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu
geben. Französische Sprachkennt
nisse sind notwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

In der Nähe von Augsbnrg 
ist eine Stadtapotheke mit ca. 8000 .At 
Umsatz besonderer Verbältn. halb. bald zu 
verkaufen. Off. bef. d. Exp. d. Z. u. L. K. 48 -

Wegen Ankaufe. gröss. 

Apotheke verkaufe meine 

württemb. Land-Apotheke 

bei 23-25,000 M. Anzahl. 

ohne Unterhändler. 
Offert. unt.. R. S. 85 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Harnburg 
Pfeffermünz, I. Schnitt, 

ßlattware, empfiehlt 
.Jakob Uayer, Gommersheim, 

Post Geinsheim (Pfalz). 

Plochinger Kranz. 
Dien' acch.lacti . "-Be b:llungen werden 

nach Eintreffen de--elben ofort aus<>e· 
führt. Es werden immer noch Be-tell · 
ungen darauf ge -ucht. 

Crocus elect. sec. Pharm. 

" 
natural. I. 

angeboten, o billig wie je. Jede Quan· 
turn wird im Juli effektuiert · Aufträge 
biezu baldigst erbeten. 

Ungt. paraffini agitat., SteinKaulerJ 
in 5 Kilo- und in 121/ , Kilo-Dosen 

billigst ab Kirchheim u. T. 

93er Himbeersaft, 
glanzheU (Pha1'm. III) 

haben noch abzugeben 
Wieland & Pfleiderer, !Jllllheker, Calw. 

Die Grosshandlung von 

M edizinal·leinen 
von 

A. Kirchner in Jllingen 
General-Vertreter der deutschen Weinbau-

Gesellschaft in Smyrna 
beehrt sich den Herren Apothekern 
ihr Lager in garantiert reinen 
Medizinal-Weinen bestens zu em
pfehlen. Langjährige Erfahrungen, 
zuverlässigste Bezugsquellen ermög
lichen ihr die verehrliche Kundschaft 

billigst und reellst zu bedienen. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli eferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

Bnglancl, Frank1·eicll, Italien. tt. Schtceiz 

1 .-Chlorkalk "'WI ~ 
. ~ 

-~ in luft- u. wa serdichter, soWie ge· -
~ ruchloser, chemisch präparierter "' 
~ eleganter Verpac1."1lllg, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur 
g, garantiert, empfiehlt in Packeten S. 
= von 50 gr a .AL 3.50, 1

/ 8 kg ä. 7 .At., ~ 
... IJ. kg a. 14 .AL, 1/! kg ä. 26 o~lt., 1 kg ? 
] a 50 Jl., 2 kg a 96 ..A& pro 100 Siück. ~ 

; Garboi·Desinfectionspulver in eleg. Garton ~ 
'"' tf2 kg 25 .At., 1 kg 50 ult.. pro 100 tück. ~ 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
: ~ 
~ Theodor Nägele, ." 
~ ~ 
: Göppingen (\Yür!lbg.) ~ 
~ ...- .Es wi7·d gebeten, genatt auf g 
~ den Vornamen zu achten. ;: 

SfnttGinigung~-)3ill€n. 
SDen jogennnnten 6djmeiaer~iiJen minbe ·ten_s 

gfeidjiDertig, · eit 1 ~ 1 in tm{~n ~f.potf). n_nt 
(,);riofg eingejii~rt. 6dj. o~ne ~m~a u. !jhet~· 
nngabe ä. 25 Ll. 50 Gtüd 9 u. la 9, betaii 
25 u 50 ~ (mei[t iibiidj) , Toje .!flo. 16 .At., 
iJerfe~be iJon 7.50 Jf, ab jl:ei in eutjd)Tb. 
<,\;rfle @:)enbg. gern in stommi'jion . 
Wpo~. motttuitt, ~iegcnriuk i. 'Q:;gilr. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB U RG. 

"vYVfYYYV VI" -~ tltv"•i'i """ {"' .YN'/'1 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen Iineral

wässer. 

Medizini sc he 

Brauses a I z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(AJcali bromatum eft"ervesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Wiederverkäufern 30 % Rabatt. 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser in Droguen und phar
maz. Spezialitäten, sowie direkt von 
der Fabrik. 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkannt bestes Vertilgung -l\littel 
aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
ä. 10, 25 und 50 ~ mit böch tem Rabatt 
versendet [7642] 

F. Pelzer, Coblenz. 

Pha.rmazeuti eher Verlag 
vor A.poth. Carl Müller, Ca el. 

Dr. G. Glaessner' s Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papier childer) 

nach d. Pharm. Germ. lli (12. Aufl.) 
lö Mark. 

(Tab. A. B. & . werden auch billj -t 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne cWlder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Blaessner'schen Verlags-Artike I 
-ind auch zu beziehen durch den 

Terlaoo der ftdd . .!.poth.-Ztg . 

Emser Pastillen 
K. IV. F.-Q. 

zu billigsten Preisen. 
[7 A. Heimsch. E lin~en. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

213 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Signierapparat 50 000 Setzlinge und Samen 
Pharmazeuten J. vPospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz Menth. pipOr. grandifol. 
liefert 

unbezahlbar z. vorschri ftsmä:ss· S~gniNen 
der tanrlgefässe, Kasten, Pre~snohzen e.tc. 
in schwarzer, roter und wetSser Schnft. 
Muster gratis und franko. . 

Neuheit: Ovale Schilder 

E. Reckmann, Gartenkünstler, 
Wipperfürth. 

Kulturanweisung .At. 5.-. 

(neben den eckigen) in 7 Grössen und 
kleine Alphabete. 

~~e~s~ 
In Maschenweite s • b 
nach Vorsc_:hrift I e e 

• Cognac • 
abgelagerte milde lVaare, _ ' 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr . billiger. 

gut gearbei tete . 100 Liter -

billigst bei RudolfThörmer, 
E lberfe ld, Erholungsstr. 3. 

Mk. 125.-, 150.-, 175.-, _225. , 275. . ·
Probefasser von 17 Liter an. 

Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a. Rh. -
Spezialfabrik für 

Mineralwasser-Apparate 
Adolf Altmann, Görlitz. 

Preisliste franko. 

YYit'Ut'I'IIUII !''.:"'""''' -tefl~S~ 

Specialität c;f.OJ't19S billi~ste 
~I teste. Llelfe 

P de~di;;ßelugsq~ tl Puder- Quasten Fabrik 

Fedor Schmidt,BerlinG.z~ 
Kleine Alexanderstrasse28. ~ 
Muster bereitwilligst und [rei ~ 

Auf Plätzen, wo noch keine Belehrungen 
über die 

Verwendung von GifJ zur Vertilgung -von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jedm: Giftalfgabe ein

_zuhändigen . 

Thurmelin· 
Niederlagen 

100 Stück .At. -.50 
1000 " - " 4.-

sich befinden , werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
lem verkauf gegeben. 

. " Vorrätig, im . ~ . · ,, ~ 
Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

. 4J. .thurl11aJI", Stuttgart~ 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau -von 

j)ampfapparaten Jeder eonstruction 
für Coaks-, Kohlen. und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen · 
M A SC H,l NE N . 

S~hnell~Infundirappiuate 
mit const. Niveau. 

- Ve1'lag fJOn julius Sp1'inge1' in Bet"lin N. 

Soeben erschien : 

Hilf~buch für Nahrungsmittelchemiker 
auf Grundlage der Vorschriften 

betreffend die 

N ahrungsmittelc~emiker -Prüfung. 

Dr. A.lfons Bujard 
VQn 

und pr. Eduard Baier 
Chemiker am städtischen C'hemisrhen Laborator ium in Stuttgart. 

Ueber soo Seiten 8°. Mit in den Text gedruckten Abbilduugen. 

Preis eieg. in Leinwand gebunden M. 8,-. 

Z u bez ieltett durclt j ede Bttcltltattdluttg. 

~-reolin-'!earfon 
_ . von der Wissenschaft aller Länder als starkes 

und gleichzeitig ungiftiges 

Des i nfectio ns m itle I 
~o-n anerkannt. 

Alle übrigen sogenannten ungiftigen Präparate sind Nach
ahmunr;en un~ ~ordere man daher im eigenen Interesse 
stets nur Or•gmai-Packung. 

W ILLIAM P ~ARSON, ·_ H AM BURG. 
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AD·EPS LANAE 
Marke ,,N. W. K." -

Wir haben durch Cir~ul~r uns~:e vereh_:ten Geschäftsfreunde davo 
in Kenntnis gesetzt, _dass die emst.weihge Verfugung des Landgerichts Rau~ 
nover , welche nns ~n dem. V ertne?e uni3eres Adeps Jana.e erheblich ein 
schränkte, durch ReiC.hsg.enchtsurtml ;.o~ 20. Ja_nuar d. J. rechtskräfti' 
beseitio-t ist , dass wir Jetzt r~chtskraftig von Jeder Beschränkung f ~ 
gespro~hen sind, die dem V ertnebe unseres Adeps lanae auferlegt wa:er, 

. Von keinem Gerichte und von keiner Verwaltungsbehörde ist · 
jemals irgend eine andere Beschränkung_ a~ferlegt gewesen·, als die Einga uns 
erwähnte einstweilige Verfügung d.es Kömgh~.hen Lan.dgeri~hts Hannover. ~~ 
der rechtskräftigen Aufhebung dies~r Verfugung smd Wir daher von jed 
uns auferlegten Beschränkung befreit. er 

Diese von uns aufgestellte Behauptung ~nts~richt d.en Thatsachen 
und wird von uns voll aufrecht erhalten. Thatsachhch unnchtig ist ab · 1 A er der Inhalt der gegnensc 1en 11..nnonce. 

Die Firma J affe & Dar~städ!er. behauptet, die einst:weilige Verfügung 
des Landgerichts Hannover ~ei Jed!ghch deshalb aufge~oben, weil der Be
weis des Schadens, welchen diese Firma durch unser V erfahren etwa erleiden 
könnte, nicht in dem Masse erschwert werde, dass eine einstweilige Ver
fügung nötig sei. 

Das ist unrichtig. 
Das Reichsgerichtsurteil vom 20. Januar 1894: hobt ausdrücklich 

hervor, dass eine zum Schadenersatz verpflichtende Patentverletzung 
von den Herren J atfe & Darmstädter überhaupt nicht glaubhaft gemacht 
sei, 'ja dass. trotz der ''On der Gegenseite beigebrachte~zahlreichen Gut
achten die uns vorgeworfene Patentverletzung nicht bewiesen sei. 

Zum Beweise der Richtigkeit dieser unserer Behauptung -legen wir 
eme notariell beglaubigte Abschrift dieses Urteils auf unserem Bureau zur 
Einsicht der Interessenten aus. 

Wir können zwar die Herren Jaffe & Darmstädter auch in Zukunft 
nicht hindern, zu verklagen, wen sie wollen. Es ist ein Recht jedes Staats
bürgers, soviel Prozesse zu führen, als ihm beliebt. Jeder Angegriffene 

braucht uns aber nur den Streit zu verkünden, um sicher zu sein, dass 

wir ihn energisch verteidigen, ihm alle Mühe und Kosten des Prozesses ab

nehmen werden. 

Norddeutsche Wollkämmerei & KammgarnspinnereC 
Chemische Abteilung. 

B RE .ME N. 

Salieylsäure" Salz'eu tsaures llafron" 
Car6olsäure erisf." 41/42° c. S~hmelzp. 

Holze Car6olsäure für JJesinfeetion, 
ßismut!z. salieylie. 6asie. 64°/o ahem. rein, 

ßismuflz. su6nifrie. Ph. G. 111 
empfiehlt 

J. Bau:tr, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu oezieken durck die .Droguenkandtungen. 

Neu/ Ohne H ineinblas en N eu! 
- öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. Jt, J•. 68457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a 111 t e n. 
Preiseper 1000 Stück: 

Nr. 1 2 3 4 5 --105 114 
30 35 --1.40 1.80 

2.20 2.60 
die Handlichkeil der 

Länge in Millimetern 75 95 95 
Breite in Millimet ern 24 25 ~ 

best es weisses geglät tet. P apier :;;;;:r:= 1.25 1.30 
bestes weisses Wachspapier . " 1.30 1.80 2.-
Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was 

Verpackung sehr erhöht. 
Niedel'lagen bei ~e1•ren: 

H. C. Steinmüller, Dresden. Paulus & Thewall, Höhr. 
Arlhur Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann, Hamb~rg.. Zahn & Co., 
Rudolf Reuss Slullgart. Handelsgesellschall oriS 
A. Mahle, st'ockhol.iJ. .Berlin. berg Ober· 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn Fellgiebel & l~mer, Schöm ' 

(alleinige Niederlage für die Schweiz). Laus•lz. K enhagen. 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. Bruhn & Lehr_mann, opi Baden. 

secker G .arW :' B:'uaL:· J::ird;;;cheid. 
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iJS!tCber ueuo 
Die V erwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter .Anwendung der neue ten und be ten :Maschinen die 

·jliue Reinheit unserer Fabn~ate sichern ~e~~elben den guten Ruf und die fortschreitende Verbreitung. -Die Prei e 
v~ hnter Fabrikbetrieb und die grossen Emkaufe der Rohstoffe ermöglichen. 

g e E. O. Maser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Pepsin pnlv. Pb. -G.III ,,Byk'' w::~~ ,:~u~~~os, :r.~~:;.~:~%~~ 
D r.' II e 1. n r 1. c h B y k' B e rll. n. 10 Pfund franko. 

Wilbe lm F ritz in Liemersbach, 
---0 z u b e z i e h e n d u r c h d i e D r o g e n. H a 11 d 1 u 11 g e n. o 0.-A. Backnang, Württb"'. 

für a ll e Art e n • 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. : 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- ~ 
rundungs-Maschinen. 

Pa s ti ll-e ns chn ei d-Masc'h -in en~ 
- --..-.;,::~J. Siebmaschincn. Mühlen. 
• Ei11gttra~tnt Schulzrr.ar.-u:. . 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. 
• 67mal prämiirt.- Patentirt in allen L ände rn. - Pros pecte ~·atis u. :r~anco. ß 
- t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I [!Jl!l!l!11!iffi(1jtJtUtfitßtftti1Jt~~ . 

P fl 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

n z enzettel -
zum A usfüllen. 
;~ m"m } 1000 Stück .4t. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

·---,·-----'----1· 
Die 

Kaiser!.. Konigl. W ein -Versuchs- Station 
in K I o s t e r n e u b u r g • W i e n '< 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten, da.ss d ie jeden Zweifel a n ihre Echtheit ausschliessenden 

.I a. 

Natur- Medizinal· Ungar-Weine 
der Firma 

J. Leuchtmann-Ufren 
hervorragende Naturprodu kte sind, die als Medi· 
zinal • Weine die hochste Wertschätzung 

ver d ienen. 
Dieses hochedle Naturprodukt wird allen J enen beste~s e~pfohlen, 

die in richtiger Erkenntnis dass ein Produkt, welches für emen Kranken 
~estimmt ist, nicht den G~genstand der Gewinnsucht bilde~ ~ann, eri_Ist
hch bestrebt sind ihren Kunden wirklich reelle Med1Zmal-We1ne 
zu bieten. ' 

Preisbtättm·, sowie M1~stm· {1·anko und g1;a tis. 

Die von der deutschen Fachpresse, darunter auch von der "S_üdd . 
Apotheker- Zeitung" wiederholt anerkannten Bestreb~I_Igen d~r Firma 
J. Leuchtmann auf dem Gebiete des reellen Medizm al-Wemhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Niederlage bei C. H. Burk in Stuttgart. 

I e . • ~._, 

Sirup. r u b. i d., doppeltfiltriert 
100 Kilo = so Mark 

hat abzugeben , 

H. RAAB & CIE., Lohr a . .Main. 

~~ ~~~ 

I Freundliche Einladung 
·@ zur Uebernahme eznes .Depots mezner reellen, viel-

~ f ach ärztlich empfohlenen Spezialüäten: 

A 'k . h c· h EI' . in Flaschen mer1 amSC es lnC ona- IXI_r a .,~,. 2.60 und .At. 1.~0 .. 

Dr. Standke's wohlschmeckenden leberthran, ~e~h~~ 
a .At. 2.- und .At. 1.20, mit Jodeisen, Eisen, Kreosot, Gna.jacol 
oder Phosphor in Flaschen a .At. 2.50 und vif. 1.50. 

Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ;~,.i~~~~7e:g_ 
Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit ~ü.i~~~~~~~
Töllner's Capsicin in Flaschen a 1.75, .At. 1.- und 60 g_ 

Natürlicher Eucalyptushonig a .,1(. 3~~0 G!~er;. 1.-. 

Ec-hter Champaka-Spray in Flaschen a .At. 3.- und .At. 1.60. 

~ I chf lil}fere mit ~0 Ofo Rabatt und_ incl. aller Packung. Auf Wunsch @ zweckmässige Inserate m den Lokal-Zeitungen. 

@ . Ka.rl Fr. Töllner, Bremen. 
~eee®®®®®ee~®eeeeeeeee~~~ 

Heilbronn a. N. 
Nachdem nun mein Lager in 

natürlichen Mineralwassern 
durch weg wieder mit fl'ischen Fiillungen ergänzt _ist, . halte ich solche ange-

. hts des durch den vorgeschrittenen Frühling bereits Sich geltend machenden 
~~~en Bedarfs bestens empfohlen und bitte die Herren K~llegen_ um Zuwend~g 
ihrer Aufti·äge, deren schnellste und billigste Erledigung wh mrr angelegen sem 

lassen werde. s· h • h A thek Carl Eggensperger, 1c erer sc e po e. 

ißl E~USSCHAN"- Rftl.WASSER -JABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTI-tot~RKE Central-Bureau : Berlin NW., Schiffbauerdamm_ 21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

Hennig & Ma.rtin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als peciali tä t : 

Automatische Comprimirmaschinen 
fiir Grossbetrieb und R ecep tur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb. 

Binden-Schneide- und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis. 
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J. D. Stiefel 
Geyr . 184'1. Fabrik und Export 

J, o. s t i e f e I ' s I.LZ ,I. ,I. . L ~ :J.e'/l Garanti e· Seife dRitsepltSOIIe JD!J' " 
5 Ko.-Po tpacket, entha lt. 40 Stück -1'testir'eefions'-Sel'en, 

~----~•;·~1;0~,---~fr~a~n~k~o~.~~~ ~~ ~' . ~' 

Franz Maager, 
B r es I a. u. 

Fabrikation von 

Succuspräparaten: 
Cachou, Salmiaktabletten, 

schwarz und vers. etc. 
M u s t e r g r a t i s. 

~-
--------- c ~nnilc~ Weltausstel}.ung Ghicago: Höchste Auszeichnung. 

_ß 6 Die succursale 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
für IIolland: Venlo, f. DeutsGhland : Kaidenkirchen 

Grenzstation : Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S , g e nau w ie solche !n der 
Charente nur h ergestellt werde n kön· 
u en , zu mässigen. Preisen . - Die täglich e in
la uf'e nde n e rne u e rte n Auft räge bürgen für 
die Feinheit u.PreiswürdigkeitderWa~e. 

0fü~r~l1Bnu r Cognacs u. keine anderen Weine 
noe h Lique ure . - Proh•n ara.tis und f raTUJo . 

Lohnende Artikel 
fü_r Apotheker und Drogisten enthält der 

i ll us tri e r te 

Instrumenten-Katalog . 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H .. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wied erverkäufer kostenfrez'. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus J enaer Normalglas in Ia Nickel· oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

unbedingt zuverlässig. a Dutzen(l. Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Glasinstrumente. 

Für Kinder genügt 
1j4-'f2, für Erw,achsene 

1/.-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln i\ 15 Pf, 
in fast allen Apotheken. 

Sei t J utnen in Kliniken 
und grösseren 

!Ieil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenb eschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. i 

~~~~~~~~ 
~ris .889. Gent 1889. p f e 1· S g'e k f 0 .. fl t Brüssel 1891. Wie~" 1891. ~ 
tcago 1893. London 1893. . Magdeburg 1893. ~ 

1 P.F. W. Barella's Universal·Magenpnlver .1 
t'A'! Prämiirtes Heilmittel gegen all e heilbaren, selbst veralteten Magenleiden . - U eberall bewährt ~ 
~J und anerk":"'t!- In Sch~cht~ln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. ßarella, 
~ B e rb_n S. 'V. , F~Jedr!Ch•tr. 220. MitgL medic. Gesellschaften für Frankreich. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H . B aJ.•kowski, Berlin N.0. 43. 

~~~~~~~~~~ 

Konzentrierte Salben~ 
offen 

Unguentum Acidi borici conc. 
100 g 

{
3 Acid. boric. } 55 4 Ungt . Paraffini - , 

200 g 500 g 
-,90 1,95 

p. 1 kg 4,5 kg Poslst. 

3,50 15,75 .At. 

:: 

" Bismut. subn. conc •. 
" Cerussae conc. . 
" Chrysarobini ~onc. . 
" flavum decemplex 

{
2 Bismuti subn. } 3 06 1 Ungt. Paraffini ' 

{ 
3 Cerussae } 4 3 1 Ungt. Paraffini - , 

{
2 Chrysarobini } 3 57 1 Ungt. Paraffini ' 

in t abulis zu 50 g - ,76 

5,90 14,50 28,60 
2,30 

33,65 
5,60 

" 10,35 " 

" 
" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 

{
2 Hydr. praec. alb.} 1 35 1 Ungt. Paraffini ' 

{
2 Hydr. oxydat. } 1 45 1 Ungt. Paraffini ' 

- ,66 1,35 
6,93 17,03 
1,32 3,-
2,50 . 5,95 
2,70 6,45 

11,50 
12,50 

25,20 " 
51,75 " 
56,25 " 

Jodoformii conc. 
Minii rubr. conc. . 

.,, Resorcini conc •. 
" sulfurat. simpl. conc. 

" sulfurat. comp. conc. 

{
2 J odoform. } 4 90 1 Ungt. Paraffini ' 

{
9 Minii rubr. } 4 1 Ungt. Paraffini -, 2 

{ 
2 Resorcin. } 2 48 1 Ungt. Paraffini ' 

10,- 23,70 
- ,64 1,30 
4,75 11,60 

{
2 Sulf. } 4 ~ 
1 Ungt. Paraffini - , ü -,70 1,45 

{
1 Sulf. } 
1 Zinc. sulfuric. _ 48 - ,76 1 60 
1 Adipis ' ' 

47,-
2,20 

22,75 
2,50 

2,80 

9,90 " 

" 
11,25 " 

12,60 " 
" Tartari stibiati conc. {l Tart. stibiat . } 

' 1 l!ngt. Paraffini - ,66 1,12 2,50 4,60 20,70 

!
a) {1 Z}l1.ci oxydat. } 49 -,78 " 

). 'J\Olpi,S -, 1,65 2,90 13,05 " 
b) {1 Zinci oxydat. } ~ O 

1 Adipis benzoat. -,ü -,80 1,70 3,- 13,50 " 
c) { 1 Zinci oxydat } 

l Ungt. Paraffi~i - ,50 - ,80 1 70 3 - 13 50 · 

Chemische Fabrik in Helfenberg,bei 'ore~den: " 
Eugen Dieterich. 

Zinci concentrat. 

Herren 
lleste ns 

Neu ! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
-;;eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
jzur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilcbzwieback 
·-~~~~~~--~--~~~--für entwöhnte Einder; in Büchsen 

von tf8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

·------------· N orweg. lnbalateur 
W o b de n 

(15] von A. Stoss, ze s a . 
empfiehlt zu gleichen Preisen. . 

f .. Württemue'l 
d ie A lleinn iederla g e ztr n 

Apotheker A . Heimsch , Esslinge · 1 ·-------- ~ N mer ist 
Sf11r Der heutigen um 

eine Beilage der Firma 

F. Ma.rtini, 
Cognacbrennerei, Rh· 

Neuwied-Weissenthurro a. 
früher Chateau Salins f 

h h'ermit au
einverleibt, auf welc e 1 

merksam gemacht wird. 

. . . . Die E:xpedi~ 
Verantwortheber Leiter : Fnedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedit.ion und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stuttgart. 

21 6 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrif!.~:.~p.~tbeker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
g g en von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 
jl\. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 

I 
Je 1 2 Bogen stark und kostet , durch die Post be
zogen, . ohn~ Bestellgebühr: 1m deutsch. österreich 

. . Pr?is der Einzelnummer 15 g. 
Anze1ge~ die emspal~: Kleinz~ile oder deren R.aum 15 g. ; 

. grosser_e ~uftrage gemessen Ermässigung. 
STUTTGART 

N2 30. II 
Postge~1et VIerteljährlich_ Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hmzurachnung der Jeweiligen Postgebühren. 
ZeJt~n_gsprelshs_te_ für das deutsche Reich No. 6173, 

Ze1tun~spre1sbste für Württemberg No. 286. 
13. April 1894. 

~ ... F eA•nsp ree h-NumDier der Redakt' A , . 1 o n: m t II. 16 8 4 d • D 
Stuftgart hat fernsprech-Anschtuss r.u! folgenden Orlon: Augsburg, Backnang, Böblingen Cannstatt D 1 h E . . e ~ r u c k- u n d A u 8 :; a. b e 8 t e 1 1 e: 19 6. -4~ 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm Neuenbürg Ober~dorf Pfult'· egerRoc ' bmgen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen. Gaisburg Geislingen Gmünd Göppingen Hall H ilb H b h . ' ' , m gen, avensburg Reuthngen R tt .1 S h d • ' ' ' , , e ronn, o en ellD, _ . ' , o we1 , c orn orf, .8chramberg, Sehwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, 'Vildbad. 

Inhalts• Verzeicb.nis. 
Tagesgescbiehte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Jahresbericht 

von Schimmel & Co. (Inh,.ber Gehr. Fritzscbe in Leipzig.) [Fortsetzung.] 
- Nochmals der Esslinger Homöopathen-Prozess. - Wissenschaftliebe 
Notizen: Aethernarkose. ..lü·gerrtamin. Medizin in Ostindien. Lana 
Cream. Salicylsilurereaktion der Caramelfarbmalze. Die \'l'irkung de; 
Leberthrans. Heliographisches Papier. Untersuchung des Mittelmeer
wassers. - Einsendung. -\V aren-Proben. - Handelsberiebt.- Bücher

schau. - Anzeigen. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 5. April 1894. 

Infolge der. Abwesenheit des Herrn Weg n er 
fiel dessen von Ihm_ angesagter Vortrag über .die 
Sprache des Arznetbuches" aus, dagegen sprach 
auf Anregung des Herrn- Dr. Holfert der Direktor 
der Che:r;nischen Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering, 

Tagesgeschichte. Herr F lll z e l b er g' über das von dieser Fabrik 

G.est~rben in_ Hamburg Me_dizinal-Assessor Apo- dargestellte 
thekei D1. Th. W1mmel sen., em Mann von überaus F 1 ~mfassendeJ? W_issell, oine hervorragende Arbeitskraft, orma in und dessen Einwirkung auf pflanzliche 
=er bere1t, seme l'erson in den Dienst der cruten Sache Objekte. 
zu stellen. Nachdem er seit Jahren scho1~ die Führ- Ueber Formalin, mit welchem Namen eine 
ung der A:pothe~m dem Sohne überlassen, war W. seither ·· · 40 vorzugswmse w~ssenschaftlich thätig. Er war ein her- wassenge, . prozenti_ge L?sung von Formaldehyd, 
vorrage~des Mttglieü der Pharmakopoe . Kommission CH2 0, bezeiChnet wud, Ist schon in Nr. 27 des 
n~menthch hat er die Untersuchungsmethoden derselbe~ Jahrganges 1893 dieser Zeitung ausführlich be
VIelfach neu. bearbeit~t. Mit Süddeutschland durch ver- richtet worden; schon damals ist es als zur Des
wand_tschafthche Bezwhungen vielfach verknüpft, weilte infizierung, Desodorierumr und Conservieruno- sehr 
er, em grossflr Freund der Natur oft und gerne im ~ "' 
deutschen Hochlande. Wimmel er~eichte ein Alter von geeignet erkannt worden. Die ebendort erwähnte 
71 Jahren. . ~ig?nschaft des ~ormalins, bezw. des Formaldehyds, 
M .. Der Pn:'atdozent der Hygiene, Dr. Pfeift'er in tlensche Haut m Leder zu verwandeln, sie zu 
m un chenh, IRst als Nachfolger des verstorbenen Uffel- härten und zum Absterben zu bringen hat man 

ann nac ostock berufen o d · - h · ' Da . . w r en. . . nun auc m Bezug a~f pflanzliche Gewebe best~tigt 
im e ,trmsi~d~· 1_Dw Apothe kergehi lfen -Prüfung gefunden.- Cohn m Breslau fand, dass fnsche 
gena~t~~ ~e~ ~_Jahr. 1894 bestanden die nachst~hend Weintrauben sich in einer 0,5prozentio-en Lösung 

(
A e r mge. 1. Jean Ubler aus Wornngen F ld h d h ·· 

0 

· _yoth: Roth-Giessen). 2. Georg Schmidt aus Nieder- von orma e Y. woc enlan~ :rnverandert mForm 
fl.orsh~m (Apoth. Ackermann-Kaiserslautern). 3. Eduard und Farbe erhielten. In etmgen andren Fällen 
;t~~t) 8f ~edk_hoff aus Crefe~d (Apoth.' Gros-Darm- genügten schon 0,2-0,3prozentige Lösungen, um 
Hess-Michels~d~)1g "_HHess. aus MJlchelstadt i. 0. (Apo~h. die Fäulnis zu verhindern oder zum Stillstand zu 
(A th ·. u. eJ mann u n k er a. Wallartheim b · 

po . Krastel-Dwburg) 6 August S h .. f H rmgen. (Apoth G · F · · · · c a er aus anau D' E' h ft d F ld b d b h (A oth: B eorgt-. ned_berg). 7. Friedrich Dick aus Beul 1ese 1gen~c a en e~ or~a e y ~ eru en 
(A~oth. S~~:tJlß~amz). 8. Bernha:d ~ l b e rs a. Barmen darauf, dass er 1m Stande Ist, die p~anzhche Zelle 
Darmstadt (A th Derfelden). 9. Fnedrwh Gerlach aus so schnell zu töten dass selbst d1e Plasmolyse 
K . po · r. Tenner-Darmstadt) 10 Wilhelm .. 1· h t bl 'bt ' · t·· k K t t' · t a1s.er aus Porto-Allep·e (Apoth K B · hh ·1d K·· . ) ganz 1c un er et ; m s ar erer onzen ra 10n IS 
11 Em Leh r . . uc 0 • omg · . t k P t l 'ft k.. t ih wi. d h 

1 
r mg muss die Prüfung nach sechs Monaten er em s ar es ro op asmag1 , man onn e n 

e er 0 en. als •organischen Sublimat" bezeichnen, und dieser 
Die Desinfektoren "hl 1 · Umstand macht ihn zu einem schätzbaren Härtungs-

fegern nicht . d za en g e!Ch den Schornstein-Hauses D' ge~b e _zu den erwünschtesten Gästen des mittel für frisches Material bei pflanzenanatomischen 
werden. d~e~e . neigung wird wohl nicht gemindert Untersuchungen. 
Landgericht~ ne~nen V~rfall' der die Strafkammer des Eine 4prozentige Lösung des Formaldehyd 
burg hatt . m ~erhn_ beschäftigte: In Charlotten-infekt· eAem ·"Destnfekt10ns-Inspektor" und zwei Des- härtet pflanzliche Objekte besser und schneller als 

Ions- rbeiter die · · · b l t Alk h l l h · l h L·· kolonne bild t d' zusammen eme sog. Desmfekt10ns- a so u er o o , vor we c em eme so c e osung 
Zimmers ~ffn, te Kommode des zu desinfizierenden auch den Vorzug besitzt, dass das lästige Zu
Ferner halt:~ n_et und si~h Geld daraus angeeignet. Sammenschrumpfen der Präpar:ate vollständig ver
dienen sollten SI\Brote, dte zum Abreiben der Wände mieden wird. Auch finden Extrahierungen der 
mit 9 bezw s' MIDI nach Hause genommen. ·Sie wurden · onaten Gefängnis bestraft. Pflanzen, · wie sie bei Alkohol stattfinden, bei An-

Mit D. Pharm. Ztg. wendung des Formaldehyds kaum, oder gar nicht 
einen J:;~~1:nem H~:mor. beschreibt die "Pharm. Ztg." statt; die Blüten behalten ihre Farbe, und selbst 
tionen durch '· den samthebe Berliner Zeitungsredak- die Chlorophyllkörper büssen nichts an_ ihrer Färb
Der Diener d 81~e.n. behelmten Schutzmann erhielten. ung ein. Aus diesem Grunde würde siCh auch der 
der Tasche .. ~r ell11?en Hermandad zog einen Brief aus ~ A b k scheinigen.' M ergab thn ~.md liess sich den Empfang be- Aldehyd zur Darstellung von nsc auungsz~ec en 
le?hafter ge e~ncfem ~eiter mochte die Blutwelle etwas dienenden Museumspräparaten sehr gut etgnen; 
br1efes, den ~r .. as . Manne~her~ pochen ob des Urias- denn blühende Pflanzen und Pflanzenteile konnten, 
gedenk des Bib ~oghcherwels? 1~ der Hand hielt, ein- nachdem sie 3-4 Wochen mit 4 prozentiger For-
Der Brief des p ~or~es_; .•Yftr smd allzumal Sünder". b h d lt d t k als die väterli h oMhzetpras1d1~ms enthielt nichts weiter maldehydlösung e an e wor en waren, r?_c ~n 
gendes Flü c, e ;:thnung, m Bezug auf die Anpreisun- konserviert werden und bewahrten vollstaudig 
spalten "d ggesche~Myrrholin-Cremes"indenAnzeigen- Far1>e und Form der lebenden Pflanze. 
sein. Diese~ gehetzhchen Bestimmungen eingedenk zu - Die Behandlung mit Formaldehyd hindert 
stube soll ;:c a am 2. April. In mancher Redaktions- F b 'k k · h Tag früher g anh bedauert haben, dass das nicht einen übrigens auch nicht die är ung _IDI ~os 0p1sc. er 

esc ah. Präparate mit Anilinfarben, noch d1e Starkereaktion 
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mit Jod; letztere wird nur unbedeutend abge
schwächt. 

Auf eine Anfrage, wie Formalin innerlich 
wirkt, teilte Herr Finzelberg noch mit dass es 
die Schleimhäute reizt , dass aber die a~angliche 
Empfindlichkeit mit der Zeit verschwindet und die 
mit der Darstellung beschäftigten Arbeiter gesund 
geblieben sind. 

Darauf sprach Herr Dr. Thoms 
Ueber eine Beobachtung bei der Untersuchung von 

KonservebUchsen. 
Dem Redner waren von einem Konserve

f~brikanten eine Anzahl mit Spargel gefüllter, ver
zmnter Blechbüchsen zur Untersuchung übergeben 
worden, deren Inhalt verdorben war und an deren 
inneren Flächen sich bräunlichschwarze Flecken 
befanden. 

Die Füllung der Büchsen war in der Weise 
bewerkstelligt, dass der geschälte und o-ewaschene 
?par_gel in verdünnter Kochsalzlösung g~kocht und 
m dte ~lechbüchsen gefüllt worden war; nach dem 
V erschliessen der letzteren mit dem durch einen 
Gummi- (Kautschuk-) Ring gedichteten Deckel 
wurden sie durch Einsetzen in kochendes Wasser 
sterilisiert. 

Bei der Untersuchung erwiesen sich die bräun
lichschwarzen Flecke als aus Schwefeleisen be
s~ehend; die organischen äuren des Spargels und 
d1e Kochsalzlösung wirken unter Druck in der 
Wärme derart auf die verzinnte Eisenfläche der 
Bücli~en ein , dass kleine Mengen des Zinnbelages 
als Zmnoxyduloxyd losgelöst und das Eisen frei
gelegt wird. - Die Bildung von Schwefeleisen 
wurde durch den zur Dichtung benutzten Kautschuk
ring verursacht, was der Vortragende auch durch 
G:egenversuche bestätigt fand; bekanntlich wird ja 
die Kautschukmasse vor ihrer weiteren Verarbei
tung meist vulkanisiert , d. h. mit Schwefel im
prägniert. 

Dass die Flecken von Schwefeleisen mit der 
beobachteten Zersetzung des Inhaltes der Büchsen 
in Zusammenhang stehen, glaubt Redner verneinen 
und das V erderben des Spargels auf mangelhafte 
Sterilisation zurückführen zu müssen. - m die 
Flecken zu vermeiden, müsste man den Verschluss 
mit Kautschuk fallen lassen und der älteren 
Methode, die Büchsen zu verlöten, oder auf andre 
Weise zu verschliessen. den Vorzug geben. 

Hierauf besprach Herr Dr. Thoms noch den 
Tschan ter'schen chnell-Dispen ier-Apparat unter 
gleichzeitiger Vorzeigung desselben; ob sich der
selbe in der ' Praxi bei einer starken Rezeptur be
währen wird , wird sich natürlich erst nach län
gerem Gebrauche ergeben. 

Zum chluss fanden wie gewöhnlich Bücher
besprechungen statt, und wurde die offizielle itzung 
gegen 11 Uhr geschlossen , während ein gros er 
Teil der anwesenden Herren noch in zwangloser 
Unterhaltung beisammenblieb. -tz.-
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unter 16 mm Druck bei 144o, hat ein spez .. Ge~. ~ür die~enigen unsrer Leser, welchen di 

Jahresbericht von Schimmel & Co. 0 939 b . 200 Während es fast unlöslich m· geschichte dieses Prozessausgangs nicht e "Vor. 

W
von ' . t er· d ~s von Alkohol Aether, Chloro- innerlich ist, dürfte Folgendes zur Ernke~.r er. 

(Inhaber Gebr. Fritzsche in Leipzig). asser !S ' Wir ' D a· r laru 
form, Benzol und Ligroin leicht aufgenommehnt. en renein: w·· tt b b h , ng 

(Fortsetzung statt Schluss.) . olarisierten Lichtstrahl dreht es nach rec s. - .. n ur ~m er~ este en_ selbst in kl . 
Estragonöl. Die Qualität unseres mgenen P Das Ironoxim krystallisiert, wenn auch nur Dorfern ,,_~omoopathische Vereme", die lö:I~en 

De tillates, welches wir im vorigen Jahre zum h . . und kann zur Darstellung von ganz anfingen, emer nach dem andern sich ei Pb zhch 
er ten Male in grösseren Mengen zum V erk. auf sc wreng ' th. h V . th k ' ne Otnöo t B f 11 reinem Iron benutzt werden. pa Jsc e . e:emsapo e e anzuschaffen und fl -
stellen konnten, hat allseitig den .gröss ~n ei a Durch Wasserabspaltung entsteht aus dem weg Arzneimittel daraus, teils ohne, teils eott-
gefunden. In diesem Frühjahr wrrd ~er unserer Iron ein Kohlenwasserstoff C13 H1B ' der Iren ge- Bezahlung abzugeben. Auf ergangene Anzeig ~ gen 
Fabrik in Miltitz ein grösserer Ko~plex mrt.~s~ragon nannt wurde. (Ueber die Bezie. hungen von Iron nun Herbst 1892 ?as O?era mt Esslingeen adtr~ 
bepflanzt und dieses Oel künftrg regelJ?aSs_Jg von b ht t d ) V er walte ho th h V e1 
Uns d

argestellt. Die bisherige Ab.hängJgk. e.rt von zu Ionon wird weiter unten enc e wer en. " r•. moopa rsc er ereinsapothek 
t Das von uns daroestellte Irisöl enthält, wie Kaufmann L. m Pfauhausen Maler H 1·n W en, 

Frankreich wird dadurch vollständrg besertrg · o · 1· d s h 11 h ' · end 
d E t .. 1 er'ne von uns ausgeführte Untersuchung zergte, mgen un c u e rer Z. in Denkendorf • 

Grim aux hat vor Kurzem aus em s ragono f hl Wege 
V b

. d . 1. t 1 h Estr·agol nennt 10-15 Prozent Iron. Ver e ung gegen § 3673 zu J·e 10 Mark St ~n 
eine er m ung rso rer , we c e er . . · k t "lt D. V rate 
Dieselbe siedet bei 215_216o und blerbt auch 1m Pfefferminzöl,amerik. Wiescho~be~er t, verur er. re .. erur~eilten hatten die Strafe de 
Kältegemisch flüssig, ihre Zusammensetzung ent- beschäftigt uns die Untersuchung ~es amen~amschen Verwaltung~beh~rde mcht a~genorrimen und bean~ 

OCHs (4) Pfefferminzöles -schon geraume Zer~ und Wird. ~nsere tra~ten gen~hthche Entschei~ung . Das Schöffen-
spricht der Formel Cs H4 (CH

2 
_ CH = CH2 (1) Thätigkeit, bei der ausseror~ent~rch komph~.rerten ger:Icht Essbn~en sprach dre Angeklagten frei 

(Paramethoxyallylbenzol) .. Durch Erhitze~ mit Natur dieses Oeles, voraussrchthch noch langere weil der Bewers von dem Oberamt nicht vo • 
alkoholischer Kalilösung wird das Estragol m das Zeit in Anspruch nehmen, bevor ein vo~lstä.~diger legt war, dass die abgegebenen Heilmittel rd~e-

OCH ( 4) Abschluss erreicht werden kann. Immerhm mochten Verkehr entzogen waren. rn 
isomere Anethol Cs H4 (CH

2 
= CH _CRs (1) (Para- wir hier diesen vorläufig~n ~itteilungen no?h hi~- Auf von de~· Staatsanwaltschaft eingeie te 

m!lthoxypropenylbenzol) umgewandelt. zufügen, dass es ·uns brs Jetzt. gelunge_n rs~, die Ben:rfung kam die Sache ~un vor das La;d. 
Der Nachweis dieses Körpers im Estragonöl Anwesenheit fo~gen~er Kö~per Im am_enkamschen ~e~·Ic. h t Stu tt~art und h rer erst beginnt die 

ist jedoch nicht neu, denn in unserem Bericht vom Pfefferminzöl mit Srcherhert nachzuwersen. JUnstrsche Zergliederung des rechtlichen Ke 
April1892 haben wir bereits darauf aufmerksam 1. Acetaldehyd, punktesder Frage, ob hier ein • Ueberlassenr~ 
gemacht. dass sowohl im Estragonöl, als auch im 2. Iso- Valer~lde~yd, . . . ~ndere•, wie der§ 367

3 
des. St.-G.-B. lautet, vor-

ätherischen Oel der Anisrinde beträchtlicheMengen 3. Iso-Valenansaure, sowohlrm freren hegt, hatte doch vorher die Verteidiguna sogar 
des von Eykman zuerst dargestellten Methyl- Zustande als auch als Ester, die - .. schwarze Verordnung• als entlast:nd an-
chavicols enthalten seien. Dieses ist aber zweifellos 4. Pinen, geführt. 
mit Grimaux' Estragol identisch. 5. Phellandren, Das Landgericht erkannte gegen einen Ange-
. Anethol, welches nach älteren Angaben im 6. Cineol, klagten auf 10 .Mark Geldstrafe , die Andern 
Estragonöl vorkommen soll, konnten wir damals 7. Limonen, sprach es wegen mcht genügend aufgeklärteuSaeh-
nicht darin auffinden. Grimaux ist bei seinen 8. Men thon, verhalts frei. 
Untersuchungen zu dem gleichen Resultate ge- 9. Menthol. Inzwischen war die Frage sehr aufgebauscht 
kommen. Ferner erhielten wir einen festen Körper von der worden, die politische Presse hatte sich der Sache 

Fich tennadelöl. Dass die Verwendung der Zusammensetzung Clo H1s 02 (Schmelzpunkt 23° C.), bemächtigt, sogar die württemb. Kammer widmete 
besseren Destillate zu Zimmerparfüms in fort- welcher das Lacton einer bei 93° C. schmelzenden derselben eine Stunde ihrer füe das Land so kost
währender Zunahme begriffen- ist, dürfte nicht zum Oxysäure ist. Während des Gangs dieser Arbeit spieligen Zeit. Der Minister des Innern erklärte 
geringsten Teil der Influenza-Epidemie zu verdanken wurde noch ein Körper entdeckt, der bei 118° gegenüber einer scharfen Bemerkung eines Ab
sein. Zur Bereitung des beliebten Tannenduftes schmilzt und bei 260 ° und dem Sesquiterpen Ca- geordneten über die Thätigkeit der Landjäger, dass 
kommen fast ausschliesslich Edeltannenöl, sowie das dinen C10 Hu identisch zu sein scheint. es ihm durchaus nicht darum zu thun sei, das 
extrafeine echte Destillat von Pinus sylvestris in Dagegen haben wir den Kohlenwasserstoff homöop. Heilverfahren zu verfolgen, dass aber die 
Betracht, während Latschenkiefernöl (01. Pini Menthen ~ zu unserer eigenen Verwunderung im Handhabung des § 367 schon aus Gründen der 
pumilionis) mehr zu Einreibungen gegen rheuma- amerikanischen Pfefferminzöl bis jetzt noch nicht Konsequenz zu Gunsten der Homöopathie nicht ein
tisehe Schmerzen benutzt wird. Die anderen Sorten nachweisen können. gehalten werden könne. Eine endgiltige Entschei
treten immer mehr in den Hintergrund, da mit . Rosenöl, deutsches. Die . vorzügliche, von dungdes oberstenGerichtshofshatnunimJulivorig. 
ersteren drei allen Anforderungen Genüge geleistet keinem anderen Fabrikat erreichte Qualität unseres Jahres die Frage dahin bejaht, dass die Abgabe 
werden kann. Rosenöles erwirbt demselben einen immer grösseren von Arzneimitteln aus den homöopath. Vereinsapo-

Von - unserem reinen Bornylacetat sind Kreis von Freunden. Wir hoffen, bei einigermassen thekenunter die Bestimmungen des § 067 3 fällt. 
mehrfach grössere Proben abgegeben worden: Wenn günstigen Witterungsverhältnissen in diesem Jahr Das Erkenntnis lautet : 
man berücksichtigt, dass die besten Naturdestillate einen beträchtlichen Fortschritt in der Produktion 
nur etwa 5 Prozent Bornylacetat enthalten, dass verzeichnen zu können. Die Pflanzen stehen soweit 
ferner das Bornylacetat der charakteristische vorzüglich. Frostschaden ist infolge des ausser
~romaträg~r der Fichtennadelöle ist und ungefähr gewöhnlich milden Winters nicht vorhanden. 
dre zwanzrgfache Stärke und Ausgiebiakeit der Aus einer am Schluss der Rubrik •Rosenöl• 
letzteren besitzt, so nimmt es Wund er dass man veröffentlichten neuen Arbeit unserer Chemiker ist 
diesem reinen Körper noch nicht mehr Interesse ersichtlich, von welch' hohem Wert es für die 
entgegengebracht hat. Dasselbe wird in hohem wissenschaftliche Erf6rschung der Zusammensetzung 
~rade anger~gt, sobald man der Verwendung prak- des Rosenöles gewesen ist, ein eigenes Fabrikat 
tisch nahetntt und sich überzeugt, dass neben vor- zur Verfügung zu haben , dessen Reinheit ausser 
zü?lichem. Effekt auch bedeutende pekuniäre Vor- allem Zweifel steht, denn nur mit Hilfe der ver
teile damit verknüpft sind. gleichenden V ersuc~e an solchem ist es möglich 

Auch zur Darstellung der jetzt sehr in Auf- gewesen, absolut siChere Schlüsse zu ziehen. 
nahme gekommenen Fichtennadel-Bonbons sollte Sollte, was nicht ausgeschlossen erscheint es 
nur der rei~e Körper, das Bornylacetat, verwendet ü?er kurz oder lang gelingen, den Bestandteil ~der 
werden. Dre Fabrikate werden dadurch nicht nur dre Bestandteile, welche neben dem Geraniol im 

. an Güte gewinnen und sich besser konservieren Rosenöl. noch anwesend sind , zu ermitteln und 
sondern sich auch unter Berücksichtigung de; sy~thetrsch herzustellen , so würde allerdings eine 
grossen Ausgiebigkeit wesentlich billiger stellen. wertere Ausdehnung des Rosenanbaues unterbleiben 

. Iris- (V eil c h _e n w ur z e 1-) 0 e 1. Der den ~üssen .. Der Fortbestand. des Geschaffenen kann 
Veilchengeruch besrtzende Bestandteil der Iris- Jedoch mcht in Frage gestellt werden, da die Er
wurzel wurde _von ~iemann und Krüger*) zum fahrung gelehrt hat, dass bis zu einem gewissen 
Gegenstand er~ er I~teressanten :Studie gemacht. Grade Natur und Kunstprodukt -nebeneinander be
Von der allerdmgs mcht ganz zutreffenden Ansicht ~tehen _können. Ein Gebot der Vorsicht ist es 
ausgehend, dass sich das Aroma aus der Iriswurzel rmmerhm, unter solchen Umständen eine abwartende 
d_urc~ Destillation nicht gewinnen lasse, extrahierten Haltung anzunehmen. 
sie die Wurzel mit Aether und destillierten darauf . Weit schlimmer als um unseren eigenen Be
den Aetherextrakt mit Wasserdampf. Im Rück- tneb _würde es, wenn der gedachte Fall einträte 
standewurden aufgefunden Myristinsäure Irigenin um dre türkische Rosenöl-Industrie stehen. ' 
Ir~dinsäur~, sowie Ester der Myristin- und Oelsäure: 
wahrend rm Dampfstrome Myristinsäure und ihr (Schluss folgt). 

Methylester' Oelsä~rre und ein Ester derselben Nochmals der Esslinger Homöopathen-
O~lsäure-Aldehyd und Iron' wie der Träger de~ / Prozess. 
Insaromas genannt wurde, überdestillierten. 

Bei wiederholter Dampfdestillation der zuletzt . A~gesi.chts der grossen Wichtigkeit, weiche 
genannte_n.Körper geht das Iron zuerst über. Be- dieEntscher.dungdesOberlandesgerichtsStutt
hufs Rermgung wurde das Iron mit Hilfe von gart. auf die Führung der sogen. homöopathischen 
Pheny~hydrazim in sein Phenylhydrazen übergeführt. Y eremsapotheken ausübt, waren wir bemüht das 
Aus ~Iesem kann es durch Schwefelsäure rein ab- m. Nr. ?6 de_s vor. Jahrgangs dieser Zeitung' be
geschieden werden. Das Iron (013 H3o 0) siedet rerts mrtgeterlte Urteil uns im Wortlaut zu ver-

*) Bericht d. deutsch. ehern. Ges. 26, 2675. ~~~~~:nab~nd drucken solches nachstehend unge-
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Im Namen d es Kön igs! 
In der Strafsache gegen 

1) den Kaufmann 0. L. in Pfauhausen, Ober-
amt Esslingen, . 

, 2) den Kaufmann und Maler W. K. m Wen.d
lingen, Oberamt Esslingen, wegen Ueber~retun~ .rm 
Sinne § 367 Ziff. 3 St.-G.-B. hat auf die ReVIsiOn 
der K. Staatsanwaltschaft Stuttgart und des An
geklagten K. wider das Berufungsurteil der II. Straf
kammer des K. Oberlandesgerichts zu Stuttgart 
vom 19. Mai d. J. der Strafsenat des K. Ober
landesgerichts zu Stuttgart in der Sitzung vom 
12. Juli 1893, an welcher Teil genommen haben 
als Richter: Senatspräsident Staatsrat Dr. ~.on 
Köstlin, die Oberlandesgerichtsräte Dr. Sc.h;r 
hardt, v. Elben, Millerund der Landesgene ~~ 
rat Pfizer als Beamter . der Staatsanwaltscha · 
I. Staatsan~alt Nestle als Stellvertreter des Obter-

·d· kor 
staatsanwalts als Gerichtsschreiber: Kanzlei rre 
Haldenwang' nach öffentlicher Verhandlung er-

' K · ·d ver-kannt: Die Revision des Angeklagten · wn B 
worfen, die Kosten des Rechtsmitt~ls hat. ~er d:~ 
schwerdeführer zu tragen. Auf dre Revrswn 

· d d ange-
K. Staatsanwaltschaft Stuttgart ~rr ~~ Frei-
fochtene Urteil aufgehoben, so":eit es d Ies wird 
sprechung des Angeklagten L. tnfft, un e i!Il 
dieser Angeklagte wegen einer U ebertr~tff~rafe 
Sinne des § 367 Ziff. 3 St.-G.-B. zu der e ~ das 
von einer Mark und zur Tragung der durc n er
Verfahren gegen ihn in sämtlichen Instanze 
wachseneu Kosten verurteilt. 

Gründe. U teil zu 
Hinsichtlich des dem angefoc~tenen f r dessen 

Grund liegenden Sachverhalts w1rd au 
thatsächliche Feststellungen Bezug gen:UJ?~n~war 

I. Die Revision des Angek~agten · ~~Jagten 
vor Zustellung des in Abwesenheit des Ang ·rksalll 
verkündeten Urteils, aber trotzdem rech~~~ auch 
eingelegt , weil die Einlegun? d_er :ß:eVIS~~n Frist 
vor Beginn der hiezu gesetzlich _bestim~ Erfolg 
zulässig ist. Der Revision war Jedoch er 
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en Seitens der Verteidigung ist be-
zu . ~ers~orden dass auf die Thätigkeit des .An-
strr1t egtn die Strafbestimmung des § 367 Ziff. 3 
gek a en '1 

-G -B. Anwendung finde, wm . . . 
t. i die von ihm abge?.ebe? en Hellmrttel - wre 

B ). funasrichter thatsachhch festgestellt bat-
der eru o z b 't . V "mtlich homöopathische u ere1 unge~ m er-
s~ unaen oder Verreibungen gewe~en seren, welche 
?,unn le dritte Decimalpotenz hmausgehen , und 
ublerb Zubereitungen nach § 7 der Verfügung des 
so c e . . · d I 19 D b .. tt Mrmstermms es nnern vom . ez r . K,wur. .. I . d 

91 dem freien Verkehr uber assen smen - un 1 .1 2) in der .Abgabe von Heilmitteln Seite~s des 
r er kJaaten an Mitglieder des homöopathrschen 

Vn~~ s WendJinaen kein "Ueberlassen an .Andere" 
er em o d' .A 1 d § ..., Ii a Allein was zu 1) re · us egung . es I 

deoe. ngeführten Ministerialverfügung betnfft , so 
er a · d · b · t t d war dem Berufungsnchter a rm e1zu re (ln , ass 

d. § 7 zwar d en .Apoth e k e rn gestattet, 
reser . d · t 

b öopathische Zuberertungen . von er vrer en 
Dom·malpotenz an ohne ärz tli c h es R ezept ab
zu~~ben, dass aber keine~wegs der. Verk~hr mit 
solchen Zubereitung~n fr~rgegeben rs~ ; vwlme~r 
besteht auch bezüglich dreser Zuberertungen dre 
Bestimmung des § 1 der Kaiser.L Verordnung vom 
27 Januar 1890 fortwähreJid m Kraft , wonach 
di~selben als Heilmittel nur ~n .Ap?theken ~?ge
geben werden dürfen . . Ob dr~ wert~ren Eror~e
rungen des Berufungsnchters ~her. dre .Tragwerte 
des erwähnten § 7 durchweg nchtrg smd , kann 
dahinaestellt bleiben, da dieselben für die getroffene 
Entsch eidung ohne Bedeutung sin? . .zu 2) hat die 
Verteidigung ausgeführt, das~ dre m .der. W e~d
linger Vereinsapothek~ befindliche~ ~mlmrt~el rm 
gemeinschaftlichen Ergentum (Mrtergen~um) der 
Vereinsmitglieder stehen, und dass aus. dresem ge
meinschaftlichen Vorrat , der sog. Veremsapotheke, 
jedes Mitglied seinen Bedarf nicht anders beziehe, 
als wenn es ihn kraft seines Eigentumsrechts aus 
seiner Hausapotheke entnähme. Der Berufungs
richter hat festgestellt , dass die .Angeklagten zu 
einer kleinen Quote Miteigentümer der für die 
Vereinsapotheke angeschafften Heilmittel sind und 
hat deren .Abgabe , wenn der Ueberlassende kein 
Inhaber einer .Apotheke ist, für strafbar gernäss 
§ 367 Ziff. 3 St.-G.-B. erklärt, auch wenn- wo
rauf es im vorliegenden Fall allein ankommt -
der V eberlassende sie "als Verwalter eines gemein
samen Vorratsu , wie der .Angeklagte K., abgebe. 
Sofern hiemit ganz allgemein gesagt werden will , 
der Verwalter eines gemeinschaftlichen Vorrats 
mache sich der genannten Uebertretung schuldig, 
wenn er von diesem Vorrat etwas an einen der 
Eigentümer desselb8ll abgebe , mag die Richtigkeit 
dieses Satzes zu beanstanden sein. Sofern aber 
der Berufungsrichter , wie nicht zu bezweifeln ist, 
mit diesem Satz zugleich ausspricht, dass der V er
walter eines in der .Art "gemeinsamen " Vorrats, 
wie dies der Heilmittelvorrat der W endlinger 
"Vereinsapothekeu ist, durch .Abgabe von Heil
mitteln an Vereinsmitglieder dieselben an Andere 
überlasse, ist die .Ansicht des Berufungsrichters frei 
von Rechtsirrtum. Denn das von der Verteidigung be
h~up~ete "gemeinschaftliche Eigentum " der Vereins
mrtgheder wäre jedenfalls von ganz eigenartig(lr 
Beschaffenheit. .Aus den Gründen des Berufungs
urteils und dem darin wiedergegebenen Vorbringen 
de.r Verteidigung ist zu entnehmen, dass jedes Mit
ghed nur im Fall des Bedarfs Heilmittel aus der 
Vereinsapotheke von deren Verwalter verlangen 
darf; wird es also nicht krank, so erhält es nichts 
von dem "gemeinschaftlichen Eigentum." Auf der 
a~der.n Seite muss ein krank e s Mitglied im Be
durfmsfall das Vielfache der auf dasselbe nach 
Br~ch~eilen enthaltenden Quote einzelner oder aller 
H~ilinrttel erhalten. Ein Recht der V ereinsmit
glieder, auf Teilung des Arzneivorrats zu klagen, 
muss als ausgeschlossen gelten , weil biemit der 
~weck der Y ereinsapotheke nicht verträglich wäre. 

bensowemg lässt sich denken dass im Fall des 
Austritts oder des Konkurses ~ines Mitalieds ein 
Anspruch desselben auf el.nen Teil der o Vereins
apotheke oder ihres Werts dem Vereinsstatut ent
?~·äc~e (ver_~l. § 3 desselben: nBei einem etwai.gen 

stntt erloschen alle .Ansprüche an das V erems.:: ver .. ) · 
V ~ogenu · Sollten daher auch die einzelnen 

eremsmitglieder als Miteigentümerder Vereins
~hotheke .anzusehen sein , so wäre dies doch -
~e n .. c~ Wie _ das R(l.i~bsg~richt (0.-S. Bd. 9, M. _ _32) 
ff zuglieh des Miteigentums der Teilhaber einer 

ao enefün Handelgesellschaft am Gesellschaftsvermögen 
Usa "h 

li~_hen Sinn , di.e ideellen Teile der )fitei~entümer 
waren unpraktrsch; das Recht der Eiru.elnel.l be
~reffs der _V ereinsapotheke tritt nur in der Form 
m ~rschel?ung , da.ss der Einzelne gegen den 
V erem bezrehungsweiSe die übrigen Mitalieder An
spruch darauf hat, so viel von den in d~r erein -
apotheke enthaltenen Zubereitungen zu erhalten 
als- er bedarf , - also in der Gestalt eines F o r~ 
d e.run gs r echts desEinzelnen gegen die Ge amt
hert der übrigen V ereinsmitglieder. Bei die er 
Sachlage erh~lt das Mitglied, das ein Heilmittel 
aus der V eremsapotheke holen lässt, nicht einen 
Gege~stand in seinen Besitz, an dem es schon zu
vor Ergentum hatte, sondern es erlangt erst Eigen
tum hieran, nachdem ihm der Gegenstand auf Grund 
des ihm an den Verein beziehungswei e die Gesamt
heit der V ~reinsmitglieder zustehenden .An pruchs 
ausgefolgt rst. Indem der Verwalter der Vereins
apotheke kraft der ihm von dieser Gesamtheit er
teilten Vollmacht das Heilmittel verabreicht, giebt 
er damit seinen Gewahrsam an demselben zu 
Gunsten des betreffenden Mitglieds auf, das durch 
die Ausfolge ein zuvor nicht bestehendes Eigentum 
an dem Heilmittel erwirbt : hierin liegt aber ein 
, Ueberlassenu des Heilmittels an einen n.Anderen • . 
Souach beruht das angefochtene Urteil, sofern es 
in der fes tgest ellten Thätigkeit des .Angeklagten K. 
den Thatbestand des § 367, Z. 3 St.-G.-B. ge
geben findet, nicht auf einer Verletzung des Ge
setzes. Die Revision dieses Angeklagten war daher 
als unbegründet zu ver werfen , wobei im Kosten
punkt § 505 Abs. 1 St.-P.-0. Platz griff. 

II. Die Revision der K. Staatsanwaltschaft 
Stuttgart richtet sich gegen die Freisprechung des 
Angeklagten L. und rügt , dass diese auf Verletz
ung des § 367, Ziff. 3 St.-G.-B. beruhe. Diese 
Rüge enthält nach Lage der Sache zugleich die 
Erklärung , dass .Aufhebung des freisprechenden 
Urteils beantragt wird , womit der Vorschrift des 
§ 384 St.-P .-0. genügt ist. Gegen den .Ange
klagten L. ist festgestellt, dass er an ein Vereins
mitglied "drei verschiedene Mittel : eine Flüssig
keit , Pulver und Pillen • abgegeben hat; Frei
sprechung ist erfolgt , weil nicht festzustellen 
gewesen sei, "ob nicht einer Jer in Ziff. 3, 4, 9 
der Kaiser I. Verordnung vorgesehenen Ausnahms
fälle vorgelegen, die .Abgabe dieser Zubereitungen 
also eine polizeilich erlaubte" gewesen sei. Ri?htig 
ist nun dass nach Ziff. 3 und 4 des der Karserl. 
Verord~. vom 27. J an. 1890 anliegenden Verzeich
nisses A gewisse Flüssigkeiten und Pulver dem 
freien Verkehr überlassen sind ; nach Ziff. 9 dieses 
Verzeichnisses dürfen aber als Heilmittel nur in 
.Apotheken abgegeben werden: "Pastillen (auch 
Plätzchen und Zeltchen), Pillen und Körner•, aus
aenommen 3 .Arten Pastillen und eine Ar t Plätz
~hen. Die .Abgabe von Pill e n ist also durchweg 
den .Apotheken vorbehalten; mit der Feststellung, 
dass der Angeklagte L. Pille~ a?gegeben ha~e, 
ist daher festgestellt, dass er em mcht dem freren 
V er kehr überlassenes Heilmittel abgegeben hat, 
und es ist daher r echtsirrtümlich, wenn der Be
rufungsrichter die Freisprechun~ darauf stützt, .. dass 
auch die Pi 11 e n ein dem freren V er kehr uber.
lassenes Heilmittel gewesen sein können. Das Urterl 
des Berufungsgerichts musste daher aufgehoben 
werden , soweit es die Freisprechung des .Ange
klagten L. betrifft, und es war, da nach dem .Aus
geführten die thatsächlichen Feststellungen des 
Berufunasrichter s den Thatbestand des § 367, 
Ziff. 3 _St.-G.-B. enthalten und eine :veit~re that
sächliche Erörterung nicht erforderlicl~ rst , auch 
der Strafsenat in Uebereinstimmung ~rt dem ~n
trag der Königl. Staatsanwaltschaft dre gesetzlich 
niedrigste Strafe für angemessen erachtet hat , zu 
erkennen wie geschehen. 

(gez.): Köstlin. Schön.h a rd t . Eib en. 
Mill er . Pfrz er. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Aethernarkose. Es galt bisher als ein grosser 

U belstand der mit Chloroform vorgeno~menen 
B et .. b naen dass die die Räume erfül_lenden 

e au u o ' I . h t T il er 
Chloroform-Dämpfe bei Gas rc z~ ~ v -
brennt werden und Salzsäure-Dämpfe m dre .!'u.ft 
entsenden' welche für die Beteiligten se~ l~stig 
. d E" "hnli'che Beobachtung wurde m emem sm . me a . hl 

viel benützten und absichtlich versc .ossen ge-
haltenen Operationssaale in Frankfu.rt din;rrtS.Ahle t~ e r 

t t G e auf die e c mm-gemacht. Es ra en- as ' .. 
d ~:>e . rt hat - ein unfruchtbarer Begriff, aus 
Dem kei~erlei Rechtsfolgen gezogen werden könnten. 

enn dieses Miteigentum wäre keines im gewöhn-

häute der .Augen, Nase und des Rachens a~sserst 
belästigten. Dr. Horn eyer' der den Ur sac~en 
dieser Erscheinung nachging, fand bald ' dass srch 
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in Folge unvoll ·t.ändi er Yerbrennuna der A. ·ther
d.ämpfe Acetylen gebilde ba . 

Zum chemischen ... -acbwei a er mittel 
eine .Aspirators ein grö :-reres Volum .. olcher Luft 
durch ammoniakalische ilberlö una. E en tand 
bald ein wei er _ -ieder chlaa den H. al Ace ·len-

ilber fe t teilte. er Koblensäureaebalt de Raum 
nach Pettenkofer mittel t titriertem Barytwa er 
fe tgestellt eraab 0,-! "\ olumprozente Kohlen äure 
al etwa 10 mal mehr als normal. 

.Au die en Tntersucbnnaen geht hervor dass 
zu .~:Tarko en, wenn ie bei kün tlicher Beleuch
tung voro-enommen werden m ü en. elektri: ehe 
Licht dienen sollte. und da andernfall ~ aber für 
eine au reichende Ventilation rae aetragen wer
den mu . 

A.rgentamin i tein neue Präparat der hem. 
Fabrik auf .Aktien vorm. cber inga in Berlin, 
und ist .A.ethylendiamin- ilberphosphat in Lö ung. 
Die patentierte Zu ammen telluna dieses Mittels 
beruht darauf, da s organische Ba en wie z. B. 
.Aethylendiamin, auch Piperazin als Lö ung mittel 
dienen für be timmte .Anti eptica, wie z. B. Phenol, 
Kreo ol u. s. w., wodurch die keimtöt-ende Wirkung 
verstärkt und Eiwei s ni cht gefällt werden soll. 
Bringt man zu einer olchen Lösuna nun ilber
phosphat, o wird eine mit W a er mi chbare 
Flüssigkeit gewonnen , welche Eiwei nicht au -
scheidet , auch durch Chlor mitgefällt werden und 
welche mit Vor teil an telle des Höllen tein , z. B. 
bei Gonorrhoe, treten können. 

D. Pharm. Cent ralh. 
Medizin in Ostindien. Ein internationaler 

medizinischer Kongre s soll in Calcutta stattfinden. 
Eine Vorlage, von 760 indischen .Aerzten unter

zeichnet, ist dem in Rom versammelten medizini
schen Kongress zugestell t worden und verlangt, 
dass die lateinische pracbe zur niver alwissen
schaftlichen prache erhoben werde. Die Petition 
reklamiert die Gründung einer Officina centralis in 
Rom in welcher alle Bücher und wissenschaftliche 
Mitt~ilungen ins Lateinische übersetzt würden. 
Gleichzeitig sollte hier eine in dieser Sprache ge
schriebene medizinische Zeitschrift erscheinen, deren 
Namen Salernum die alte medizinische chule in 
Salern zu verherrlieben bestimmt wäre. C. B. 

l!'romme Wünsche! Ltg. 
Lana Cr eam. Im Handel er chien neuerdings 

ein Präparat , über das der Berliner Chemiker 
Lohmann Untersuchungen in der nPharm. Ztg.u 
veröffentlichte. Darnach sollte eine mit Wollfett 
bereitete zarte albe vorliegen, die freie Mineral
säure und zwar : Salz äure, Schwefelsäure und 
Salpetersäure in ganz erheblichen 1!enge~ enthalten 
sollte. Da das Präparat angeblich die Schutz
marke der "Nord. Wollkämmerei Bremen" trug, 
so sah sich diese veranlasst, dem ihr sonst gänz
lich ferne stehenden Präparat näher zu treten. 
Drei Chemiker : Treumann , J eserich und J anke 
stellten fest , dass von freien Normalsäuren keine 
Spur, wohl aber etwas Citronensaft v:orhanden 
war, allerdings ein bedeutender Unter:schied! Man 
wird begierig darauf sein müssen, wre Herr Loh
mann seinen Mineralsäuregehalt begründet. 

Salicylsäurereaktion der Caramelf~rbma~e. 
Bei Untersuchung von Patentfarbmalz erbreitEn eh 
mit Eisenchlorid eine violette Reaktion. Da er
wiesenermassen Salicylsäure nicht zugesetzt worden 
war, so lag die Vermutung nahe '· da vielleic~t 
Stoffe im Caramelma]ze enthalten eren, welche m1t 
Eisenlösuna die für Phenol charakteristische iolett
färbuna g~ben . Vier Caramelmalze verschiedener 
Herk~ ergaben sämtlich bei der Prüfung auf 
Salicylsäure deutlich Violettfärbung , während ge
wöhnliche Malze und schwachgebrarmte Farbmalze 
eine solche nicht zeigten. D. Chem. Ztg. 

Die Wirkuno des Leberthrans wurde in der 
letzten itzung d~r therapeutischen Ge ellschaft in 
Paris von P ate in eingehend be prochen. Bekannt
lich hat die chemische Analyse in sämtlichen 

orten dieses Oele die nämlichen Be tandteile, 
sowohl quant itativ, wie quaiit.ativ, n~chgewie en, 
mit .Ausnahme der .Alkaloide. Von die en Leuco
rnamen einem Produkt der Fermentation. oder bes er 
aesagt der .Autodige tion der Leber enthält der 
~oa. blonde oder hledizinalthran ungefähr 0 50 gr 
llD. 

0 

Kiloararom während der weisse nur Spuren 
o ' ~ r h " davon hält. Die Alkaloide, be onders das. lli.Orr . um 

und die Morrhuinsäure ind die therapeuti eh Wll'k
samen Bestandteile. Nach .An icht de Redners 
wird das Mittel in zu kleinen Mengen gegeben · 
die tägliche Dosi sollte nicht un ter .60 gr ~e
tragen und kann ganz gut auf 100 gr tergen. Erne 
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Waren-Probeil. Beimischung von Bittermandel- ?der Eucalyp~usöl 
soll den Brechreiz heben und Patient soll unmittel: Waldheimer Parfümerien' Toilette~ und 
bar auf das Oe! etwas essen. Guter Leberthran sm medizinische Seifen. Die. genannte Fa?nk h~t 
aber nicht billig, sagt Patein, und_ warntdidersel_b~ eine reiche :Anzahl Proben Ihr_er Erzeug~_Isse V?I
vor den bijl igen Sorten der Drog~ste_~' e meis gelegt. Dieselben _zeichnen swh schbon aups~~rhch 
ein Gemenge tierischer oder Pflanzenoie seien. durch schöne Abfassung' du_rch sa~ ere ragung 

C. B. und Gleichartigkeit der Oberfläche Wie der Ges~mt-
Heliographisches Papiei.', we~ches durch ein- m.asse aus. Der Geruch ist angenehm ' soweit er 

faches Waschen in Wa~ser d!e Zewh~ung schwarz nicht durch die Art des medikamentös~n ~us~tzes 
auf weissem Grunde wiederg~ebt' wird na: ~e~ beeinträchtigt wird. Von dem Vorhandensem di~ses 
französischen Patente von_ M. Ro~land J ·hd r · letzteren haben verschiedene Stichproben zweifel-
und Erf.) i~ folgender_ Wei~e ~er_mtet. _ac e~ losen Ausweis gegeben. . 
die eine Seite des ~apieres lll: ubhcher "W_mse sen Diese Seifen werden angeswhts der grossen 
sibilisiert worden 1st , bestreiCht ma:~ die ~de~~ Beliebtheit deren sich gerade diese Form der 
eite mit . einer Lösung von ~allus~aure._ h :11!1 Extern-Behandlung erfreut, gewiss zugfähige und 

die präpan erten V. order- . und Ru~ksmten sdiC e~~ beliebte Handverkaufsartikel bilden. 
Aufrollen des Papieres mcht be~uhren, un um . 18 

beiFeucbtigkeit sonst unfehlbar emtre~endeRea~~IOn 
zu verhindern, wird entweder die mit Gallussaure 
versebene Seite durch einen sehr schwachen Paraffin
Tieberzug _geschützt, oder beim ~ufrol_len ein dünnes 
Blatt von undurchsichtigem Paj:ner emgelegt. Man 
kann auch einfach beim Sensibilisieren links und 
rechts einen .Rand freilassen und letzteren nachher 
mit Gallussäure bestreichen. Wird das präparierte 
Papier nach erfolgter Exposition in W ~sser_ gelegt, 
so löst sich die Gallussäure auf und die Zmchnung 
wird ohne W eitm·es fixiert. 

D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Untersuchung des 1\'littelmeerwassers. Eine 
zum Zwecke der Untersuchung des Wassers des 
östlichen Mittelmeeres 'ßingesetzte Kommission hat 
gefunden, dass im Liter 2-20 mgr organische 
Stoffe enthalten waren, welche der Stearinsäure 
ähneln. Natterer, der darüber in den "Berl. 

-Mon.-H. f. Ch. • b~richtet , glaubt , dass die dem 
V erwesungsprozesse den stärksten Widerstand 
leist.enden Fette der abgestorbenen Meeresbewohner 
durch das alkalisch reagierende Meerwasser ver
seift worden und dass der dadurch entstandene 
Gehalt an Seife auch das Schäumen des Meeres 
bedinge. 

E i D S e D. d U D g. 
Zur Antipyrinfrage. 

Endlich fangen einige Apotheker schüchtern an, 
gegen den hohen Preis - bei seinen geringen Her
stellungskosten -- des Antipyrins zu donnern. Das 
Gros rührt sich begreiflicherweise immer noch 
nicht, da es fürchtet, voin Publikum mit gleichen 
Waffen angegriffen zu werden. - Bei der neuen 
Regelung des Apothekenwesens dürften solche und 
ähnliche Punkte mit ins Auge gefasst werden. 

~- e. 

Bandeisbericht 
Hambur g , 5. April 1894. 

Bals. Peru, noch nichts als al;'geladen gemeldet 
ausser 20 Kisten, welche unterwegs smd. 

Cort. Oaseara sagrada, beste dünne, räumend. 
Gum. Benzoe Siam echt gefragt. 
Moschus unverändert, obgleich China höhere Preise 

meldet. . , 
Rad. Galangae gut fleischig macht sich sehr ~elten ._ 
Rad. Ratanhiae Payta schlanke Wurzel b1s auf 

5 Ballen geräumt. 
Semen Sabadillae fester, erste Hand geräumt. 
Wachs Japan ist augenblicklich auf Abladung 

März/April so billig wie noch nie. 
London , den 6. April 1894. 

Höher notieren wir: Cacao ordinär , Cacaobutter, 
Pfeffer auf Lieferung, Silber, Zinn. 

Billig e r sind: Nelken, Acid. citric., Blei. 
Schellack. In der Position des Artikels hat _sich 

Manches geändert, es hat sich der Loco-Vorrat weiter 
reduziert und ist heutekleiner wie seit J ahren ; dage~~:en 
sind jetzt endlich auch grössere Abladungen von Calcut ta 
gemacht worden, so dass unsere Vorrät e für die nächsten 
Monate einen Zuwachs zeigen werden , was durchaus 
notwendig ist; denn bekämen wir jetzt nicht diese Zu
fuhren, so müssten wir in · der zweiten Hälfte dieses 
Jahres ganz abnorm hohe Preise sehen. Die Bedarfs
frage ist gut und daher die gleichmässigen grossen Ab
lieferungen Monat für Monat. 

Cassia lignea unverändert. 
Silber in Barren 28 3/16 d per Unze. 
Quecksilber. Am 3. ds: brannte das Dock Lager

haus, in dessen Keller der ganze Londoner Vorrat liegt, 
aus, und es ist momentan schwierig , prompte Lieferung 
zu erhalten; unsere Notierung ist .ß 5 10 sh per Flasche, 
sobald greifbar. 

Bücherschau. 
Der angehende Apotheker. Lehrbuch der pharma

zeutischen Hilfswissenschaften zum Gebrauch 
für den Unterricht der Eleven von Dr. J. Be
rendes, Apotheker. II. Bd: Botanik, Pharma-

Pharmazeutische AussJellung in Cassel 
verbunden mit der diesjäh1•igen General- Vm·sammlung des ,,Deutschen 

Apothekm·- Vm·eins" vom 13. f>is 1'1. August d. J. 
Anmeldungen dazu werden bis spätestens den 1. Juni d. J, an den Unter

zeichneten erbeten, durch den Näheres zu erfahren ist. 
Cassel, im April 1894. Das A.usste-llungs-KoJnitee. 

I. A.: W. Nagell, Hofapotheker. 

ß
~~~~~~ 
~ris 1889. - Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 
1cago 1893. London 1893. . . lllagdebnrg 1893. ~ 

kogn_osie, spe~ielle Pharmazie. Mit 4 72 schmtten. Halle a. S . • Verlag von T Rolz
Gro~se. 1894. Preis geb. M. 8_50_au sch & 

Dem m Nr. 31 d. Ztg. des vorigen J h 
besprochenen I. Teile, umfassend Physika rgangs kurz 
ist nun der II. Teil: Botanik, P harmakog u~d Chemie 
cielle Pharmazie gefolgt und damit ein 11fSle Und spe~ 
geschlossen, der dazu bestimmt ist, dem ·Na::rgang ab. 
Apothekerst andes die erst e Einführung i ~uch_s des 
schaftliehen H auptgebiet e des Faches zu ern ~181 . Wissen. 

. . mog I<lhe 
Es wiederholt siCh auch beim II. 'feile n. 

bei Besprechung des I. Teils angeführt wurd W~s schon 
über die Grenzen des zu behandelnden Stoff e,_ ass man 
zweierlei Ansichten geltend machen kann ~s I echt Wohl 
was der Verfasser bietet, thatsächlich vÖlli assh ~her _das, 
auch den~ Lernenden eine solide Grundlag mre1_cht, 
späteren em gehen der en w issenschaftlichen AJ~. 1~u einer 
ermöglichen. Nur kann n eben dem geschrie~ 1 ung zu 
das gesprochene W ort nicht entbeh rt werden enen auch 
der Lehrherr seine P flicht nicht versäumen ' nur darf 
gebotenen Text durch mündliche Umschreibu~ den dar. 
Frage- und Antwortstellung zu erläutern ja ih g' ~urch 
massen . zu ve~·tiefen. Dies gilt name~tlich n~~~·nsser
ersten Abschmtt, der Morphologie von der L h dem 
Zell en und Gewebe, die bei den meisten Anfän e re _der 
oh~ e gewisse Schwier~gke~ten der Auffassungge:~ ~hcht 
Wn· find en es ganz gluckhch , dass der morphol g _ ~n. 
Teil , der in dem B uche die Ein gan o-spforte abg?gbttse e 
d T l d . t' . . " Le LD en empe ?r .,sC1en 1a amab1hs", verhältnismäs · 
kurz abgethan 1st, m uss doch das Verständn1·8 d stg 
d d B t 'k t es weren ~-n o am ~rs ers wacl:sen . a ~1 dem Beobachtun ,_ 
verm ogen, das 1hm durch d1e Emführun<> in die s .f 
matik geweckt werden soll. " ys e-

Gerade dieser systematische 'l'eil ist in natürli h 
Re~he vom :wenig Entwickelten zum Entwickelteren :u~: 
steigend 1111t gr osser __ Lust. u~d Liebe und mit ganz be
m erkenswertem V erst~ndms fur das Auffassungsvermögen 
des Lernonden entwickelt. Rechnen wir noch hinzu 
dass ei~e gross~ Anzahl guter Abbildungen fast aus~ 
schliessh ch offizmeller Gewächse oingestreut ist so ist 
vielleicht genügend begründet, wenn wir wünschen und 
h offen , dass das vorliegen_de Buch recht häufig von 
Lehrenden und Lernenden m Gebrauch gezogen werden 
möge. An die Botanik r eiht sif'11 sachgemäss der Ab
schnitt Phar makognosie an. I hm kommen die gleichen 
Vorzüge zu statten , die w ir bereits bei der Pflanzen
systematik erwähnten. Der Verfasser der "Pharmazie 
bei den alten K ulturvölkern" verleugnet sich auch hier 
nicht durch seine sachgemässen und anregenden, dabei 
kurz e n An merkungen über die Geschichte der einzelnen 
Drogen. Der letzte Absch nitt betitelt sich: Specielle 
Pharmazie. E r wandelt in gedrlingter Darstellung ge
wissermassen den inner en Dienst der Apotheke ab. 
Ebenso lesens- wie beherzigenswc!·t finden wir darin die 
Anrede : "Ein ernstes Wort an die jungen Herren". Man 
versäume nicht, diese Bergpredigt dem eintretend_en Lehr
ling gleich beim Eintritt und in der Folgezeit, so oft es 
nöt ig scheint, vor die Augen zu führen. Hat sie Erfolg, 
so wird beiden Teilen manche Stunde der Verstimmung 
erspart. 

Alles in Allem genomme n, .Der angehende Apo· 
theker" bildet eine wertvolle Bereicherung des pharma· 
zeut ischen Bücherstandes, seine Anschaffung und, Nota 
bene, recht fleissige Benützung kann der heranwachsen· 
den Jugend des Standes wärmstans empfohlen werden. 

K. 

~ P. ~._W. Barella'sUniversal-Magenpnlver. ~ 
Pramurtes Hellnuttel gegen alle hellbaren, selbst veralteten Magenieiden. - Ueberall bewährt ~ 

und aner~~t! - In Sch~cht~ln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. . P. F. W. Barella, ~ 
Be:rlin S. 'V •• Fnednchstr. 220. MitgL medic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. BaJ.•kowski, Berlin N.0.43. ~ 

~ 
Hensel's Tonische Essenz 

Seve·rin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Jrrankenp flege erfordertiahen /Jrtike! in anerkannt 
bester Güte. lnässige Preise. Prompter _Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
tn der Pariser hygien. Ausotellung v. 

mit der grossen goldenen l>tedaWe. 
Zur Herstellung der 4ngerer·Past. ist unterf. Fa. 

allein berechti~ und haben et1taige Nach· 
ahmung. gericbtl . Verfolgung zu ge. 
wi\rtigen. Vor Tauscbung be- ~~JI"·';!:;~'\)lll~~i\ 
wahrt d. &hulzmarke, mit 
dersllmtl. 

(Tinct. ferri acetico-formic.) 1 . . . . . . . .. t ach H e n s e 
m Ongmalpackung, sow1e alle ander en physiologischen Prapara e 11 

offeriert den H erren Kollegen mit 33'/8 pCt. Rabat t das , 

Chem.-techn.~Laboratorium der Apotheke von K. Buisson, Emmendmgen. 
/ Prospekt gr atz's -f r an co. ~ -;;:;;;=t! 

I 
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······----
fÄkadem. Pharmazeuten- Verein i # 

• • 
i Un~!!.~! :.,~!;.t si"h, i seine werten E. M. E . M., seme 
• lieben A. H. A. H.; A. M. A. M.; 

~
I A. LA . ; zu der am Samstag, den 
it. April, 8 h. c. t. in der • Wil
helmsballe•, Katbannenstrasse 2, 

• stattfindenden . 

= Semeste~antrittskneipe 

1
• 

4 geziemend emzuladen. 

• I. A.: 
F . Engelhardt X X, stud. pharm. 

Alzey, Rheinhessen. 
Für meinen plötzlich erkrankten H errn 

uche zu möglichst bald ev. 1. J uli einen 

1üchtigen jüng. examin. Nachfolger. 
Referenzen erbeten. Wilh. S chäfer. 

Ein jünger·er Gehilfe 
zu baldigem Eintritt gesucht.. 

Freiburg i. B. F. Naumann. 
F ürth bei Nürnberg. 

Stelle besetzt. Den Herren Bewerbern 
besten Dank. Fr. Hänlein. 

Riedlingen a. D. 
Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren Jlitarbeiter. 
G. Brand. 

W aldsee, Württemberg. 
Auf 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl Becker, Apotheker. 

.. . W~ngen i. Algäu. 
Fur d1e Ze1t vom Ui. d. M. event. auch 

.erst vom 1. Mai ab bis Ende Mai suche 
ich eine 

zuverlässige Aushilfe für die Rezeptur 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

Apotheker Dreiss. 

WeissenhOl'll in Bayern. 
Auf 1. Juli d. J. suche ich einen 

ßUtempfohlenen absolvierten flerrn 
für di~ vakante Gehilfenstelle. Gehalt 
monatheb 100 Mark bei freier Station. 

Max Boehme, Apotheker. 

Aushilfe. 
8 

Zu möglichst bald suche ich auf 6 bis 
W o~hen für wenig anstrengende Stell· 

uning .emen tüchtigen, am liebsten exa
m 1erten Herrn. 

Kurort St. Blasien i. bad. Schwarzwald. 
F . Diemer. -

Gesucht 
] zum Eintritt auf 1. Oktober e in süd

' deutscher tüchtiger w ohl
empfohlener Herr, examin. 

od. unexaminiert, für Rezeptur und 

Defektur für die Apothek e einer 

Amtsstadt an der bad. Ha uptbahn 

gelegen. Stelle sehr angenehm ev. 
dauernd. 

G Offer ten mit Zeugniskopien und 
ehaltsansprüchen sub No. 1500 be· 

fOrde~~ die Exp. d. Ztg. 

Pharmazeut 
unabsolviert fü . ' theke ' r ~me südbayrisch e Apo· 
1 M . zum sofortigen Eintritt oder für 
Exp.ad. g~~~-cht. Off. unt. F. 24 an die 

w egen K~ankhe i t~fall _wird ab 
1. Mal oder fruher m einer 

Apothek e des Unterlandes ein 

tüc~tiger examinierter Herr 
am liebsten für dauernd , gesucht. An: 
gebote unt. B. B. an d. Exp. d. Ztg . 
erbeten . ·---------···· ~zum !!i~~~M~~!ch. ~ tiger wohlempfohlener 
t Herr, gut bewandert in Rezeptur 

t u~~ D~fektur. Stelle angenehm. Selb-~ 
t stand1ges Arb~iten erwünscht. 
t Offerten m1t Zeugniskopien und t Photographie sub Chiffre F. 30 an • 
t die Exp. d. Ztg. • ·----········· ~ unger verh?irateter .Apoth eker mit Ver· 
mogen, z. Zt. m grösserem Geschäfte Süd· 
deutschlands thätig, sucht Stellung als 

Gehilfe ev. Verwalter od. Pächter. 
Am liebsten Eintritt- in ein mittleres Ge
schäft, das er nach einigen Jahren käuf· 
lieh übernehmen könnte. Prima Refe· 
renzen stehen zur Seite. Gefl. Offerten 
unt. B. P. Nr. 365 an d. Exp. d. Ztg. 

Auf 1. Oktob. d. J . sucht verheirateter 
Apotheker, Badenser, Stellung als erster 
Gehilfe oder Verwalter, in welcher er 
seine Familie unterstützen könnte! Nur 
beste ~mpfehlungen und grosse Erfolge 
durch Jahrelange selbständige Führung 
einer Apotheke stehen zu Gebote. Gefl. 
Offert. sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Für e~nen empfehlenswerten jungen ' 
Mann w1rd spätestens auf 1. J uli eine 

Lehrstelle 
in kath. Hause oder Gegend gesucht. 
Näheres durch 

Apothek er Kumpf, Neckarsulm. 

E in jüngerer Arzt sucht ein 
passendes Landstädtchen , in dem 

er sich niederlassen k önnte, und bittet 
die verehrten H erren Apothek er um 
betr . Auskunft. Gefi. Mitteilungen er
beten an die Exped. d. Zeitung sub 
M. A. B. G. 

.A.n· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F r ankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Wegen Ankaufe. g:röss. 
Apotheke verkaufe meine 
württemb. Land-Apotheke 
bei 23-25,000 M. Anzahl. 
ohne-Unterhändler. 

Offert. unt. R. S. 85 bef. d. Exp.d.Ztg. 

SucheRealrecht inBayern 
oder Württemberg zu 

kaufen. Umsatz: 16 bis 
25 . Mille. 
-Hermann Meyer, Apotheker, 1 

An$bach. 

Apothek Ba T r 
Realrecht, · 

(8-10,000 :Mk. ·msatz) , bei. guter 
Anzahlung "" 

sofort zu. kaufen gesucht. 
Offerten unter F . 34 bef'ördert die 
E xped. d. Ztg. 

Konzession .. 
Zwecks Neuerrichtung einer 

Apotheke wünscht man sich 
mit einem tüchtigenApotheker 
in Verbindung zu setzen. 

Gefl. ausführliche Offerlen ub St. 1810 
an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Apotheke. 
Nach 15j ährigem Be itze ist ein 

g ut r entierend es Geschäft bei 25 
bis 30 Mille Anzahlung mit oder 

ohne H aus und Garten in einer 

Univer sitätsvorstadt i n schönster 

Gegend zu billigem P r eise abzu 

geben. Französische Sprachkennt

n isse s ind notwendig . 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

Botaniker! 
Das diesjährige, sehr reichhaltige Ge· 

neraldoublettenverzeichnis des schles i· 
sehen botanischen Tauschvereins ist 
soeben erschienen und können Interessen· 
t en dasselbe vom Direktor des Vereins 
~potheker S. ~Iayer in ~1ainburg: 
N Iederbayern, gratis beziehen. 

An Pflanzen, 1 hanerogamen und Cryp· 
t ogamen stehen über 150000 Exemplare 
zur Verfügung. 

Grösseres Mikroskop 
von S chi ec k in B erli n, bis 1500 fach . 
Liz:ear-Verg:össerung mit Systemen 1, 3, 
4, o, 7, 9 m1t Wasser-Immersion, durch
weg noch neu, für 300 Mk. verkäuflich. 
(Anschaffungspreis 457 Mk.) Täheres d . 
die Exp. d. Ztg. unter F. 32. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

50 000 Setzlinge untl Samen 
von 

Menth. piper. grandifol. 
liefert 

E. Reckmann, Gartenkünstler, 
Wipperfürth. 

Kulturanwei ung .Jt. 5.- . .................... ].] ............................... . • • 1 .Jos. Btermann, ! • • 1 Köln a. Rh., Mastrichterstrasse 10 I 
1 empfiehlt sich den geehrten An- und VerVkäuf~rttln von Apo- I 
I 

theken zu streng reeller und diskreter, erlDl ung. 1 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] I 
: ....... eeeo ............... ,.1••••••••••••••••••••••••• 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
75 mm } 1000 Stück .At. 3.50, 100 tück 45 ~ 
55 " 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
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Dr. Poppe)s 

Santai-Perlen 
Jcd. Fla . enlb. in el ,!. Paek:r. 
50 k. JUp· ln mi je 3 grn . 
d • be L •find. lb lziik. 

ieber wirken•] in aU<"n Flll n 
v. u.sß • n u. Bla.: nleiden. 
U:icht zu nehmt':n. uL Haod
Yerkatlli.-ArtikPI. UID~ebeod<:< 

_.....,~ Expt:dition ~ flA,·vn 3 lf.ark. 
..-.. 10 Flacon = 20 :'!Iark. 

Boltzmann · r. Popp , 
Gelatine-Kap~ a brl.l: 

HANNOVER- LIMMER. 

G. Pohl, 
Schönba um-Da n z i g 

empfiehlt 

Gelatinekap ein u.. Perlen 
in jeder Füllung und er

packung. 

Prof. Som.merbrodt's 
Kre o s otkap seln 

in allen Dosen, 
sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mand elöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolu balsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfek tion der Luftwege. 

Walthers H ühneraugentod, 
Walthers Zahnkitt, 
Walthers Arnicaöl, 

. Walthers Arnica-Pomade 
liefert mit h öch s t e m R abatt und 
sehr geeignetem ReklamemateriaL [76-11] 

Generalve rt r i eb 

F. Pelzer, Coblenz. 
Dr. med. Bergmann's 

., Kaupastillen 
Q) ( D iphthericidtum) 

'tl Eigenartige, angenehms te Applicatioaswei.se. Yon 
"""' peclbcller Belhrirbag bei Angina. 
Q) Wirtsamtes Desinfici ens für die lla nd eln , 

~ Schutzmitl~er 'neue'~· Diphtherie 
b (liMI Allg-. a4. Cntni·Zfl. 1854, lt. 1). 
1:1 Litlerotur u. Orztl. Empfehlungen stehen zu Diensten. 

Jede Pastille enthält in der zum Patent ang&
~ meldeten Kaumal!se an wirksamen Bestandteilen: 

Thymol 0,002; N atr. benz. 0,02; accbarin 0,015. 
Q) Chemisches L&boratorium -.-on 
~ Dr. A. Kirchner in Worms a. Rb. 
J::l Gen eral-DepOt f <1r B~rli n : Ei11laorn -Apothel<e, 
Q) Kurstruu 34/35. 

d.o. f ür Dresden: Mohren- Apotheks('Jebr. 
~ Struem011n). 
~ do. " K fJ l n "· Rheinl<md: 0. Opden-
n hqff's ~·aell/. 
1'"'4 d o. , . K Onigsber y : Allstadt - Apotheke 

(H. Kahle). 
do. , . X i'tnch en: Aciler- Apothelu!. 
do. " Schlui~n ~~~ P osen: Adler-.:lpo-

tll~u, Bruiou, Rillfl 59. 
do . " di tJ chtl'riz: Htdtt-Apotheka in 

St. Galle11. 
do. 

11 
t u:ttgart : Louis Duue rAOJI. 

d o. , . Wien: Apotilde z./ßllig c. U~g/JTJI. 

Kes ler's Gla ätztinte 
ausserordentlich beliebt zum Aetzen >on 
Glas jeder Art. namentlich Flaschen zu 
Getr".mken empfiehlt den Herren Apo· 
thekern al zugf"'ahigen Handverkaufs~ 
Artikel. Prei .Jl. 1.50 in sauberem Kar· 
ton mit Gebrauchsanwei UD". 

Paul Voltz, Stuttgart, 
Ale:s:anderstras.se 50 I. 

Capsul. gelatin. 
'i/OTJ G. Polt/, cltönbaum 

in unübertroffener Güte zu Original· 
preisen. 

A. Heimsch. Esslingen. [8] 
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Grossartige Erfindung! 
Deutsches Reichspatent angemeldet! 

Universalsieb 
mit wechselbarem Siebboden aus emailliertem Stahlblech. 

D sauberste haltbarste und vollkommenste, was es gi~bt, 
mit den~~ar einfachst~r Vorrichtung zum sofortigen. AS~wbech~~~ dEn~:.:~ 
bodens, daher zu allen Species und dPuRlvern fm~nem Fre~ns~e Referenzen. 
Ersparnis an Inventar , Raum un epara ur · h 
Preis des emailliert. Siebes incl. Verpack. 10M. 50 Pf. gegen Na.chna me~ 

Alleinverkauf für Deutschland be1: 

CUBT WORBS, Görlitz. 

anerkannt. 
Alle übrigen sogenannten ungiftigen Präparate sind Nach

ahmungen und fordere man daher im eigenen Interesse 
stets nur Original-Packung. 

WILLIAM P EARSON, HAMBURG. 

ICAPSULES. 
Arbeitsstube uon 

Auguste , Weiss, 
Königsberg i. Pr., Mittel-Anger Nr.26 

fertigt Cap s u les und Oper culaten
Capseln sauber und billig· an, sowie 
eingesandte F üll u n g e n verarbeitet 
und aufs billigste berechnet werden. 

Herren 
bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring
seife, ist aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grösster Erfolg unt. allen rivalisieren
den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und Material· 
waaren·Geschäfte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a. M. 

·------------· ! CoUrtücher, Presstücher, i t Pressbeutel, 
t Hand· u. Wischtücher etc. 

I in nur bewährten QualÜäten ~ 
fabricirt billigt 

ED. SENFT jun., Moers a. Rh. 
• Muster u. Preise g ratis u . franeo 1 t ·------------· 

~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~n~~~~~~~~ 
~ ~~~~~ 

~ . Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
~ Generaldirekti01~ STUTTGART Uhlandstr. No 
~ Juristische Person. ~ Gegründet 1875. ::2:<) Staatsoberaufsicht.S. 
c Filiald ir e kt i onen c c 
c c 
c c 
~ 
c 

in 

BERLIN ~ WIEN 
Anhaltstrasse No. 14:. ~~G I Graben No. 16. 

Haftpflicht· Ver sicherung für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die p ekuniären Nachteile, welche den B 

erren 
Apothekern und deren Hilfspersonal dadurch entstehen können, dass Ver. 
wechslungen bei Verabreichungen v.on Medikamenten oder Unfälle bei La. 
boratorienarbeiten vorkommen und mfolge dessen P ersonen an ihr er Ges d un . 
heit geschädigt und deshalb zu Entschädigungsansprüch en gegen den A po. 
theker gesetzlich berechtigt w erden. 

Der Schut.z, den diese H aftpflichtversich erun g biet et, ist möglichst weit. 
"'ehend, die Prämie für dieselbe dagegen unb edeutend. 
" Am 1. Janu~r 1894 bestanden in s.1l.mtlichen Abteilungen des Vereins , 
137 277 Versicherungs~ über 955 457 vers1Cher te P ersonen. 

Prospekte und Ve1·sicherungsbedingungen werden sowohl von der 
Direkti on als auch von der Subdirektion des Vereins für WUrlternberg und Hohen. ~ 

~ zollern, H erren 'I'homä & ~htye1·, Stuttgnrt, Arch ivstr. 18, gratis abge!!eben. , 

~~~~~~~~~ ~~ ~~~w~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ 

Holzwoii-Präparate. 
Die vielfach en Nachah1;rmngon m em er Holzwoll-Präparate nöthi· 

gen mich zu der Erklärung, dass ich auf Grund meiner Patente 
srnuttz.ll!arke. No. 2690 3 u. 30824 , sowie des zu meinen Gunsten ergangenen 

J•e ichsgel"ichtlichen U•·t.laeils vom 6. D ezembea· 1893 künftig gegen 
jede unber echtigte H erst ellung und Verwendung von Holz1voUe zu Verband· 
zwecken, zu Holzwollwntte. Holzwollbinden etc. mit gerichtlicher Klage 
und Strafantrag vorgeh en werde und bitte Wiedf'rverkäufor und Consumenten 
dieser unter P aten tschutz st ehenden H olzwoll-Präparate - zur Vermeidung von 
Unannehmlichkeiten - bei ihren Bestellungen hier auf Rücksicht zu nehmen. 

Durch neue erweiterte und verbesserte Fabrikeinrichtungen kann ich 
künftig alle Holzwoll·Präparate in grössten Quantitäten in bester Qualität und 
zu ermässigt en Preisen liefern und stehen Must er h ievon , sowie von allen 
anderen Verbandst offen stets gerne zu Diensten. 

Paul Hartmann, Heide n heim , 
Aelteste deu ts c he Verba nds toff - F abr ik. 

Plochinger Kranz. 
Die "Sacch. lactis11 -Best (Jllungen worden 

nach Eintreffen desselben sofor t ausge· 
führt. Es werden immer n och Bestell
ungen darauf gesuch t . 

Crocus elect. sec. Pharm. 

" 
natural. I. 

angeboten, so billig wie je. J edes Quan-
tum wird im Juli effektuiert; Aufträge 
biezu baldigst erbet er1. 

Ungt. paraf'fini agitat., SteinKaule r, 
in 5 Kilo- und in 121/ 2 Kilo-Dosen 

billigst ab Kirchheim u. T. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Handverkaufs · Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkan nt b estes Ve r tilgungs·Mittel 
alle r I n sekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10 25 und 50 g m it höchstem Rabatt; 
vers~ndet . [16421 

F. P elzer, Co blenz. 

~ ßezepf-A6sehrei66üe!Jer. ~ 
· Um ilas me12t unil melir sicli einbürgernile ~bsclireiben iler Cirg;tliclien l>erorilnungen g;u erteiclitern, l:iaben wtr 

ein ßcfiema g;usammengesteHt~ ilas ilen 'f)org;ug iler Uebersiclitliclilieit, ])eutlicfilieit una j3equemticfi1ieit tJereinigt. :Der 

Neu! 

Chem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kar tons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/s Kilo I nhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Einbanil ist sauber una starli, Cler Inl:iatt bestes ßcfireibpapier mit scliönem ~ot- una .ßcfiwarg;Clrucli. 

· Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Ba11des zu 150 Blatt " 7.50 

.··· Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 
': '· ::: ·< < ·: ·· ::: (Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

llarenprüfungs-jlücfier 
sowohl :z:um Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge einger~chtet. 

In Pre~ssen sind lautf K6nigl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker. zur Führung eines Warenprüfungs-Buches verpfliChtet. 

Starker einband; gutes Papier mit Rot- und Sehwarzdruek. Preis des Buntfes zu /00 ß!aff mk. ö.--_ 

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung~~. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$$tf$ 
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~~ezialitäten: 

Polverschachteln 

Pulverschieber 

Polverkapseln 

· .. 13aclldrackerei $tetqdrack~...,.,....." !Uu{ag bon ~- -. !Uoigt in Weimar . 
... ~ --- --...w ..... -

:l:tt 

Lithographische Anstalt. Handrerkanf -
Elikellen 

Wein-Etiketten 
J,ikör-Elikelten 

Pariomerie-

natiirti~rn unb riinftlimttt 

ineralwässer. 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdülen 

Pflaslercouverls 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~to:Q:qagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik ~ 
für 

Pharmaceu1ische 

Zwecke. 

Apoth eker-Schmalz, 
garantiert absolut reines Schweineschmalz. 

55 .Ji. per 50 Kilo in Fässchen von ca. 50 Kilo Inhalt 
58 " 50 " " Kübeln " • 15 " 

incl. Verpackung ab Bahn Breslau. 

Vereinigte Breslauer Oelfabriken, Akt.-Ges. 
B resl au. 

Holzeinri~blungen für Apotheken 
- -Homöopathische Apotheken 

im Ga nzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

Elikelten 
Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 
Filtrierpapier 

Teetoren 

~in .VOnb&wf) tnt~aUtnb tmt fuqt 3U< 

l
·ammen·a-ung ba roitf}ligftrn Slapitd btt 
IIJ1intralqutUtnft~rt unb :l:adrgung btt 
1ffinJilJien btr SjrqleUung lun· litf}tr !ni· 

nttaltuii-tt, 
iaibtlottbtrt btr 

;tarl]bilbung na±iirL Wintraltutilftr 
bOII 

Dr. phil. ~- QJolllbrrg, 
l!t~rn bn li~tmit an bto ltlf1aillfltn 3taatilt&r• 

anftallto &D li!\tmttilf. 
joiDit tint jltmtiontrfidobli~:O:arftdlntt!l btr b&alio• 

logiflljtn !ffiirfung bn ~innttlmalin non 

Dr. med. Q). <!Jlllbbrrg, 
!lqt in :l:-.:~btn. 

~JHt 66 'lt&bilhungen. 
gr. 8. Citl). 6 !Rm. 

tloHatig in aUen .Ou~~anblungen. 

--- E c h t e I \'er anci-Bedinounneu. :Y="'hoahme oder \Orherige .,_..- ~:--'c::--:~'-'7.:':::::-'-:::::~~· Etasendang des Betrages. 

H II" d c' 5 Ko.-Packele (500-600 Stuck) franco. Deo p. t. Herren 0 an , 1garren ~eamten~ Geistliehen auf Wu-nsch I :Y
0

onat ZieL 

versend t Fab "k - ~ Bet Betragen von DllOdest. 50 Mk. 2 lo Rabatt. I ~ 
e zu r1 preJ8en ft mehr als 100 ~ 3 010 :::;· 

" 1S 1S 2{)() ., fi OIO ,., ~ 
....: Baan:ablung vorausgesetzt. ~ 

~ Specialitäten: ...., ·z xo. 14. Lue•·etia . . . . . . a M. 4.;;o ~ 
;..., 20. Xederlan<l . . . . . . ö.- ..., 
=.. " 22. Esquisitos de Cuba. . " 5.20 ~ 

:-::! 27. Patricia . . . . . . . G.- =" 
js 48. Flor Espeeial . . . . 6. - ..., 
.: " 34. Escnd e ro . . . . . . . 7.50 §. 

liiöo " 36. El Diwan, lange Holländer .50 .,..... 
" 40. Borneo . . . . . . . . ;::... 

;;:o 
45!t~·:ier-sörti.ment'8 13

.- g 
"'=' (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ ä Je 10 Marken a 10 Stück. § 
f:: Xo . I. Preislage 3-4 lllk. 3.75 "" 

.:;: , II. 4-5 " . . . • . -!.SO ;:; 

I 
. lll. • 5-61/. . • • • • • 6.- "" 
, IV. , 6'/0 - ' /2 , • • • • • 7.95 g 

1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 

• 
Die #~~· 

Firma: ~ · ~ 
~~~· 

~- <:1..\. . ~ 
~ ~Q" () 
~ ~ () . 
~ ~ ~ 
~ ~ .~· Geldern 
~ ~.., hollän~~.!~:n 
~· Stamml•=::;•· 

Holland. 

II-~:::::::;::::::::;::::::::;::::::::;:::::::;::::::::;:::::::;::::::::;:;;;!~ :Uel'uwesen's ß enommee-Ci::arre"OhneEtiquette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. FelL~ 
Brasil-Einlage, Dontingo-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 

die Mö belschreinerei 

Carl May~;~ SfuHgarJ 
.B . -<>--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. E?--<-

este Referenzen zahlreichm· ge{m·tigter Ein1·ichtungen stehen zu1· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. · 

ff ,.J. {{ ßester Apparat zur Ker-
.J.J ,II e p ll/R stellzmg koltlensaurer Ge

tränke, Limonaden etc., 
beansprucht 1/ 2 Om Raum ohne jede /Jnlage) arbeitet 
sicher und mit sehr geringem Verlust an Jfoh!ensäure) 
wird ohne besondere J?achkenntnis durch eine Person 
bedient. :Cer ))lleptun(( ermöglicht es) jedes beliebige 
mineralmasser nach gegebener Vorschrift sofort her
zuste!!en und liefert unerreichte aua!itäten. 

Einfache Apparate zum Fabrikpreis von Mk. 230.-} zuh~~~~::~en-
Doppei-Apparate " " " Mk. 300.- Bedingungen. 

/J!!einverkauf für {i)ürtfemberg: 

C. H. Burk, Stuttgart, 
Archivstrasse 21. 

• 
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P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holländischen Grenze leitet 
Raueberkreisen als unübertroffen an schönem .Brand und 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
meine Fii·ma allein 

ihren Ursprung aus Holland her. 
Meeuwesen's berühmter holländ.ßauchtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.60. 

Verlag 'lJ011 '.Jttlitts Spri1tger i1t B erli1t N. 

Soeben er schien: 

Hilfsbuch für Nahrungsmittelchemiker 
auf Grundlage der Vorschriften 

betreffend die 

Nahrungsmitte1chemiker-Prüfung. 

Dr. A.lfons Bujard 
Y ou 

und Dr. Ednard Baicr 
Cht'tniker a.m shidtischen chemisrhen Laboratorium in Stuttgart. 

Ue5er soo Sdlet" ao. Mit in dett Text gedrucklen Abhild~tngen. 

Preis eleg. in Leinwand gehtutden M. 8,- . 
.. 

Z11 beziehen durch j ede Bucltllaudlrmg. 

Neu/ Ohne Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. B. P. 68,137 

durch Druck auf ihre Längskanten. 
Preiseper 1000 Stück: 

Xr. 1 2 3 
Länge in lllillimetern 75 95 95 
Breite in lllillimetern 24 25 30 

bestes weisses geglättet. Papier .Jf.l.- 1.25 1.30 
bestes weisses Wachspapier . • 1.30 1. 0 9 -

105 
30 

1.40 
2.20 

1H 
35 

1. 0 
2.60 

Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt was die Handlichkeit der 
Verpackung sehr erhtiht. 

1\'"iederlagen bei Herren: 
H. C. Steinmüller, Dresden. I Paulus & Thewalt, Hlihr. 
Arthur Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co .. 
A. Mahle, Stockholm. 1 Berlin. 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn T Fellgiebel & lsmer, Schtimberg, Ober-

(alleinige tiiederlage ftir die chweiz). Lausitz. 
Lieberg & Meyerlrof, Cassel. I Bruhn & lehrmann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreyspring, lahr i. Baden. 

G. W. R UHL, Lüdenscheid. 
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.. 

Adeps suillus,M~rkeDreikronen 
Weisenstein'sches Drelkronenschmal~ .. 

b ""hrten Qualltat am ist regelmässig in der bekannten ewa 

Lager und kostet: f' 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 132·- ~r 
in Kübeln von Netto 12112

" M.~ 13G.- fur 1~~n;' Ab
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa 
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. C 

n:ilbronn a. N. Jul. Weisenstein & omp. 
~~~~fl~ 

ADEPS LANAE 
Marke 'N. W. K-. 

o. R.-P. 41557. "* . 0. R.-P. 69598. 
AdeJ)S Ian~e N. w. K. ist ein reines I?eutral~s w:asserfreies Wo~t 

fett zeichnet sich durch chemische Reinheit, emen medngen Schm~lzpu~ 
(36 ci C.) ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und ents:rzlc~t ~n· 
sichtlieb der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche Avon d:: h eu sct !~ 
A otheker· Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen rzne1 uc e g~s .. e 
w~rden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 
anerkannt worden ist. _ N W K" d h 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae · · . urc 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und phar~.azeut~~ch\n 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule. zu Ha~nover, burgt fur d1e 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung d1eses Prapart:ttes. · 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sow1e Proben stehen 
gern zur Verfügung. . • • 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspmnerm 
BREMEN. 

Alleiniger Vertreter für Württemberg und :Qaden: ~ 

Richard Müller, Stuttgart, Olgastrass~ 55. ~ 
~ ~ 

Mi Ich p h o sp·h o r s a·u re r 
·KaI k ·Eisen· Saft 

Sirup. calcii. Ferropkospkolactici 

seit Jahren eingeführt und von ärztlichen 
Autoritäten verordnet. Direkt von Apo
theker lYI. Freund, Breslau, Viktoria
Apotheke mit 33 1

13 Prozent franko, auch in 
Kommission, und folgenden 

Haupt-Depo ts~· 

Augsburg: J. N. Berge r, Hofapotheke zu St. Afra. 
Chemnitz: D. Courant, Adler-Apothelw. 
Dresden: Gebrüd. Stresemann, Mohren-Apotheke. 
Hamburg> B r u n o S c h m i d t, Rathaus-Apotheke. 

" 
A. Koch, Internationale Apotheke. 

Leipzig: Dr. E. Mylius, Engel-Apotheke. 
C. Berndt & Co. " -

München: A I f o n s B u c lt n er. 
Nürnberg: G r u n d lt er r & H e r t e I. 
Trier: J o s. L o r t z vorm. Be 11 i & Co. 
Würzburg: L. 0 b er h ä u s s er, Engel-Apotheke. 

E ht F• hl • anerkannt beste Marke, Postkolli 

C er I SC e Im 4 Kilo Netto = vH.. 6.50 versendel 

' 

gegen Nachnahme, sowie in Fässern 
VOll 25, 50 u. 100 Ko. billigst 

J. John Nchf., D resden-A. 

Kol1zantrierte Salben. 
"Marke Helfenberg." 

Unguentum Acidi borici conc. 
" Bismut. subn. conc •. 
" Cerussae conc. . . 
" Chrysarobini conc. . . 
" flavum decemplex 

Originalpackungen 

' 100 g 200 g 500 g 
{

3 Acid. boric. } 55 90 1 95 • 4 Ungt. Paraffini -, -, ' 

{2 Bismuti snbn. } 3 06 K,90 1 ~, 5 0 ' 1 Ungt. Paraffini , u '± 

' {3 Cerussae } A3 66 3 • 1 Ungt. Paraffini -,'± -, 1, 5 
{

2 Cbrysa•obini } 3 57 6 93 17 03 1 Ungt. Paraffini ' ' ' 

" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 

in tabulis zu 50 g -,76 1,32 3,-
{

2 Hydr. praec. alb.} 1 35 2 5 1 Ungt. Paraffini , , 0 5,95 
{

2 Hydr. oxydat. } 1 A5 2 7 1 Ungt. Paraffini ,'± , 0 6,45 

offen 

p. 1 kg 4,5 kg Postst. 
3,50 15,75 .At. 

28,60 ,, 
2,30 10,35 " 

33,65 " 
5,60 25,20 " 

11,50 51,75 " 
12,50 56,25 

{
2 Jodoform. } A 90 1 Ungt. Paraffini '±, 10,- 23,70 47,-

M"n"i rubr conc {9 Minii rubr. } A2 
Jodoformii conc. 

" 
I I • • · · • 1 Ungt. Paraffini -,'± -,64 1,30 2,20 9,90 " 

"Resorcini conc_.. . . U~:~~~c~~~arfini} 2,48 4,75 11,60 22,75 " 
" sulfurat. simpl. conc. {i t~!"t. Paraffini} -,45 -,70 1,45 2,50 11,25 " 

{
1 Sulf. } n SUifurat. COmp. COnC.. 1 Zinc. sulf'uric. - 48 -,76 1 60 
1 Adipis ' ' 

' ' 
Tartari stibiati conc {I Tart. stibiat. } 66 1 

• • 1 Ungt.Paraffini -, ,12 2,50 

2,80 

4,60 
2,90 

12,60 " 

20,70 " 
13,05 " 

{

a) U ~i~i~i;xydat. } -,49 -,78 1,65 
Zinci concentrat. . . b) {1 Zmci oxydat. } ~o -,8" 

1 Ad1p1s benzoat. -,o v 1,70 3,- 13,50 ,, 
c) {1 Zinci oxydat. } 50 1 Ungt. Paraffini -, -,80 1,70 3,- 13,50 

Gh~mische Fabrik in Helfenberg~bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unser~. 

Weinflaschen-Schrank~ 
aus Schmiedeeisen da~:r~.~~ 
gearbeitet, m. Oelfar gRost 
o-rundiert - also gegen d 
geschUtzt- mit Schlossn~h 
2 SchlUssein vers~~e~,diebes· 
Verschluss vollstau · ten 

N,._~ _.... . ......,._ sicher, f. alle Flaschensor 

zu passe~~· · hnstation. 
V ers~md frachtfrei Jeder ~:s Empfängers. 

Nachnahme· Spesen zu LaGton 
3

,
1 

vergiitzmu
Bei Voreinsendung des Betrags . 0 ,j(.l3--

No. 2: 1(.)0Fiaschen 112hoch, 58breJI]56 " 17.50 
S . 11\0 165 " 58 " ~ml. 20.-

" . . " 114 " 4: · 200 " 112 " " tief 28.-
" "· si>o 165 " 114 " " 9 
" o: . " Alt-Dresden . 
Henschel & Co., ~ __ .,: :s; ==---• Nununel' 
-- Der heutigen 

eine Beilage det• . T 'Jetten· 
W aldheimer Parfümerie-. und OI 

Seifen-Fabrik 

A. H. A: B.erg:~:n, 
Waldhenn 1. Sa ·tauf· 
. . Iche hieroll 

einverleibt, aufwe . d 
acht w1r • merksam gern ditioiJ.· 

Die E:xpe . stuttgart. 
Sämtlich 111 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 31. 
1\ 

Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend p · d E' In . • · 1-2 B t k d k . • re1s er mze ummer 1a g. 
~~gen, o~!:n .s:::ell~ühr ~st~~ ~:~~c~~~ rost _b~- Anzeige~ die einspal~: Kleinz~ile oder deren Raum 15 ~; 

I p t b' t . t }"''h r h • . OS erreiC . grossere Auftrage gemessen Ermäs igung 
STUTTGART 

II os ~- 1e Vle~ e Ja r lC . Jt. ~-.2<> ; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich 0 .6173 
mzurac nung der Jewe1hgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Würltemberg •0~ i 6. ' 17. April 1894. 

~.,_ Fe 1•n s prech -Nummer der . Redaktion: Amt II 1684 _ de D k • 
1 1 

• •• • • r r n c · u n d A u 8 z: a b e t e 1 1 e: 19 G. +--~--
ltlft;art hat Fernsprech-Anschluss m1t fc .gen;sn Orten. Augsburg, Backnang, Boblmgen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen Esslingen Feuerbach F ·edr' h h r G · b G . . . . . . 

Lindau Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg Reutlingen 'Rottweil S~b::ndo~ ~c';;:,;,b aiB nrs gh, 81Blmgen,TGmü~d, Göpp_m~en, Ha.U, Hell~ronn , Hobenhelm, , . • , , , erg, c wenmngen rruo>nngen, Tubmgen, Ulm, W1hUngen, Wildha.d. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Die Trockenelemente für pharmazeutischen Ge

brauch. - Jahresbericht von Schimmel & Co. (Inhaber Gebr. Fritzsche 
in Leipzig.) [Schluss.) - Wissenschaftliche Notizen: Capsul. balsam. 
Copaivae. Acidum boricum. Ersatz des Kalkes durch Strontian. An
... esenbeit freier Weinsäure im Weine. Mittel gegen Diphtheritis. 
Tlanepaquetite. Bodenwichse. Entfärbung grüngefärbten Alkohols. 
Eisenkitt. Bakterien-Mengen. Baumwachs. - Handelsbericht. -Bücher
schau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Verlobt: Herr Apotheker Theodor Er h a r d in 

Nördlingen mit Frl. W e i l b a c h daselbst. 
Vermählt : Herr Dr. phil. Feiler e r, Apotheker 

und Oberapotheker der R es. mit Frl. Felle r er in 
Regensburg; Herr Apotheker Carl Voll, Besitzer der 
Josefsapotheke inAugsbu:rg, mit Frau Wwe. Marie Beck 
geb. Bosch daselbst. 

Gestorben : Herr Apothekenbesitzer Carl Be c k 
U: Me_ring, wie verlautet, infolge von Phosphorvergiftung, 
die SlCh derselbe durch Herstellung von Phosphorprä· 
paraten zugezogen hat te, im Alter von 49 Jahren. -
Frau ~potheker Fanny S t a im er geb. Redbacher in 
Ensherm. - In Cannstatt Aug. Rein h a r d t res. Apo· 
theker, früher Besitzer in Plieningen a. F. 

Gekauf~ hat Herr Apoth. Bader, bisher in Obern· 
dorf a. N., d1e Georgii'sche Apotheke in Lauffan a. :N".; 
Herr Apotheker Wurs t er aus Stuttgart die Bader'sche 
Apotheke in Oberndorf a. N. 

Herr_Apotheker A ug. Behl in Nürnberg hat auf 
den Betr1eb der Rosenapotheke dort verzichtet und das 
rwesen s_amt Einrichtung an Herrn Apotheker Theod. 

r h ~ r d m Nördlingen im Verkaufswege abgetreten. 
Am Dle Gemeindeverwaltung Trabe isdorf kgl. Bez .• 
Pf ts Bamberg TI. hat den Antrag gestellt, dass im 

:rdorfe Trabeisdorf eine Apotheke errichtetwerden 

Ba
so · b Bewerbungsgesuche sind an das kgl. Bezirksamt 

m erg n. einzureichen. 

, . l~tt~art. Die hiesige L~k-;,lpress;-~härtigtj;w 
~e a]b d1e von dem "Verein für das Wohl der arbeiten· 

eh t assen" ausgehende Anregung in der von ihm 
~ ~u ed Kolonie 0 s t heim die Erri~htung einer Apo· 
. ehe urchzusetzen. Der Verein ist seiner Sache so 
lc er dass er . . h' . 1 t . ein fuu fü ! Wle em 1esiges B a t benchtet, schon 

D' K r. d1esen ~weck zu erbauen im Begriffe steht. 
Punl~ ;lome Ostheim, etwa 3km nordöstlich vom Mittel-
2000 Ei er Stadt ge~egen, zählt zur Zeit erst etwa 
Hiezu n~ohner,. me1st der Arbeiterklasse angehörig. 
gele en~~c nen d1e _Antragsteller noch die beiden nahe 
etw! 

5000 
Vororte Ga1sburg und GabJenberg mit zusammen 

tutt<>art ~eelen, die freilich bei den vorliegenden nach 
werb "'ve h" l~d. Cannstatt neigenden Verkehrs· und Er
chäfte r a mssen nur zum Teile dem neuen Ge· 
tehende z~ gut kon:men. werden. Die nächste be

Berg potheke 1st dw Apotheke von Mayer in 
, von dem f" d' höchstens _ur. 1e neue Apotheke bestimmten Platze 

eite best ·· t lo Mmuten entfernt. Es ist von keiner 
Xeuerrich~ 1 ten, dass gerad~ dieses Geschäft durch die 
nach der un~. ausserordenthch geschädigt würde. Da 
noch nic;tes\llderten Entfernung ein Bedürfnis zur Zeit 
auch der N uh erzeugend nachgewiesen, anderseits aber 
gesichert . t run&sstan~ des neuen Geschäftes nicht 
erwarten Isd ' so _Ist mit ziemlicher Bestimmtheit zu 
nannten V a~s dl6 Regierung dem Verlangen des ge· 
Ineinderat ereJ~s trotz der Befürwortung durch den Ge
geben w· dun en Stadtarzt zunächst noch nicht nach-

ll". 

Bei einer b . tlllgskonun· . ayenschen Apothekergehilfenp~;üf-
nichtbayeris l~sxon ~at ein ~harmazeut, der bei einer 
ohne llifol c en Prufungsbehörde die Gehilfenprüfung 
Monat statf gh~~cht hat~e, um Zulassung zu der letzten 
derselbe ab g~ d~ en Gehilfenprüfung nachgesucht. Da 

er 1e gesetzmässige sechsmonatliche Repeti-

tion~frist noch nicht vollendet hatte, musste er zurück· 
gew1esen werden. 

Wie man hört, sollen von nächster Zeit ab die ein· 
jährig freiwilligen Militärapotheker neben ihrem phar· 
mazeutischen Dienst auch zum Dienste als Feldlazaret· 
Inspektoren ausgebildet werden. Die Fähigkeit hiezu 
is~ de!l Apothekern wohl keineswegs abzusprechen, doch 
wie siCh Apotheker als Feldapotheker einerseits und als 
Feldlazaret-Inspektoren andererseits mit einander ver
tragen, muss und wird erst die Zeit lehren. B esondere 
Begeisterung für die in Aussicht gestellte neue mili· 
tärische Charge scheint unter den Apothekern nicht zu 
herrschen. 

Freiburg. Der wegen. Gattenmords angeklagt ge· 
wesene Dr. S c h e ll d o r f wurde freigesprochen. Die 
Geschworenen konnten sich offenbar von der unum
stösslichen Gewissheit seiner Schuld nicht überzeugen. 
Schelldorf behauptet, seine Frau habe sich se lb st 
vergiftet. 

Nach der "N. Ztg." wird für Preussen ein Ver
bot der Führung der Doktortitels, sofern er nach 
minder strengen Vorschriften, als denjenigen der preus· 
sischen Universitäten erworben wurde , vorbereitet. 
Soweit sich dieses Vorgehen gegen andere deutsche 
Universitäten richten soll, würden wir in der Massregel 
eine höchst überflüssige und darum unglückliche Ver· 
mehrung der ohnehin schon mehr als genügenden poli
zeilichen Massregelungen erblicken, zu deren Vornahme 
ein zwingender Grund nicht vorhanden ist. 

,Ueber das "deutsche Warenhaus für Aerzte" 
giebt ein Rundschreiben der Doktoren B ec her , H art· 
mannund Küster nähere Auskunft: 

1) "Die Aerzte nach jede; Richt~g in i~rer medi
zinischen Wirksamkeit und ihrer Wll'tschaftlichen und 
sozialen Stellung beraten und unterstützen; 2) den 
Aerzten und dem Publikum die Möglichkeit gewähren, 
stets gute und preiswerte mediZinische Gebrauchs· 
gegeiJ.stände zu erhalten; 3) die Fabrikatio_?- und den 
Handel mit medizinischen Gebrauchsgegenstanden deut
scher Herkunft fördern durch Errichtu:r;tg einer :von 
Sachverständigen gebildeten Kontrollstation und emes 
Musterlagers für den Verkauf nach dem Inlande 
und Auslande. Nach den beigegebenen Erläuter~
gen soll das Warenhaus a~ medizinis?hes. und hte· 
rarisches Auskunftsbureau w1rken , sow1e eme ~nter· 
suchungsstelle bilden für chemische, pharmazeuhsche, 
bakteriologische und mikrosko~isch~ Unters~chungen 
(g!lgen geringe Entschädigung); m w_~rtschaftli_cher und 
sozialer Beziehung soll es durch Grundung emer Dar· 
lehnskasse durch Stellenvermittlung, durch Vermögens· 
verwaltung u . s. w. in den . Dienst. ~e; Aerzte gestellt 
werden. Die VermitteJung mchtrJ;tediZmiScher Gebrauchs· 
gagenstände zu billigen Preisen ISt durch Anlehnung an 
das Warenhaus für Beamte in Aussicht g~n~mmen. 
Gewissermassen als Bürgschaft sollen zweckm· Ige und 

reiswerte Waren die Marke des W arenhau es er· 
halten Dabei soll e n di e ber echt~gten Inte
r ess~n der Händler nicht g_eschädigt w erden 
im Gegenteil, auch ihnen wdl das War ~fth~u 

u t e V e r k a u f s g e g e n s t ii. n d e Y e r .m I e n. 
lusserdem hofft man durch die Kontrolle die deutsche 
Fabrikation zu grösseren Leistungen anzuspo:n':li ~d 
dadurch den Handel mit Instrumenten auslan sc er 
Herkunft einzuschränken. Im Uebrigen soll das \fare~
haus keine Erwerbsgesellschaft darstelle?' ~ndern \ em 
ge~einnütziges Unternehmen bilden IJ?- 1~e{mgll"ii:~: 
mittlun skosten. 25 vom H. des gezeic e en . . 
k ·t 1 g 100 000 Mark sollen gegen Ende Aprü em· 
:f~h~ts .;Z:den, und am 1. Juli soll ?as Unternehmen,: 

~unächst in besclu-änktem Umfange ' ms Leb~n treten. 
Wir sehen, viel schöne Versprec~_ungen, dle da ~~~ 

Unternehmen kaum wird halten konnen. t NF~n ich 
der von uns O'esperrt hervorgehobene a z 1e ·d 
köstlich. Die bisherigen Lieferanten der Atr:te ; er e~ 
sich wohl nicht beeilen , von der Grossmu e L ~~
hauses Gebrauch zu machen. 
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. Wie aus nachstehendem Bericht hervorgeht chreiten 
dre von H errn Apotheker W i 1 h. K o h 1 in Weissenburg 
am and unternommenen Ausgrabungen am rhätischen 
Limes immer weiter vorwärts. Aus Dinkel·bühl wird 
nämlich unterm 1. April der "Augsb. Ab.·Ztg." Folgende 
geschrieben: rDie mit zahlreichen Arbeitskriiften vom 
Streckenkommi ar H errn Apothekenbe itzer Wilh. Kohl 
aus. Weissenburg a. . eit 4 Wochen energi eh gefilr· 
derten Ausgrabungen am rätischen Lime oder der 
Teufelsmauer haben, wie bereits gemeldet, zu der wich· 
tigen Entdeckung und Auftindung de der Limesmauer 
vorliegenden "Pfahlgrabens", also eines mit Pfählen 
dicht besetzten Grabens, geführt. Vorläufig wurde der· 
selbe sicher festgestellt auf eine trecke von ca. 12 Kilo· 
meter, durch Grabungen hart an der württembergischen 
Landesgrenze und an 4 benachbarten tellen südlich 
von Mönchsroth, am Höllweiher, südlich von 'iVillburg· 
stetten , nördlich von Wolf bühl , an zwei teilen im 
Weiltinger Forst westlich von W eiltingen, bei Wörnitz· 
hofen, im kleinen Höhenried we tlich von Wittel bofen, 
nördlich der GelsmUhle und endlich am Fahrwege von 
Untermichelbach na.ch Ammelbruch. Auch nördlich von 
Dambach und Denn enlohe wurden gute Anhaltspunkte 
für das ehemalige Vorhanden ein des Pfahlgrabens ge· 
funden. Aus der durch die e Grabungen sich ergebenden 
Thatsache, dass die Lime mauer nicht immer gleich 
weit vom Pfahlgraben entfernt i t, geht mit Gewi ·beit 
hervor , dass der Graben mit den eng aneinander ge· 
reihten Pfählen wohl die erste Grenz· icherungsanlage 
der Römer gegen die Germanen war, und da die Mauer 
selbst erst später erbaut wurde; denn wären Pfahlgraben 
und Mauer gleichzeitig miteinander angelegt worden, 
dann wäre die ungleichmässige Entfernung beider von 
einander unerklärlich. Das mit Rücksicht auf den 
Signaldienst möglichst genaue Einhalten der geraden 
Linie auf weite trecken b i Anlage der Mauer mit 
ihren Türmen gegenüber den häufigeren Knickungen 
des Pfahlgrabens erklärt das stellewei e nähere H eran
treten der Mauer an den Graben zur Genüge. Auch die 
richtige Deutung de der Lime mauer beigelegten ~'amen 
"Pfahlgraben" sowie der damit zusammenhlingenden 
Wald-, Flur· und Ort benennungen ist dadurch fest· 
gestellt. Die ebenfalls von Herrn Kohl im Gemeinde· 
walde südlich von Reuth a. W. auf dem Frlinlri.schen 
Jura, beiläufig 12 Kilometer nordö tlich TOn W e' en· 
burg a. ., an 5 tellen aufgefundene römische renz· 
versteinung mit Gräbchen wird in den nächsten Wochen 
auf weitere trecken untersucht. 

Inder Gewerbefrage verlautetal wichti te.-euig· 
keit. dass der am 6. und 7. April nach Berlin einberufene 
\ orst.and de" Deutschen ApothekerTereins _nach ein· 
()'ebender Be prechung der Einzel be timmun· 
:en des Entwurfe" des neuen Reich apotheken-Ge
~etze gegen den Grundsatz der Personalkonze - ·on mit 
allen Mitteln anzukämpfen" be-chlo · en hat. 

Darau geht al o herYor, d· -- der Leituna ~e: 
Deutschen Apoth.-\ ereins die Fas·una b':k~nn t 1-t. 
Die r Apothekerzeitung" hat den En~ b~ Jetzt ~och 
nicht Teröffentlicht. dagegen 1" ·t em .A.rtikel. beti elt 

Allerlei yom Ta<>e" . doch einzelne Be"timmun n er· 
kennen. die allerdin das Ge:;etz als ein lluster ~o
nischer tren e erkennen l -en m- ·en. o werde eu~e 
Entziehung der K onze·-·on Terfügt w':rden können m 
Folge eine" einfachen Versto·;:e" gegen emen P:ut~grnph':n 
der Gewerbeordnung oder "wenn ein A.poth':ker die Hei!· 
&unde ausübt•. Das Din"' i·t -o nn~reheuerlicb . d - ;: wtr 
nicht dar-an glauben kÖnnen und mit unserem Urteil 
lieber noch weiter yerziehen. bis wir das Ganze schwarz 
auf wei ~ TOr uns haben. 

W enn das wirklich im Enrwurfe tünde . so wäre 
das icherlich der be-te Beweis. da - die pre --· ehe _R 
gierung an die Durc~bringu.J? de- esetz " • r mcht 
denkt und da· wäre J3 gew1 'der allerbe te u · 
gan" der ache. Denn ? ' · ich der Reic~·t.a dazu 
wird bereit finden la·-en. ern Ge·etz zu be-chli • n . d." 
der polizeilichen Willkür Thür und Thor öffnet, d· ' 
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z 't dazu dienen könnte, 
e wa in politisch erregten Cl en " der kaum ein· 
. R · Unbequemen von t Jf'd n der ,eg~eru~g . d ·st für un zunächs 
gerichteten Konze "JOD zu Jaften, 1 as ~ieber mit unserem 
noch unglaublic~ . ~ir wo en. a 50 as die preussische 
{;rfei) warten, biS Wir ~enau WISSen, W . 
Hegierung eigentlich wül. 

h b wi r noch eine Auslassuug zu 
~ehrner da._ en 'cht aus Apothekerkreisen selbst 

verzeJC nen' te ~~ S 'te der Einsicht in di e Ver
kommt aber von emer et ' k Es 
hältni ~e gewiss nicht abgespr~chen ';er~e~ a:~ Co. 
ist der Handelsberichthvo.~ Brrtu c ~nh edJt-~se aQu!Jv~ genau 
· B r In der Sac e ausse sic 
lD e.r m .. ns t'n dt'esen Blättern bereits vor Wochen 
SO, Wie Wir U _ 

aussprachen: y hl" d r nreussi· 
Obgleich der Wortlaut der orsc age ~ ~ d . 

sch;n Regierung an den Reichskanzler ~ezugl~ch . ~~ 
Neuor anisation des Apothekenwesens n oc m c . 

• reJ so ist doch kaum n och zwei_felhaft, dass die 
;z~~ P~rsonalkonzession, mit 25jähnger Ue?ergangs· 

't für das Reich zur Diskussion stehen WJrd .. Der 
~~~dizinaldrogenhartdel ist so eng mit den gewerbhc~en 
Verhältnissen der Apotheker verknü.(Jft, dass er en 
regsien Anteil an der ~ntwic~lung d1es.er Angelege~
heit nimmt. Es u nterhegt kem em Zweifel ,_ dass d~e 
Einführung des Systems der P ersonalk?nzession au; d1e 
Kreditverhältnisse vieler Apothe~enbes1~zer:'on gr~,se~ 
Einfluss sein wird und zw~r 1m unguns~~gen_ Sm,I?e , 
wenn aber in pharmazeutischen Fac~blattem Em
send un .,en zu lesen sind, in denen . es J.etzt __ schon als 
sicher hingestellt wird, dass. meh.: .als d1e Halfte -~~! er 
Apothekenbesitzer vollstän dig rum1ert wer?en wm.?e, 
so können wir diese Aeusserun.gen. nur fu_r verfruht 
erachten und müssen sie bezüglich ~hrer W.1rkung auf 
den Kredit, den der A pothek~r gem esst, m1t den von 
den Agrariern so o~t öffenth~h ausg~.spr?chenen Be
hauptungen, dass s1e durch d1e. yerhalt?ISS~ an ~~n 
Rand des Bankrotts geör:rcht waren, m. em e Lml€ 
stellen. Dem landwirtschaftlichen Kred1t hat aber 
nichts so sehr geschadet als grade diese Art der "öffent
lichen " H ervorhebung 

1

der misslich en Geschäfts!ag:e. 
Die Landwirtschaft hat 'ihren Kredit selbst untergra_ben 
und von Seite der deutschen Apoth eker sollte . m cht 
ebenso verfahren werden, da sie so das Gegentetl von 
dem erreichen werd en , was sie wünschen. Zu sach
lich en Vorstellungen und der Schilderung der schweren 
Schädigungen, welch e ?in treten würden.: wenn der Plan 
der preussischen RegJerung zur Ausfuhrung gelangt, 
wird innerhalb der Verhandlungen, welche ohne allen 
Zweifel zwischen den Regierungen und den Vertretern 
der Apotheker stattfinden werden, Gelegenheit ge
boten sein. " 

Stromkreise' Klingel und 
. Für geschloss_ene . Elemente Jahrelang 
Telephonanlagen sm~ ~~.ese.e grösser der Wider
brauchbar, · um so_ lan9 t 'dieser sollte mindestens 
stand des Stromkreises rs . 
200 Ohm betragen. . I er enücren zwei 

Für elektrische Klingelan at:>en g ko K f 
. ·~ . t · eiche inklusive Gloc e ' nop 

kleme Elemen e If wht für 8 bis 10 'Mark (kleine 
und 20 M~~[ Gl~~ke und 5 Meter Drah~ kosten 
~~e~e~!~kauft werden. Telephonstation~nt ~~ Mk. 

? d ebenfalls mit zwei Elementen zu e rer en. t 
sm Ein Hauptwert der Ma:pmann-Elemen cre 
r crt in der Erzeugung elektnschei: Beleucht~no . 
~i; Zimmerlampen, welche Abends berm Auskler~en 
I uchten sollen ' genügen vier Eleme:r:te. I~leme 
{am en zur Beleuchtung der Uhren mrt zwei Ele
menlen geben beim Druck auf den Kontaktknopf 
kurze Beleuchtung. 

Mit Hilfe der Trockenelemente ka~n m_an 
Zimmerfontainen konstruieren' welc~e bern: Em
schalten springen, Elektromotoren trer~en, dre ~un: 
Drehen von Spieldosen und zum Treiben klemer 
Modelle etc. benützt werde:r:. .. . . 

Die Trockenelemente smd ungefahrhche Sprel-
zeuge in den Händen gt~sserer Kinder ~nd z.u 
allen elektrischen Versuchen zu brau?hen, em Vor
zug, der den nassen Elementen specr~ll fehlt. 

Für pharmazeutischen Bedarf. smd Trocken-
elemente von grossem Vorzug. ' 

Erstens zur Anlage der Nachtklin_gel, d~nn 
für Telephone etc. Zweitens zum Betn~b klemer· 
Rührwerke Ventilatoren, Gebläse und dnt tens als 
analytische~ Hilfsmittel bei vielen Prozessen , wo 
man geringe Mengen von Metall etc. durch den 
elektr. Strom abscheiden will. 

Endlich zum Reduzieren von Chlorsilber und 
zur Galvanoplastik. Hat man genüge?de Zah~ von 
Elementen zur Verfügung, so lassen srch cbemrsc~e 
Prozesse mit Vorteil einleiten , zu denen heute m 
der Grassindustrie der elektrische Strom benützt 
wird. Chloroform , Jodoform , Bromoform werden 
elektr.-chemisch bereitet. 

D. T k I nte fu""r pharma Gleiche Teile 200fo NaCl-Lösung und Aceton 1e rOC ene eme . werden gemischt. Die positive Elektrode be-
zeUtiSChen Gebrauch. steht aus einer rauben Kohle, welche in Be-

Es ist bekannt, dass mit dem N ameu "Trocken- wegung erhalten wird, die negative aus einem 
element" kein trocknes galvanisches Element be- Kupfercylinder. Aus 100 Teilen Aceton sollen 
zeichnet wird , sondern ein solches , welches die sich 490 Teile Chloroform abscheiden. 
Erregungsflüssigkeiten teils als Gallert, teils in Jodoform wird , aus Jodkalium und Alkohol in 
Schwämmen oder anderen Füllmitteln angesogen demselben Apparat hergestellt unter Durch-
enthält, fest verschlossen ist und in jeder Lage leiten von C02. 
funktioniert, weil keine Flüssigkeit auslaufen kann. Aus Bromkalium + Alkohol erhält man Bromo-' 
Neben dieser handlichen äusseren Beschaffenheit form. 
besitzen dieselben eine ansprechende Form , und Aus Chlorkalium + Alkohol erhält man bei ge-
haben den grossen Vorzug ihrer fast vollständigen eigneter Technik "Chloral." 
Unzerstörbarkeit. Man kann ein Trockenelement Auch Jod und Brom kann · durch den Strom frei-
ohne Schaden fallen lassen, kann es Jahrelang in gemacht werden. 
die Ecke stellen, kann es legen,, wie man will, und Eine Hauptanwendung finden wir bei der Dar
findet selbst nach jahre~ngem Aufbewahren immer stellung reiner Metalle. Für die Pharmazie hat 
wieder eine kräftige Elektrizitätsquelle. die Herstellung von Ferrum reductum Wert. Man 

Aus diesen Gründen repräsentieren die Trocken- leitet den Strom durch verdünnte Eisenchloridlösung 
elemente das Ideal der Rauselektrotechnik. bei Anwendung von Stahlelektroden. Das reine 

Man ist jetzt so weit in der Fabrikationsweise Eisen scheidet sich am negativen Pol ab , ist 
gekommen , dass man Trockenelemente von an- glänzend grau, sehr leicht löslich in verdünnten 
nähernd denselben Energien herstellt, als die Grove- Säuren und fast absolut chemisch rein. Das Ferrum 
und Bunsen-Elemente sie besitzen. hydrogenio reductum sollte durch Ferrum Kationi-

Gute Trockenelemente haben 1,5 bis 1,8 Volt. cum mit Vorteil sowohl in chemischer als medi
Spannung, halten diese Kraft sehr lange, nament- zinische_r Hinsicht zu ersetzen sein. 
lieh bei langem Schluss, und regenerieren sich nach Zum Betrieb medizinisch_er Induktionsapparat e 
kurzer Zeit von selbst auf die ursprüngliche Stärke. und für Elektropunktur eignen sich diese Trocken-

In Leipzig werden durch Marpmann's Labora- elemente ganz vorzüglich , weil sich eine kleine 
torium Trockenelemente angefertigt und versandt, Batterie von 4-6 Elementen leicht in jedem Tisch 
welchen wir folgende Zahlenreihe entnehmen: unterbringen lässt und die Polenden oberhalb des 

Element I 18cm hoch, Anfangsspannung 1,58 Volt., Tisches zum bequemen Gebrauch angebracht werden 
nach 12 Stunden Arbeit = 0,84 Volt. können. Einfach und billig! 

- Element II 12 cm hoch, Anfangsspam1ung 1,55 Volt., ~an verbindet zum Gebrauch irgend einen In-
. nach 12 Stunden Arbeit = 0,85 Volt. d~ktwnsapparat durch zwei Leitungssehnure mit 

Dieselben Elemente zeigten am zweiten Tage d~esen festen Polschrauben, um den Apparat in 
nach 15 Stunden Erholung: Gang zu setzen, oder man verbindet durch zwei 

I = 1,50 V., nach 12 Stdn. Arbeit 0,6 V. längere Schnüre die Schrauben mit zwei Stahl-
li = 1,51 " " 12 " Arbeit 0,6 " nadel~, die sich dann zur Beseitigung von Ge-

Dritter Tag 15 Stunden Erholung: schwulsten , von Haaren etc. in die Haut ein-
I = 1,3 V., nach 12 Stdn. Arbeit 0,5 V. stechen lassen, so dass der Strom zirkuliert die 

II = 1,3 " " 12 " Arbeit 0,5 " . ~athode löst sich zu Eisenchlorid auf, w~lches 
Am vierten Tage erholen sich die Elemente Im statu nascente kaustisch wirkt. 

auf 1,2 bis t,25 Volt. , sie gebrauchen dann aber . Für' Ga_lvanokauterisation , sind die Elemente 
längere Zeit zur völligen Regeneration. Der Grund w_~mg.er §ee:gnet, weil . die Zahl der Elemente ver
liegt in der Präparation der Kohle, welche mit dem haltmsmassig gross sem müsste. 
gleichen Gewicht Braunstein vermischt ist. Da- Bei, _nicht zu starkem Gebrauch sind solche 
durch findet die Depolarisation statt , es kann an Anlag~n Jahrelang kräftig und gebrauchsfähig. 
Stelle des Braunsteins jedes Superoxyd, oder jedes pie Eleme:r:te_ werden in Marpmann's Labo
Sauerstoff abgebende Präparat benützt werden, ratormm zu Leipzr~ fabrikmässig hergestellt und 
zum Beispiel Bleisuperoxyd , Uebermangansäure an Konsumenten wie Grossisten billigst verkauft. 
U.. s. w. s. 
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Jahresbericht vo~ Schimmel & 
(Inhaber Gehr. Fntzsche in Le· . Co. 

(Schluss.) . IPZig). 

R osenöl , tü rk i sches. Recht be 
ist, dass der Abgeord~ete von Rasan~rkenswert 
Ansehen _des m Bulganen gewonnenen R' urn das 
heben , emen Gesetzentwurf bei der Sob ~se~öls zu 
gebracht hat, welcher so weitgeh d ranJe ein. 
wachungsmassregeln über die Rosenöl~~re Deber. 
antragt , dass dagegen unser deut h enner he.. 
angefochtenes Branntweingesetz ein :Kf ;s 8? Vi~l 

"Wie aus den in unseren Berichte n ersprel ist. 
Referat en ersichtlich gewesen ist h~bgebr~chten 
den letzten Jahren verschiedene' Ch e~ steh in 
Rosenöl beschäftigt und Arbeiten darüb:~ke~ lllit 
licht, deren Resultate im Allgemeinen darr~o~ent. 
einstimmen, dass der Hauptbestandteil de fi ·· u~er. 
Anteils des Rosenöls ein Alkohol se1

· sU bussrg~n 
d · e er di Zusammensetzung esselben bestehen jedoch w·a e 

sprüche. 1 er. 
Eckart giebt ihm auf Grund seines ehern · 

Verhaltens und der ausgeführten Analysei sc~~n 
Formel Cto Hts 0 und nennt ihn Rhodinol ~ . Ie 
Angaben wurden später von Barbi er voÜwm eme 
bestätigt. · . men 
, Markownikoff und R eforma tzky vertr t 
dagegen die Ansicht , dass der Alkohol welcehlln 
· R 1 d' Z ' en sie. o s eo nennen, re usammensetzung C

10
H

1
o0 

besrtze. 
Da das Rhodinol ausser im Rosenöl bisher in 

keinem anderen ätherischen Oel aufgefunden worden 
war, so ~ahm __ ~a!l allgemein an! dieser Körper, 
welchem die Komgm der Blumen .rhren herrlichen 
Duft verdankt , sei nur ihr allein eigentümlich, 
während den anderen rosenartig riechenden Pflanzen 
wie z. B. gewiss~~ Pelargoni:rm- und Andropogon
Art en das plebeJISche Geramol zukäme , welches 
sich zum Rhodinol etwa so verhalte , wie grobes 
Zinn zu edlem Silber! 

Dieser letzteren Anschauung traten nun vor 
Kurzem Mon net und Bar h ie r in einer Abhand· 
lung, betitelt: "Sur une nouvelle source. du Rhodinol• 
entgegen , indem sie die Behauptung aufstellten, 
dass sowohl im französischen, als auch im afrika
nischen Geraniumöl beträclitliche Mengen von Rho
dinol enthalten seien. 

Die eminente praktische Bedeutung, welche 
diese E ntdeckung gehabt haben würde, liegt klar 
zu Tage , denn mit der Reindarstellung des Rho
dinols aus den Geraniumölen wäre der Weg zur 
künstlichen Darstellung des Rosenöles gegeben 
gewesen. . . 

Dieser schöne Traum ist nun allerdmgs m· 
zwischen in Nichts zerronnen l 

Alsbald nach dem Erscheinen der gedachten 
Abhandlung sind in unserem Laboratorium V~rs~_che 
zur Isolierung des Rhodinols aus den Geraruumflen 
angest ellt worden die erfolglos blieben. Es ge adng 

' E · haften es uns nicht einen Körper von den Igensc t 
' . 1 e d gegen konn en Ec k art'schenRhodmo szu1asse?, a . 1 hen 

wir fest stellen, dass die Fraktw~enW, 1~e~~i~hen 
man das Rhodinol suchen musste, rm e 
aus Geraniol bestanden. · der ver-

Wegen der abweichenden A;ngabe~ lten des 
schiedeneu Autoren über das . Siedever ~eaentlich 
Rhodinol's (Roseol's) sahen Wir uns ß~ den ge· 
dieser Arbeiten genötigt , zum V erglet~ n Dabei 
nannten Alkohol aus Rosenöl herzu~era~~gestellt. 
hat sich zu unserer Ueberrasch~ng e weitaus 
dass das vermeintliche Rhodmol zum Ich es mit 
grössten Teil aus Geraniol _ bes~eht .' ;~den noch 
geringen Mengen einer homgartig nec e reiniat ist. 
nicht näher e~forschten V erbind~ng ve~~:se Unt~r-

Ausführhchere Angaben uber akt Che])lle• 
suchungen haben wir im .Journ~l·· f. pr hrä~ken uns 
N . F. 49, 185, veröffentlicht, Wir ?escteilen: 
hier darauf kurz die Resultate mitkzut. der fi üs-

' d l d H uptfra Ion t" Durch Beharr e n er a hl des ur· 
sigen Best andteile des Rosenöls' 1;o;~estillierten, 
kischen als auch des von uns se f mit Chlor
also zweifellos reinen _deutschen ot e~,n entdeckte 
calcium, erhält man die von Ja c? 

1
8 aus welch~r 

Chlorcalciumverbindung des Gera~~o~ asser in Frei· 
das Geraniol durch Behandeln mi 
heit gesetzt wird. ene Geranio~ de~. 

Das auf diesem Wege gewoi!f den in gl~1ch_~1 Rosenöls stimmt vollkommen mr d Geran!UID0 ' 

W eise dargest ellten Alkoholell; aus 1f:r überein· Jlt 
dem Palmarosaöl und dem Crtrone h festgeste 

1 
· 

Bei dieser Gelegenheit wur~\ n:; des Linalod ~ 
dass das von B ar b i er ~urch Er 1 tz Ute Licarho 0 

mit Essigsäureanhydrid da~ges. et " 
ebenfalls identisch mit Geramol rs · 
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· he wie das physikalische Verhalten 
Das _cb!nn~cicht vollkommen dem des Geraniols. 

des RbodmoAs g ~brung einer wiss~nschaftlich be-
,Zur ~~funa des Rosenöls Ist es vor allen 

QTiindetenrf ~dru li'cb die Natur der riechenden Körper 
"' · n e OI er ' d G · l d · DIDge .. welche ausser em eramo arm 
zu ergrund~nd, um deren Menge in notorisch reinen 
enthalten sm ~ I 

I u ermitte n. . 
Oe en z · t eine erneute, emgehende Unter-

Fern~r I:Um Verfälschen benutzten Oele, also 
.uchun1· ;rd s Palmarosaöls und der Geraniumöle 
naroent 1.c em auch in diesen die neben dem 
notwe~~Ig' ubandenen Bestandteile festzustellen, 
Geramo vGC:aenwart man alsdann das Rosenöl zu 
auf deren o 
rüfen hätte." --

p nter den Neuheiten sind erwähnt von 
- therischen Oelen die von 
a Glec hom a he deraceu m L., von 0,925 spez. 

Gewicht. A · 1 L Der Wurzel von. pium gr~ veo __ en~ ., 

G 1 049 (sche1det schon be1 gewohnhcher 
spez ew. ' h · 1· h A · l ) · tur Krystalle , wahrsc em IC pw , aus . 
Tempera 1 · d S f' 'l ··h Der Resed a- Wurze , em em en o a n-

Jiches Oel. . V· · · L 
Der Blätter von Ju mperus _Hgmiana . 
Der Früchte von Cheno podium ambro

. ' des var anthelimintic um, der Blätter 
SJOI , • 
derselben Pflanze. ·< · 

Ueber das so viel Aufsehen erregende neue 
Ionon bringt der Bericht Folgendes:. . 

.Ionon. Seit mehreren Jahren smd die Ch~
miker Prof. Tiemann und Dr. Krü~er damit 
beschäfticrt gewesen, das Parfüm der Veilchen syn
thetisch 

0

darzustellen. Bei der ~ro~sen. Empfin~
lichkeit desselben und der Schwiengkmt , es m 
reinem Zustande aus Veilchen zu gewinne~ , hat 
man sich darauf beschränken müssen, den riechen
den Bestandteil der Florentiner Veilchenwurzel, 
das riechende Prinzip des Irisöles, den Untersuch
uncren zu Grunde zu legen , für dessen Id~ntität 
mit dem Parfüm der Veilchenblüten verschiedene 
Gründe sprechen. 

Den Genannten ist es denn auch gelungen, 
diesen Riechstoff durch ein besonderes V erfahren 
zu isolieren. Derselbe ist Iron genannt worden. 

Das Iron , von welchem die Veilchenwurzel 
nur Spuren enthält , st ellt sich indessen so hoch 
im Preise, dass seine praktische Verwendung voll
ständig ausgeschlossen ist. Es galt daher zu ver
suchen , den gleichen Körper künstlich , d. h. auf 
chemischem Wege herzustellen. 

A.us diesen V ersuchen ist zwar nicht das Iron 
selbst, sondern ein Isomeres desselben, das Ionon, 
hervorgegangen. 

Das Ionon verkörpert in reinem Zustande den 
Geruch der natürlichen Veilchen in einer ver
blüffenden Feinheit und Konzentration. Der Um
stand , dass der Geruch erst in der Verdünnung 
h~rvortritt und die Anwendung und Verteilung 
emes so eminent starken und kostbaren Körpers 
praktische Schwierigkeiten bietet, hat die Erfinder 
veranlasst, das Ionon in Form einer 10 prozentigen 
alkoholischen Lösung , deren stets gleichmässiger 
Gehalt garantiert wird, in den Handel zu bringen. 

. Diese 10prozentige Ionon-Lösung kann zu Ex
traits, Toilette-Seifen und anderen Parfümerie
Artikeln , wie Sachets , Poudres , Schminken etc. 
ohne weiteres verwendet werden - sie · ist zum 
Ve_rbra_uche fertig. In Bezug auf die Ausgiebig
keit dieser Lösung sei hier bemerkt , dass nach 
d~n vorgenommenen Versuchen ca. 8-10 gr ge
nugen, um 1 Kilo Sprit mit dem nötigen V ei19hen
feruch, den ein kräftiges Triple-Extrait a la Vio
ette h~ben muss , zu versehen. Ganz vorzüglich 
~ber eignet sich die Ionon-Lösung als Zusatz zu 
d:m au~- d_er Pomade bereiteten Extrait , dem ~s 
. n naturhchen, frischen Blumengeruch und somit 

emen wesentlich höheren V er kaufswert verleiht. 

1 .. Für Toilette-Seifen ist die 10 prozentige Ionon-
osung ebenfalls die handlichste Form. Der Ver

Iendu~g steht auch hier niehts im Wege, da das 
;tondem ausserordentlich fester, beständiger Körper 
kall er . selbst durch einen U eberschuss von Alwirr ~c~t angegriffen wird. Die Ionon-Lösung 
vo d Wie Jedes andere Parfüm, der Seife entweder hl; ;~ Erkal_~en oder bei dem Pilieren zugesetzt: 
Toi! stte ~n~ fur . das Verhältnis des Zusatzes bei 
weJ eh e- eifen I~t im Allgemeinen der Preis, 
da c .p: ~as Fabnkat erreichen bezw. welcher für 
unte 1 rfüm aufgewendet werden darf und wir 
Bin r rse~ es , darüber Vorschriften zu ~achen. 
Parf" euthc~ ausgesprochenes schönes V ellchen-

um erzielt man schon bei Verwendung von 

~0~-1~- gr Iono~-L?sung auf 100 Kilo pilierte stand zur Erk.altuno- bei ite etzt w·rdcn mu . 
d ei ~· I~~ vorz?gliche~ Effekt erhält man mit · Grö ere oder kleinere Ab eicbuuuen - bei der 
erd ono~ ~s_ung m Verbmdung mit Irisöl, indem I Salpetersäure elb t 3-6Tropfen- kommen bierbei 

Ves .1 ehn 3: rb·Ikaten das Bouquet der natürlichen inde en neberu.ächlicher für da ei••t:otlicbe P. ulta 
ei c en gie t d F b E h - · B h d' · - I A h b · · ll .. . . er ar en- rsc emun'' m trac t: It.S 1 vu: -

uc ei a en anderen Parfümene-A.rt1keln mehr auch bei sonst reinem Balsam mi da\""on 
bedarf es . nur . des Zusatzes der Lösung. abhängio-, wie lano-e der Verdampfuoo- pr ze der 

Physwlogische Versuc~e haben ergeben dass Bal.sam-Benzinlö ung au ~ o-eiJehnt worden i und 
das Io~?n !J:Uf ?en menscblic?en Organis?Ius nicht wir danken es Herrn Apotheker . c bade in 
nachtmhg emwirkt und solllt als gänzlich harm- Eber walde auf die en letzteren • m ta.nd nn 
loser Körper bezeichnet werden kann. zuer t beso~ders aufmerksam ernacht zu haben. 

Ueber die durch Patente geschützte Dar- nser Bal am. Peruv. Ph. . III. welcher nach 
stellungvoniononberichten Tiemann undKrüger*) den mannichfach ten Prüfuno-eu des Herrn Dr. 
fo~genderma~sen: Schüttelt man gleiche Gewichts- Wimmel diesem tets eine rein citronengelbe Farbe 
te~le .von Cit~~t. und A.ceton mehrere Tage lang bei Au führung der lpetersäure-Probe ero-eben 
mit emer gesatt1gten Barythydratlösung, so ent- hatte, lieferte anderen "Gntersuchern, und auch uns 
steht als K?ndensatio~sprodukt ein Keton C1a H!o 0, selbst. bei der ~ ~ achprüfuno- häufig an-tatt der 
das Pseudownon. Bmm Erwärmen mit verdünnter rein gelben eine anfang gelb-grünliche und nach 
Schwefelsäure lagert es sich um und verwandelt längerem tehen ins bräunliche übero-ebende Färb
sich unter Ringschliessung in das Ionon. ung, obald die Benzin-Bal.samlö uno- nu~ etwa 

Das Ionon Cis H2o 0 siedet bei 12 mm Druck 5 Minuten bi zum Verdampfen de Benzm auf 
zwischen 126 und 128°, bat ein spec. Gew. von dem Wa serbade erhitzt war. "Wurde die er \er-
0,9351 bei 20°, ist optisch inaktiv und löst sich dampfungsproze s auf dem Wa erbade aber auf 
leicht in Alkohol, Aether,_ Benzol und Chloroform. etwa 10 Minuten au gedehnt, dann ergab der Rück-

Wie aus dem Iron das Iren, so entsteht aus stand die vorschrift mä ige rein gelbe Färbung 
dem Ionon durch Wasserabspaltung ein Kohlen- welche sich auch nach taglangem tehenla en 
wasserstoff CIS His , das Ionen. Beide Kohlen- nicht besonders veränderte. Zweifelhafte Bal ame 
Wasserstoffe, sowohl das Iren wie das Ionen, liefern lieferten dagegen nach 5, 10 und elb t 15 :llinuten 
bei der Oxydation als Endprodukt dieselbe Säure, dauerndem Erhitzen auf dem W a er bade st~t 
die Ioniregentricarbonsäure C12 HI2 Os, aus deren eine gleichmässig grau- ~is ~unkelgrüne _Färb~ng, 
Konstitution hervorgeht, dass beide als Trimethyl- die nach kürzerer Z~it ~n eme ~chmutz1g b~aun
derivate eines tetrahydrierten Naphtalins anzu- liehe, aber niemals lll eme _ gelbhebe Farbe uber
sehen sind. ging. Es ist bei der Gewmn~gsart des ~eru-

balsams ja nur selb tver tändhch, da s _die~~ 
*) Bericht d. deutsch. ehern. Ges. 26, 2691. Schwelprodukt in einer zu ammensetzung_ siCh me 

Wl·ssenschaftll·che Notizen. ganz gleichmässig erwei en ~rd da s . em ~nst 
reiner Balsam einmal mehr emmal wemger fiuch-

Capsul. balsam. Copaivae . . In ihrem dies- tiae Bestandteile enthalten kann, welche auf die 
jährigen Aprilbericht drückt die Firma Ca esar & sehr empfindliche Farben-Reaktion beim ai_Peter
Lo r etz in Halle zunächst ihre Befriedigung aus, säure-Zusatz wahr cheinlich von gros em Elllfius 
dass der Nachtrag zum D. A.-B. die jetzt noch sind. Ein Balsam, welcher bei einer höheren 
ungenügende Prüfung des Copaivabalsam_s durch Temperatur beim Anschwelen d~r ~alsam-Bäu~e 
die für diesen Artikel wichtigste Ammomakprobe gewonnen worden ist, welchem VI~Ilewht auch ~llle 
vervollständigt hat. Die Probe wird nun folgenden stärkere Erhitzung beim Durchseihen ~es_ fertrgen 
Wortlaut erhalten: . . . Produkts widerfahren ist , hat daher J~en_falls 

"Mischt man 1 Teil Copaiva-Balsam mit~ 0 Teilen leichter flüchtige Stoffe verloren, welche,_ be~ emem 
Ammoniakflüssigkeit (0,960), so entsteht. elll~ me~r noch damit behafteten Bal am, durch elll langer_es 
oder minder trübe , schäumende Flüssigke_It_, d1e Erhitzen der in dem Benzin gelösten Bestand~eile 
auch nach eintägigem Stehen weder gelatmieren, erst daraus entfernt werden mü sen u~ elll_en 
noch eine gallertartige Ausscheidung geben darf._" sicheren und gleichmässigen Anhalt für die belill 

Nach dem Berichte en~spricht gerade die Salpetersäw·e-ZusatzinErscheinungtrete?.de:arben
Maracaibo-Sorte am Besten diesen A:nforderu?gen. Reaktion zu bieten. r ach un er_en vorlaufi0 en Er
Dr. Wimmel sen. in Hamburg, der siCh auf diesem fahrungen ist es deshalb notwendig, das ~bdampfen 
Gebiete ein unbestrittenes Ansehen*) erworben hat, des Benzin-Balsam-Auszug vor A.us~uhrung der 
habe nun eine Anzahl Capsul. Gelat. c. Balsam. Salpetersäure-Probe immer ~lei~hmä~~I~ auf _etwa 
Copaivae des Handels auf das Bestehen der Am- 10 Minuten auszudehnen ( em Im volhgen reden 
moniakprobe untersucht und gef~nd~n,. dass . von befindliches IV as_ser~ad vorau ge etzt) , _da~n. nur 
neun untersuchten Mustern nur em . emzig~s m c ~ t lassen sich überelllstimmende __ Re nl:tate mrt lll ihrer 
gelatinierte, also sich als probehaltig erwi~s! Die Zusammensetzung naturge~ass emmal etwas ab
Folgerungen dieser. Prüfungen ergeben siCh von weichenden, aber . sonst r~me~ Peru-_Balsamen er
selbst ! .. . . zielen, w~hrend für thatsachlich gefal chte orten 

Balsam. p e ruvianum. Bezuglieh der Unter- diese Zeitdauer . der er_~ampfung de Au Zll:gs 
suchung dieser Droge lässt sich der oben genannte nach un~eren weiteren Prüfungen ganz ohne Em-
Bericht wie folgt aus: . . fluss bleibt. . .. . 

Vorschriftsmässiger' alle' auch die Salpeter- Acidum bommm. chon früher m~chte Ich 
säure-Probe vollkommen h~ltender Peruba~sam ge-: hie und da die Bemerkung' . dass aus -~lller __ vor
hört schon zu den Seltenheiten _und hat swh u~sei rätigen 3-4 Of o igen wä engen Bor ~urelo una 
Lager dieser Qualität auch bererts sta~k r~duzi~rt. innerhalb weniger Tag~ Fl?cken. abge c~Ied~n ww·
In unserem Herbstbericht gaben wrr ellle . em- den und sich ogar rmchhche Pilze _da~ bildet~. 

h dere Uebersicht über die Handelslage _di~ses Neuerdin!!S finde ich die elben Pilzbildun~~n m 
lert~els' und bezeichneten' nach ~en sorgfaltrgen einer 3 Of:igen wäs ~rigen Lö un~ von_ pulv~_nsier~r 
Prüfunaen unseres Hamburger Ge~ahrsmannes, des Borsäure. Probeweise stellte ICh e~e. Lo ung m 
erade o mit dem Balsamhandel seit langen ~ ahren speciell zur chemi eben Analy e de tilliertem ~d 

g t ten Handelschemikers Herrn Dr. Th. Wlllmel, vorher aufgekochtem \las er her. Aber auch die e :f; ~-:~ tsächliche, für eine reine Ware in Betrac~t Vorsicht schützte nicht vor einer b~ldigen Trübllll:g 
k p de Forderungen: das spez. Gew. (1,13 bis bezw. Pilzwucherung. In allen Fällen wurde die 

ommen das Verhalten eines Balsams gegen Am- Borsäure vor dem Gebrauch genau nach den An-
1•15?)k sowie die vielseitig angefeindete SalJ?eter- gaben des Deutschen Arzneib?che _geprüft. wonach 
n:.oma B . be Gerade die letztere, von Wlllmell sämtliche Borsäureproben die Prüfung be tanden. 
sau~e- tnzi~p~~-g~te anerkannte Probe lässt nur I Sollte -etwa ein unTollkommene .Au trockn~ d~r 
auch ~ s ;c I " der Ph. G. III sehr genau ~n fri eh darae tellten Bor äure der Grund für die 
n~c e~ kl'a~sunGenauiakeit zu wünschen übr:g Trübuna ~d Pilzbilduna der -wä eriqen Lö ung 
emer Wir lC en es v;rkommen dass auch em sein'> Jedenfall wird durch die beschnebenen Be
und deshal~ .. k~~n reiner Balsam je nach der A.rt obachtungen die der Borsäure beigeleoa:t~ an~ep
sonst z~~: assiod. ser Probe verschiedene Resultate tische \\irkung in Fraoe ge teilt. Bro Borsaure. 
~er Aus u u_~g re. t die vorgeschriebene Menge die ich schon einige Male elb t a Borax und 
liefert.! tu~~chst ef~e wenia genaue, auch die Zeit- I Salzsäure dargestellt habe. habe ich ob~e \fahr
der S~ pe __ er_saure elcher da~ Gemisch ~es Balsams nehmung nicht gemacht. E -wäre ehr mt~res~ 
da;uer' w;~t:~~u:-Benzin vor dem Filtneren steh~n zu erfahren' ob andere Herren Kollegen ahnliehe 
mi~ dem ll .. te präzisiert werden, ebenso Wie Beobachtunaen gemacht haben. -L.-
blmben so , muss B · befreite Rück- 0 

• B · 
lange der von dem Petroleum- enzlll Er atz de K:\Jk durch tronhan. e1 

. · der Tagesgeschichte der der aro en \ erwand chaft de Kalke zum tron
*) Leirler musdßten ~~ J~s verdienten Manne be· tian ~var es wünschen -wro-t. ich Gem heit darüber 

letzten Nummer en Ltg. 
richten. 
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h 
ff ob der Kalk im tierischen Organis-

zu versc a en, . t t werden kann 
mu nicht durch den Strontian ersed~ Jahrb." an~ 
Genaue durch Hassel hoff_ . Lan . l hen fast 
gestellte V er uche an Kamneben ' we c · 

g
anz kalkfreies Futter gereicht wurde, lassen dwse 

. 1 · h · 1 welche Or()'ane man 
Fraae verneinen, g eic VIe "'Fl · h 
zur nter uchung heranzog (Knochen ' , msc ' 

Leber). . .. . W • 
Anwesenheit freier Wemsaure IID e!ne. 

Carpene hat (nachChem. Ztg.) darüber z_ahlreJChe 
V ersuche angestellt und gefunden , _da~s m ech~en 
Weinen freie Aepfelsäure, Bernstemsaure, Es~Ig
säure, Piktinsäure wohl vorkommen_ können, mc~t 
aber fre i e Weinsäure, wenn Kalisalze dann 
enthalten sind. Bei mehr als 100 Versuchen, 
angestellt mit echten Weinen, hat e~ gefunden, d~ss 
auf Zusatz freier Weinsäure siCh stets W_en~
stein ausschied. Nur in künstlichen, z. B. petwti
sierten vielleicht auch aus mit unreifen Trauben 
hergest~llten Weinen kann sich_ fr~ie W_einsä~re 
vorfinden. Ein Wein in dem wirklich frel8 Wem
säure unzweifelhaft ~achgewiesen ist , wird daher 
stets verdächtig scheinen. 

Ein Mittel gegen Diphtheritis und v:erwandte 
Krankheiten schlägt Dr. Piedallu vor. Er hat 
dasselbe seit 1891 in mehr als 4-0 Fällen, stets 
mit Heilung gefolgt , angewendet, in denen jedes
mal der Klebs-Löffler'sche Bazillu~ nachgewiesen 
war. Dasselbe besteht in einem Kaffee- bis Dessert
löffel voll, alle zwei Stunden von : 

Sirup. simplex. 1000 gr 
Kal. jodat. 50 " 
Hvdr. bijodat. 0,50 " 

Sobald Schnupfen und Speichelfluss eintritt, 
wird die Gabe verringert , jedoch so viel gegeben, 
dass der Kranke stets sozusagen saturiert · ist. 
Gleichzeitig werden zweimal täglich die falschen 
Membranen mit einem in Liquor van Swieten *) ge-
tauchten Tuch entfernt. C. B. 

Tlanepaquetite oder Hirba santa , welche 
Pflanze nach •La farmac. de Mejico• in Mexiko 
mit vielem Erfolge zu Einspritzt~.ngen gegen Gonorrhoe 
Verwendung findet und deren Tinktur bei örtlicher 
Anwendung einiger Tropfen derselben auf die Haut 
oder Schleimhaut anästhesierend wirken soll "Pham. 
Centralh.•, ist wahrscheinlich identisch mit Yerba 
santa oder Folia Eriodyctii californici, welche als 
Geschmackscorrigens für Chinin, sowie als ein Heil
mittel für Gonorrhoe auch in diesem Blatte wieder-
holt besprochen wurde. D. Pharm. Post. 

Bodenwichse. Gelbes Wachs 100 Teile schmilzt 
man mit 200 Wasser und 4-0 Kaliumkarbonat ge-
löst in 1 Liter Wasser. ' 

Mittel den grüngefärbten Alkohol zu ent
färben. In Frankreich wird dem zollfreien Brenn
spiritus neben Methylen und schwerem Benzin ein 
G~amm Malachitgrün auf den Hektoliter zugesetzt. 
Die schwache grüne Farbe, die derselbe dadurch 
er~ält, ist ein Hindernis für viele Verwendungen 
(wie z. B. zum Färben von Blumen und Federn 

' 
*) 0,6 Hydrarg. bichlor. gelöst in 1 Liter Spirit. fru-

menti. Ltg. 

für Firnisse- und Cellul?idfabrikation). Solcher Al
k h 1 kann nach "Umon pharm." (15. III, 94) 
d~r~h einige Tropfen perLiterkonzentrierter Chlor
kalklösung (oder auch Javelle- oder: Labarra9-ue
wasser) entfärbt werden, ohne an s~men -~onst1gen 
Eigenschaften etwas einzubüssen. DI~ gru~e Farbe 
tritt niclit mehr hervor, we~che Mampulatwn man 
auch nachher mit ihm vormmmt. C. B. 

Eisenkitt. 
Rp. Sulf. sublimat. 10 
· Ammon. chlorat. 20 

Ferr. pulverat. 4-0 
Aceti 2 
Aq. q. s. ut f. pasta. 

Bakterien-M engen. Weiche Zahlen Bakterien 
zu liefern vermögen, dafür möge die Berechnung 
Edel's (d. Arch. d. Hyg.) einen Massatab bieten. 
Er hat berechnet, dass eine Person in das Wasser 
eines Fussbades 180 Millionen Keime abgebe und 
dass etwa 100 Personen dem von ihnen benützten 
Schwimmbassin 26-28 Milliarden solcher 1 eirne 

liefern! 
Baumwachs. 

Rp. Resinae Pini 1000 
Cerae flav. 360 
Tereb. commun. 500 
01. Lini 110 
Adipis suill. . . 60 
Rhizom. Curcum. p. 20 

Man schmilzt Harz, Wachs und Fett, fügt dann 
die übrigen Bestandteile hi-nzu, läs t 1

/2 Stund g -
schmolzen und seiht dann durch Werg. Vor dem 
Ausrollen ist die Masse tüchtig zu kneten. 

D. Pharm. Ztg. 

Handelsbericht 
Ba"ri, den 5. April1 9J. 

Mandeln. Die Blütezeit ist sehr günstig vorüber
gegangen, das letzte kalte Wetter (vor ea. a ht Tagen) 
hat keinen Schaden angerichtet und stohen h ute die 
Bäume wirklich prachtvoll. Wir haben nun nur noch 
einen Monat gefährliche Zeit vor uns und hoffen auch 
dieser werde glücklich vorübergehen und die he~tigen 
schönen Aussichten nicht zu Schande machen. Sicilien 
und die anderen Provenienzion sollen gute Au ichten 
haben , doch gesichert ist die Ernte noch nirgends so 
dass es schwer fällt, Rat zu geben und Jeder nach oig~ner 
Meinung handeln soll. 

Olivenöle sind ziemlich unverändert fest <>eblioben 
sp~ciell Qualität 3a, die von Sizilien, das be"bnntlich 
keme Oel-Ernte hatte, sehr gefragt ist. 

Fabrik-Olivenöl sehr fest, hie1: fehlt der Artikel 
ganz. 

. Ca.rubben unverändert flau und wenig gefragt da 
d1e Qualitäten der 1893er Ernte durchweg schlecht ~ind. 

Verfassers tritt hier in zweit 
Bearbeitung desselben Gege er f-uflage eine viel k 
rede belehrt, ist die letzte~-~ a.ndes. Wie uns n.aPPer. 
fa?en für den akademische lU er~ter Reih die 'Vor: 
Wird als solcher die besten iJ.nterncht bes~ als Leit 
Absicht des Buches geht w:t lenste leisten ~lllt un1 
Chemikern, Technikern u 

1 
er, es will den M: .b~r di~ 

auf dem Gebiete der Heil~ ~t '}· zuverlässige e!lZinern, 
Tierreich bieten. Die A oth e au~ dem P!ian Uskunrt 
gewiss mit aller Absicht p w e~er .smd hier we zen. Un4 
eben in vielen Fällen nidht a~l ~l~e kurze D~~ef~!:n, 
wird das Buch als handliche:reiC en dürfte. T:oe 1~ 
der pharmazeutischen Praxi Nachschlageheft tzdelll 
Die Anordnung des Stoffes v~l~~rh~ ":erwertet ~~eh in 
nach Engler's natürlichem Sy t e 81Ch ungezw rden. 
~u d~n entwickelteren Famili!nem ~on. den einf~hgen 
1 t eme Inhaltsübersicht nach a~t~te1gend. Dan ~tn 
r .. ht inle~chtend zusam'~enge;[~lt Ischen Merkma~en~ 
na •h t zwm Hauptgruppen ob mit r gegeben, die . 

truktur, fe tstellt und da'nn w 't o_der ohne organis~u 
ob p~lv~rförmigo oder nicht pui

1 
er;. U~terabteilun:he 

unt nrdtsche, süsse, bittei·e oder:Ver ormlge, ober- oden, 
t 'l t" aromat· h er 

l , . amme, Blüten, Früchte lsc e Pflanze . 
h r1111z1 ht. Bei der Einzelbeschr:b s. w .. zur Einteilu~ 
II rkun~t beha,nciolt, dem die phar~la'tr~g Ist ~unächst die 
male, h1 rauf Bestandteile F~'lsch gnostischen Merk 
l d 

. . ' w ungen und V . 
un o- n, un chhesshch kurze h' . erwechs. 

folgen. gesc !Chthche Notizen 

Da s ein. Meister des Fachs , wie Fl·· . 
wa~ r schretbt, auch korrekt schre' bt b ~chger, das, 
w 1t rn Ausführung. Von neuen Dl:O ' ~ auc~t keiner 
li he Anzab 1 der Aufnahme für werlr gbnf Ist eme ziem. 
ab r ind nicht berücksichtigt. zu letzt=r~nd~~· andere 
spi lswei e: Aleuronat, Luffah · Jamb 1 ;zahlen bei-
Grind lia und andero ' u ' aemamelis . K. ' 

Fragekasten. 
. . 1) I t d ~· Apotheker J:l?rechtigt, J emanden auf . 
h ag n an d I Hand des G1ftbuches Aufschl Be 
üb r di Entnahme vo11 Gift seitens ei~esss zAu gdeben 
( B "b t 1 · w · n eren z. . u r . ryc mm- eiZcn, wenn derselbe V d ht 
h~t , . da s 1hm die Hühner vergiftet wurden) :Je:cist 
er ht zu nur d r vorgesetzten Behörde gege~ .. b 
mit htigt? u er er· 

2) Mu inem PolizeiHoldaten, Landjäger das Gift. 
buc~ auf des~en. Verlangen vorgelegt werden, ohne dass 
r m en schnfthchen Befehl seitens der untersuchenden 

Behörde in Händen hat? 
A~twor_t. 1) Man wird diese Frage wohl kaum 

unter d1e Pfhch t en des Apothekers, Berufsgehei mnis 
b tr ffend , einreihen dtlrfen. Wenn also das Gesetz 
hierüb r Nichts bestimmt, so wird jedoch in den aller· 
m'listen Fli.llen die Klughei t gebieten, Andern die 
Einsicht in Giftbücher nicht zu gestatten, schon deshalb, 
weil dor Apotheker auf diese Weise mit schönster Art 
in daraus hervorgehende Beleidigungs- und andereKlagen 
h reingozog n werden kann. 

2) Wenn man Anlass hat, das Verlangen der niedern 
Polizeiorgane als Ausfluss persönlicher Willkür zu be· 
trachten, wird man bestimmt das Recht haben, erst dem 
schriftlichen Ausweise dieser Bediensteten Statt zu geben. 
In den meisten Fällen wird man jedoch schon der Ein· 
fachheit halber auf dieses Recht verzichten. 

Dies unsre persönliche Anschauung , vielleicht h~t 
einer der Leser besondere persönliche Erfa~rungen. 1ll 

diesem Punkte. Ueber solche Dinge gehen Ja zuweilen 
die Anschauungen der gewiegtesten R~chtske_nner a~s~ 
einander, es kommt. auf den Fall und m zweiter ~e~ 

Grundriss der Pharmakognosie. Von F. A. auf den Standpunkt des Beurteilcrs an. Wozu warn 
Flü~kige~. _Zweite, mit Berücksichtigung donn son t die Advokaton da? 

Bücherschau. 

techmsch wwhtlger Pflanzen, bearbeitete Auf- Brl"efkasten. 
lage. Berlin 1894-. R. Gärtner' s Verlags-buchhand~ung, Herrn. Heyfelder, S.W., Rhein- 'l'h. B. in E. Wir haben die übersandte A~;~~ 
bergerstrasse 26. sofort durch die Ex~dition an deren Auftraggebelrb ··gl 

1 t · d · der Rege ezu · 
N b . befördern lassen. ir se bs sm m 'eder 

lt 
e en der mit Recht. als Quellenwerk ersten Ranges der Chiffre . Annoncen des Anzeigenteils ausser J 

ge enden "Pharmakognosie des Pflanzenreiches" desselben Kenntnis. 

Q II II II II II XI XI II II XI 11 " 
1 FifiiiR 

Creosot, stark ätzend, giftig• 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz ~R~OSOTCA~BOIA1, 

_,, 8 I n n I C h t ätZ 8 n d 8 S, 8 n t Q I f t 8 t 8 S. C re~sOc~b~~t di~ 

,La~olin,:!~!~l~:~~!~~Lanolin 
·. · .·. .· ·. berettet aus .Canohn pauamnöl <Ii r; em~jeT)T~n al!i Tol)nenben ,Pani>bedaujßattifeT ;Üt 'll~ tl) f ' euel'n un~ Pllt'fum RIBES:lli± l 

:ruoen a 20 \jlf. (,Panbbetfaujß~teiß 40 ~~) b . 0 e en unb Slltoguetien in eTeg t.e '"' 
betfaujß~tets 20 unb 10 ~j.) mit nebenfte~e:bnet JJ~~~~~~~fen a 10 ~ttb 5 ~~- (~~nb! '-"1\DL!-t; 
B e n n o J a f f , e. D unb gefdju~tem <!'tiquette Q 

. e • armstaedt 0 
Lauolmfabrik Martinikenfeld b . . er' ' 

Zu bezz'e en durch d"'e G e el Berlm. ~ " 1'088-Dro ten. 0tiu,~"•cht w•"" ,, ~esel' Schutta~• · 

90°/o Crooaot Pb. G. Ilt an Kohlonailut·o cbomiscb gobunclon enthaltend, bos~ztbenwirkttlll.l'ell· 
J.•eine Jleilwl.l'J ung tlefi! (.!reosots oluae tlessen schädliche e 1 Oel tl·ei "

011 

oa ist so ungiftig, dass es tboolöfl'olwoiso genommen werden kann. Neutra ~~ck' 1 
. . Geruch untl AetzwJrtcun~;, uttltezu i't•ei von Ge_sch~: tägl;'cb2bis 3~~s 

Dosts fUr ijß}Jr empfindliebe Pu.tlonton,welcbeCreosotstets_erbret-o t zu stelgern 
5 Tropfen Crooaotcarbonat mit Bigelb zorrUbrt und mit ~othweln ~~{ unn · !llit 

. .auf 50 'l'ropf u täglicl1. Auch per rectum, mit Ei und M1icb emulgu · . Creosotcarbonat f) 
Dos t s für weniger Empfindliche: tilglicb 'I• bis 2 'l'beoiölfel_oder me~~scbr.IS93Nr· 2~ 0· · 

Leberthran, Milch oder Eigelb und Jtotbwoin. (Deutsche Modle. Woch 

or. r. ;öitieitieß liäcciiiöiger:l iiadebeul bei Dresden. 
~ Vorkauf durch don Orosadroguenbandel und die Apotheke~_____.... 
~ I I I I I I I I I X X I I I I I I I I I I I I T1 I =-------=-- _ 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandsto~et . anerkannt 

liefert alle für die Krankenp jlege erforder!iehen ;?rft'ke ~d. 
bester Güte. massige Preise. Prompter Ve;s:Uem Verfahren. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eig 

Apotheken-An- und Verkäufe verm"lttelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Tö ·hterpensionat z. wissensehaftl. u. häusl. Ausbildung 
FBA.N KFURT _a . ~~:· Leerbachstrasse 47. 

t 
'cht in allen Schulunternchtsfachern, fr. Sprachen, Musik Malen Tu 

Un errr · H d b 't dA l •t · ' ' rnen fü_hrUng, Stenographre, an ar er e_n un n er ung rm Haushalt, je nach Neigun ' 
Buch b g Franz. u. engl. Lehr., sowre staatl. gepr. Handarbeits~ehrerin im Haus!. 
F~!Tit:n~:b~n. Sehr mäss. Beding. Prosp. u . Ref. d. d. Vorsteherm Frl. C. Lombard. 

- Pharmazeutischer Landesverein. 
Den verehrliehen Mitgliedern mache ich hierdurch die Anzeige, dass 

ich mit dem heutigen Tage die Leitung der Geschäfte des Vereins über-

nommen habe. 
Stnttgar t, den 15. April 1894. Geyer. 

~--~~--~~~

t Stu ttgart. 
t Unterzeichneter gestattet sich, 

i seine werten E. 11. E . M., seine 
lieben A. H. A. H. ; .A .. M. A. M.; 
LA.. LA. ; zu der am §~mstag, d~n ~ 
21. April, 8 h. c. t. m der • Wil-~ 
helmshalleu, Katharinenstrasse 2, 
stattfindenden 

Semesterantrittskneipe t 
geziemend einzuladen. t 

I. A.: ~ 
F . Engelhardt X X, stud. : :.J 

O•I••I••I••I••I••I••IB><Si••I••I••I••I•O 
I I 

I Akadem. Pharmazeuten-Verein I 
t E r 1 a n g e n. t 
t I ' . I I 

Waldsee, Württemberg. 
Auf 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl Becker, Apotheker. 

Wangen i. Algäu. 
Für die Zeit vom 15. d. M. event. auch 

erst vom 1. Mai ab bis Ende Mai suche 
ich eine · 

zuverlässige Aushilfe für die Rezeptur 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

Apotheker Dreiss. 

Weissenhorn in Bayern. 
Auf 1. J uli d, J. suche ich einen 

gutempfohlenen absolvierten Herrn 
für die vakante Gehilfenstelle. Gehalt 
monatlich 100 Mark bei freie r Station. 

lll ax Boehme, Apotheker. 

Aushilfe. 
Zu möglichst bald suche ich auf 6 bis 

'8 Wochen für wenig anstrengende Stell· 
ung einen tüchtigen, am liebsten exa
tninierten Jlerrn. 

Kurort St. Blasien i. bad. Schwarzwald. 
F. Diemer. 

Pharmazeut, 
unabsolviert, für eine südbayrische Apo· 
theke zum sofortigen Eintritt oder für 
1. Mai gesucht. Off. · unt.-F. 24 an die 
Exp. d. Ztg. 

' ' . ~ I : . ( 
T A Gesucht 
~ : : . 
- I ' -~ : 
: Unterfertigter erlanbt sich seine V 
I I. E. Ph. E. Ph. , A. H. A. :8:. und t 
T auswärtigen J. A. J . A. zu der t 
t arn 28. April, Abends 8h. c. t. A 
t stattfindenden l 
i Antrittskneipe ! 
: und zu dem am 5., 6. und 7. Mai V 
I stattfindenden t 
I 21. Stiftungsfeste I . . ' T geZiemend einzuladen. A 

f Der akad. Pharmazeuten-Verein Erlangen. i 
T I. A.: P. Paarmann X X A . ' ' 1 cand. pharm. A 
O•I••I••I••I••I••I••I••I••I••I••J••I•.; 

Aalen. 
Zum 1. Juli suche einen 

~~~~~f~h~enezn. jünge~~n ~errn, 
rmge e1t kondrtwm er t h at. 

F r . Völtet•. 
Alzey, Rheinhessen 

u ~r meinen plötzlich erkrankten H errn 

Rtü~hetig~;jü~o~s~;;~i~~· Na~ht~ioie~ 
eferenzen b t ' 

er e en. W I'lh S h''fi . c a er. 
Für · . die Apoth eke in Donzdorf 

Wird fü d' 
Okt 

r Ie Zeit von 1\fai bis 
ober ein 

Verwalter gesucht. 
Geß. Offerte an Dr.Aug Schmidt ' 
~Apotheker in Nürtinge n. ' 

A. 
R iedlingen a D ur 1 J . . . 

• •• · uh sucht einen 

Jungeren Mitarbeiter. 
G. Br and. 

zum Eintritt auf 1. Oktober ein süd· 

deutscher tüchtiger wohl· 
empfohlener Herr, examin. 
od. unexaminiert, fUr Rezeptur und 
Oefektur für die A p o t h e k e einer 
Amtsstadt an der bad. Hauptbahn 
gelegen. Stelle sehr angenehm ev. 
dauernd. 

Offerten mit Zeugniskopien und 
Gehaltsansprüchen sub No.l500 be· 
fördert die Exp. d. Ztg. 

Offene Reisestelle. 
Ih einem gut eingeführten Fabrik

geschäft pharmazeut. Präparate 
wird ein tüchtiger Apotheker, wo
möglich militärfrei, als Reisender 
gesucht. Eintritt 1. Juli od. früher. 

Offerten gefl. an die Exp. d. Zeitung 

unter R. 16. 

Giinstige Geleg·enheit 
ist einem tüchtigen und fl.eissigen 
Apotheker, welcher ü~er M. 50,000 
verfügt, geboten, in ein äusserst ren
tables Fabrikgeschäft 

als Teilhaber 
einzutreten. Kapital wird sicher ge
stellt. Offerten sub L. P. 204: an 
d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

Junger verheirateter Apotheker _ _mit Y_~r· 
mögen, z. Zt. in grösserem Geschafte Sud· 
deutschlands thätig, sucht Stellung als 

Gehilfe ev. Verwalter od. Pächter. 
Am liebsten Eintritt in ein mittleres .~e
schäft, das er nach einigen Ja~ren kauf· 
lieh übernehmen könnte. P runa Refe· 
renzen stehen zur Seite. Gefl. Offerten 
unt. B. P. Nr. 365 an d. Exp. d. Ztg. 

Wolfegg, 0.-A. Waldsee. 

Verpachtung einer Apotheke mit Realrecht. 
.. Die diesseitige_ fürstliche Hofapotheke wird. nachdem deren eitberiger 

Pachter auf 1. J uh d. J. au Ge undheit rücksiebten zurücktritt, wieder 
auf sechs Jahre neu verpachtet. 

~efä~gte Bewerber um die elbe werden nun eingeladen, da eschäft 
zu besichtigen, von den Pachtbedingungen beim für tl. Rentamt dabier Ein
sicht zu nehmen und event. ebenda elb t Offert~, m.i den erforderlichen 
Nachweisen belegt, bis längstens 7. Mai er. einzureichen. 

Fürstl. Domänenkanzlei. 

: ................... 1. 1····~··········· ..... ······ .... 1 I .los. Bit~t·Dlann, • 
I K ö I n a. R h., M a s t r i c h t e r s t r a s s e I 0 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deut schlands. i 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 

........... 0 ............... 1.1························· 
Verheir. sehr tücht. 30jä.hr. Pharmaz. 
m. vorzügl. sucht ab 1. J uli bis z. sein . 
Referenzen i. c. 1'/2 J ahr. mögl. 
Selbständig· Stellung b. nic~t z. hoh. 

rnachung Anspruch. (Kost 
u. Wohng. ausser Haus.) Gefi. Offert. u. 
F . 35. an d. Exp. d. Ztg. 

Gesucht wird für einen älteren Apo
theker (Wg.) eine Stelle, 

worin derselbe sich in seinem Fache noch 
nützlich erweisen kann; je nach Ueber· 
einkunft, auf Dauer oder aushilfsweise, 
bei bescheidenen Ansprüchen. Anträge 
vermittelt d. Exp. d. Ztg. sub F. 25. 

E in jüngerer Arzt sucht ein 
passendes Landstädtchen, in dem 

er sich niederlassen könnte, und bittet 
die verehrten Herren Apotheker um 
betr. Auskunft. Gefl. . Mitteilungen er
beten an die Exped. d. Zeitung sub 
M. A.. B. G. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke. 
Nach 15jährigem Besitze ist ein 

gut rentierendes Geschäft bei 25 
bis 30 Mille Anzahlung mit oder 
ohne Haus und Garten in einer 
Universitätsvorstadt in schönster 
Gegend zu billigem Preise abzu· 
geben. Französische Sprachkennt
nisse sind nötwendig. 

Anfragen unter E. S. V. 39 an 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke Bayerns, 
Realrecht, 

(8-10,000 Mk. Um atz), bei guter 
Anzahlung 
sofort zu kaufen gesucht. 

Offerten unter F . 34 befordert die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvent e Xä.uf~r bei 
protnpter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

SucheRealrecht inBa.yern 
oder Württemberg zu 

kaufen. Umsatz: 16 bis 
25 Mille. 

Hermann Meyer, Apotheker, 
Ansbach. 

Botaniker! 
Das diesjährige, sehr reichhaltige Ge· 

neraldoublettenverzeicbnis des s chle i· 
sehen botani eben Tauschverein ist 
soeben erschienen und können Intere en· 
ten da elbe vom Direktor de Vereins, 
Apotheker S. Uayer in Ia inburg, 
Niederbayern, gratis beziehen. 

An Pflanzen, Phanerogamen und Cryp· 
togamen stehen über 150000 E..'!Cemplare 
zur Verfügung. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pop' il (au lefuau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsm'· . igniE>ren 
der tandgefä e, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und we· er chrüt. 
Muster grati und franko. 

Neuheit: Ovale Schi lder 
(neben den eckigen) in 7 Grö "en und 

kleine Alphabete. 

Konzentrierte 
Brauselimonade-Sirupe 

>on >orzüglichem Aroma und pracht· 
>oller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hüb-eher Kartonpackung zu 15 150 
und 300 Liter Kun_tmo-t mit hohem 
R-abatt empfiehlt 
l!lemmingen. Apotheker Y • .l..n.un.on. 

Franz aager, 
B r es 1 a. n . 

Fabrikat i on von 

Suc u präparat 
Cach ou, Salmiaktabletten 

ehwan und H . tr. 
M u s t e r g r a t i s. 

n: 

Jasper's Pillen 
>On bekannt >orzü<>licher Arbei 

zu Originalprei- n. 
. He im eh. Es lin gen. [9) 
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ignaturen u. Signier· 
.Apparate, 

>-owohl in Balken - als ~u.cb in ~apidar
<-chrift fe rtigt zu den bJihg· ten Konkur
; nzpr~i en. P ro pekt. ~fu ter und A~
erkennun g chreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. lf.ünnieh, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkannt bestes Vertilgungs-Mittel 
aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 
versendet [?642] 

F. Pelzer, Coblenz. 
~~s~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

CAPSULES. 
3ttbeitsstube t>on 

Auguste Weiss, 
Königsberg i. Pr., Mittel-Anger Nr. 26 

fertigt Capsules und Operculaten· 
Capseln sauber und billig an, sowie 
eingesandte Füllungen verarbeitet 
und aufs billigste berechnet werden. 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin
N iederlagen 
sich befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wescr. 
10 Stück 1 .)t. 20 g., 100 _Stück 11 .){.., 
500 Stück 50 .)t. Proben gratiS und franko 
zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Ital. Botwein 
nter zollamtlicher K ontrolle verschnitten 

u 100 Liter .Jt. 55.- ohne Fass 
pr.IQ~hoft ca.225Ltr . .Jt.120.- mit Fass ; 

ferner : • 

Ital. Botwein 
Qualität extt·a 

pr. 100 Liter .Jt. 70.- o~e Fass 
Oxhoft " 150.- mlt " 

empftehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Di ens ten. = 

Herren 
bestens 

Neu! 

! 
verkaut den 
Apothekern j 
empfohlen. 

Chem. reiner Dlilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr~ 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Einder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

-

--==== ~Heilbronn a. N. 
Nachdem nun mein Lager in 

natürlichen Mineralwassern 
durchweg wieder mit fl'ischen Füllungen ergänzt ist, halte ich solche ange
sichts des durch den vorgeschrittenen Frühling bereits sich geltend machenden 
regen Bedarfs bestens empfohlen und bitte die Herr en Kollegen um Zuwendung 
ihrer Aufträge , deren schnellste und billigst_e Erledigung ich mir angelegen sein 
lassen werde. 

Carl Eggensperger, Sicherer'sche Apotheke. 

p a p a i n (R·e u s s) 
von B ö h ring er & Re u s s in C an n statt a. N ~ 

offen von 50 gr ab und in .Pastillen per. Schachtel a 20 Stück. Zu beziehen 
durch alle ~roguenhäuser. 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

Grassartige Erfindung/ 
· Deutsches Reichspatent angemeldet! 

Universa l ieb 
mit wechselbarem Siebboden aus emailliertem Stahlblech. 

Das sauberste, halt~arste und voll~ommenste, was es giebt 
mit denkbar einfachster Vor~·IChtung zum sofortigen. Au~wechseln des Sieb: 
bodens, daher zu allen Species und Pulvern nur em S1e_b nötig. Enorme 
Ersparnis an .I~venta_r, R::_mm und Reparaturen . Femste Referenzen. 
Preis des emailliert. Siebes mcl. Verpack. 10 M. 50 Pf. gegen Nachnahme. 

Alleinverkauf für Deutschland bei: 

CUBT WORB S , Gör lit :B. 

U . 1 " " n~versa. - . 
Knet·& Misch- Maschinen: 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rh eing 

Salacetol (D. R. P. Nr. 10 o54) 
nach Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches Mittel gegen leich~e und schwere 
Fälle von Diarrhoe, Cholerine etc. und gegen Rheumatismus. 

. Salicylsäure S a licyls. Natron 
Salol 

Antifebrin Phenacetin 
.Chloralhydrat Chlor alchloroform 

. Paraldehyd 
und sonstige Präparate Cür Pharmacie u nd T echnik. 

h '" Telegramm-Adresse : "Chemia Ludwigshafenr em · 

Pflanzen z ett el 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
~~ m.m } 1000 Stück .At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeit~ 

Mineralwasser- und Champagner-Ap_parate 
neuester verbesserter Konstruktion . mlt GlaS 

Mischcylinder aus Steingut oder 
(D. R.-P. No. 25778) · lität 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezia 

N. Gressler, Halle a. S. f 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnho · 

~ ............... 
. . . Würfel 

t Naphtalin~Campher~1~~~ltosJt:~~~Ji;~~: 
t dto. dto in Kugeln 1 kg :Mk- t • 
e . Mo~te.Jipapier in Couverts a 1~ Blatt, Mk. 6.- per 10~ c;~:~e;n J t smd die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass In t und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

t · Th. Nä.gele, Göppingen (W ürttemberg). ··········-·· 230 
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_ Apotheker .Georg Da.llma.nn's 

K 0 I a. p a s t i II e n' lfl Fl. v/1. K Verki .At. 2,50, wl/2 Fl. .At. ~-, Verk. v/1.1,50. . 

1 Schachtel 65 g., Verkauf v/1. 1,-. 0 a • e I n ' 
Zu beziehen durch die bekannten Engros- NI'ed l 1 Flasche v~: 1,2d5~ Vekrtk. .At. 1,7d5. 

• er agen, sowie Ire von er 
Fabrik chem1sch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & c 0 G e b h . ., umm rs ac , 

~eu! Ohn e Hine inblasen Neu! 
::::..;=-- öffnen sich 

ßuhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

c1 u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preise p e1· 1000 Stück: 

Nr. 1 2 3 5 
Litugtl in Millim et ern 75 95 95 105 114 
Breite in Millimet ern 24 25 30 ~ ~ 

bestes we~sses !?:egl ättet. Papier .A/.1.- 1.25 - 1.30 1.40 1.80 
bestes we1sses \1'Jachspapier . " 1.30 1.80 2.- · · 2.20 2.60 

0 i e Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 
Verpackung sehr erhöht. 

Nie de rlagen b.-,i He1•ren: 
H. C. Steinmüller, D1·esden. 
Arlhur Schrader, ßraunschweig. 
Rudolf Reuss, S!u!tgart. 
E. Siegemund, Hirs ~hberg i. Schles. 
Paul Hartmann, Kon!itanz u. Steckborn 

(alleinige Niedei hJ~ für die Schweiz). 
Lieberg & Meyerhof, Casse l. 
Becker & Marxhausen, Cassel. 

Paulus & Thewalt, Hiih1. 
H. Kehrmann, Hamburg. 
Handelsgesellschaft Noris· Zahn & Co., 

Berlin. · 
Fellgiebel & lsmer, Schömberg1 Ober-

Lausitz. · 
Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
C. F. Dreyspring, Lahr i. Baden. 

G. W. B UBL, Lüd.enscheid. 

'W'"~J.tausstellung Chicago: Höchste Auszeichnung . . 

Ae ... ztliche Maximal• Thermometer 
aus J e :n.aer Normalglas in I a Nickel· oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. -

Wilbelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Blasinstrumente. 

Hensel's Tonische Essenz 
(Tinct. ferri acetico-forrnic.) 

in ü;riginalpackung, sowie alle anderen physiologischen Präparate nach He n s e 1 
offenert den HE'n:en K ollegen mit 33 '/8 pCt .. Rabatt das 

Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K. Bllissnn, Emmendingen.~ 
-:=:::== Prospekt gratz's-franco. 

· Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
1n allen gewünschten Mischungen, oval und in Perlen, hart und elastisch mit 
Tolubal.~., Mandelöl, Olivenöl, Lebert111ran etc., ferner elastische Ricinusöl· 
u.Lebe1·tllran-Kapseln,Kapseln mitSantalöl, Bals. copaivae, .JYx;r;1·.ou~•eu. 

Extr.jiticis, Bandwurmm,ittel, sicher-wirkend, etc. etc. Alles 
in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Preisen empfehlen 

Boltz11Jann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

Apolheker~Schmalz, , · 
· garantiert absolut reines Schweineschmalz. 

55 v/1. per '50 Kilo in Fässchen von ca. 50 Kilo Inhalt. 
58 " " 50 . " " Kübeln " _ • 15 " . " 

· incl. Verpackung ab Bahn Breslau. 

V erein.igte Breslaner Oelfabriken, Akt.-Ges. 
. -B re sl au. 

onzenlrierla Salben. Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
rnr Holland": Yenlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen · "M a r k e· ~ Helfenberg." 

offen ' . ~ Originalpackungen 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 4,5 kg Postst. · 

{
3 Acid. boric.. . } _ 55 __ 90 1 95 3,50 . 15,75 .At. lJ.,. guentum Acidi borici conc. 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf 30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, g e n a u wie solehe p1 der 
Charente nur Jte t•gestellt ·werden kön
n e n, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laure nden eJ.•neueJ.•ten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswiirdigkeit der Ware. 

4 Ungt .. Paraifim ' 1 ' 

" Bismut. subn. conc •. ,, 
{

2 Bismuti subn .. } 3 06 5 90 14 50 28,60 
1 Ungt. Parafilm 1 ' ' 

{
8 Cerussae } 43 _ 66 1 35 2,30 10,35 " 
1 Ungt. Paraffini -, ' 1 

{
2 Chrysarobini . } 3 57 6 93 17 03 33,65 

" Cerussae conc. . 

" " Chrysarobini conc. 
" flavum decemple.x 

1 Ungt. Parafilm ' ' ' 
in tabulis zu 50 g -,76 1,32 3,- 5,60 25,20 " 

{ 2Hydr. praec.al~· } 1 35 2 50 5,95 11,50 51,75 " " Hyd rargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 
" Jodoformii conc. 

1 Ungt. Paraffim 1 ' 

{
2 Hydr. oxydat . . } 1 45 2 70 6,45 12,50 56,25 
1 Ungt. Paraffim ' ' 

{
2 Jodoform. } 4 90 10,- 23,70 47,-
1 Ungt. Paraffini ' 

{
9 Minii rubr. } 42 -,64 1,30 2,20 
1 Ungt. Paraffini -, 

{
2Resorcin. } 248 4,75 11,60 22,75 
1 Ungt. Paraffini ' 

{
2 Sulf. } 45 -,70 1,45 2,50 
1 Ungt. Paraffini -, 

" sulfurat. comp. conc •. {~ ~~~. sull'uric. } -,48 -,76 1,60 
1 Adipis 

" Tartari stibiati conc. . n ~~;t.~~~~~ni } -,66 1,12 2,50 4,60 

....._~~·~ll' " Minii rubr. conc. . 
" Resorcini conc •. 
" sulfurat. simpl. conc. 

2,80 

Zinci concentrat. . . b) {1 Zind. oxydat. } - 50 -,80 1,70 3,-
1 AdipiB benzoat. ' 

9,90 " 

" 
11,25 " 

12,60 " 

20,70 " 
13,05 " 
13,50 " 
13,50 " {

a) G ~i3i~i:xydat. } -,49 -,78 1,65 2,90 

) {
1 Zinci oxydat .. } _50 -,80 1,70 3,-

c 1 U ngt. Parafilm ' 

Chemische Fabrik in Helfenberg'bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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J'r~~r~"sn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
no••h J~iqu .. ure. - Pro?"n arati.t und' francn. 

Spezi alfabrik für 

Mineralwasser-Apparate 
A.dolf Altmann, Görlitz. 

Preisliste franko. 

Elix .. Conduranao 
pept. lmmet•mann. 

Pil. Condnr. ferro-con
cWnini. 

Zu haben in allen Gross· 
Droguenhandlungen und 

in Stullgart bei: 
Apoth. Reibleu & Scholl. 

" Zahn & Seeger. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth.Waltber, Kork(Baden). 
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Pepsin pßJV. Pb. G.JII Byk'' weiss, g~r~chlos, .:::~rt,~.~~~k-f!!sertJe; 

'' 

klar IDShCh. u. ~unen, Apotheker, Gerstetten. 

D r. B e in r i c h B y k, B e r I in. Nwd", .. ., • ., .. ,,,,""' "'"""" 

---o z u b e z i e h e n d ur c h d i e D r o g e n. H a n d 1 u n g e n. o Die Grasshandlung von 

Medizinal-Weinen 
Die 

Kaiser!. K önigl. 
Wein-Versuchstation 

in lVien-Xlosterneuburg be
richtet, dass die 

süssen 1 

Natur· Medicinal· 
Ungarweine 

der Fi r ma 

J. Leu_chtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
sc~liessen und den höchsten medi-
zinischen Wert haben. · 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals , 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten begutachtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei" 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

• Cognac • 
abgelagerte milde lV aare, . 

. ohne jeden Essenzzusatz 
1m Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

· 100 Liter 
Mk. 125.-, 15?.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Em m erich a. Rh. 

Z«<m 

ißiE~USSCHANI\: -JABRII~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
iCHUTZ·M~RKE Central-Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbr ohl (Rheinpr.) 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich 

$aJ(t~ncr~ 
~itftrWa~utr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Präparirte giftfreie 

Stofffarben 
für den 

232 

von 

A. Kirchner in Jllingen 
General-Vertreter der deutschen Weinbau

Gaseilschaft in Smyrna 
?eehrt sie~ den Herren Apothekern 
1hr Lager m garanti ert reinen 
Medizinal-Weinen bestens zu em
pfehlen. Langjährige Erfahrungen, 
zuverlässigste Bezugsquellen ermög· 
liehen ihr die verehrliche Kundschaft 

billigst und reellst zu bedienen. 

• IC8 
in g~;tnzen Pflanzen, frisch, liefert d. Pfund 
zu 10 g., ;bei Bestellung von mindestens 
10 Pfund franko. 

Wilhelm. Fritz in L iemersbaoh , 
0.-A. Backnang, Württbg. 

Le ipzi g 
1892 

tllr 

Kreosot-Kapseln 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeb en von Apotheker Friedr. Kober in S tuttgart. 

XXXIV. J ahrgang. 
I - Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend j · · 

je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post b _ . . Pr~Is der EID:zeln_nmmer 15 ~ 
zogen' . ohn~ Be~tellgebühr: Im deutsch- österreic~ . Anzmgen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

20. April 1894. ~ 32. p tg b t t I .. h r h 1 2 . grösser.e ~ufträge gemessen Ermässigung. 

I. 1 os e. Ie VIer e Ja r IC • ult. . ·. 5; im Ausland erfolgt Zmtungspre1shste für das deutsche Reich No. 6173 
Hmzurechnung der Jewmhgen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 2 6. ' 

-~-+ Fer nspre ch-N ummer der Re d akti on· Amt II 16 "'4 d . · · "' - er Dr u ck - und Au s gab es tell e· 196 
stutlgart hat Fernsprech-lnschluss m1t folgendan Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt Degerloch Ebin en E r . . . . . · · +--~--

Lindau Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf Pfuliingen Rav;nsbu gg· R !~· mgen,RFettuerbilacSh, FnedrJehsbafen, GaJsburg, GeJslmgen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohen.beim, 
, • • r • eu mgen, o we , chorndorf, Sehramberg, Sebwenningen Trossingen, Tübingen, Ulm, 'Viblingen, Wildbad. 

Inhalts~ Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Beh örden. - Wissen

sehaftliebe Notizen: Dar.stellung von Chl orophyll. Lintin. Volumen und 
Gewicht der Mehle. Reines Knliumjodat. Der Einfluss der Musik auf 
das menschliche Nervensystem. - Zur Gewerbefrage. - Einsendung. 
- Handelsbericbt. - Fragekastan. - Briefkasten. - Anzeigen. . 

Tagesgeschicbte. 
Verlobt Herr Apotheker Arthur Irion in Ueber· 

lingen mit Fräulein Martha Brauer, Tochter der Frau 
E. Brauer in Stuttgart. 

Gestorben in Stuttgart Frau Caroline Daniel geh. 
::lchwaderer, Apothekerswittwe. 

Gekauft hat Herr A poth. G r i m ro aus Jena die 
Goldstein'sehe Hofapotheke in Bayreuth. 

Berlin. Ueber den Inhalt des preuss. Gesetzentwurfs 
betreffs Reichsapotheltenordnung sickern mehr und 
mehr einzelne Andeutungen an die Oeffentlichkeit die 
seine Annahme durch Bundesrat und Reichstag v~raus: 
gesetzt, recht wesentliche ·Aenderungen bedeuten: 

Das Recht zum. Betrieb einer Apotheke erfolgt in 
Zukunft auf Grund emer von den zuständigen Regierungs
stellen nach besti mmten f e s t s t e h e n d e n Grund~ 
sätzen erteilten Konzession. Es steht dem Berechtigten 
auf Lebenszeit zu, ausgenommen, wenn es nach Mass
gabe des Gesetzes erlischt, oder früher entzogen wird. 
~r darf das Recht, auch nicht vorübergehend, zur Aus· 
ubung und auf Rechnung eines Andern übertragen. 
Ebenso mus~ er von ~er beabsichtigten Schliessung sechs 
:Vochen vorher Anzeige machen. Ist der Konzessions
mhaber verhindert, sein eignes Geschäft zu verwalten 
so kann das , wenn die Verwaltung l ä nge r als drei 
Mona~e dauert, bloss auf Grund einer behördlichen Er
laubms geschehen. 
R hStirbt der Konzessionierte, so darf die Apotheke auf 
.ec nu_ng der Erben nur noch e i n Jah r sofern aber 

?ne wf Itwe oder minderjährige Kinder da sind nur noch 
u n . Jahre verwaltet werden. ' 

B Ehm~ Entziehung der Konzession erfolgt wenn dem 
eredc hgten die bürgerlichen Ehrenrecht~ aberkannt 

wer en wenn ei· d" H "lk d . r d' 1e e1 un e ausübt gegen das vor· 
IegeD. e G~setz oder die Gewerbeordnu~g verstösst! *) 

oder R~~/.lch e ~pothekenbere?htigungen (Privilegien 
d" rechte rm engern Srnne) we rd en durch 
-~l~~:\t!~setz n.~c h_t bertihrt, doch werden auch 

F·· d" e~hte fur dre Zukunft nicht weiter verliehen. 
den pur re rls zum Erlass des Gesetzes bereits bestehen· 
jenen ~:;~a ko_nzessionen _wir~ bestimmt, dass solche in· 
es aueh bt ~~· m denen sw brsher unverkäuflich waren, 
an And . er en; dort aber, wo bisher die Uebertragung 
herigen e1e ~"?gelassen war, 25 Jahre lang bei den seit· 
treten so! e~ rmmungen fortbestehen. Na ch 25 Jahren 
recht!" lc e Personalkonzess i on en in di ese lb en 

· 10 len Beschränk d k · liierte Apoth k . unge n , enen neu onzesslO· 
:N e en unterliegen. 

solche~ u eth "'totheke?ber~chtigungep. werden nur an 
Sassen oa~ ~ er er~erlt, dr~ noch nie eine Apotheke be
zur Verfügru er Rte

1
g
1
rerung rhre Konzession unentgeltlich 

ng s e en. 
Chemische w· wohl zur Inf . lSsens.chaft und Praxis. In einem 

übrigens offe:~:Ier_ung von _Börsenkreisen bestimmten, 
fachverständ" ~ nFich t aus ~?- der chemischen Industrie 
berührt d . rgFei eder herruhrenden längern Artikel 

e1 rankf p· ' ·amtnenw· k ~ · manzherold" die Vorteile des Zu-
Männern ~: enWs. der chemischen Industrie mit den 

n· : lssenschaft: 
F " Ie Weiteren V •• r h arbwerk b . orzug ~c en Aussichten der Höchste r 
"anz ausser~rd er u~en mcht zum kleinen Teil in der 
?hne deren u entliehen Coulanz gegenüber · Gelehrten, 
Ja.nietnals ih ?a~sge~etztes Arbeiten die Deutsche Chemie 
--

1 8 eubge hohe Blüte erreicht haben würde. 
F *) Der Wortla t d" . orm geradez u ws~r Bestimmungen, die in dieser 
AUfklärung t uhgeheuerhch lauten, bedarfnoch weiterer 

Sie e auch No. 31). Ltg. 

Professoren aller unserer Universitäten erhalten zu Ver
suchen ihrer Materialien das Kilo zu Mk. 20-30, deren 
Ver~aufswert. auch bis .Mk. 300 geht. Während der 
F~nen, wo dre Laboratonen oft geschlossen sind, stellen 
d1e Farbwerke den Professoren die eigenen Etablissement 
samt maschinellen Hilfsmitteln (man muss nur wissen 
was dies bedeutet) ohne jede Weitläufigkeit zur Ver~ 
fügung. In Zukunft wird die Gesellschaft nicht bloss 
Farbstoffe erzeugen, sondern Alles was zur organischen 
Technologie gehört, besonders Pharmazeutische Produkte 
und Nahrungsmittel." 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Apotheker Herr August B e h I hat auf den Betrieb 

der Rosenapotheke dahier - No. 1 innerer Lauferplatz 
- Verzicht geleistet. - Laut notariellem Vertrage hat 
der geprüfte Pharmazeut Theodor Erhard aus Nörd
lingen ~d as Anwesen mit der Einrichtung und den ge
samten Warenvorräten dieser Apotheke käuflich er
worben und um die Konzession zum Betriebe derselben 
nachgesucht. 

Etwaige Mitbewerber haben ihre Gesuche mit den 
erforderlichen Belegen innerhalb aussehEessender Frist 
von vi e r Wo c h e n von heute ab beim unterfertigten 
Stadtmagistrat einzureichen. 

N ü r n b e r g , den 10. April 1894. 
Der Stadtmagistrat. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Darstellung von Chlorophyll. Die frischen 

Blätter von Immergrün werden mit kochendem 
Alkohol extrahiert, die Lösung wird heiss filtriert 
und das beim Abkühlen derselben sich nieder
setzende rohe Chlorophyll gereinigt durch Kochen 
mit alkoholischem Natron, Filtrieren und Sättigung 
des Filtrats mit Kohlensäure. Der Niederschlag 
wird mit kaltein Alkohol extrahiert und die ent 
stehende Lösuno- durch Zusatz einer gesättigten 
Salzlösung gefällt. Der Nieders~hlag .. wird in 
kochendem Alkohol gelöst und die Losung zur 
Trockne eingedampft, wodurch d~s WNatriumsalz 
erhalten wird. Dasselbe wird mit a~ser ge
waschen mit Essigsäure angesäuert und mit Aether 
extrahie~t. Beim Verdampfen erhält man da~n 
den von Natrium freien, grünen Farb~ toff. _J!Ie 
erhaltene Substanz ist amorph und m A~lin, 
Chloroform , Benzin , Alkohol ?-nd Aether löslich; 
die Lösung ist blaugrün und zmgt rote Fluorescenz. 

· Sc henck d. Chem.-Ztg. 
Lint in ist nach Shimwell "Medic. Bull~t .• 

ein dem bekannten Lint ähnliches weiches, :filzii?es 
Gewebe aus entfetteter Baumwolle , welches . s1~h 
gewölbten Flächen gut anschmieg~. Das Lmtin 
wird direkt oder mit Borsäure, Sublimat und Jodo
form geträ~kt, als Ersatz für e~tfettete \Vatte zu 
V er bänden verwendet; es soll ~me. hervor~·agende 
Absorptionskraft für Wundflüssigkmten , Eiter be-
"t ' s. 

SI zen. D. Pharm. Centralh. 

Volumen und Gewicht der Mehle . . Ein recht 
einfaches Verfahren, den Zu~atz _von W a~zen~ ~m 
Roo- enmehle zu erkennen, liegt II_l dere~ versc e
de;e~' Dichtigkeit' auf die neuerdmgs wteder:a
nause ck hinweist. Den Müllern un~ Me_hlkun gen 
. t d"ese Thatsache längst bekannt, sie wissen, d~.ss 
:n Sack Roggenmehl weit leichter zu tragen Ist, 
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als das gleiche Volum Weizenmehl. Bach fand, 
dass ein 100 ccm fassende Becherglas bei sorg
fältigem und stets gleichmässigem Einfüllen 61 5 
bis 62 gr Roggenmehl , bei gleicher Behandlu~g 
aber 68- 70 gr Weizenmehl fa te, selb t Mi ch
ungen lassen sich so erkennen. Auch bei Fäl ch
ungen von Kleie leistet die Bestimmuna de · spez. 
Gewichts der betreffenden orte gute Dien te. 

Für den mikroskopi eben N"achwei wird die 
eigenartige Form der ja in jedem Mehle noch vor
handenen Kleienreste und die an dem cheitel der 
Getreidefrucht sitzenden charakteri ti chen Haare 
von grösster Bedeutung. Zur Ab cheidung der 
Kleie wird das Mehl verkleistert und die tärke 
durch Kochen mit alz äure invertiert. ... ,.ur 
wirkt dabei der Klebergehalt in soweit störend 
als er die chalen einhüllt und die mikro -
kopische Erkennung er chwert. Die dazu vorge
schlagene Behandlung mit Lauge bietet den 
Uebelstand, dass durch die Lauge chale und 
Haare aufquellen. Bach unterwirft de halb den 
von der Stärke befreiten Hück tand , nachdem er 
durch Soda eben schwach alkali eh gemacht war, 
während 3-4 tunden bei 43-44° . einer Be
handlung mit 1 °'oiger Pancreatinlö ung, wodurch 
sich der Kleber zum grö ten Teile lö t. Die 
Trennung der cbalenteile geht am Be ten durch 
wiederhoHes Au chleudern mit der Gärtner' eben 
Kreiselcentrifugue. Als Färbemittel unter dem 
Mikroskop empfiehlt B. Jodtinktur . durch welche 
die Haare goldgelb die , chalenteile braun gefärbt 
erscheinen. Die noch vorbandenen Kleberre te er 
scheinen violettrot und kommen bei der mikro -
kopischen Aufnahme und bei Benützung einer 
2°/oigen Kaliumchromatlö ung al Lichtfilter nur 
ganz schwach auf die Platte. D. Chem. zt .... 

Reines Kaliumjodat zur Titer- teilung von 
Thiosulfat oder äure teilt Gröger nZeit ·chr. f. 
angew. Chemie• 1 94 .• Tr. 1 in folgender lfei e 
her. Man lö t 40 gr reine Kaliumpermanaanat 
in einem Liter hei en \1 a er . etzt 20 gr Kalium
jodid in wenig Was er aelö~t hinzu. erhitzt 3 Mi
nuten auf dem kochenden II a~ er bade. giebt dann 
tropfenweise piritu zu bi der Permanganatüber 
chu s entfernt i t. Hierauf wird filtriert und das 

alkalische Filtrat mit E ig~äure bi zur deutlich 
auren Reaktion an o-esäuert . auf 50 ccm abge

dampft; nach dem Erkalten werden die au~g 
chiedenen Kll" talle nach Entfernung der l[ut ter 

lauge mit tarkem piritu abgewa -eben und e
h·ocknet. 

KJ + K ... :lln! 0 - I H, -
KJ03 -r 2KOH+2lrn0 ... . 

D. Ph:1rm. en ralh. 

Den Einftns der 1Iusik auf d mert~ch-
liche :Ken-en :r t ru hat ein Profe- or der rni
versität zu Ka · an, • T am.en~ Da o-i l durch einen 
eio-enartigen A-pparat zur An chauuna gebracht. 
Die orricbtuna be teht aus einem mit Wa--er 
aefüllten :~:efä ~ in welche der Arm oder ein Bein 
b 
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" wir sind die ersten, die dann ?en 
. Durch ein .Ruhe schaffei1 ' ken· auf dem Freudenfeuer 

der betreffenden Per.son .geSb~hach_tb ~ftdi.n Bewegung: ganzen .A<blösungsL~~da;o. in Rauch ·aufgehen lassen! 
chwimmersystem Wir? em c ~el s .I d sich über er.iin~e~s~o~l~ch~e~~o~s~u~",-=~=:~:-:~:....,_ ____ _ 
e etzt welcher auf emem Papier, Je nach em _:: • dU D g 

~as V dlumen ges Körperteiles .durch vermehrt~; E 1 n s e n b. n A otheker-
Blutzufluss vergrössert' .Aufzewhnun?e; mal t. Die Aufforderung des D~u~sc.c~nenp und 'ein-
Dagiel fand nun' das~ Musik v~I~schw en~r ~h Vereins ; eine Erklärung zu bun ~~~eJdass die Unter-
sowohl in Bezug auf dle Komposltronen, wie a~ d n worin ausgesproc en lS ' . d . 
auf die Instrumente, auch ganz verscbie;e~e Ern- ~~f;;n:r 'nur in der frei. veräu~erl~be~h~~en v~~~ 
wirkungen auf llie Herz-, Muskel- un erven- bl' b n Bet'riebsberecbtigung er po . . t 
thätigkeit der betreffenden Person hervorbrachte, e~· h~? e Lösun O' der Apothekenfrage erbhc;~n., ~s 
die Erscheinungen aber, bei allen Personen durchau~ nc h/g!ämtlich~n Kollegen des Deutschen Ste~f es 
nicht die a]eicben sind sich vielmehr ganz nac wo . . Es fraO't sich nun: Welche e ung 
der Körpe~konstitution ~und dem Charakter des Be- zugbegangd~n.Badische; und Württembergische:h Apo-

'k A zt ne men Ie d . ? 
treffenden richten. D. Deutsch-Amen . p.· g. th ker zu 'dieser Auffor erung em . . f 

• ' e Bekanntlieb haben unser e Delegiert~n au 
~ Zur Gewerbefrage. . - der letzten Versammlung in FrRnkfurt m dm: 

DI·e Pb~rm. Ztg. ~ schreibt aus W ü r t t e m- MaJ'orität für das bei uns herrschende Sys~elmt dd~1 
" . · · f" · neu zu ernc 1 en e 

b er g wörthch: ,~.:,".. -· - reinen Personalkonzesswn ur 1 t . t h 
- · · b · h D · · · Standpun t IS auc , Was di~ \brennende Frage anlangt, .. wie man _ el Apotheken gesproc en. Ie~er . . 1. uns hber die ' neuen pr<vssiscrh~n Yo~schlage denkt' . so seit Bekanntwerden der A bswhten de€! p~ e_ussl c Jen 

kann ich bis jetztl qarQber mc.~t viel s~.gen, d .. h:biCh I V chlages kein anderer geworden. Es _hegen. nun 
könnte ebenso ·grut .audf ganze Buch er diaruber s.chi ~~ ~n~ d o~s h. edene Mö O'lichkeiten für die badr eh
Ich glaube, dass ' irU:Min'iste~ium des nne~·n ziem_IC e rei versc I. , • o . t d . 1) wir 
Einverständnis mit den preussischen Vor~chlagen heirsch.t, württem hergiseben l\ oJlegen VOI , en we. er . l 
um so ~ehr".r-als bei uns das.Wesenthche ders.el.ben.Ja stimmen dem Ansinnen des D . .A.-V. b~J, wasslC1 
schon· ' seit 1845 eingeführt Ist. Un~ere Pr1Vll~?Ien 't sere~ bisberiO'en StellunO' zu dieser Frag 
werden von - Seiten der Regierung bei Kaufvertragen mr un . . .o . b .· t:>O' l" t 2) wir 
u. s. ~ w. ' stets ~ -"ding.l_iche Gerecbtigke!ten" genannt. !1-bsolut n.wht 1_n Emk.lang nnoen ~ss ' _ 
Während die , .Rollegem in BiJ-den die ~ehler. des stimmen Ihm mcht bei, und beantwort~n d~s An 
gemischten s.ysterris nicht eins~hen, haJ:en siCh ~ei un~ sinnen. des D, Ap.- V. nicht , oder 3) wn· stunmon 
schon v!'r~chiede.Q~ Fehler ge):eigt. · Es Ist z. ~- em Un 'h · · ht b · und empfehlen anstatt der ange-
ding dass bei schqn_lä,qg~r, brstehenden G.eschaften Kon· I m , mc ei., -: d' E' f"h. er unseres 
zessi~nare~ und . RealpriviJ~giei:t!' die~leiChe T.axe u_nd sonneneu Zustimmu?g Ie m U IU_Do . 
diesellie;.S~qeJ; (wir. ha)?en "ja , Ge.we~be- .und mcht .. ~~n- ·badisch·württembergischen Modus be1 Verlerhung 
ko.nim~.pst!Jy~r).;;mhlen; .da~acht bm klemm: Geschaften von ·neuen Konzessionen. . ' 
nicht vij'l a).ls, w,ohl aber. bm solchenvon ho~erem Um- W"li - d - . in Süddeutschland also der 
satz;·•z. :B';!30000 ·M. ! Auch wird über zu weit gehende a ren . wir ' 't h' R h 
Berück~ichti,guhg'>:der, Witwen ~eklagt. Aus.serorden~- weiterD Entwicklung der F.r~:Lge ·. mi me. I u _e 
lieh s?~nyi_e;ig ist.. die : "Y~rteilung v?~ Ronze~s10nen, _die_ entgegensehen können, dürfen .w1r uns mcht ver 
schon länger 1>e~tehen; m Badenhilft man siCh dadmch, hehlen dass die beabsichti O'te Emführung derselben 
dass ID~rl die Kon~essionare vorrücken_ lässt. S~lbstve.r- .. 'd f" . ·d"'d t h Kollegen ver
ständlich' sind diese d~türi· dass·.sie ihre KonzessiOnen ~n Zusta~ e ur un~_ere nor e_u .. sc en .. 
Realp)'ryifegien umgewandelt ·:el·ha_lten. un~ gern be:eit, hängmsvolle Zustande herbeifuhren wur~e. 
hierf:ür,b.~P,e).ltendeQpfe: zu' ?nngen · (s~I es m .. Formemer . Der Vorstand des D. A.-V. reflektrert aller
einmalig~!! Zaq~ung, ,sei ~s.m)<'o~m e~ner starkeren.Be· dinO'S nur auf zu st immende Erwiderungen, ob 
steuerung).- Unter den Pnvllegierten giebt es noch VIele, 0 . . h t t , , K t · _ 
die das gemischte System fürs ·Beste halten, ich gehöre er gegent~Ihge auc ver .re e?, resp. zur enn .ms 
nicht dazu. Die Vors~hläge t~nserer "Südd. AJ?oth.-Ztg." nahme brmgen würde, ISt m dem Rundschreiben 
haben den Fehler, dass sie nur Ruhe schaffen wollen nicht gesagt lässt sich jedoch .Allem nach kaum 
für die Zeit 'det' Ablösung, was dann geschehen ~oll, soll erwarten ' 
der späteren Generation überlassen werden. Ems a~er · .. f · h · f" , d' · · er 1 b 
ist bombensicher, dass die Personalkonzession allein Es dur te SlC somit UI ~eJemoe~, we C e 
Niemand will, · ebenso wenig die Staatsapotheke, bei dem Vorschlage des D. A.-V. mcht bm.treten zu 
letzterer vielleicht abgesehen von de:J?- .Besitzern. ganz können glauben, als das einzig Richtige der Mo
kleiner .Geschäfte. VV:as der neue M.Imster v. Pischek dus 2 empfehlen: die Zuschrift unbeantwortet zu 
für Ansichten hat, weiss man noch mcht. In unserem . . d G 

die badisch- württemberg. Bisher unv , .. 
Personalrechte-die beste aem ein etkauflichen 

· D d f 'l ' l o sameL" sem. a a~ re1 IC 1 nach unsren Wahr osung 
und Erkundigungen zur Zeit nicht nehm~ngen 
so vermögen wir, wie in diesen Bla"ttezu erre1chen 
. d . rn Wohl b ' em Dutzen mal ansemaudergesetzt ist . ald 

I d · • mcht · zuse 1en, warum gera e Jetzt auf eine .. h etn. 
liehe Regelung gedrungen werden soll~eiC sgesetz. 

Bandelsbericht. ----

:g,~§~ .~ ~~~ ... ~ --
c ~ a e· ~ 5 r.i~ 
~:c~ &:: ~~ - ......... 

Bi 
~i ~~ i;;.-i:l -.. -~~ ~i~~ 
Q)~ '""' ~~~~ 

~--====~'= ===r=~=i===i== 
13200 24300 1539-! 
30400 31100 3529 
21800 17 400 1980 
22500 19600 2i50 
56350 36700 535i 
20200 19500 6535 
35100 38900 6455 
38000 29850 3200 
40500 34600 2257 
29200 1 32700 1964 

1 9+ April 7. 
1 93 " 9. 

" 10. 
" 11. 

5. 
" 
" 
" 
" 

6. 
7. 
9. 

" 10. 
" 11. 

23400 
2ßS00 
15000 
20600 
2 000 
14500 
23000 
29500 
30500 
26250 

9960 
18500 

7640 
17000 
15760 
114'75 
15572 
\H!H 
9920 
G517 

Fragekasten. 
Frage ro. 19. Um eine Adresse zum Bezug von 

Melissensetzlin gen wird gebeten. 
Frage r. 20. Darf nach der bayrisch en Taxe 

das Mi chon von Pulvern, welche geteilt werde~ sollen, 
mit 20 Pfg. berechnet werden , neb.st dem PI:erse von 
5 Pfg. fl.ir die einz lne Dosis '? Ich bm der A.nsie~~~ d~ 
die 20 Pfg. ber chnet werden dürfen, da. es anscfruc~h 
hei t für eine Mischung von Pulvern etc. 20 Pfen~1g, 
währe~d es in der alten bayrischen ~axe a.usdrü?kl!ch 
hiess: Für t) ine Misch ung und Teilung etc. Ist zu 
be.te hnen 2-5 St. SO Pfg. 

Medizina:lkollegium ist man derzeit für die Personal- lassen, _wemgstens s? lang~ , b1~ en Kollegen .e-
konzession, nur weiss man nicht, wie man es machen legenhmt gegeben ISt, slCh m engerem Krmse 
soll, um die Privilegien abzulösen." N. darüber au-szusprechen. 

Antwort. io h.aben Hecht, ~ie beb·ef!enden d~:~ 
stimmungen der baynschen Taxe konnen m~ht an h 
vorstanden werden als dass ausse r der Tellu_ng noc 
für Mischen und etwaiges Zerreiben 20 Pfennig anzu· Man muss dieser Mitteilung lassen, dass sie Nachschrift der Leitung. Auch uns ist 
setzen sind. S hrader 

Antwort auf Frage Nro. 11. Herr Jul. cM · ab 
· 't d von Anfang ai in Feuerbach teilt uns IDI , ass er b b könne 

einige 'fausend Pfefferminzsetzli nge a ge en ~ 

die bei uns vorliegenden Verhältnisse und Stimm- von zwei Seiten die Frage vorgelegt worden, ob die 
ungen im G~nzen und Grossen richtig zeichnet. württemb. und badischen Realkonzessionäre ihre 
Eins wundert uns bloss, das ist, dass das uns so Namen unter die Erklärung des D. A.-V. setzen 
feindlich gesinnte Berliner Blatt die Bemerkungen können. Wir sind mit dem Herrn Einsender darin 
über die Ablösung ohne Bemerkung wiedergiebt. einig, dass das zu unterzeichnende Schriftstück der Briefkasten. 
Eine rückhaltslosere .Anerke.nnung unsrer Eigenart der Besitzer von dinglichen Berechtig- R M · M Unsere Ansicht über das be~?si.chhtidgte. 
Abl" b t b h b · h · d S dd hl · · In · R · bezughc er 

.ö. osungs es re ungen a en wrr noc mrgen s ungen ü eutsc ands sich nicht sehr anpasst. Einschreiten der preussiscbon ;'egierung. . 't"ten er· 
gefunden. . . . Diese Bedenken sind aber doch nicht so über- Anerkennung an nicht,- preussisc~en Uffi~ve\~ avoriger · 

Den •Fehler• erkennen Wir voll an, Ihn teilen wiegender Natur dass wir in der Zustimmung zu worbener D?ktorpromotiO_netn 1fiJ.! ~ere preussische 
11 lk . t h ftl" h M h .. 1' h d '· N . Die Massregel IS a s In n den a evo sWir sc a IC en assna men, nam lC , ass der Erklärung emen Widerspruch sehen würden. umme1. h 't b t ·achten und wird kaurn vo .. h t 

heute nocb Niemand dafür Garantie geben kann, Wenn wirklich die Gewerbefrage reichsgesetz-. A:.ndgdeletgecrh
1 e~ s~~ate~ 

1

~achgeahmt ":erd~n.V ~u~~~:g 
· · h d' E b d G b h"lt · d · su eu s d Ie die 8101 

Wie SIC 1e r~er s-. un ewer sver a msse er heb geordnet werden soll so wird anO'esichts der muss jedoch abgewartet w~r en, ".: K ft erhält , ist 
.Apotheker nach Verlauf von 25-35 Jahren ge- auch von dem Herrn Eins'ender gewürdiO'ten Lage ausfallt. Dass sie ,rückwuke~dhet 1a::brauchenSie, 
t lt d N 11 d h · 1 d' G 0 h · h he'nlich Unsrer AnsiC 1 th enver· s a en wer en. un so en oc emma Ie egner der Mehrzahl der .Apotheker die Beibehaltung se r ·~a rsc I 1. h. d reussischen Unter a_nht b· 

Abl" 't d hf"h b V hl" d b' h . V . der SIO vermut IC em p d durch niC a 
.ö._ .. osung ~I .. u~c ~raren orsc agen er Is.en?en erkäufhchl~eita~lerB.er~?htigung~n lband- nicht an!?ehören, sich.trotzdemmo~ieren. 

erausrucken, die fur die nachsten 25-30 Jahre - dann emgeschlossen die gleiche Emraumung fur \halten lassen, m der Schweiz zu pro ~ 

· Paris 1889. Gent 1~89. P f e' 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. WieiJ. 1891. 
Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. 

P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. 
Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenlei den. - U eberall bewährt 

und anerka~nt! -In Sch~chtelu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.5p. P. F. W. Barella, 
Berhn S. W., Fnennchstr.· 220· Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich 

Auch zu beziehen durch die llschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berl)n N.0.43: 

Zu 

oder vorherige . • Nachnahme Betrages. 
a-:- E c h t e v. ~e~rs~a~n~d!..-~B~ed~l~D:.l;lll;;:,;U;;"D~U:;:enw;;. Einsendung des. t. Herren .,_... - St" k) franco. Den P · 1 

H II d C
• 5 Ko.-Packete (500 ~00 uc sch 1 Monat Z1e · 0 än lgarren Beamten GeiAtllchen auf Wun b tt 

• -~ Bei ßoträgcn von mindest. l~g :Mk. ~~~Ra" a . 
versendet zu Fo.brikp~·eisen , , mehr als 200 : 5"/o 

··~:===========~-~ Baar;.'ahlu~g v~rausgesetzt. 
~ \. 1 g s p e c i a I i täten,.= :M. 4.50 

Die ~ ~~ .~ No.l4. J,ucretia . · · · · : . " 1i.-
~ ~~ '::> 20. Nederlo.t•d · · , · · 5.20 Firma: ~ li...'lli7 Q. 22. El'!quisitos (\e Cnba · 6.-

• 

. ~ ..... ~~ ~·~ ~ " 27. J•at~·iEcia . ·a· 1 .•• : 67 .. 50-
:...,~ ~· "-' ,. 48. Flo~· ii!pee• · · . . " 

~ 34. Eseu.d e~·o ·1 · ~ Holiänder " 8·0 ~ c;u. . l:iiö. 36. El Dnvan, ang . . ~.5 -$ ~ ~ 40 norneo . · · · · · 13.-
6.~_' ~ 0 • ~ :: 45: Atlas .. s · rtiment's 
v c...~ ..c..~ Muster- 0 . für Porto). 
~ ~~ · T ""'=' ( franeo 50 Pfg. me)'\0 Stück. 

3
.75 ~ -~~ -: G ld §; Je 10 Marken a . . 

~ ~ .~v e ern ~ No. I. Preislage !=~ M~· : : : . · ~:~ 
~~ ~.., an der ~ " 1i{· " 5-61/., • • • • 7.95 

~~ stam~J::::::.hen ' A:u:~~rliche P;~l~i~~~· grati~ ~nd f~a:~t~~uett~" 
Jl 11 (i Cigarre"Oh~ e st. FellS 

ll_..!;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;a;;;J;;;ld;i;.=:....~ JUeeuwesen'sßen~mm e- Mk 22.50. :ReJn. In allen 
(daher billiger). 500 Stile~ fhl~~~ und 'suma~ra-D•'1f;and und 

P. P. Brasil-Einlage, Donung~~ m . ffen an schon•';" erüb!llt. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der Raucherkreisen als unubertro end preiswürdig g I tabal< 

holländischen Grenze leitet Qualität' somit als bervorrag • boUänd-ßaue 1 

. meine Firma allein JUeeu,vesen's beriihmt~J: Mk 13.50. 
1bren Urs run aus Holland her. 9 Pfund fran ° · 
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000000ooooooooooooooooe ro Dienstag, den 24:. April, I 
o Nachmittags 4: Uhr, o 
0 0 

g Kränzchen in Ob~rndorf. 1 
o Das Rundschre1ben g 
g des Deutschen Ap.-Vereins. o 
g zu zahlreichem Besuche ladet g 
0 f d' 0 o d'e Herren Kollegen nur au 1esem 0 
0 1 . 0 
0 Wege em. o 
g Sautermeister , Rottweil. g 
00000ooooooooooooooooooooe . ' 

- A,al~n. 

Zum 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen. jünge.r~n .Herrn, 
der schon einige Ze1t konditw~;ert hat. 

F r. Volte•·· 
- Alzey, Rheinhessen. 

Für meinen plötzlich erkrankten. H.errn 
suche zu rp öglich.st bald .ev. 1. Juh emen 

tüchtigen jüng. e_xamm. Nachfolger. 
Referenzen erbeten.} Wilh. Schäfer. 

Für die Apotheke in Donzdorf 

wird für die Zeit von Mai bis 
Oktober ein 

Verwalter gesucht. 
Gefl. Offerte an Dr. Aug. Schmidt, 

res. Apotheker in Nür ti ngen. 

Herrenberg. 
Auf 1. Oktober suche ich für einen 

tüchtigen jüngeren Apotheker eine Stelle 

als Verwalter. 
0. Rettich, Apotheker. 

L udwigsburg. 
Wegen Ankaufs meines derzeitigen Ge

hilfen suche per 1. l'i!ai oder später einen 

exumtitierfen Herrn. 
Bischoff'sche Apotheke, R. Fraessle. 

Markdorf (Baden) am. Bcraens:e.e.. 
Suche für sofort oder auf 1. Mai einen · 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
für die Sommermonate. Viel freie Zeit 
und angenehme Häuslichkeit wird zu
gesichert. Gehalt nach Ueber einkunft. 

J. A. Bauer, Apotheker. 
R iedlingen a. D . 

Auf 1. Juli sucht einen 

jüngeren Mitarbeiter. 
G. Brand. 

Waldsee, Württemberg. 
Auf 1. J uli sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl ßecker, Apotheker. 
·~ 

Gesucht 
l zum Eintritt auf 1. Oktober ein süd-

2 deutscher tüchtiger wohl-
2 empfohlener Herr, examin. 
~ od. unexaminiert, für Rezeptur und 

i Defektur für die A p o t h e k e einer } 
Amtsstadt an der bad. Hauptbahn } 
gelegen. Stelle sehr angenehm ev. 

X dauernd. 

I Offer ten mit Zeugniskopien und 
~ehaltsansprüchen sub No.1500 be-

~-d.Ztg. ! 

IU,Yertrauensposten 
auchem~n gewandten Herrn, der 
i t b ~t Landvolk verkehren kann, 
kö t' ei hohem Salär und Selbstbe
le: Igung auf 1. Juli in schön ge
besenter Stadt Südwestdeutschlands zu 

e zen Offert 't R f unt. 0 J , en m1 e erenzen 
- · · an d. Exp. d. Ztg. erbet. 

un Pharmazeut 
absolviert f" . ' theke zu ' ur ~Ine südbayrische Apo-

1. Mai m sofortigen Eintritt oder für 
Exp. d. gz~~.cht. Off. unt. F. 24 an die 

: · _ Wolfegg, 0.-A. Waldsee. 

Ve~p~ch~~ng einer Apotheke mit Realrecht 
Die diesseitige fürstliche Hofa oth k . . • . 

Pächter auf 1. Juli d J G P e .e Wird, nachdem deren e1tberiger 
auf s~chs Jahre neu v~rp.ac~~:t. esundheitsrück ichten zurücktritt . wieder 

·Befähigte Bewerb~r um dieselbe werden . . 
zu besichtiaen von den Pachtb di . . nun emgeladen. da eschäft 
sieht zu n~h~en und t eh ngdungen heim für tl. Rentamt dahier Ein-

even · e en aselbst Offerte mit d rf. d 1. h 
Nach weisen belegt bis 1.. a t ,.., . . ' . en e or er 1c en 

' anos ens f • Ma1 er. emzureiChen. 

. Fürstl. Domänenkanzlei. 
Institut für animale v . t" 

Sanifäts-Rath Dr. Pissin . acc1na IOn. 
· Emulsion"in Tuben zu' 5B1~ r 1 ~ ~-lV., DerfO.ngerstrasse 29. 

Masseninipf. billiger. Wiederverk. Rabatt unFl .. f> ~pf 1, 2 u. 3 .llirk: 
1-2 Impf. 1 .Ji. 10 R 6 .At. 5Ö R 2~SBige Lymphe m R o hrebe n zu 

' • , • f> .At. . Porto (20 ~J excl . .A, potheker, 30 Jahre alt sucht in .l 
.. schöner Gegend des südlich. Bayern, all· und Verka··nfe .w urtt~mberg oder Baden, oder _ in der 

Schweiz Stellung in Landgeschäft Ge'
h~ltsa~spr~che sehr gering, mögiichst 
VIel ffeie Zeit erwünscht. Offerten sub 
G. F. 91 an die Exp. d. Ztg. 

Cand. p_hil. sucht vom 15. August 
ab für etwa zwei Monate 

.. Vertretung 
zu ubernehmen. Briefe po s tlagernd 
C. No. 100, Erlangen. 

von Apothe}J:en vermittelt 
Harry Poppe, Frankfurt a. )l, 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert . Feinste Referenzen. 

Botaniker! 
Das diesjährige, sehr reichhaltige Ge

n eraldoublettenverzeichnis des schles i
schen botanischen Tauschvereins ist 
soeben erschienen und können Intere sen
ten dasselbe vom Direktor des Vereins 
Apotheker S. ltlayer in Mainburg: 
Niederbayern, gratis beziehen. 

An Pflanzen, 1 hanerogamen und Cryp· 
togamen stehen über 150000 Exemplare 
zur ' Verfügung. 

Auf 1. Oktob. d. J. sucht verheirateter 
A pot;heker, Badenser, Stellung als erster 
G~h1lfe o~~r Verwalter, in welcher er 
seme Familie unterstützen könnte! Nur 
beste Empfehlungen und grosse Erfolge 
durch Jahrelange selbständige Führung 
einer Apotheke stehen zu Gebote. .Gefi. 
Offert. sub C. 100 an d. Exp. d. Ztg. Döring's Seife mit der Eule, 40 t. = 12.At. frei . 
· V do. do. in lftibttacbtspacketeo (1.20) 90 g. 

erheirateter Apotheker sucht Chesebrough - ächl - Vaselinpräparate in Packng. 
Aushilfe ev. feste Stellung, 10 ~, 20g., sog_, 5 Pfd.engl. etc. Originalpreise. 

Sodener Pastillen - Fay - 100 eh . = 55 .Al 
Nähe. Mürreherrs. bevorzugt. Gefi. Off. Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At. 
_unt. A. B. 70 befö:rd. die Exp. d, Ztg. elc. alle Specialilälen, Neuheiten u. galen. Präp. 
Verheir.sehrtücht.30jähr.Pharmaz. empfieplt Dr. H. Unger in Würzburg. 

m. vorzügl. sucht ~b 1. Juli bis z. sein. . ~------------~ Referenzen I. c. 11/2 Jahr. mögl. 
Selbständig- Stellung b. nic~t z. hob. Ve k ·~ 

machung . Anspruch. (Kost r a, U.L e 
11. Wolmg. auss.er Haus.) Gefi. Offert. u. ~ 
F. 35. an d .. EX:p. d.. Zlg. meine Erfindung , Speciali-
- JungerverheirateterApothekermitVer- tät gef;en Nasen~öte , Mit-t 
mögen, z. Zt. in grösserem Geschäfte Süd- t e ess:er und Aufsprmgen der e 
deutschlands thätig, sucht Stellung als . ~ Nasenhaut, da solche peku- t 

Gehilfe ev. Verwalter od. Pächter. niär wegen nicht rorcierent 
kann. Offerten unter B . 17 an ~ 

Am liebsten Eintritt in ein mittleres Ge-
schäft, das er nach einigen Jahren käuf· die Exped. d. Ztg. 
lieb übernehmen könnte. Prima Refe· ..,..,,•w-w-w-•W_,.W_..W_..W_,w-w••~ 
ranzen stehen zur Seite. Gefi. Offerten 
unt. B. P. Nr. 365 an d. Exp. d. Ztg. 

Lehrling, 
welcher sich zum Examen vorbereiten 
will , findet sofort Aufnahme in einer 
frequenten Apotheke einer württemb. 
0 beram tsstad t. 

Tüchtige Ausbildung unter direkter Auf
sicht des Prinzipals. Anträge an 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 
Wegen Abgabe der Apo!heke f. meinen 

Lehrling, über 1'/2 Jahre m d. Lehre, 

Lehrstelle sofort gesucht 
im bad. Unterland oder den angrenzenden 
Teilen von H essen, Bayern od. Württem· 
berg. Gefl. Offert. mit Angabe der Be· 
dingungen bef. d. Exp. d. Ztg. u. J. K. 74. 

EinDrogist 
mit langj. P1~axis u. mit der Platzkund· 
schaft etc. bestens vertraut , suc?t, ge· 
stützt a. Prima· Vertretungen le~s~:~s-

Referenzen . fah1o er 
Häuser. Offert sub L. 4076 an Haa11en
stein &: Vogler, A.-G., München. 

Offene Reisestelle. 
In einem gut eingeführten Fabrik· 

geschäft pharmazeut. Präparate 

wird ein tüchtiger Apothekei', wo
möglich militärfrei, als Reisen~er 
gesucht. Eintritt 1. Juli od. früher. 

Offerten gefi. an die Exp. d. Zeitung 
unter R~ 16. = 
Junfffer~ /(reos.ofpt11en 

0,1 und 0,15. 
zu Originalpreise~. 

[10] A. Heimsch, Esshngen. 

Grösseros Mikroskop 
von Schi ec k in B erlin , bis 1500 fach . 
Linear-Vergrösserung m it Systemen 1, 3, 
4, 5, 7, 9 mit W asser-Immersion durch· 
weg noch neu, für 300 Mk. verkäuflich. 
(Anschaffu ngspreis 457 Mk.) Tähere d. 
die Exp. d. Ztg. unter F. 32. 

~edag tJott !S. ßl. ~oigt in :ffieimar. 

~ie 

Mi ~;·;;'i';ärn;~;·r. 
I <tin S;;>anbond) entljaltenb eine fu~e Su, 

jammenfa jjung ber mid)tigjlm .ftafJÜe( ber 
OO'linerafqueiTenTeljre unb ~arTegung ber 
~in3ipien ber .);;>er[terrung fim ·md)er !ffii, 

neraimäiier, 
inlloejonbere bet 

~arlJbillltmg natiirl. !Uimralmii!Ter 
non . 

Dr. phil. @.. <!Jolllbrrg, 
!Je~ rer ber ~emie an ben tediniidjtn Gtaatsfe~T> 

anjtarten 311 G,ijemml!, . . 
jotnie eine gemein_nerjtänblidie ~a1']1elfunjj ber p~ljfUl• 

fogijdjen ®1rfung ber !llhneraltnä er bon 

Dr. med. (1). ®til'llherg, 
~fr3! in ~e!lben. 

llJHt 66 'Ubbifbnngctt. 
gr. ·8. (lief). 6 !!Rad. 

l)otr-atig in allen .Ou4J~anblungen. 

Walthers Hühneraugentod, 
Walthers Zahnkitt, 
Walthers Arnicaöl, 
Walthers Arnica·Pomade 
liefert mit höchstem Rab.att und 
sehr creeignetem Reklamematen al. [76U] 

o Generalvertrieb 

r. Pelzer, Coblenz. 
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Amtlich geprüft. 

{Jjno P!'r'orafo. 
a l'rv t . ;[cftle r ar . R<1t ht · i l in. mu 

torzügl ar.gc:Jogerl. Qr• 11 t., Er z Ul' & aux. 
Orig. -Fa8B tOll ca. 80 Lil. a . I..HJ 

" " "J(J() " ä .V. I.2a 
Kl. Fauchen r. 25 LiLr. an ä . 1.35 in.c/. Zdl. 
Fau extra od. 111nm leer re· ",. Ab ZoiiAelln 

Freil;urg. Probe "· Prosperle grai'B u. Jr. :to. 

L öwen-Apothek e von 

J. Ko p PJ J!rei6urg 1: 11. 

Neu! 

ver auf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in B üchsen 

von 1/ 1 Ki lo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkannt beste Vertilgung -Mittel 
aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10, 25 und 5i! g_ mit höch tem Rabatt 
versendet ["1642) 

F. Pelzer, Coblenz. 

Du Iein · Strychninweizen, 
I sicher wirkend. Po tkolli 4.5 kg ~Tetto 

überall hin franeo = 4 )!ark. 
Zahlreiche Anerkmnungen. 

Apotheke Sandersleben (Anhalt). 

Der Terlag der üdd. .ipoth.·Ztg . 
in Stuttgart empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I . bro chiert . . . . . . . • ll 3.
II. gebund. . . . . . . . . - 3.50 

m. creb. u. durch-cho--en . . · . - 4.-

Standgefässei 
• au Blech, fein lackie rt, zur Auf- t 
• bewahrungvo n Vegetabilien etc. e 
• liefern ehr -olide und billig t 

• C. Beuttenmiill r ~ .,. ~ ~ 
• Mefa!lwarenfabrik, 

BRETTE N. 
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Severin Jmmenkamp, Chemnitz , 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe . 

!z'efsrt a!!s für die Jfranksnpf!sgs srJ.ordsr!iehsn t.tirtz;e! znd anerkannt 
6ester Güte. masszge Prezse. Promp er e_rsan . 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

ADE PiTiiiiE 
Marke N. W. K. 

O. R.-P. 41557. * D. R.-P. 69598. 
Ade )S lanae N. W. K. ist ei~ re~nes ~eutral~s w:asserfreies Woll· 

fett zeichn~t sich durch chemische Remhmt, emen medngen Schm~lzpu~kt 
(36 i C.) ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspnc~t ~n
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von d~m Deu sc en 
A otheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche g~s.!ellt 
w~rden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 
anerkannt worden ist. N W Tr" d h 

- Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae . · .n.. . urc 
Herrn Professor Dr. Ar n o 1 d, Vorstand des chemischen und phar~_azeut~~che_n 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule. zu Ha;.mover, burgt fur die. 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Prapar~tes. 

Nähere Mitteilungen, <?cutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
·. BREMEN. 

Alleiniger Verti·eter für lVürttemberg und Baden: 

Richard Müller~ Stuttgart, Olgastrasse 55. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz · 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager un~ kostet: 

in Kübeln von Netto 25 ·kg M. 132.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12'/2" M. 136.- für 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an~ Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Neu! Ohne Hineinblasen 
öffnen sich l'Veu' 

~ 

Ruhl's Pul ver kapsein 
D. R. P. 68457 

durch Druck auf ihre Längskant 
Prez"se per 1000 Stück: e n. 

Nr. 1 2 3 4 • 
Länge in Millimetern 75 95 ~ - ~ 
Breite in Millimetern 24 25 105 114 ~ 30 35 

bestes weisses geglättet. Papier Jt.l.- 1.25 1.30 "1:'4() L-so 
bestes weisses Wachspapier . " 1.30 1.80 2.- 2 20 

. d . 100 S!U k . . Kä t h . 2·60 Die Kapseln sm zu Je c tn emem s c en verpackt, was die Hand!" hk . 
Verpackung seht• erhöht. tc ett der 

Niederlugen bt'i Ilei' I'en: 
H. C. Steinmüller, Dresden. Paulus & Thewall, Höht. 
Arthur Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann , Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & C 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. Berli11 • o., 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn . Fellgiebel & ls_m er, Schömberg, Ober-

( alleinige Niederlage fiir die Schweiz). Lausttl. 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. Bruhn & Lehr!lHJ.nn, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreysprmg, Lahr i. Baden. 

G. W. B. UBL, L üdenscheid. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

j)ampfapparaten jeder eonstruction 
_für Coaks·, Kohlen· und Gasheizung. 

Laboratorien~ Einrichtung~.m 
MASCHINE N 

Schnell-Infundirappara.t~ 
mit const. Nivea u. 

~~~li,\1~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift Ie e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elbei•feld, Erholungsstr. 3. 
~@)~~ 

Flaschendraht 
in prima Qualität, 

doppelt verzinnt, sowie auch 

Montierungsdraht 
verfertigt als Spezialität die Drahtfabrik von 

Wagener &; Co., Altena i. W est.falen. 

SilberneMedaille 18928erlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 

Konzentrierte Salben. 
äuR Schmiedeeisen dau.erhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
neschlitzt - mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, nach 
Verschluss vollständ. diebes· 

N"'-Q __..H-t-r,_ sicher, f. alle Flaschensorten 
zu Flmh.13M. passend. . 

Unguentum Acidi borici conc. 
" Bismut. subn. conc •. 
" Cerussae conc. . . 
" Chrysarobini conc. . 
" flavum decemplex 
" Hydrargyri album conc. 

Hydrargyri rubr.conc. 
Jodoformii conc. 
Minii rubr. conc. 

" Resorcini conc •. 
" sulfurat. simpl. conc. 

100g 
{

3 Acid. boric. } 55 4 Ungt. Paraffini -, 

{
2 Bismuti subn. } 3 0.6 1 Ungt. Paraffini ' 

{
3 Cerussae } 43 1 Ungt. Paraffini - , 

{
2 Chrysarobini } 3 57 1 U ngt. Paraffini ' 

in tabulis zu 50 g -, 76 
{

2 Hydr. praec. alb.} 1 3 1 Ungt. Paraffini 1 5 

200 g 
_-,90 

5,90 
-,66 

6,93 
1,32 
2,50 

{
2 Hydr. oxydat. } 1 4r. 2 O 
1 Ungt. Paraffini , i) 17 

{
2 Jodoform. } 4 90 1 Ungt. Paraffini , 10,-

500 g 
1,95 

14,50 
1,35 

17,03 
3,-
5,95 
6,45 

23,70 
{ 

9 Minii rubr. } 42 1 Ungt. Paraffini -, 

{
2 Resorcin. } 2 48 1 Urigt. Paraffini 1 

-,64 1,30 
4,75 11,6-o · 

{2 Sulf. } 4r. 
1 Ungt. Paraffini - 1 i) - 17 0 1 ,45 

offen 

p. 1 kg 4,5 kg Postst. 
3,50 15,75 .At. 

28,60 ,, 
2,30 

33,65 
5,60 

11,50 

10,35 " 

" 
25,20 " 
51,75 " 

12,50 56,25 
47,-
2,20 

22,75 
2,50 

9,90 " 

" 
11,25 " 

lf t {
1 Su!f. } 

" su ura • comp. conc. i ii~~i:ulfuric. -,48 - ,76 1,60 2,80 12,60 " 
" Tartari stibiati conc. {I Tart. stibiat. } 

• 1 Ungt. Paraffini -,66 1,12 2,50 4,60 20,70 " 

{

a) Ü ~3i~i;xydat. } -,49 -,78 1,65 2,90 13,05 " 
b) { 1 Zinci oxydat. } ~ O O 

1 Adip1s benzoat. -,ü -,8 1,70 3,- 13,50 " 
c) { 1 Zinci oxydat.. } 

l Ungt. Paraffini -,50 -,80 1,70 3,- 13,50 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Zinci concentrat. 

' 236 

Versand frachtitei jeder Bah~st~~~~~~s. 
Nachnahme. Spesen zu L&&len des mp ·t ng 

Bei Voreinsendung des Betrags 30fo Vergu {a · 
No. 2: 100Flasohcn 112hooh, 58 breit] 56 .J~ 17'5ö 
• 3: 150 • 165 • 58 • emt. " 20·-
• 4: 200 • 112 • 114 • tief " 28:-
" 5:300 • 165 " 114 • " 
Hansehel & Co., Alt-Dresden 9· 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 
I . . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen, . ohn~ Be~tellgebühr: im deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 

:NQ 33. II Postge)net vterte!Jährlich_ ..Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurachnung der Jewethgen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 
grössere Aufträge geuie sen Ennässigung. 

Zeitungspreisliste für das deut ehe Reich No. 61 i3, 
Zeitungspreisliste für Württemberg 'o. 2 6. 

STUTTGART 
24. April 1894. 

--~-+ Fer ns prech -Numntet· .der Redaktion: Amt II. 1684- d er Drnek- nnd An gabe teile : 196. +~-
Stullqarl hat fernsprech·lnschluss mlt fo!genden Orte_n: Augsburg, Backuang, ' .S,öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen , Feuerbach, Friedriehshafen, Gaisbnrg, Geislingen, Gmünd, Gfippingen, Hall, Heilbronn, Hobenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberudorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, ~ehramberg, Sebwenningen Tro ingea, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Therapeutische Rundschau. - Apparate zur 

Herstellung moussierender Getranke. - Vierteljahrsbericht von Heinr. 
Hänsel, Pirnaa.E.- Wissenschaftliche Notizen: Radix Rhei. Tolypirin 
nnd Tolysal. Chloroformvergiftung. Eisenkitt. Curcin. Ersatz für 
Hanf und Flachs. - Neuheiten. - Einsendungen. - Erklärung. -
Handelsbericht. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Reuss, z. Z. in Stutt

gart, die Stolz'sche Apotheke in Ingelfingen. 
Der Abschied wurde bewilligt: dem Oberapoth. 

der Reserve Alfred Eka. rius (Kaiserslautern) und den 
Oberapothekern der Landwehr 2. Aufgebots Wilhelm 
Pürckhauer und Georg Ritter (Nürnberg), Heinrich 
Kopp (Kaiserslautem). 

Aus Bayern. Das kgl. Bezirksamt Bamberg II. 
schreibt innerhalb acht Tagen eine zweite Konzession, 
diesmal im Pfarrdorfe Gaustadt, zur Mitbewerbung aus. 
Fast möchte man annehmen, es handle sich hier um ein 
Wettrennen und Traueisdorf und Gaustadt suchten sich 
den Rang abzulaufen . Die Stadt Bamberg selbst hat bei 
36000 Einwohnern sechs Apotheken. Das Bezirksamt 
~amberg I. zählt über 25 000, das Bezirksamt Bamberg II. 
u_ber 28000 Seelen. In ersterem Amtssprengel ist nur 
eme Apot~ek~ in _Schesslitz, im anderen vier Apotheken 
un_d zwar Je eme m Burgebrach, Burgwindheim, Butten
heim und Hallstadt. In die Bewohner des kgl. Bezirks
amts Bamberg I. teilen sich jedenfalls die sechs Bam
?erger Apotheken und die der angrenzenden Bezirks
amter. Im Ganzen partizipieren im Amtssprengel Barn
berg 89000 See!en an 11 Apotheken, also etwas über acht 
~ausend an emer Apotheke. Im Kreise Oberfranken 
nberhaupt, der gerade nicht die wohlhabendste Bevöl
ke_rtu;~g hat, ~reffen auf 572,189 Einwohner 64 Apotheken, 
mttbm auf eme Apotheke ca. 9000 Einwohner. 
b Ueber die :Württ. Pharmakopoe des vorigen Jahr- . 
underts . schre~bt Prof. Flückige r in der "Apoth.-Ztg." 

~el_egenthch emer Besprechung der auch in diesen 
d lattern mehrfach erwähnten historischen Sammlung 
l~sApothekers Reber in Genf· Württemberg hat von 

t41 bis 1798 h d · · " h · sec s o er s1eben Ausgaben der Landes-
p ~rm:_tkop.?e aufzuweisen, von welchen die dritte (1754) 
un die funfte (1771) vorliegen neben einem in Lau
s~n.nh 1785 erschienenen Nachdrucke des Originales des 
? eic en Jahres. Das würtiembergische Gesetzbuch war 
~~:e: s~hr sorgfaltig ausgearbeitet und erfreute sich 
_____:n er Schweiz eines hohen Ansehens." 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Haas. 
Monat März. 

21. Antipyr in. 
E ~;ber ein~n interessanten Fall von Antipyrin-

e xatn kem benchtet Pasch k i s · die Beobachtung 
rs rec t · h · · 

War b . s~c bis nun auf 3 Jahre, zu jener Zeit 
tret ei emer Dam~ eine starke Migräne aufge
"tT en' zu deren Lmderung das erwähnte Mittel 
verwendu f d 
Anti in ng .an : .Am nächsten Tage nach der 
orgapyr -Medikat10.n stellte sich an denGeschlechts
bewe~en un~r heftigem Jucken und leichter Fieber
Behan~~g e:pes ein , welcher nach geeigneter 
wo wi d ng :V1eder verschwand. Nach 4 Wochen, 
der gl!ict ~nmal Anti~yrin gebraucht wurde, trat 
nach Da e . mschlag em. ;Nach wenigen Monate~, 
10 Stund~~eiCh~ng vo!l 1 gr stellte sich 8 bis 
Welches . h spater ":Iederum ein Exanthem ein, 

Slc aber diesmal über die Nasenflügel, 

einen Teil der Wangen und der Oberlippe erstreckte; 
es begann unter leichter Fieberbewegung und zum 
Schmerz sich steigernden Jucken als zusammen
fliessendes Erythem, darauf schossen kleine wasser
helle Bläschen auf , welche an der oberen Lippe 
platzten und kleine Geschwürehen hinterliessen. 
Nach 3 bis 4 Tagen war die Sache wieder er
ledigt, um bei abermaliger Migräne nach Antipyrin
gebrauch in völlig gleicher Weise wieder aufzu
treten. Dieser Vorgang wiederholte sich im Laufe 
des Jahres 8 mal, so oft Antipyrin gereicht wurde 
und dieses Exanthem hat jetzt wunderbarerweise 
einem anderen Platz gemacht, welches jetzt auf 
der Beugeseite des linken Vorderarmes erscheint 
und immer an genau derselben Stelle wiederkehrt. 
Interessant bei dem Fall ist , dass das Antipyrin 
stets als Kopfschmerzmittel seine Schuldigkeit that, 
während unter anderem 1 gr Salipyrin gegen die 
Migräne sich fast nutzlos erwies und eine sehr 
rasch vorübergehende Rötung der früheren Flecken 
hervorrief. Therap. Blätter 9J, Nr. 3. 

21 a. Antipyrin. 
Es ist bekannt, dass die englische medic. Ge

sellschaft über die Erfahrungen Nachfrage gehalten 
hat welche unter Verwendung der neuen Anti
pyr~tica speciell unter. Gebr~uch von Antipyrin, 
Acetanilid und Phenacetm erZielt wurden und dass 
nach den erhaltenen Berichten von 34 Sektionen 
das Phenacetin als dasjenige Mittel bezeichnet 
wurde welches hinsichtlich seiner Nebenwirkungen 
als d~s ungefährlichste hinge~tellt werden muss. 
Professor L e p in e in Lyon. IS~ nun verwun~ert 
darüber dass sich nicht ein emz1ger Fall ~ufgeführt 
findet 'wo knotenförmige Ausschläge emgetreten 
sind ~nd er berichtet hierüber insbeso~ders , dann 
aber auch über andere Nebener~che:null:gen der 
Medikation des Antipyrins, die _swh m _emer An
schwellung der Lippen äussert, die gar mcht selten 
sein soll, ebenso wie diejenige der Zunge ~nd auch 
des Gaumens. Letztere geht sogar so'Ye~t' dass 
verschiedene Erstickungsfälle auftraten, dle mdess_en 
schnell wieder vorübergehen; nur ausnahmsweise 
trägt dieselbe einen schweren c~_arakter. o;che 
Fälle werden vom Verfasser angeführt. Als Geo~n
mittel empfiehlt er den Gebrauch_ des Atro~ms, 
welches ihm bei Collaps gute Dienste _geleistet 
habe. Gegen die Beschwer~en _von Seit?n des 
Ma(J'ens, das Erbrechen, war Ihm m verschiedenen 
Fällen das doppelkohlensaure ~~tron ;on Nuten. 

La semaine medJcale Nr. 16, 1 · 

22. Dulcin. . 
U t . dem Namen Dulcin wird jetzt seit 

n .er . S" t ff in den Handel gebracht, 
J ahresfnst em usss 0 d a1 E 
welcher 200mal süsser ist als Zucker un hs ~-

fohlen wird Vor dem acc arm 
satz desselben. emp R . h~it des Geschmackes 
zeichnedtageerO'e~ICfstdu~~h nac~ Untersuchung.' welc~e 
aus, o · MennO''s m 
Aidehoff auf Veranlassung. von d' \ d 
Halle anste~lte, keineswhet~~i~~pff:I~:!~te I~I~~uJe~ 
Mittel an Tieren gemac 
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vielmehr olche Allaemein- törungen da Aidehoff 
ich veranla st sah, die Aerzte vor der Anwen

dung des Dulcin zu warnen. 
Therap. Monatsh. 1 94, • ·r. 2. 

23. Ferrum protoxalatum. 
Auf der zweiten medizinischen Klinik in Buda

pest wurde mit Erfolg da Fenum protoxalatum 
gegen Chlorose angewendet. Hayem, der die e 
Mittel bereits seit Jahren anwendet teilt e über 
alle anderen Eisenpräparate und verabreicht anfang 
täglich 2 Pillen während der Mahlzeit, je 0,1 de 
Salzes enthaltend. päter, wenn die Kranken da 
Mittel gut vertragen, steigt er bi zu 0,3 bi 0,4. 
.Auf der Klinik von Profe or ettlin wurde täg
lich 0,6 in zwei Do en Mittag und Abend während 
der Mahlzeit verabreicht. Trotz die er beträcht
lichen Tage do i teilten sich keine nennen werten 
Verdauungstörungen ein und o konnte da litte! 
längere Zeit ohne nterbrechuna anaewendet wer
den. Die Re ultate werden al vorzügliche ge
schildert. - All die gün tigen Erfolge, welche in 
früheren Jahrhunderten chon mit den Blaud'schen 
Pillen erzeugt wurden , schienen den neuen Her
stellern der Ei enpräparate nicht au reichend zu 
sein , o da immer wieder neue ubstanzen an 

teile des alten Ei enk.arbonate treten. In d r 
That wirken aber sämtliche Ei enmittel gleich
giltig , ob ie organi ehe oder anorgani ehe alze 
vorstellen, bei hloro e gleich günstig, denn alle 
Eisensalze werden immer wieder durch die Magen
säure in das Chlorid über~eführt und kommen er' t 
dann als solche zur Wirkung. E findet eine Auf
speicherung in der Leber tatt und da dort an
gesammelte Material wird nach und nach in die 
Blutbahn übergeführt Ref. 

Wiener med. Pre -e 14. 

2-1. Gallo bromol. 
Die Dibromgallu äure wirkt nach Lepine in 

Folae ihres Bromgehalte wie die Bromal.k.alien, 
entbehrt jedoch der depre iven Wirkung der letz
teren. Lepine reichte da Gallobromol anfäng
lich bei verschiedenen Nervenkrankheiten in den 
massiven Do en von 10 bi 15 gr pro die, nicht 
ohne gün tige Etfolge. 1\ eit wirk amer er~esen 
ich jedoch die kleinen Tage do en von 2 bt 3 gt· 

bei :r eurasthenikern, bei denen bierdurch die Auf
re!.!Ull"'SZU tände niedergehalten wurden. ohne da 
i;h die depre ive Wirkung welche o oft nach 

Gebrauch der Bromalkalien eintrat. geäu er hätte. 
Bei Epilepsie ist da Präparat elb t in den gro en 
Dosen die schon bedenkliche ymptome erzeuaen 
können weit weniger wirk am al die Brom
alkalien - nach Annahme de Referenten weil die 
paltung de allobromol . e~e rel~tiv lan~me 

ist. - Das Mittel wurde m emer Lö nna von 1 
auf 150 Gesamtmenge Flü iakeit gereicht unt r 

er üssung Init Bromheersaft 
maine medical _' r. 16 1 ~-

2-!a. Gallobromol. 
Letzel hat da Gallobromol in ca. 150 Fällen 

von Trippererkrankungen in nwenduna gezoaen 
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.. nherein erwähnt werden, d~ss 
und es moge vo~ vo{ . dieser Fälle irgend eme 
das Gallobro~ol m em~~hleimhaut bewirkte. In 
erhe~liche Re~zu~g: t de~urden die Eitersekrete b~
relahv kurzer er b Auch schwanden dw 
schränkt . un~h ~u1~ho ;:handlung mitGallobromol
Schmerzen wa r en er I d rossen Mehr
lösung auffallend schnell. . n . er g . t fri-

hl d Fälle _ es handelte srch mers umfl 
za er . verminderte sich der Aus uss 
sc~en ;:'~~~~nigen Tagen beträchtlich un~ schw~nd 
sc _on n h 7 bis 10 Tagen. Die chromsehe o
merst nac .. 1' h ·t Gallobromol ebenso
norrhoe kann natur lC mr h . h M'ttel 

· wie mit jedem anderen c emrsc. en ~ 
;~~ITt werden. Das Gallobromol wurde m 1 Ofo rger 

Lösung verwendet. . f" b d 
V allem interessant ist eme Rot ar ung . es 

or d lben nur wenwe Brunnenwassers, wenn man emse . 
0 

• " 

Tro fen einer Gallobromollösu~g 1 ~rs 2 /o hu~~u
setzl. Dieselbe tritt nach 1 brs 2 Mmute~ -~llma~h 
lieh ein und erreicht ihre h~_chste Intensrtat na , 
5 bis 6 Minuten. Diese Rotfarbung beruht darauf, 
dass die in dem Brunnenwasser enthaltenen kohle~
sauren Alkalien eine Zerlegung des B_runnenwassers 
in dem Sinne hervorrufen ' als src~ Bromsa!ze 
b'ld n und die freie Gallussäure bezrehungswerse 
re . Rtf"b Pyrogallol durch die Alkalien eme o ar ung er-

fahren. Aerztliche Rundschau Nr. 13, 1894. 

25. Ichthyol. 
Zu der zahlreichen Anzahl derjenigen Heil

mittel , welche gegen die Lung~ntuberkulose em
pfohlen werden, ist wiederum em neues getre~en, 
welches von Cohn in Harnburg besproche~ wrrd. 

t llt nd event. zur Rechen- Ventils wird Kohlensäure in den Exp . 
unter Kontrolle ge~ e u geleitet und durch geringen Druck d~nsronskess 
schaft gezogen w~· end dürfte es manchem Leser haltene Luft in das Miscbgefäss ge~ .?arin ent. 

Aus di~~em 1 t ru~ e h'er einiO'e Neuerungen zu aber durch Umdrehen der Rührvorrich/uckt, hier 
nicht unerwunsc1r h se~, ~uf die;em Gebiete hoch Flüssigkeit entfernt. Dann wird die Rnt aus der 
besprechen, Fw~ ~ke re Mineralwasser-Apparaten bis auf den notwendigen Atmosphärend 0 ~en~ä'Ufii:> 
angesehene f 11 

. ~~le a s neu eingeführt hat. führt. Das auf dem Expansionskessel ~uc eJnge
von N. G~·e s ~o·e~.1~~~enntnis 'alier zu stelle~de~ An- Manometer. lässt diesen Druck kontrou!ebrach~e 

In nchtr~ d' F 'rma bei Konstruktwn Ihrer daran gleichfalls angebrachtes Sicherh .~n, ern 
forder~ngen grr;t 

1~ t~ davon aus für die Misch- I verhindert einen etwaigen Ueberdruck n· er sventil 
ver~chredenen. l&a~:rltes Material, zu verwenden, rate werden auch mit Pumpe zum .Ueb:se Appa. 
gefasse nur lll r er der nach dem Abf"ll rpun_:pen 

bl 'b d u en zuruck 
ei ~n en Kohlensäure auf den -

panswnskessel geliefert und Ex. 
mit einfach oder doppeltw1• k zwdar 

F" d B . r en er . ur en etneb mit selbst . 
w~ckelter Kohlensäure liefert e~~
Frrma sehr praktische Ent · kle 
I ungsgefässe. · Wie -

Fig. 2 veranschaulicht einen 
solchen Apparat . 

Dieselben eignen sich vorzü 
lieh zur Einrichtung kleinerer u~d 
mittlerer ~'abriken zur Bereituna 
von Soda- und Selterswasser, koh~ 
le?sa urem Wasser, moussierender.. 
Limonaden , Schaumweinen etc 
weil sie sich leicht den vorhandene~ 
Baumverl1ä1tnissen anpassen und 
a~ssord~m die Anl~gekosten gering 
smd . Dreselben zerchnen sich nicht 
nur durch Zweckmässigkeit der 
Konstruktion , solide Ausführung 
und gefällige Formen, sondern eben-

Fig. 1. so durch hohe Leistungsfähigkeit 

Es ist dies das Ichthyol , welches bekanntbch be
reits vielseitige Verwendung findet und _ wel~hes 
neuerdings als wirksam bei der. Lungens?hw_~nd
sucht gepriesen wird. Cohn hat Jetzt bererts uber 
100 Fälle mit dem Ichthyol behandelt und war von 
der Wirkungsweise des Produktes geradezu über
rascht. Er kam auf die Idee, das Ichthyol w~gen 
seiner antibakteriellen Wirksamkeit und semes 
günstigen Einflusses auf die V e_rdauungsthä~igkeit 
zu versuchen. Er ist der Answht, dass m den 
Fällen in welchen nach der Behandlung keine An
zeiche~ der Krankheit mehr nachzuweisen waren, 
dies dem Einfluss des Ichthyols auf die Verdau
ungsthätigkeit zuzuschreiben sei , welche dem Ge
brauch des Medikamentes zu folgen ·pflegte. Er 
lässt eine Mischung Ichthyol mit Wasser zu gleichen 
!!'eilen verwenden und beginnt mit täglich 3 Tropfen, 
um bis schliesslich auf 40 Tropfen pro dosi zu 
steigen. Kinder erhalten etwa die Hälfte dieser 
Quantität. Zur Vermeidung des Geschmackes lässt 
man nach Gebrauch des Mittels schwarzen Kaffee 
nachtrinken. Die Steigerung der Dosis geschieht 
derartig , dass man den Patienten täglich e~nen 
Tropfen mehr nehmen lässt und er legt emen 
Hauptwert darauf, dass die Tropfen nicht pur, 
sondern mit Wasser verdünnt gegeben werden. , 
Cohn begnügt sich mit der Anführung dieser That
sachen ohne Erwähnung von Krankengeschichten 
und empfiehlt den V ersuch des Mittels insbesonders 
bei Personen, welche zur Behandlung -des Leidens 
·nicht an die See oder in das Hochgebirge geschickt 
werden ·können, sondern bei ihrer Arbeit zu bleiben 
gezwungen sind. · Deutsch. med. W ochenschr. 94, Nr. 14. 

das weder von alkalischen Sal.zen, noch . unter ~em I und Dauerhaftig~eit aus ~nd haben den Pumpe~
Einfluss von Säuren irgendwre angegrrffen wrrd, apparat n _gegenuber den_\ orzug der ~aumersparms 
somit also keinerlei Verärtderung in Farbe, Ge- und der omfacheren , lerchtoren Bedrenung. Das 
schmack und EiO'enschaften des Getränkes statt- Innere der einzelnen Gefässe ist in besonders wirk
finden kann. Als solches Material erwies sich samer und bei den patentierten Apparaten in bis 
Glas oder Steinzeug am geeignetsten und erhielt jetzt unerreichter W ei~e gegen die zers~ören?~n 
die Firma N. Gresslee auf Misehgefässe dieser Art Einflüsse der Sll.ure gesichert, wodurch glercbzertrg 
ein D. Reichs-Patent. Ein kupferner Kühlmantel einer schädlichen E in":irkung der Metalle auf das 
dient als Schutz und zum Ausgleich des Druckes, Produkt vorgebeugt wrrd. 
sodass der innere Glas- oder Steinzeug-Cylinder Die Abbildung zeigt rechts das auf Achsen 
vollständig entlastet ist. ruhende Entwicklungsgefäss. In den unteren R~um 

desselben brmgt 
man zuerst das 
kohlensaure Mi
neral, da~ mit 
Wasser emge

rührt wird. Im 
oberen Teile ist 
die nötige Menge 

Schwefelsäure 
enthalten. Bringt 
mandasEntwick
lungsgefass nun 
aus seiner wag~
rechten Lage m 
eine senkrechte, 
so fliesst die Säure 
langsam in den 
unteren RauUJ. und 
es beginnt alsbald 
eine lebhafte~ob
lensäureen~~ck
lung die srcb an 
dem 'oberhalb an
gebrachtenMa:· 

(Schluss folgt). 

Apparate 
zur Herstellung moussierender Getränke. 

Zu den Nebenzweigen, die sich, wenn Räum
lichkeiten dazu vorhanden, oder zu beschaffen sind, 
recht gut in den Betrieb einer Apotheke 'ein
fügen lassen, zählt obenan die Herstellung 
mou-ssierender Getränke. Dieser Erwerbszweig 
liegt um so näher, als ~r durch die sich mehr und 
mehr einbürgernde Verwendung von flüssiger 
Kohlensäure an Einfachheit sehr gewonnen hat. 

· Die Hauptsache einer derartigen Anlage, ob 
klein, ob gross, liegt freilich in dem Vorhandensein 
sicher und gleichmässig gut funktionierender, solid 
gearbeiteter Apparate. 

Mit den erhöhten Ansprüchen an das Produkt 
in hygienischer Beziehung wachsen natürlich auch 
die Anforderungen an die Güte der Apparate , in 
denen dasselbe hergestellt wird. · Denn trotz der 
grössten Mühe und Sorgfalt bei der Fabrikation 
lässt sich kein reines, fehlerfreies Getränk auf einem 
schlechten Apparate herstellen. Bei der Anschaff
ung ist daher die grösste Vorsicht geboten, umso
mehr als von Seiten der Behörden nicht die Liefe
ranten der Apparate, sondern die Fabrikanten von 
Mineralwasser, Schaumwein, Brauselimonaden etc. 

Fig. 2. 

Ein schon seit einiger Zeit unter dem Drucke 
von ca. 13 Atmosphären stehendes Mischgefäss 
zeigte nicht die geringste Formveränderung. Der 
Kupfermantel dient aber , wie bereits erwähnt, 
auch zum Zwecke der Kühlung, was namentlich 
in der heissen Jahreszeit von Wichtigkeit ist, da 
man durch Einfüllung von Eiswasser die Mischung 
der Kohlensäure mit der Flüssigkeit unter niederer 
Temperatur vornehmen und damit ein besser-es 
Produkt erzielen kann, als bei der höheren Aussen
temperatur. Für alle sonst in Betracht kommenden 
T~ile ist nur das beste Material in Kupfer und 
Zmn verwendet, während alle Armaturen lediglich 
aus Phosphorbronze hergest ellt sind. 

Einen Apparat zum Arbeit en mit flüssiger 
Kohlensäure zeigt beifolgende Abbildung (Fig. 1 ). 

. Das Mischgefäss mit Steinzeug- oder Glas
Dylmder ist auf einem dauerhaften Holztisch 
montiert, hinter demselben steht rechts die Kohlen
s~ureflasche, links der Expansionskessel aus ver
zmn~em Kupfer und Manometer. Seitwärts rechts 
steht die Füll- und Verkorkmaschine Durch Oeffnen 
des oben an ·der Kohlensäureflasche angebrachten 

238 

. . h . mehr man e 
meter anzeigt , und dre SIC ' J~ t Das Gas 
Senkrechtstellung fo~tsetzt ' stel~bÜdung· hinter 
strömt dann durch die, auf. der. htbaren Wasch· 
dem Mischcylinder nur wemg s_r.cd achdem man 
flaschen, in den Cylinder und wrr 't ~·men lassen, 
die atmosphärische Luft hat auss ro 

verarbeitet. h ff nden Appa-
. ~usc a e · Bei der Auswahl emes an . össeren nn 

rates ist zu berücksichtigen, da~s ~~~u~endifferenz 
V er gleich zu den kleineren eine ~re 0

0' besitzen, . in
weitaus überschreitende Mehrlerstun~on grössere~ 
dem die Füllung und E~tleerung G tränkS Ill~t 
Gefässen sowie die Sättrgung d~ 't e und Arbe!t 
Kohlensä~re hierbei nicht mehr er dagegen eill 
kostet als bei den kleineren ! ers~redukts liefern. 
weit grösseres Quantum fertig:en :omoussiere~der 
Mithin stellt sich die Anfertigu~~deutend billrger 
Getränke auf grösseren Apparaten 
wre auf kleinereit. d Entwickler 90 

Es empfiehlt sich auch , .. end Entwicklungs· 
hl d er genugen h efässes gross zu wä en, ass .. 

1 
des Mise g -·teil 

stoffe zu mehrmaliger Ful ung ·eh der Vor 
in sich aufnehmen kann ' woraus sr .. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



•. 

· bt denselben nicht nach jedem Abzug des 
efrrtgi~"'e~ Getränks reinigen und wieder füllen zu 
e lo 

müssen . V d E . Ein besonder~r orzug. es. ntw!c~lungs-
tTsnes ist der, swh ungemem leicht re1mgen zu 

o
1
"'e aen" was von besonderer Wichtigkeit ist, da, 
ass ' · V b ·t M d entlieh bei erar e1 ung von armor o er 
~·de die Rückstände sich sehr leicht festsetzen. 

ei Die Apparate werd~n fü~ Klein- und Gross
b trieb geliefert und smd für Herstellung aller 
l.rten Wässer, Limonaden, Schaumweine etc. gleich 
gut verwendbar. 

Da auch derartige Apparate sehr billig an-
eboten werden , so sei erwä~nt , dass solche in 

~olge nicht genügend sorgfältiger Arbeit für · die 
Dauer durch deren öftere Reparaturen teuer wer
den Verluste ergeben und obendrein eine Gefahr 
für das Leben der Arbeitenden einschliessen, weil 
dieselben doch immer unter hohem Druck stehen. 
Die innere Beschaff~nheit d~r Ap-r~arate, die für 
den Käufer nicht sichtbar . Ist , . w1rkt dann auch 
noch nachteilig auf das Fabnkat, mdem es schlecht
schmeckende und womöglich gesundheitsschädliche 
Produkte giebt. 

Die Lebensfänigkeit eines derartigen Geschäftes 
hängt hier von. der Güte und Leist~mgsfähigkeit 
des Apparates ~:~,IJ, der, wenn er gut 1st, auch- n"Q.r 
einmal angeschafft zu werden braucht. 

wollen, das~ hierdurch die Prüfuna de leichten und 
sc~we~en D~llöles al beendet anzu eben ein oll. 
~e115 · O~lsms wurde ermittelt für da leichte el 
em spez1fi~ches Gewicht von 0,91253 für da 
sc~.were .em solches von 1 0 07. Die optische 
Prufung ~m 100 mm langen R{)bre er o-ab in abw 
l~ten KreJsgradeJ~ berechnet für _da Leichtöl 52,90, 
fu~ das Schw~röl + 5:62. Eme quanti tative Be
stimmung des m dem Dillöl au o tindisehern an1~n 
enthalten~n Carvol ist zur Zeit noch nicht gelungln. 
Man erhalt durch eberführung in die hwefel
wasserstoff-Verbindung, welche wei e ... ~adel n vom 
Schmelzpunkte 185° bildet, nicht sämtliches arvol 
so~dern bei dem Leichtöl nur 10.32 bi 14,:32o o: 
bei dem Schweröl 0 bis 3 °/o vom Gewicht des 
Oeles an Schwefelwassercarvol. viel steht je
doch fest, d_~ss das leichte Oel viel grös ere Mengen 
Carvol enthalt als das schwere Oel wa ich wie 
ich schon in meinem 1etzten Vierteljahr bericbt an
deut~te , auch. aus den verschiedenen specilischen 
Gewwhten ergtebt. Nur bei deutschem Dillöl das 
fast ausschliesslich aus Limonen und Carvoi be
st~ht , lässt ~ich der Carvolgehalt mit einer ge
wissen Annäherung aus dem specifi eben Gewicht 
d~s Oeles selbst berecJi!nen. Wenn man jedoch an
mmmt, dass das aus dem ostindischen Dill amen 
gewonnene leichte Oel ebenfalls nur aus Limonen 
und Carvol besteht und für diese die specifischen 
Gewichte von 0,848, bezw. 0,965 bei 15° Celsius 

Vierteljahrsbericht von Reinr. Bänsel, zu Grunde gelegt werden ' so berechnet sich bei 

Fabrik ätherischer Oele und Essenzen in Pirna a/Elbe. einem specifischen Gewichte des Leichtöles von 
0,91253 ein Gehalt an Limonen von 44,4°/o, an 

Abweichend von anderseitigen Auslassungen, Carvol von 55,6°/0 und das wäre wesentlich mehr 
deren wir in den letzten Nummern dieser Zeitung als von letzterem im deutschen Dill öl angenommen 
gedachten , kann der diesjährige April-Bericht eine worden ist. Bei dem im Wasser untersinkenden 
Besserung der allgemeinen geschäftlichen ·-Lage Dillöl ist eine derartige Berechnung des Carvols 
nicht anerkennen , • Unsicherheit und mangelnde natürlich ausgeschlossen." 
Unternehmungslust halten den Verkehr nieder•. "Paradieskörneröl1st nur selten dargestellt 
Wenn dies schon für das Inland, für unsern Erdteil worden; es ist noch wenig untersucht und sein 
gilt, so trifft es noch in vermehrtem Masse im Verbrauch bewegte sich bisher in engen Grenzen. 
geschäftlichen Verkehre der nordamerikanischen Unter Paradieskörnern versteht man die Samen 
Union, der südamerikanischen Republiken, Austra- von mehreren Arten von Amomum aus der Familie 
liens u. s. w. zu Tage._ Es lag nahe, dass auch der Scitamineen, welche in Westafrika einheimisch 
dieser Bericht die grösste verkehrspolitische That sind und früher als Gewürz dienten. Ich habe 
der Gegenwart, den deutschrussischen Handelsver- die Darstellung des Paradieskörneröles neuerdings 
trag, erörtert: "Dass der nunmehr mit Russland aufgenommen; die Körner geben eine nur geringe 
abgeschlossene Handelsvertrag eine Wendung zum Ausbeute, nämlich 0,57 °/0 • Das Oel ist von gelber 
Besseren herbeiführen wird, ist zu erwarten. Die Farbe und besitzt nach meinen Ermittelungen ein 
Fabrikation ätherischer Oele geniesst hierbei inso'- specifisches Gewicht von 0,8910 bei 18° C., d. i. 
fern einen V orteil , als die deutschen Fabrikate ein wesentlich höheres als von Husemann s. Z. 
nun nicht mehr ungünstiger behandelt werden als ano-eo-eben worden ist, welcher die Dichte mit 0, 25 
die französischen" . W eiter unten tritt dieser Ge- be;ti~mte. Das Paradieskörneröl ist löslich in 
sichtspunkt aufs Neue, wenn auch in anderer Be- Aether, Chloroform und Alkohol und zwar bereits 
leuchtung, zu Tage bei AnisöL in solchem von 70 Volumprozenten Gehalt oder 

. • Was nun die Einwirkung des deutsch.:.russischen 0,891 spe~ifischem Gewicl:t. .Es reagiert ne?tra~: 
Handelsvertrags auf die Gestaltung des Preises für seine Einwirkung auf Jod Ist mcbt sehr energisch . 
Anissamen betrifft, so ist die Ansicht meines Ge- Patchoulyöl. Trotz des billigen Preises für 
währsmannes, dass der Vertrag nicht den geringsten diese~ Oel war der Abzug beschränkt. Möglich, 
Einfluss ausüben werde , was derselbe durch fol- dass das charakteristische Patchoulyparfüm weniger 
gende Ausführungen begründet. Bei 5 Mk. Ein- beliebt geworden ist. Die Mode sozusagen wechselt 
fuhrzoll in Deutschland wurde vor einigen J abren auch bei den W ohlgerücben und auftretende Neu
Anis unverzollt zu unter Mk. 30.- cif Stettin ge- heiten drängen oftmals früher beliebte Gerüche 
handelt, bei Mk. 7.50 Einfuhrzoll ist der Preis auf zeitweilig zurück." . 
über Mk. 50.- unverzollt gestiegen. Nach dem Schafaarbenöl. Bei der ammlung des 
neuen, am 20. März in Kraft getretenen Steuer- Mate;ials hie~zu kommt es, was ich auch bei an
satz ist Anis mit nur Mk. 3.50 belegt, wodurch deren Pflanzen beobachtete, darauf an , dass die 
aber die Konjunktur in Russland nicht im Min- Blüten voll entfaltet sind, sie liefern dann das 
desten beeinflusst wurde. Nach meinen langjährigen beste Oel von hohem specifiscben Gewicht. 
Beobachtungen wird der Preis für russischen Anis Die von mir zuletzt destillierte Schafgarben
ausschliesslich durch das Ernteergebnis bedingt. blütegab ,ein ganz vorzügliches Pro~ukt von 0,9113 
Der jeweilige Rubelkurs spielt auch nur unterge- bei 16 0 Celsius specifischem Gemch~. Der Ver
ordnete Rolle, weiUI nicht bedeutende Vorräte im brauch des eine dunkelblaue Farbe zeigenden Oeles 
Auslande vorhanden sind. - Es lässt sich er- in der Medizin hat fast gänz~ch aufge~ört, dag~?en 
warten, dass die Aussaat in Anis in diesem Jahre dürfte es seines feinen und eigentümlichen Parfüms 
eiRe grössere als gewöhnlich sein wird , da die wegen für die Lik~kfabrikation der ~eachtung 
letzten Preise so abnorm hoch waren· daraus lässt wert sein , namentlich als Zugabe bei Kompo
sich. aber noch nicht auf grosses Ernteergebnis 

hl sitionen." 
sc I esse. n, denn wiederholt haben grosse Aussaaten d In b l "Gingerol, ein Präparat aus er _g e~·wurze, 
nur germge Erträge geliefert und umgekehrt. Im welches 1.0 

der Bonbon- und Cakesfabr_ikation ~a_nz 
Jahre 1893 durfte·man noch Ende Juli, sogar in d b b billi 
den ersten Tagen des August auf das vierfache vorzügliche Dienste leistet' ist a. ei ~ r .. _g. 
guantum rechnen. Die Anispflanze ist so empfind- Es besitzt eine tiefbraune Farbe ' 1 t ~ckfl.~ Ig, 
heb ' dass oft nur einige Tage genügen, um die unlöslich in Aether und Alkoh?l und von m~nsi>em 
b t ~ ~ fel·nem Ino"'beroo-escbmack. Gmgerol mu~ m ub-
es en Ernteaussichten zu vernichten." M ht 

• D i 11 ö I. N euere Destillationen dieses Oeles stanz dem Teige oder der a se zugeiDisc :ver-
aus ostindischem Samen haben die in meinem den und ist fast unbegrenzt haltbar. Proben die es 

bletz~~r: Vierteljahresbericht erwähnten Thatsachen mir eigentümlichen Präparates stehen gern zu 
estatrgt. Die prozentuale Ausbeute an Leichtöl Diensten." · 

P~d Schweröl.differierte nur um einige Bruchteil- Bezüglich der Hauptspecialif ·t~t ~-etrh J!Irhma 
rozent I h f d d H . .· h Hänsel der terpen reren a ensc ~n 

21 
e. c an nämlich 78,15 °/o Leichtöl un einnc ' ftli h B ·· d g me 

•25 0fo Schweröl gegen 79 °/ und 21°/0 bei der Oelen deren wissenscha 0 e egrun un ' . 
vorhergehenden Verarbeitung. 0 deren' Eigenart wir ~ Nr. 48 u:,rd ~ des vongen 
n hlm Anschluss an die letzten Mitteilungen sei Jahrgangs dieser Zeitung . ausfübl:lich gedachten, 

oc Folgendes erwähnt ' ohne damit sagen zu hebt der Bericht an zahlreichen Emzelstellen her-
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vor dru di Ein icht und nerkennun ihrer ~or
zü e und damit auch die f:rbr "tun" di ' ·r ele 
immer weirere ebiete f:rooore. 

Wissenschaftliche otizen. 
Radi Rh i. E wird uns ~ci.ri~ben : Et-

wa~ über die jetzige peci~ und Pulverform nach 
den vorg chriebenen ieben der Ph. ill erm. 

In den Turnu berichten der Rezierun~' - und 
Medizinalräte wird darauf hin.,ewi en. d nament
lich in Betreff der Formen bei vielen Ye"t:tabilien 
die voruescbriebenen iebe nicht in Anwendun·• 
gebracht worden seien und zu Monita Yeranla -nn,., 
geo-eben hatten. 

Die jetziae P b. ID hat bei Verwendun,., der 
Vegetabilien den Apothekern zum er t:en Male die 
Form re-p. die iebe genau vorae chrieben, durch 
welche die pec., Pulv. gro und Pulv. ubtil 
berge tellt werden ollen, unter Angabe der :Ya ehen
weite der 'iebe. ist fa t bei jeder Extrakt
bereitung die Form der pec. und Pulver ver
schieden je nach Härte und Be~chaffenbeit der zu 
verwendenden ubstanz, angegeben. Ganz besonders 
trifft die aber zu bei den verschiedenen Rhabarber
Präparaten. E !riebt keine Wurzel, die so viel 
Veränderung erleidet bei der Verwendung, wie die 
Rad. rbei t{)t. o i t vorge~cbrieben zu Extr. 
rhei: Pulv. gro , ieb 4. Zu Tinct. rbei aquos 
und vinos, sowie auch zu Infusa mittelfeine pec.-

ieb 2. Zu feinem Pulver das engste ieb 6 und 
endlich zu irup die alleinig vorgeschriebene Form 
der Pb. III Rad. rbei in cheiben. Werden diese 
Formen nach Angabe der Pb. III richtig benutzt, 
so fallen alle früheren Kalamitäten in Betreff der 
Haltbarkeit der Rheum-Präparate weg. Die Tink
turen bleiben hell und klar , ohne Boden atz, 
namentlich filtrieren sie leicht und cbleimen nicht, 
halten sich unverändert , der irup kristallisiert 
nicht aus, das Extrakt ist haltbar und ent pricbt 
in jeder Weise den Anforderungen der Pb. Ill. 

Ueber Tolyprin und Tolysal. Riedel legt 
neuerdings eine Arbeit Dr. Aujedszky, aus der 
II. innern Klinik der Budapester Univer ität vor. 
Er fasst seine Ergebnisse wie folgt zu ammen: 
Das Tolypyrin i t ein von unangenehmen eben
wirkungen freies, zuverläs ige Antipyreticum, von 
welchem kleinere Dosen (1-2 gr) 7- tunden, 
grössere Dosen (3-4 gr) 10-16 tunden anhal
tende Apyrexie bewirken. Da Toly al i t ein 
schwaches Antipyreticum , aber ein vorzügliches 
Antirheumaticum , das ganz be onder dann zu 
empfehlen i t, wenn die Kranken alicylsaures 

atrium nicht vertragen. Bei ohmerzen rheuma
tischen Ursprungs wirkt Tolysal als Analgeticum . 

Chloroformvergiftung. In Zürich holte ein 
junges Mädchen in einer Apotheke 100 gr hloro
formöl , das im Verhältnis von 1 : 5 bereitet war. 

ie nahm die Hälfte dann in selbstmörderi eher 
Absicht ein al o beiläufig 10 gr in 40 gr Olivenöl. 
r arkose trat sofort ein der Pul oblag war kaum 
fühlbar. Da nach stundenlangem uchen kein Arzt 
zur telle war machte man kalte m obläge auf 
den Kopf und nach dreistündigem todähnlichen 

chlafe erwachte die Patient.in wieder. Die Aerzte 
meinen, dass das Oel die Wirkung des Chloroforms 
beeinträchtigt hätte. D. Pharm. Po t. 

Eisenkitt. Einen guten Kitt zum Ausfüllen 
feiner Risse in Ke sein und anderen schmiede
eisernen Gegenständen erzielt man nach einer An
gabe de Berliner PatentbureausGer on & a eh e 
dadurch , da s man chwefel schmilzt und in die 
ge cbmolzene Mas e oviel Graphit laufen lässt 
als dieselbe aufnimmt. Ist hierauf da Ganze nach 
gutem mrübren er tarrt und will man einen Ris 
de Metalle au füllen , o bringt man in und auf 
den elben ein tück des betreffenden Kitte und 
schmilzt den elben durch Benutzuno- eine glühenden 
Ei en , o da er die alte au füllt. 

Gurein i t nach iegel ein au den amen 
>On Jatropha urca (Euphorbiaceae darge-teilte 
o-iftio-e Prinzip. dem Ricin ähnlich und wie die e 
0 0 
zu den Toxalbuminen gehörig. D. Pharm. P o-l 

Als Er atz für Hanf und Flachs bat man in 
Frankreich mit gutem Erfolge die Ba tfa er de
Be en - Gin ter >erwendet. Bekannt war e aller
dings wie da Patent- und techn. Bureau von R ich. 
Lüd~rs in Görlitz chreib das die Fi _eher der 
kleina iati eben Kü ten cbon eit Jahrhunderten 
die Pflanze zur Anfertigung von chnüren für illre 
Netze benutzten, doch wurde der ache eine weitere 
Beachtung nicht zu Teil: er- t die neueren die 
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· .. · . - t te · "Der Appetit . kommt während schlesischen botanischen Tauschver . 
. f lu ru i ehern und Manilla-Hanf betr~f- -naheEr zy, . re S~d erst .eiriinaL die seit Jahrzehnten, nehmen. Die Redaktion der Südd=I~s zu über 

Em u · von k ·· h 1· · en dortige iles ssens." - h d e · ther um thekerz_e_ itung h_ at. mir nun, dieses rnuet·nschen Apo. t nden Zollverhältni e Fran rew s tess 'D, , b . he Jahrhllndertim beste en e?.' . ~ I d 1 Best 
~du trieHe m chau nach Surr~ga~en haltert. · ~e :~~:s Geld in 2_ oder · 3. Hände uberg~ga~genen untm·stutzen , m lebenswürdigster Weis d' reben 
Gewinnung de Ginsterhanfes ge~chieht ebenso .wi~ t annteri-Personalkonzessionen unverkaufhc.h ge- ihres Blattes geöffnet und werden n e te Spalten 
b . d 00 tigen ähnlichen Gespmnstfasern,-durc sogen - . d die Regierung auch unsern soge- Veröffentlichungen des schlesischen \~~eh~ alle 
R~ te~n Brechen und Hecheln der P:Banz~nstengel. machtt' s~~I;echten auf den Leib rücken ' -von Tauschvereins - neben der deutschen b an~schen 
~~::_~:::::::_:::.=;:.~--;.-:.-;,:-. -:-. ..:..;-~- nda~n _e~ d' meisten namentlich in Süddeutschland, Monatschrift auch durch die Süddeutsche ;ta~chen 

Ne D h e i t e-D. . ~~en Ja dte Ursp'rung haben als die .Personal- zeitung geschehe~. Ausser der Bekanntgabpodheker. 
kAmen an ern . . .. ' . h · t h' -'~ · T f" d e er ve 

E ail- Sieb mit Ein~ätzen. Eine sehr ein- '0.""' • Prmmpns obsta! Daher er sc em s? IeuRe~~hn ermmell ur . en Pflanzentausch u,;:d· 
m · h · d f lls baid kQ}lz~s~wnhena.ls Pfli'cht der Selbsterhaltung, eme ei e von a gemem belehrenden A f .. ""-leuchtende Neuerung, wel~he ~Ic Je en a b es em1ac . d · u sat 

einbürgern dürfte, bringt dte Ftrma C~rt yv or ~ auch von jedem Realrechtbestt~er '· ass er setneu über das Tauschwesen' die Präparier zen 
. G ö r1 it z in den Handel. Es 1st em zum andern deutschen Kollegen bmsp~.mgt und du~ch Pfla~z~n, das r~ti~nell~· And~egen von Rerb~~~n =~n 
~atent angemeldetes "Sieb"' best~h~nd aus Ober- Unterschrift der bekannten. Erklarung und Em- ersc emen, sowie eme s än tge Rubrik für "Pfl . 

·1 .. J' t ematlliertem Stahl- d. lb das Zentral -Bureau des be_stimmung.• speciell für Mitglieder o~en gehaanlzeten. nd ntertei von saureles . . sendung erse en an . .. d . ·t d B ~ u· ~Iech. Zwische~ beide Reifen köpnen nun Steb- D. A.-V. in Berlin sein Emverstan ms m1 em e- Die zulesttm:~~den Pflanzd~n sind franko an tni~ 
böden in Scheibenform von .31. cm J?urc~messer sti·eben seiner Kollegen aus_drü~kt. . zu sen en un IS ' wenn Ie Pflanzen zurück 
eingelegt werden. Diese Siebböden smd m_ allen Unser Stand beklagt steh w1mer ., ;. ~ass ~~me langt werden, · das Rückporto beizufü"'en n· ver
Stärken der Ph. germ. III vorrätig, werden m_Itt~!st Wünsche bei den Regierungeit .zu we~11:? b~ruck- stimmung erfolgt unentgeltlich, die R:vision ~e Be
Patent~erschlusses befestigt und durch Gummtretfen sichtigt werden; um so _mehr ·soll er h~er d!:lrch Herbarien nach Uebereinkunft. • anzer 
gedichtet. Es sind dieser Neuer~~g ?rosse, Vo_r- allgemeine Beteiligung z~tgei_t,_ ~as~· er · ~~,' semen S. Mayer, Apotheker 
teile ~igen , del}n mf)n -brausht fllf;; dte;. F;~~ge .- Ansichten und Bestrebungen etmg 1st. . DirektoMr ~esb schlesN. ?ot. Tauschvereins 
sowe'it die Apothe~erordnung_en n~cht ausdruck~teh . ,wenn der Herr Einsenderde.rner sagt,. dass a1 n ur g, Iederbayern. 
anders bestimmen - nur em Steh und so viele in Frankftit't unsere badisch , -württembergischen ·wir haben die Vorschläge des uns als tücht' 
Bodenscheiben, als man sonst Siebe brauchte.. So- Delegierten für_ die Per~onal}~n.ze~sion gesp. I:ochen Botaniker und Systematiker bestens empfohlenen H~~~ 
dann ist das Reinigen . des ge?rauc~ten. Siebes, h'a'tten so ist dtes, .$OWe_ It es di \il wurttember gisch_en I~ oll egen Mayer ~ehr gerne angenom_men und empfehlen 

H d 'ff nzelnen ' - d die Tausc~an~rbieten d~s . schlesischen botanischen Welches mitteist 3 an gn 1:\n m .setne ei . Delegt'erten bet1·1'fft·, .. __ : ·n· 1""'. <1~:P rt' c_hti_g_ . Von__ en. vJe_r T 1 • hl - H H ' B -~ A b . d - .\.>hu ~ . ausc 1verems so wo , WHJ rn. ager s ereitwilligkeit 
Teile zerle"'t werden kann, eine leichte r ett, Ie württ. Delegierten haben drei fur Ve~·kaufltehk~It zu Pflanzenb estimmungen der Beachtung.und fleissi-
viel "'ründli'cher als bei den bisherigen Sieben _ge- gesprochen und gestimmt. und der v1erte sc~emt gen Benützung unsrer ;Le_ser. Ltg. 
sch~hen kann, ~fil nirgends _,Platz zum . Festset~en bloss deshalb dagegen gestimmt zu haben, wetl er 
von Fremdkörpern bleibt. Ebenso kann das Steh sich durch vorausgehende Verhandlungen gebunden 
als . Colat_oriurn beputz_t werd~n. Die für die alten 
Siebe immerhin belangreichen~eparatur;kosten wer- glaubiZ11 der deutsche Apothekerstand auf seiner 
den durch die neue Erfin~ung ganz . bede~tend Höhe bleiben , so ist dies nur möglich , wenn der 
reduziert denn die solide Arbeit des Metallsiebes Apotheker die Apotheke sein Eigentu~ nenn~n 
dürfte . a~f l~ng~ 4eit Reparaturen ~usschliessen. kann und wie jeder andere Gewerbetreibende dte 
Ein kleiner Nachteil darf nicht verschwiegen werden. Frucht seiner Arbeit und Mühe sein Eigennennen darf. 
Das -Emailsieb ist -etwas schwerer als das bis- Deshalb, Kollegen , . bringet, so weit es. nicht 
perige HÖl11sieb , ~ielleicht könnte ohne Schaden schon geschehen ist, -durch unversäumte Emsen
fi)I; den dur:chaus - glückl~chen _Gedartken des Q-anzen dimg Eurer Zustimmung zum Ausdruck, Q.ass Ihr 
und für die Haltbarkeit ' 'das Gewicht speciell des mit der überwiegenden Mehrheit der deutschen 

Bandeisbericht 
H am burg, 14. April 1894. 

Deckel~ J!OQh _ etwas erleichtert werden. K. 

Neuheiten für den Handverkauf. Von der 
Firma Karl .Fr. Töllner in Bre'men werden zwei 
neue Handverkaufsartikel ' auf den Markt gebracht, 
welche das specielle Interesse der Apotheker wohl 
beanspruchen dürften und auf welche daher em
pfehlend hingewiesen sei. · 

Kalt getrocknete Vanille ist eine feine Bourbon
Vanille, welche, frisch importiert, sofort nach dem 
bekannten Töllner'schen Kalt-Trockenverfahren so
weit von Feuchtigkeit befreit ist, dass sie in her
metisch verschlossenen Glascy lindern ihr ursprüng
liches feines Aroma dauernd behält. Berücksichtigt 
man, dass die Apotheken, welche keine grossen 
Vorräte · in Vanille halten können , leider - dem 
Publikum oft eine Ware bieten müssen , welche 
durch längeres Lagern an Frische und Würzwert 
erheblich eingebüsst haben, so ist diese zweek
mässige Neueinführu~g . gewiss mit Freuden zu be
grüssen , zumal der Preis so niedrig gesetzt ist, 
dass die Stangen samt Glascylinder im Detail nicht 
mehr als 50 Pfennige zu kosten brauchen. 

~ Vinodor wird eine konzentrierte Maiwein
Esse,nz genannt, welche so stark ist , dass bereits 
sechs Tropfen genügen , ein gr;osses Glas Rhein-, 
Mosel- oder Apfelw~in in eine prächtige und sehr 
bekömmlicke Maibowle umzuwandeln. Da auch 
der Zuckerzusatz überflüssig ist, ferner . die. Kosten 
für _ eiri Glas Wein noch· nicht zwei Pfennige be
tragen, kann man sich wirklich nichts Bequemeres, 
Praktischeres und Billigeres · wünschen, als die Be
'reitung eines Glases _ M:aibowle mitte1st Vindor. 
Die . Verpackung ist so eingerichtet, dass man den 
Flacon be.quem in der Tasche mit sich führen und 
bei passenden Gelegenheiten die Vorzüge dieses 
"kleinen Wunders" zur allgemeinen U eberraschurig 
demonstrieren kann. X. 

· E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Die Einsendung in Nr. 32 behauptet, dass wir 
in Süddeutschland der weiteren Entwicklun"' un
serer Gewerbefrage mit mehr Ruhe entgegen"'sehen 
dürfen, als in Norddeutschland. Diese Ansicht 
dürfte höchstens für die allernächste Zeit einige 
Berechtigung haben und erinnert beinahe an den 
Spruch: "Was brauch ich löschen helfen es brennt 
ja bloss bei meinem Nachbar." ' 

Es erscheint vielmehr zweifellos dass man 
sobald ein Gesetz wie das vorgeschl~gene einmal 
T?atsache gewo!den ist, von Seiten der Regierungen 
mcht zögern Wird, auch· der Privilegienfrage 

Apotheker einig geht. , e-
-----

I I. 
Ans Bayern. 

Ich erlaube mir an die Leser der .Südd. 
Apoth.-Ztg." die Frage zu stellen: Ist eine Neu
regelung des deutschen Apothekerwesens notwendig? 
Weshalb? Wer ist unzufrieden mit den jetzigen 
Verhältnissen? Wer von den Unzufriedenen ist beL 
rechtigt, es zu sein? PÖsitive Antworten auf meine 
Fragen müssen gegeben werden können, denn sonst 
würde die preuss. Regierung kein neues Reichs-
,Ap.-Gesetz entworfen haben. - I:. e. 

Aloe Cap extrafeine Waro etwas höher. 
Balsam Copaivae, Zufuhren bleiben klein, Nach· 

frage belebt. 
Balsam Peru noch immer sehr knapp und Zufuhren 

sehr spärlich. 
· Cantharides Ia. neue Russische mehr gefragt. 

Castoreum Canad. gute Ware wird immer seltener, 
die April-Auktion _in L,ondon wird nur 230 Pfund bringen, 
·gegen 450· Pfund m I893. 

Cort. Condurango steigend und sehr gefragt. 
01.' Menthae pip. · H, G. Hotchkiss lebhafte Nach· 

fr~~ . . . 
01. Ricini fortwährend sehr billig, besonders techmc. 

Ia. Barrels. 
Opium Gueve sehr still. 
Pasta Guarana jetzt billig. 
Rad. Senegae steigende Richtung. 
Secale oornut. mehr gefragt für Amerika. 
Sternanis Ia.-Ware loco knapp. . 
Thran Medioinal nach starker Hausse ruhiger. 
Ingber in allen Sorten noch zu hochgehalten, so 

dass es sich empfiehlt , nur den nächsten Bedarf zu 
decken. 

Milchzucker anhaltend knapp. 

Fragekasten. 
Frage No. 20. Um Angabe einer Vorschrift zu 

Irr Park~;~twichse wird ersucht. \ ... 
1 · - Antww-t· 50 gr Wachs mit 1 Kilo Terpentmo D. E' d d l t t N 1· t ' · E k lt "hren Darf Ie " msen ungu . er e z en ummer eg zusammenschmelzen und bis zum r a e~ ru 

1 
• 

unwillkürlich folgende Frag~n n'ahe: nur erkaltet aufgetragen werden. Bewahrt . . 
1. Wie viele Realrechtbesitzer werden es ihren ' Antwort auf Frage 1) in Nr. 31. ~elbst wedn_n 

lb ht., t K 11 ""'h · ·· t · 11 dru" ckt Ist wem 1e persona erec tg en o egen we ren, wenn sre durch das Gesetz ~uch spe01e a:xsge . düifte das 
die V erkäuflichk"eit ihrer Personalrechte anstreben; Einträge in das Giftbuch vorzuzei!?en smd, so h nur den 
und durch Erfüllung ihrer Wünsche, dem, mit teil- von den Apothekern verlangte Glftbuch .. doc zur Ein· 

Gesetz gebenden und ausführenden Beborden vor Be· 
:weiser Entwertung der Realrechte, drohenden Ab- sieht dienen, weshalb in W~rttemberg ~asse~bg~stempelt 
lösungsgedanken-einRiegelvorgeschobenwürde-? ginn der Einträge vom kömgl. Oberam e a 

2. Hätte von zugestandener Verkäuflichkeit wird. . . ld t Landjägern 
die Allgemeinheit' oder hätten nur die r elativ A~twort aufFrage 2V) obl Pohze:~nea ~~~zeigen eines 

· p lk · N das Giftbuch auf deren er angen . t' b hörde vor· 
Wemgen ersona onzesswnäre utzen? schriftlichen Befehls seitens d~r LG~[Ich sg:nz treffend. 

3. Wird ein Konzessionar, der den idealen gelegt werden muss, bemerkt die el ung ·t erade in 
Standpunkt verlassen hat, ohne Gesetzeszwang vom Ich hatte, wie folgt, einig~ Male Geleg;:S~:~~n~ Einmal 
Verkauf seiner Konzession abstehen? sehr kitzeligen Punkten die Probe ~u . Offizin mit der 

4 H · kam ein Gendarmerie-Kommandant m die Vertilaung 
. . at em Apotheker, ·dem eine Personal- Frage, ob nicht Gift, sogen. Kokkelskö;neib!u~ch ~sste, 

konzession verliehen wurde, überhaupt das Recht von Fischen abgegeben word~n se1. ·ns war und 
üb~r ?i~ Weitervergebung dieses Personalrechte~ dass derselbe Mitglied eines Fisc~zuchtv:reisondern aus 
bei semem Abtreten vom Geschäft zu verfügen? nicht auf Befehl des königl: Bezuks:fa~ er ohne je~· 

5 I t d' p · · · Vereinsinteresse Nachfra~e hielt, ~0 bA twort dass _elll 
. ·. s Ie retsstetgerung der Apotheken das liehen Einblick in das Giftbuch die . n ) d~rnach ge· 

derzeitige Hauptübel und lässt sich der Apotheken- Unbekannter (der Fischwasserbe_sitzells ich in ein~r 
schacher auf irgend eine andere Weise besser ab- fragt aber kein Gift erhalten hatte. - ·nes Tags elll 

' k d't' 'erte kam ei ·eh scheiden als durch Unverkäuflichkeit der Konzession? Apotheke Heilbronns on 1 1om '. Thüre hinter SI ' 
6. Lassen sich schlechte Zähne ausziehen ohne Landjäger in' die Apotheke, schlos~_di~. eh stehen, schult 

d ' blieb drei Schritte vor dem Rezep Ier ~hr also: .Lau 
_ass ~e~. ganzen Körper ein Gefühl der Unbehag- terte sein Gewehr und begann ung~ a ich beauftrl\g~ 

hchkeit uberkommt, und ist es nicht dankenswert, Befehl des königl. Obera:r:J?-ts V!· d~~n Gemeinde L. _etc. 
wenn Papa Staat seiner jammernden Tochter Phar- Nachfrage zu halten, ob _mcht lll e eben worden Istd· 
macia diesen Dienst erweisen WI'll - auch wenn in den letzten 14 Tagen Gift etc. ab~ .gteilte dem Lan_~ 

' Ich schlug im Giftbu~he . nach un beharrte, IJ!-1"' 
sie sich dagegen sträubt? jäger' der in seiner feierheben Stel!un~r begnügte_ sich 

Einer der an der Selbstlos· ke't d B t b dass kein Gift abgegeben worden seki. ft und mit elllero 
' IQ I er es re ungen unter höflichem Danke mit der Aus ün te er sich. -:'" 

des D. Apoth.-Vereins zweifelt. stramm militärischen .Kehrt" en . ernr Kondition Id~ 

Er k I ä r u n g. 
. V_o~ dem Gedanken ausgehend, die seien tia 

amab1hs unter den jungen Fachgenossen wieder 
mehr und mehr heimisch zu machen habe ich 
mich seiner Zeit entschlossen , die mir 'angebotene 
ebenso ehrenvolle als mühsame Direktion des 
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' k · "hrend meme - La.n Weiter am es mir wa ht eister vom . lt 
Württembe~g vor, dass ein Wac hclt Nachfrage h~~ 
jägerkorps m derselben A_ngeley;e~icht vorgelegt,, z~ be· 
Auch diesem wurde das Gift~uc . ht aber amthc G'ft· 
er persönlich dafür intere~s1ert' ~?-I~f g ist es, das ~ e 
auftragt schien. - Entschieden ri~ di privaten nde; 
buch nur den revidierenden Behor enf Befehl, 0 

den dienenden Polizeiorganen nur a u - o-
schriftlichen Vorweis vorzulegen. 
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Tö hterpensionat z. wissenschaftl. n. häu ·I. Aru bildrrn 
F ~;tAN KFlJRT _a. ~~., Leerbachstrasse 4 7. 

nterricht m allen Schulunternchtsfachern, fr. Sprachen, Mu ik llil T 
Buchführung, Stenographie, Handarbeite_n und Anleitung im Haushal~ je n:cnh ·cirnen, 
u. Begabung. FrSanhz. u. ~ngl.BLed~. , sopWie staat!R. gfepr. Handarbeitslehrerin m:; C 
Faroilienleben. e r mass. e mg. rosp. u. e. d. d. Vorsteherin Frl. C. Lpmbard: 

o.r-~••t••t••l••t•••t-eJ••I••I••I•~ Wal~see, Württemberg. 

l Akadem. Pharmazeuten-Verein i w~hkt~~~hle~~h; ~;;~iniert. Herrn 
! E r 1 a n g e n. i' bel Selbstbeköstigung. 
l * Carl Beeker, Apotheker. 
' . . -
- ' . ' . . -- ' ' . . -- ' : I • A - ' ' . . -- ' ' . 
* nterferti()'ter erlaubt sich, seine Y 
• l. E. Pb. E~Ph., A. H. A. H. und 'f 
.! au wärb()'en J. A. J. A. zu 0er i' 
I am 28. Apl'il , Abends ßh. c. t . * 
I stattfindenden * 

i Antrittskneipe i 
* und zu dem an 5., 6. und 7. Mai Y 
• d -i' stattfinden en : 

t 21. ~tiftnngsfeste I· - ' : geziemend ein~· , 1tlen. .! 
- ' I Der akad. PharmmJen-Verein Erlangen. * ' . y I A.: ~~~': ~~:!~n X X, i 
i' ' ' O•I••J••J••J••J•e!.,. "'I••I••I••J••I••J•O 

Freitag, den 27. April 

Kränzchen in Aalen 
in der "Harmonie", 

wozu freundl. eingeladen wird. 

Aalen. 
Zum 1. Juli suciH• e<inen 

wohlem~fohlenen jüngeren Herrn, 
de::: schon einige -' it konditioniert hat. 

Fr. Völtet•. 

Für die Apotheke il! Donzdorf 
wird für die Zeit von Mai bis 
Oktober ein 

Verwalter gesucht. 
Geß. Offerte an Dr. Aug. Schmidt, 
res. Apotheker in Nürtingen. 

Ttichtiger arbeitsamer Gehilfe, 
welcher Gelegenheit hätte, französi sch zu 
lernen, findet Anstellung bei (H 1907 Yl 

Dr. Louis Meyer, Pharmacie, Genf. 

Lichtenfels bei Coburg. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Stefan Wenglein. 
Ludwigsburg. 

. Wegen Ankaufs meines derzeitigen Ge
hilfen suche per 1. Mai oder später einen 

examinierten Herrn. 
Bisehoff'sehe Apotheke, R. Fraessle. 

Marbach a. Neckar. 
Suche für sofort oder 1. Juli einen 

jüngeren tüchtigen Herrn. 
P. Sattler, Apotheker. 

Markdorf (Baden) am Bodensee. 
uche für sofort oder auf 1. Mai einen 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
für die Sommermonate. Viel freie Zeit 
un~ angenehme Häuslichkeit wird zu
geslchert. Gehalt nach Uebereinkunft. 

J. A. Bauer, Apotheker. 

Für eine Apotheke in einer Ober
amtsstadt Württembergs wird 

per 1. J nli ein 

tü~_htiger Gehilfe gesucht. 
Antrage befördert 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

~harmazeu t, 
unabsolv1ert, für ~ine ü~bayrische Apo· 
theke. zum soforhgen Erntritt oder für 
1. Ma1 gesucht. Off. unt. F. 24 an die 
Exp. d. Ztg . . 

Gesucht 
für sofort auf 3- 4 Wochen unabsolv . 
Herrn zur Vertretung, Tode falle halb. 
Angenehme Stellung. Geß.. Offerte er
beten sub Ph. 200 an d. Exp. d. Ztg. 

Vertrauensposten 
für einen· gewandten Herrn der 
auch mit Landvolk verkehren kann 
ist bei hohem SaläT und elbstbe~ 
köstigung auf _1. Juli in schön ge
legener Stadt Südwestdeutschlands zu 
besetzen. Offerten ·mit Referenzen 
unt. 0. J. an d. Exp. d. Ztg. erbet. 

Lauffen a . N.? .... , ·-· 
Suche für einen in jeder .B.eziehung 

empfehlenswerten Burschen von-1o Jahren 
der bisher als Knecht bei mir beschäftigt 
war, pr. 1. Juni oder 1. Juli pass~mr,le 
Stellung in grösserer Apotheke, cheni. 
Laboratorium oder Drogengeschäft. 

A. ~eorgii, Apotheker. 
Apotheker, 30 Jahre alt, sucht in 

schöner Gegend des südlich. Bayern, 
Württemberg oder Baden, oder in der 
Schweiz Stellung in Landgeschäft. Ge
haltsansprüche sehr gering, möglichst 
viel freie Zeit erwünscht. Offerten sub 
G : F. 91 an die Exp. d. Ztg. 

1889 examinierter Apotheker sucht 
in der Nähe von Tübin gen ab 1. Juli 
Aushilfe oder dauernde Stelle. Gefl. 
Offerte unter P. B. 334 an d. Exp. d. Ztg. 
Verheir. sehr tücht. 30jähr. Pharmaz. 
ID. vorzügJ. sucht ~b 1. J

1
uli bis z. S?.in . 

Referenzen . 1. c. 1 /2 Jahr. mogl. 
Selbständig· Stellung b. nic~t z. hoh. 

machung Anspruch. (Kost 
u. W ohng. ausser Haus.) Gefi. Offert. u. 
F. 35. an d. Exp. d. ·ztg, 

Cand. phil. such't vom 15. August 
ab für etwa zwei Monate 

Vertretung 
zu übernehmen. ·Briefe p o s t I a gern d 
C. No. 100, l!l!'langen. 

Verheirateter Apotheker sucht 

Aushilfe ev. feste Stellung, 
Nähe M ü n c h e n s bevorzugt. Gefi. Off. 
unt. A. B. 70 beförd. die Exp. d. Ztg. 

Wegen Abgabe der Apotheke f. meinen 
Lehrling, über 1'/2 Jahre in d. Lehre, 

Lehrstelle sofort gesucht 
im bad. Unterland oder den angrenzenden 
Teilen von Hessen, Bayern od. Württem· 
berg. Geß.. Offert. mit Angabe der Be
dingungen bef. d. Exp. d. Ztg. u. J. K. 74. 

Lehrling, 
welcher sich zum Exaq~en vorbereiten 
will , findet sofort Aufnahme in einer 
frequenten' Apotheke einer württemb. 

Oberamtsstadt. 
Tüchtige Ausbildung unter direkter Auf· 

sieht des Prinzipals. Anträge an 
Louis Duvernoy, Stuttga.rt. 

Rentable Apotheke 
eines Marktfleckens Oberfran
kens ist krankheitshalber 
sofort zu verkaufen. 

Offerten sub F. D. 1000 an d. Exp. 
dieser Zeitung. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a: M. 
Alle Aufträge werden reell und d1 kret 

effektuiert. Feinste Referenzen. -

Kur- n..n.d 

'asser i1-
A.n.atalt 

"Bey den 
über 5 mal er a Zucker. 

~ Rein süsser Geschmack, 
:j da ab olut frei von der auer ehrneckend n Parru nlfaminbe - -ure 
j welche im gewöhnlichen Handel produkt bi. zu c.a. 40° o enthal n i t. 

Orig inal pack u ng der C h em isc h en Fabr ik 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Badebenl bei Dresden, 
durch den Gro sdroguenhandel erb Hlicb, ben~o 

Leichtlö lieh rti n tü kch n 

Verkauf von Apotheken: 
. Köl)l, m aiz ca. 30000, . Anzahlung 
80000-100000;'1[., krankhei halb r; gute 
Zukunft, vor ~ ei.lkonze ·ion icher. 

Gros tadt ant Rh in m atz ca. 
50000 M., Anzahlung 100- 130000 M., ehr 
hebungsfäh., ge icherteHypoth ken, auch 
für 2 Herren pa end. 

Gros stadt am Rhein, m alz a. 
45000 M. , Anzahl. 100-120000 1., sehr 
preiswürdig, fe te und billige Hypoth k., 
sehr chöne Gegend. 

Am ~iederrhein. Um . ca. 000 L 
mei t Rezeptur Anznhl. 45000 M. leicht 
hebung fähige Ge chäft. 

Gross -Industrie tadt, Rhld ., 
Um atz ca. 60000 M., Anznhlung 100 bi 
1 0000 M. Hypoth ken fe t und bill' , 
sehr prei würdig und für 2 Herren ehr 
geeignet; zur A ociation g nei te Herren 
habe ich te an d r Hand. 

Gro. stn.dtRhld . m . a..35 0 . 
Anzahlung 100000 M. ehr pr i würdig. 

Bz. Cobleuz, m atz ca. 3~0 0 
A.nzah!. 100000 M., Prei _;oooo ~- neu 
hocheleg. Hau alt rs- u. krankbei b. 

Bz. Coblenz, m tz ca. 20000 . 
Anz. 60000 M., höh. chulen chön. rt. 

Gros s tadt nm MUt lrheln mit 
sämtlichen höheren chulen m tz Cl\. 
55000 M. Anzahl. 125000 M., mit chön. 
gro . Hau e k:rankheiL;h. nbzu eben. 

Rheinpfalz, msalz 9000 A.nz. 
40-45000 M., gute hebungsfah. cbtift 
herrliche Gegend. 

Thüringen ·ms. 6300 M .. Anzahl. 
20-25000 M., Ford rpreis 45 00 
gro er chöner Garten. 

Na .. he Erfurt m . ca. 4500 M .. 
Anzahl. 16000 M., Forderpr i 

32 000 M.: ehr hebungsfiilli und dah r 
zum Beginn der elb timdigkei ehr zu 
empfehlen. 

Sachsen G;o -tadt~.höher. hulen, 
l,;m- tzca.f>OOOO)f..Anz.:lhl. 

150 000 M. auch zur · ociation ignet. 
Hz. llagd bnrg. Realkonz ·ion 

MitteJae chiift. Preis bei mii ·g r Anz.1hl· 
UD"' 150 000 ~. 

Sacbs.-Aitenburg. ums tz circa 
7000 M .. Anzahl. 25 000 M. Yillenarti"'. 
gro -e- Hau mi b t- und Zien:!l\l'ten. 

Bayern Oberbayern. 
Realrecht : m· atz ca. 1 000 }1 .. .An· 

zahlun" 0-90 000 1!. 
Oberba' rn. Realre ht, =tz 

ca. 17 000 M. . Anzuhlun"' ca. 10 000 M., 
chön " m-o··e· Hau·. 
Nied rbaye.rn, m· tz c . 15 000 ~-. 

Anzahlung 40-50 000 

m· 

hwab n ms tzca.17000 .. mis· 
i e Anu hlung, billi~ r Prei". 

cbwnb n. Um .ca.12 OOOM .• Forder· 
prei::! 70 000 M.' 

chwab n. t;'m tz 6500 . Anzahl. 
35 000 ~-

Baden tim atz ca. 2 000 ., Anzahl. 
·0- 0000 M. 
IllS3 tz 2":? 000 .. _ • ebenein · 

M .. Anzahl. 50-60 000 
. 10000 .. An· 

tza. 

Xied .rba ern. L'ms tz ca. 7000 
~zahluna 30 000 )[, z.s.hlun<T :.5000 }Jsr 

Jede weitere Auskunft Uber erstehende Obje e erteilt nur der mi1 diesen 
Verkäufen fest beauftragte 

Jos. Biermann, Köln. 
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Bekannt~achung.- . . 
Betreff: Wiederverleihung der Konzession zum Betriebe 11!!:!1~~!~~;[~~;~~~~~!~!; der Apot~eke in der Stadt Selb: . 

D a rüfte Pharmazeut Bruno Mathesius von Selb hat d:e Apo
theke i:r de;P tadt elb laut Kaufvertrag vom 27. Mä:z l. Js. zu Eigen~um 

b Und Dunmehr um die infolge Verzichtes semes Vaters erledigte 
rwor en · · d · t d 

em~felJlen ar~ ro~nenben <\)anbUet!~ufsa~h!eT fut 'l:i~ot~e!~n unb ~roguemu m eregant~n ~ 
:tuben a. 20 !l)f. ·manbber!nufß~ms 40 !l)f;) unb m lltle~bofen a 10 unb 5 !l)f. (~anb· 

uer!nufil~reis 20 unb 10 !l)f.) mit ~ebeniteflenber @i~u~marre unb gef~ü~tem <lö tiquette 0:->11°tt-t; 
Konze ion zum Betriebe dieser Apotheke nachgesucht. Dies_ wir mi ~m 

B k bekannt gegeben dass allenfallsige Mitbewerber mnerhalb VIer Benno laffe & Darmstaedter, Q · 
emer en • . · z · b 

Wochen vom Tage der Inserierung an gerechnet, Ihre _mit ~ugmsse~ e-
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r li n. ~-~q. ' 

Zu bezz"elten du'P,ch cfz"e Gross-Dro_qi ste_n . <'qies:~1~~" 
legten Ge uche unter Meidung des Ausschlusses dahier bei _ Amt emzu-

::::::::::::::: reichen haben. 
Reh a u, 16. April 1894.-

Königliches Bezirksamt. 
(Unterschrift.) 

Succ. Bub. Jd. 1893er 
Sirup. Ru b. Jd. 1893~r 

(Muster gratis und franco) empfiehl t billigst 

Apotheke-Gerechtigkeit 
für einen der grössten Badeorte O~s~er
reicbs ist nebst den Apothekerutensihen, 
Regalien, Appara~en, Gerätschaften p. p. 
Familien.verhältmsse halber zu verkaufen. 
(Kolossaler Umsatz.) Anzahlung 150 bis 
200,000 Mk. Selbstkäufer belieben ihre 
Adresse an d. Exp. d. Ztg. unt. No. 1863 
einzusenden. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Botaniker! 

Das diesjährige, sehr reichhaltige Ge
neraldoublettenverzeichnis des schlesi
schen botanischen Tauschvereins ist 
soeben erschienen und können Interessen
ten dasselbe vom Direktor des Vereins, 
Apotlreke.r S. :Uayer in Mainburg, 
Niederbayern, gratis beziehen. 

An P_fl.anz.en, 1 hanerogamen und Cryp
togamen stehen über 150000 Exemplare 
zur Verfügung. 

D~e Grosshandlung von 

Medizinal-Weinen 
von 

A. ~irchner' in Jllingen 
General- Vertreter der deutschen Weinbau-

Gesellschaft in Smyrna 
beehrt sich den Her:ren Apothekern 
ihr Lager in garantiert reinen 
Medizinal-Weinen bestens zu em
pfelilen. Langjährige Erfahrungen, 
zuverlässigste Bezugsquellen ermög
lichen ihr die verehrliche Kundschaft 

billigst und reellst zu bedienen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signieren 
der Stand.gefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kle~e Alphabete. 

Olea aetherea sina terpeno. 
-' 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

· Jitmnrintlen-Konseroen 
fi 1 

100 Stück 5 Mark 
emp eh t 

:u. Wullen, Apotheker, Gerstetten. 
iederlage : Adlerapotheke Stuttgart. 

Hämatog·en Hommel 
zu Originalpreisen. 

[11] A . Heimsch, Esslingen. 

Sulzbach a. M. Küenzlen. 

· Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
in allen gewünschte~ !tlis?hun!?en, oval und in P erlen , h~rt und elastisch· mit 
Tolubats., Mandelol, Ohvenol, Leb~rtkran e_~c:, ferner ebCUitische Ricinusö~
u.Leberth1·an·Kapseln,'.Kapseln1nttSantalol, B als. copaivae, &t1·,·cubeb 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli eferanten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Extr.jilicis, Bandwu'rmmittel, sicher wirkend, etc. etc. Alles ·• 
in sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billiusten rrei~en empfehlen 

Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor H annover. 

Muster gratis und franko. 

Verlag v on Juliu.s Springer in Berlin N. 

Soeben erschienen: 

Grundriss 
der 

Pharmaceutischen Maassanäly'se. 
Mit Berücksichtigung 

einiger handeJscheniischen und hygienischen Analysen. 
Von 

Dr. Ewald Geissler, 
Professor und Apotheker an der Thierärztlichen Hochschule in Dresden, Redakteur der 

Pharmaceutischen Centralhalle. 

-- Z w ei t e v e r b e s s e r t e u n d v e r m e h r t e A u fl a g e. -
Mit 37' in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis elegan't in Leinwand gebunden M. 4,-. 

Pharmaceutisehe 

U ebungsprä parate. 
Anleitung :z:ur 

Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchiometrischen Berechnung 
von 

officinellen chemisch-pharmaceutischen Präparaten. 
Von 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker. 

Preis elegant in Leinwand gebunden M. 6,-. 
_.-Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen. 

Wir empfehlen unsere 

Keckar-Schaumweine 
in 1/t-, 1

/2· und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Ka.rlsruhe etc . 

. Sc~aumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
stehen an Femheit den französischen nicht nach. 
vo d In der würt~: Laudesgewerbeausstellung waren unsere Schaumwe~e diejenigen, 

n 1nen das grosste Quantum konsumiert wurde. 
d Ibn de~ Ausstell':ng für Gesundheits- und Krankenpß.ege in Stuttgart wurde 

ense en Wiederum die goldene 1\Iedaille zuteil. 
th k Unsere Sch~umweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo 

e en des Landes zu haben. 
W ~itere Niederla~en werden bereitwillig !)rrfcht~t. 

Preise: .)(. 12.- bis.)(. 18.- für Probekisten _von 6/
1 

oder 12/
2 

Flaschen 
.)(. 15.- " .)(. 20.- " " . " 20/4 " 30/8 " 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 
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Engla n d, F1•a-n.i~n:!if'h, I talien u • . ~chweiz 

I r.- Chlorkalk._ ~ 
~ in luft- u . wassm·dichter, sowie ge- ~ 

:~ ~feC:~~~:; v ~r;~~~~~g.~!fc~!e;~~ ( 

. ~ Haltbarkeit bei. jeder Temperatur ~ 
~ garantiert, empliehlt in Packeten 1 
-= v on 50 gr a .;lt. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
~~ 1/4 kg a 14 v~t.J 1/2 kg a 26 v~,, 1 kg ~ 
~ a 50 .)(., 2 kg a 96 ult. pro 100 Slutk. z 
1 Carboi·Desinfectionspulver In eleg. Garion ~ 

1
/ 2 kg 25 .)(., 1 kg 50 .At. pro 100 Stutk. $. 

~ Muslerse ndungen geoan rlachnahme zu Diensten. : 

~ Theodor Nä.gele, ! 
~ ~ ., Göpp:i.ngtm (\Viirttbg:) ;_ 
-~ _.. Es wi•·d _qebeten, genatt auf g
~ den . Vornamen zu a chten. ; 

"llt' 'f- U&BS01tfO~·Mhnn"J tt.)p.Wo'l'l!J1[iJ'IW.I( tl.J 9 

Pharmazeutischer V erlag 
vor .A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner 's Nachf. 

3000 Signaturen 
· (Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (1 2-Aufl.) 
I& Mark. . 

1
. t 

h b lJ <>"S (Tab. A. B. ~ C. werden auc J o 

eilj zeln abgegeben.) . t 
Einzelne Schilder werden angefetrfJgg · 

Dr. G. Glaessner's Generalka a 0 

(10. Auflage.) 5 Mark. ~ 

Glaessner'sche~iVerlags-Artike 1 

sind auch zu bezie~_en durch t~~ztg. 
V erlag der Sudd. Apo ·-;-;=::; 

CAPSULES. 
Arbeitsstube uon 

A. uguste 'VI eiss, 
Königsberg i. Pr., Mittel-Anger Nr. 26 • 

0 erculaten 
fertigt Capsules und . ~ n sowie 
Capseln sauber .und billig v:r~rbeitet 
eingesandte Füll un ge: et werden-
un.d aufs billi~ste berec n 
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Lohnende Artikel ~~-~~~~ 
In Maschenweite 
nach Vorschrift 

gut gearbeitete 

für Apotheker und Dr?gisten enthäl t der 
i l lust n e r te 

Instrnmenten;.Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalofl nelJst ~tgros-Preislistf! für 
Wii!derverkauf er kostenfret. 

Aalteste Marke! Beliebteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Giftfrei! 

in rot und braun liefert 
billigst 

Jos. Baum, 
C h e m. t e c h n. F ab r i k 

K ö ln. 
C1tter Garmztie der Echtheit. 

Uan ' erlange l'tln s ter. 

billigst bei RudolfThörmer 
Elberfeld Erbolun.1 .tr ..... 

~a e 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin
N iederlagen 
sich befinden, werden 
olcbe errichtet. _ · ach 
ebereinkunft wird Al

leinverkauf gegeben. 

I A. Th urmayr, Stuttgart. 

/ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 
" 0,15 dto. 85 " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 0,25 dto. 105 " 
" 0,3 dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in Wiirzbnrg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu g!eiehen Preisen bei 

Apotheker cggensperger in Heil6ronn, 
Apotheker A/fons JJuelmer, Löroenapotheke, miinelten. 

HeDDig & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: • 

Automatische Comprimirmaschtnen 
f'ür Grossbetrieb und Receptnr, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, _Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb. 

Binden-Schneide· und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungstäbigkeit und billigstem Preis. 

Filr K inder genügt 
1 ~--1 " rur Erwachsene 

1 . .-1 
Tam.-Confitüre. 
In hachtcln il SO Pf., 
. auch einzeln il 15 Pf. 
"' fru;t allen Apotheken. 

Nur echt ,·on 
C. Kanoldt Nachfolger, 

-Gotha. 

Seit Jahren in l>li.niken 
und grosseren 

H eil-Anstalten ~ 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leberleiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbesahw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. 4 
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Grassartige Erfindung. 
Deu sches Re c s a en angemelde 

• • n1versa s1e 

Neu/ 

Ruhl'· P 
u . n. P . 4.>7 

durch Druck auf ihre Längskante n. 
Frei p r 1{)0() tue!.- · 

• ·r. 1 ~ :1 4 :; -- -- -- --- ---Li n in l illim t rn 75 f:.; ~;) 1 ;) 11 
Breite in Millim t m :.?1 :.?:> 3! 30 S:, 

bestes weiues geglättet. Pa.pler ~li'I:"" l. ~;j 1.30 UO - 1.-
bestea weisses Wa-chspapier ... 1.:;0 1. · l :?.:.JO :?.tJO 
Die Kapseln sind zu je 100 SIUck in einem Kllstchen verpackt, v.as die Handlich eil der 

Verpackung sehr erh!lht. 
.- 1 d rln n bE-1 n rr n: 

H. C. Sleinmüller, Dresden. 
Artbur Schrader, Braunschweig. I 
Rudolf Reuss Stuttgart. 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. t 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn 

(allein ige ~ iederlage fu r die dt eiz . I 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. 
Becker & Marxhausen, Cassel. 

Paulus & Thev.alt, H!lht . 
H. Kehrmann, Harnburg 
Handelsgesellschaft oris Zahn Co. , 

Berlin 
Fellgiebel & lsmer, Sch!lmberg, Ober

lausitz. 
Bruhn Lehrmann, Kopenhagen. 
C. F. Dreyspring, Lahr i. Baden. 

G. W. R UHL, Lüdenscheid. · 

Adeps suillus german. 
rzügliehe, haltbare Pharmak 'P e- {;)ar . •• 

Pr i p r Kilo :. .11. &i B zug von lll Kilo 11 flilneo. 
Yon m hr al 10 Kilo n Pr ·i' rm. ·i un::. 

Taschen-Pharmakop c:e 
Auszu aus Pharm. Germ. lli. 

1 Exemplar 50 · 
Verlag der SUdd. Apothe er-Zeitung. 

IE. Lohr a. 

Ank nf 
pbarmaz. un b ~mi::..:h. a Bü.::h r. . ntiqu r.- -
t Jorr <> r tis. 

Krllge~ A Co., Leip~ig • • 
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Offenbach ~-. 
M edi cinisch er Seifen I Gle_(J r_. 

1
-;-
8

-1:
7
-=-· --::-:--::-:::::::::::_::~ 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten · · · ~torrQageQ 
und 

Pfiasterconverts 

Kyuienisehe Seifen~ 
metlieinisene Seifen. 

Wein-Etiketten 

Irikör-Etikellen 

Parfllmerie
Etiketleu 

Rechnungs-
Formulare 

====~~-~ 

TheepacknngeiL 

Geschäftsbiicher 

für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
1l'ecturen 

s:p ezialf'ab rik für 
M i'n e r·alwass e r-A p parate 

' Ad4~1f Altmann, Göl'litz. 
1 II'rPisl iHte franko. 

Rezeptbüchlein 

Pepsin pulv. Pb. G. 111 ,,Byk'' weiss, geruchlos, 
klar löslich. 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
---0 Z u b e-z i e h e n d u r c h tl i e D r o g e n • H a u (1 I u n g e n. 0---

• Cognac • . 
abgelagerte milde W aare, 

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.Emmericha.Rh. 

s~;~~-li·;ä; r:.OJ.·'1Jaste~~~~~~ 

r .- 1este. 11elle 

P de ~ di~ ßetugsq~ 
tl Puder· Quasten Fabrik 

Fedor $chmidt,BerlinGz~ 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und chiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Weltausstellung Ghicago: Höchste Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal• Thermometer 
aus Jenaer Normalglas in Ia Nickel- oder Hartgummihülsen mit Prüfungsschein 

unbedingt zuverlässig. a Dutzend Mk. 12. 

Wilhelm Uebe, Zerbst-Anhalt, Institut ehern. und physikal. Glasinstrumente. 
~~~~~~-= 

Kleine Alexanderstrasse28. ~ 
Muster bere1twilli~st und frei ~ 

~ n~.aris 1889. Gent 1889. p f e 1. S g k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. 
~ Chicago 1893. London 1893. e f Ü ll lllagdeburg 1893. 

Die Aktiengesellschaft l r 0 F 0 w 0 Barella's Universal-Magenpnlvero 
Deutsche Cognac•Brennerei Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - T,Teberall bewithrt 

und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W Barella 
I Berliu S 'V Friect · h t 220 " " " ' vorma S . • ., . nc • r. · MitgL medic. Gesell schaften filr Frankreich. 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. Auch zu beziehen durch dte Handelsgesellschaft Norls, Nürnberg, u. n. ßartwwskl , Berlin N.0.13. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift ~~~~~ ""' ~ 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten, s • 
von ersten Autoritäten bl'gutachteten e V e r I n I m m e n k a m p ' c h e m n I. t z 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchstausgezeichnet. Fabrik medizinischer Verbandstoffe 
Haupt-Depöt und Allein-Verkaut lie+ert alle +ür die Krankenp•nege er+order!iehen /Jrtikel in anerkannt an die Herren Apot.lleker bei '1' /' ;•' J • 

Friedrich Schaefer, Darmstadt bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 
Droguen- und Chem.-Handlung. Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Herren 
bestens 

.. 
~ 
'""4 
f/J 
0 

a 
0 
0 

verkaut den 
Apothekern 
empfohlen. 

Neu! ~ -

Chem. reiner ~lilcbzncke!l 
nach Prof. Dr. Soxhlet's V ~rf:~~8~n 

zur Säugllngsernährun~; . 

Loeft;;i:;· Milebz~~e!~ 
für ent"':~~0~ ~~~d;~halt. 

Ed. Loeflund & Co., ~ 
Vkf. 4.-M.l· 

K fi . Trockenpräp. a D9s. 2,-v~n 1,50 .M. an 
ß r. Feuchtpräparat. 10 DJ~~ Liegnltz. 
Beuthen a. d. Ode:, i I . Apothe~ 

L e o S c h n u r P ;J :;::Jß! 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friedel. 

. Sluttgarl. Sämtlich Ill 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus g e g e b e n von A p o t h e k e r Fr i e d r. K ob e r in s tu tt gart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 34. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen , . ohn~ Be~tellgebühr: im deutsch- österreich. 

II Postge~1et VIertelJährlich . .j{. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. 

. . Pr~is der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die emspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g. ; 

. grösser_e ~ufträge geniessen Ermässigung. 
Ze1tungspreJshste für das deutsche Reich No. 6173 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 

STUTTGART 
27. April 1894. 

--~-+ F ernsprech-Nummer der Redakt" A · . • o n: m t I I. 1 6 8 4 -- d e r D r n c k - n n d A n s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. ~~ 
S1utlgart hat Fernsprech-lnschluss m1t folgunden Orten: Augsburg Backnang Böblingen Oannstatt D 1 h Eb' . . . Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-lJlm Neue~bürg Ober~d f Pfullln eger;c ' mgen, Esslmgen, Feuerbach, Fr•edrichsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilhronn , Hohenheim, 

' • or • gen, avensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, 8chramberg, Schwenningen Trossinge!l, Tübingen, U1m, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tag~sgeschi cbte. -- Therapeutische Rundschau. (Schluss.) -

Handelsben?ht von Gehe & Co. in Dresden. - Ein Besuch im Stutt
g~ter MediCo- Me~hamschen Inst~tut von Kregiinger & Krauss. -
Wissenschafth ohe Not •ze n: Ueh~r d1e mit Diphtherie-Heilserum erzielten 
E:folge. Th wform. Hamalbumrn .. U eher Eisenmaltosat. Thermometer 
fur. hohe Temperaturen. Brunohn. Rhinosklerin. Strohdächer. _ 
Kranzehen .m Obc rndorf. -- Zeitungs-Geplänkel. -- Bücherschau. -
Handelshencht. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Apotheker Herrn. Litz in Ingolstadt 

die Schlossapotheke in Donzdorf. Uebernahme 1. Mai. 
. Stuttgart. Heute. Donnerstag Mittag 5 Uhr starb der 

Bes1tzer der Apotheke m Berg, Hermann Mayer, im Alter 
von 46 J ahren. W ar der nach schwerem Leiden Hin
gegangene auch schon seit Jahren leberkrank so ist wohl 
k~u~ zu be~treiten, dass die Aufregungen der letzten Wochen, 
d1e 1hm . d1e drohende Konzessionierung einer Apotheke in 
0 ~ t h e 1m , durch welche ihm ein sehr beträchtlicher Teil 
semes Geschäftsumsatzes geschmälert worden wäre ver
ursachte, seinen Tod beschleunigte. So musste der Mann 
der im Jahr 1_878 die Konzession in Berg erhielt und durch 
lan~e Jahre hmdurch solche unter schwerem Ringen um die 
E~stenz ausübte, noch bis an die Pforten des Todes sich 
sem~s Fortkommans erwehren. Ein Beweis, dass mit der 
Zuteilung der Konzessionen nicht immer das Füllhorn des 
Glückes und Wohlstandes ausgeschüttet ist. 

Mayer '~ar 1847 in Esslingen geboren, erlernte in seiner 
V~terstadt d1e _Pharmazie, machte als Freiwilliger in einem 
~vurttemb . R~gunen~e den 1870er Feldzug mit ;und wurde 
1.. J. 1878, Wie bermts erwähnt, in Berg selbständig. Er hat 
d1e ganze Herbheit des Wortes an sich erfahren müssen: 
,Leben heisst Kämp fen!" Friede seiner Asche! 

Stuttgart. Die in Nr. 32 erwähnte Aufforderung 
d~s Deutschen Apotheker· Vereins, ihm gewissermassen 
~m Mandat zur Vertretung der Standesinteressen gegen· 
uber dem drohenden preussischen Entwurf zu über
tragen , hat einen sehr namhaften · Erfolg erzielt. Nach 
der "Ap?th.-Ztg." sind 3575 zustimmende Erklärungen 
von Bes1tzern und 3400 von Gehilfen eingelaufen. Die 
genannte Quelle fügt hinzu dass besonders auch aus 
Bayer~ , Württemberg, Baden und den Reichslanden 
zahlreiChe Erklärungen in zustimmendem Sinne abge
geben worden sind. 
. Di~sem ersten Rundschreiben, dessen Erfolg nament

lich be1 den konditionierenden Herren als ein sehr be· 
achtenswerter bezeichnet werden kann hat der Verein 
~un e~n zweites folgen lassen, das d~zu bestimmt ist, 

er Le1tung des Ver eins gerraue Zahlen an die Hand zu 
geben, welche die Wirkung einer etwaigen Entwertung 
~er Privilegien gerrau belegen sollen. Dass eine solche 
t u~ammenstel~ung von gerrauen Angaben für die Agi
d~hon! namt~JCb zur Belehrung der Volksvertreter über 

n .. emschne1denden Charakter der preussischen Vor
~chlage höchst w ertvoll sein kann wird Niemand ver· 
b ennen.. So können wir nur den Rat wiederholen, das 

erecht1gte V erlangen des Vereins zu unterstützen. 
t Der Ausschuss ·der Apotheker im Grossherzog
M-~ _Baden hat d. d. Achern, 22. April1894 folgende 

Ihteilung an die Apotheker des Grassherzogtums er
ge en lassen : 

. . Sehr geehrte Kollegen! 
Die m Aussicht stehende reichsgesetzliche Regelung 

unbserer Gewerbeverhältnisse veranlasst uns Ihnen er-
"e enst ·t t · ' d illi zu eilen, dass der darauf bezügliche Entwurf 

ehr p_reussischen Regierung der- wie wir einem Rund-
sc re1b d d ' ent h en es eutschen Apothekervereins vom 12. d. Mts. 
biste men .- dem Herrn Reichskanzler vorliegen soll, 

Seute mcht zu unserer Kenntnisnahme gelangt ist. 
gut ob~ld der Entwurf durch unsere Regierung zur 
La ~htlJChen Aeusserung uns zugeht, _werden wir eine 
dien esvers~mmlung einberufen, um mit den Kollegen, 
trau~hs die Y ertretung ihrer Standesinteressen anver-

_abe;n, m Beratung zu t-reten. 
sie 

8
f

1
;r smd überzeugt, dass unsere Regierung , bevor 

e ung zu dem neuen Entwurfe nimmt, die Ansicht 

des Ausschusses hören wird. Der Ausschuss wird aber 
diese Ansicht nur auf Grund des Eindruckes äussern 
den er auf einer Landesversammlung von der Stimmung 
der Kollegen und von dem Verlaufe der Verhandlungen 
gewinnen wird. 

Bis dahin wollen wir davon absehen auf die in die 
Oeffentlichkeit gelangten Einzelheiten des Entwurfes 
näher einzugehen. Es sei nur erwähnt , dass die darin 
enthaltenen Abänderungsvorschläge zum Teil auf ganz 
anderen Voraussetzungen, als den bei uns bestehenden 
Verhältnissen beruhen. Wir stehen auch heute auf dem 
Standpunkte der Minderheit der Frankfurter Versamm
lung, und halten deshalb eine Beteiligung an der vom 
Vorstande des deutschen Apothekervereins gewünschten 
Erklärunfl, zu Gunsten des Mehrheitsbeschlusses der ge
nannten Versammlung, nicht für angezeigt. 

Der Ausschuss der Apotheker in Baden. 
Ed. Schaaff, Obmann. 

Bosch. Dr. Glassner. Kl e in. Pfeff e rl e. 
Berlin. Der Reichskanzler hat dem D. A.-V. 

auf seine Bitte um Anhörung von Beteiligten vor end
giltiger Festsetzung der geplanten Apothekerordnung 
antworten lassen, dass diese Feststellung no c h ni cht 
soweit gediehen sei , dass eine Besprechung mit Ver· 
trauensmännern angezeigt wäre. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr. An. Haas. 
Monat März. 

(Schluss.) 

26. Kaliumcantharidat. 
Ueber das Kaliumcantharidat in der Behand

lung der Tuberkulose hat Coccia eine eingehende 
Arbeit geliefert und kommt hiebei zu folgenden 
Schlüssen: Die Injektion mit diesem Mittel ist sehr 
schmerzhaft und namentlich bei Personen , welche 
arbeiten müssen, sehr schwierig. Subkutane In
jektionen mit Cocai:n beruhigen zum Teil die 
Schmerzen; Dosen von 0,0001 mgr sind durchweg 
ungefährlich , solche zu 0,0002 mgr gefährlich; 
strengstans contraindiziert ist der Gebrauch in 
Fällen von vorgeschrittener Lungentuberkulose. 
Durch längere Zeit fortgesetzte Injektionen tret~n 
unter Anderem Abstumpfung des Denkvermögens 
und schwere moralische Niedergeschlagenheit ein. 
Bei Beginn der Lungentuberkulose können sie mit 
Nutzen verwendet werden , da sie geeignet sind, 
den Auswurf und den Husten zu ändern. Auch 
der Nachtschwaiss wird hierdurch wohlthätig beein
flusst. Die Injektionen verursachen Störungen des 
Harnapparates. Die lokalen Lungen-Erscheinungen 
werden nicht sichtbar modifiziert, ebensowenig die 
tuberkulösen Erscheinungen des Larynx. Die Lieb
reich' sehe Behandlung erscheint also oft gefähr
lich, selten vorteilhaft. 

Boll. delle Reccord. m ed. Rom 9±. 

27. Kupferoxyd. 
Das alte Kupferoxyd, welchesschon von Wagner, 

dem Nestor der Pharmazie, als ein promptes Mittel 
bei Brandwunden und beim Botriocephalus em
pfohlen wird, hat seine Aufer~tehung erfahr~n und 
findet neuerdinas eine Würdigung von russischen 
Aerzten. S eh~ i d t hat an sich selbst Versuche 
angestellt und darnach das Mittel auch in anderen 

245 

Fällen verwendet. 
nehmen: 

Er lässt Pillen folgender Art 

Cupri oxydati nigr. 6,0 
Cretae präparat . 2,0 
Argillae 12,0 
Glycerini 10,0 

für 120 Pillen. Acht bis zehn Stück täglich zu 
nehmen. Der Kranke nimmt 4 mal täglich zwei 
Stück während der ersten Woche und 4mal täg
lich drei Pillen in der folgenden Woche und ent
hält sich während dieser Zeit aller sauren Speisen 
und Flüssigkeiten. Nach Ablauf der zwei Wochen 
wird ein Laxans - sehr starke Dosis Ricinusöl -
gereicht. Der Mitbewohner im menschlichen Körper 
gelangt auf diese Weise nach und nach zum Ab
sterben und seine Ueberreste werden durch das 
Oel vollends ausgetrieben. 

Semaine m edicale Nr. 16, 189!. 

28. Lactophenin. 
Das Lactophenin ist ein Phenetidin, in welchem 

die an dem Ammoniak resthaftende Essigsäure 
durch Milchsäure ersetzt ist. Dieses Mittel wurde 
von Professor von Ja c k s c h bei der zur Zeit in 
Prag herrschenden Typhusepidemie in bisher 18 zum 
Teil schweren Fällen mit recht gutem Erfolge ver
wendet. Jacksch vermutet auf Grund seiner guten 
Erfahrungen, dass das Mittel den Typhus in specif. 
Weise beeinflusst, giebt jedoch zu, dass ein Spiel 
des Zufalls vorläufig nicht ganz ausgeschlossen 
werden kann ; jedenfalls empfiehlt er das Lacto
phenin zu weiteren V ersuchen auf das Wärmste. 
Verabreicht wurde das Mittel in Dosen von 0,5 
bis 1 gr. Die Dosis wurde bis auf 6 gr pro die 
gesteigert. Schädliche Wirkungen hat J acksch von 
dem Mittel bis jetzt nicht gesehen. 

Centralblatt für klinische Medizin r. 11, 1894. 

29. Lanolin. 
Bei einem Vergleich, welchen Rothmann an

gestellt hat über die therapeutische Anwendung von 
Lanolin und Adeps lanae kommt Verfasser zu dem 
Schluss, dass das Adeps lanae ein minderwertiges 
Substitut des Lanolins vorstelle, wegen seines hohen 
Chlorgehaltes , seiner reizenden Eigenschaften, 
welches es besitzt und führt als Beleg für diese 
seine Angaben einige Fälle an , indem er auch 
Nachweis liefert, dass Partien, welche parallel teils 
mit Lanolin, teils mit Adeps lanae behandelt wur
den, schneller unter Verwendung des ersten Mittels 
zur Heilung gelangten. 

Berl. klin. W ochenschr. Xr. 11, 1 9-1. 
30. al o ph en. 

Es handelt sich um einen Morphinisten, welcher 
in Folge einer entsprechenden Entziehungskur an 
Hemikranie litt. Hier verwendete Wau g h Acet
anilid und Pbenocoll ohne günstige Erfolge zu er
reichen und bediente sich später Do en von 0,6 
Salophen, welche er alle Stunden geben lies und 
die sich bald als wirksam erwiesen. roch in einem 
zweiten Falle von ephritis hat sich Salophen 
gegen die begleitende Hemikranie von besserem 
Erfolge erwiesen als die üblichen Antineuralgica 
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Ein Besuch 
im Stuttgarter Medico- Mechanischen Institut 

von Kreglinger & Krauss. 
Von ' ihrem ehemaligen Fachgenossen Krauss 

eingeladen, hat letzten Mittwoch eine Anzahl Mit
glieder der Lokalvereinigung Stuttgarter Apotheker 
das seit August 1892 eröffnete medico-mechanische 
Institut einer ~ingehenden Besichtigung unterzogen. 
Da dieser Zwmg der Krankenbehandlung nicht all
gemein bekannt ist, möge dem leitenden Gedanken 
derselben hier eine kurze Erklärung gewidmet sein. 

Es ist eine Erfahrung nicht erst neuern Datums 
dass regelmässige und allmählich gesteigerte Muskel~ 
übungen nicht allein die Muskeln entwickeln und 
stärken, sondern auch die Beseitigung von krank
haften Gewebsänderungen in diesen befördern, das 
Nervensystem abhärten und die Blutzirkulation 
den Lymphstrom und die Verrichtungen viele; 
Organe beleben. 

Dem schwedischen Arzte Dr. Gustav Zander 
geboren 1838 in Stockholm, war es vorbehalten' 
den eben entwickelten Heilgrundsatz zu einem wissen~ 
schaftliehen System auszugestalten und durch Schaff
ung einer grossen Anzahl genial erfundener und mit 
grosser Schärfe konstruierter, mit Hebelapparaten 
zu genauer Regulierung der wirkenden Kräfte bezw. 
Widerstände versehener Apparate in die ärztliche 
Praxis einzuführen. 

Während der Turner, sei es in Freiübunaen 
mit und ohne Hanteln , oder an Geräten scine 
Muskel.! zu üben und zu kräftigen sucht, so weit 
seine Kräfte ibm das gestatten , handelt es sich 
für eine wissenschaftliche Behandluna meist durch 
Krankheit , durch V erletzungeu ode~ · bloss durch 
Ausserdienststellung veränderter oder aeschwächter 
Muskeln um eine zielbewusste, in · ih:'er Abtönung 
genau messbare Bewegung dieser Muskeln mit 

. Hilfe von Apparaten und Maschinen. 
Die Apparate für mechanisch-heilgymnastische 

Behandlung wenten, je nachdem sie in Bewegung 
v~rsetzt ~erden , oder .nur durch Druck (korri
gierend) Wirken sollen, m 3 Gruppen eingeteilt in 

1) solche , die durch eigene Muskelkraft des 
Patienten in Bewegung gesetzt werden 

2) die durch einen Motor beweat werden ' 
3) die durch die auf ihnen lastende Eiaen

schwere des Patienten, oder durch me~ha
nische Vorrichtungen einen korrigierenden 
Druck ~uf ~as Kn~chengerüste oder Dehnung 
der W ewhteile bewirken. (Orthopädische oder 
Lager~ngs-Apparate). 

Nach diesen Vorausschickungen treten wir nun 
unter Führung der Besitzer ein in den O'rossen 
ho~en und luftigen Apparatensaal, in dem ~ir, de~ 
~an~en entl~ng, die verschiedensten Apparate, so
Wie die Art Ihrer Benützung zu sehen, auch an uns 
selbst zu proben Gelegen · haben: Armsenken, 
Armheben , B~ugen , Strecken des Armes , Hüft
beugen , Spreizen , Strecken der Beine Füsse 
~rehen de~ Rum:r;>fes, Nackens, Beckens. Es folge~ 
di~sen aktiven d1e passiven Bewegungen und Ein
Wirkung~n : Erschütterungen, Knetungen, W alkungs
und .strewhbewegungen u. s. w., Alles nach einem 
gewissen Sy~tem , in R.eihenfolge und Stärke genau 
nach Anweisung durch die Aerzte geleitet und 
durch ein ?esonders eingelerntes Personal vorge
nommen. Eme besondere Gruppe bilden die Hana
ap~arate , die auf abnorme Verkrümmungen d:r 
:Irbelsäule einz~wi:ken bestimmt sind,. ebenso die 

essapparate, die die Erfolge der Kur ziffernmässia 
zu ver~olgen gestatten. " 
b Em zweiter Saal birgt die Turngeräte , die 
~ en von den zahlreichen kleinen Patienten der 
nstal~ verlassen werden. 

t 
.
1 

Die elektrische Anlage bildet eine weitere Ab-
ei un d' A g ' Ie neben der Beleuchtung der ganzen 

Anstalt zur Speisung elektrisch -physiologischer 
pparate dient . 

st 
11 

Eine ~peci.alität d.er Anstalt bildet die Her
a e ung kunstlieber Glieder, orthopädischer Stütz-

l
.Phparate . und Bandagen, die unter besonderer ärzt-
Ic er Leitu . . . h h n· h ng emes mit anatom1sc en und tec -
g I~c e? Kenntnissen ausgestatteten Personals an
je~ erti~t werden.. Die hier geübte Anpassung an 
f" en Emzelfall bietet die durchaus nötige Gewähr 
ur ab~olute Brauchbarkeit für den Patienten. 

von ~m eigenes ~eite~gebäude dient zur Aufnahme 
find ntern~n, die hier vollständige Verpflegung 
Stä~~· Dieselbe passt sich den verschiedenen 
häufi en und .. - ~itteln an. Die der Zahl nach 
gen gsten Gaste smd die Angehörigen von Berufs-

ossenschaften, die auf Kosten der letztern hier 

sys~matisch längere oder kürzere Zeit behandelt 
wer en ' ~ls _Nachbehandlung von V erletzun en 
;elc;e Stmfheit der Gliedmassen im Gefolge h!tte: 

a .. ~n Berufsgenossenschaften die dauernde Ent
sdhadig~ng f~r eingetretene Arbeits-Unfähigkeit 
o. er Mmderleistung obliegt' so wird gerade vo~ 
d~~sen Berufsgenossenschaften die Anstalt viel be
~utzt' um. den Invaliden der Industrie möglichst 
e~. ungehmderten Gebrauch ihrer Glieder wieder 

zuruckzugeben. Ein weiterer Zweig ist in einem 
b~sondere~ Hause ' Engenstrasse 6 ' eingerichtet, 
ei~e .Penswn für junge Mädchen' um auch Aus
wartJgen, . orthopädisch zu Behandelnden passende 
Gelegenh~It zu längerem oder kürzerem Aufenthalt 
und Benu~zung der vorhandenen Einrichtungen zu 
geben,. Dieselbe wird von sachverständiger Seite 
als die bedeutendste derartige Anstalt in Deutsch
land ger~hmt. Wir zweifeln nicht im Mindesten 
an der R~~htigk~it dieser Anerkennung, können sie 
a~~~ frmhch mcht aus eigner Anschauung be
st~t!gen , ~a unsre Expedition vor dem Aller
he~.hgsten dieser dem ewig Weiblichen vorbehaltenen 
Statte Kehrt machte. · 

D~s neue Heilverfahren , das neben seiner 
sch.wedischen Heimat gerade in Deutschland die 
~eiste V el'breitung unter allen Staaten des Kon
tments gefunden hat, schliesst eine medikamentöse 
Behandlung nicht aus , os macht aber auch von 
derselben nur ausnahmswei."se Gebrauch. Solche 
Strömungen , aus wissenschaftlicher U eberzeugung 
heraus entstanden , werden mit Recht ihre V er
teidiger,. wie ihre Gegner . finden, aber sie werden 
auch bmm Apotheker eine vorurteilslose sachliche 
Beu:teilung finden. So verfolgten denn die pharma
zeutischen Besucher die Darbietuno-eu mit grossem 
Interesse und schieden, lebhaft a;geregt von dem 
Gesehenen. un~ ~mit aufrichtigem Dank für die ge
~ossene VIelseitige Belehrung, von ihrem freund-
heben Führer. . 

Die A~stalt ist Interessenten auf Anmeldung 
z~ P!J:SSenden s.tunden geöffnet, Apotheker, die sich 
fur diesen Zweig der Heilkunde interessieren, wer
d~n stets . einer freundlichen Aufnahme und Führung 
swh versiChert halten dürfen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Ueber die mit Diphtherie-Heilserum er

zielte~ Erfolge schreibt die ·Tägl. Rundsch.•: 
Von den 220 damit behandelten Kindern wur

den 168 geheilt, also 77 vom Hundert, bei der 
hohen Sterblichkeitsziffer der mörderischen Krank
h~it immerhin ein befriedigendes Ergebnis , das 
siCh noch günstiger stellt , wenn man die Fälle 
nach den Krankheitstagen gruppiert , an welchen 
die Behandlung begonnen wurde. Die gleich beim 
Auftreten der Erkrankung am ersten Krankheits
tage mit Einspritzungen von Diphtherieheilserum 
behandelten Kinder wurden alle geheilt; von denen, 
die erst am zweiten Krankheitstage in Behandlung 
kamen, 97 v. H,t von den am dritten Krankheits
h~itstage eingelieferten 86 v. H., von denen am 
vierten 77 v. H., am fünften 56,5 v, H. Es geht 
daraus also hervor , dass die Sicherheit des Er
folges der . Serumbehandlung wesentlich davon ab
hängig ist , an welchem Zeitpunkt nach der Er
krankung die Kinder zur Behandlung kommen, und 
dass in den ersten Tagen Erfolge erzielt werden, 
wie sie bisher noch nicht beobachtet sind. Nach 
dem Urteil dieser Aerzte wird das Schicksal der 
zu behandelnden Kinder durch das Vorgehen in 
den ersten drei Tagen der Krankheit entschieden, 
und daher muss die Einspritzung · des Serums so 
bald als möglich nach dem Beginn der Krankheit 
erfolgen und entsprechend fortgesetzt werden. Je 
länger das Diphtheriegift auf den Körper einge
wirkt hat, je weiter die mechanische Behinderung 
der Atmung ausgebildet ist, und je mehr fremde 
Keime sich auf den erkrankten Schleimhautflächen 
angesiede1t haben, desto geringer ist die ]Joffnung, 
das im Körper frei kreisende Diphtheritisgift durch 
die Thätigkeit des Heilserums zu zerstören. Das 
Heilserum wird von einer Kuh in der tierärztlichen 
Hochschule gewonnen, die sehr hoch gegen Diph
therie immunisiert ist. 

Um übrigens der Gerechtigkeit nach allen 
Seiten zu entsprechen, soll hier eine Erklärung 
angereiht werden, die der Vater der Heilserum
behandlung, Dr. Behring, zu dem Prospekte der 
"Chemischen Fabrik auf Aktien" in No. 15 der 
"Deutsch. med. W och." veröffentlicht: 

1. Die Angabe; dass das Schering'sche Präparat nach 
der von Dr. Prof. Ehrlich und mir eingeführten Be· 
rechnung ein 20faches Normalantitoxin sei, ist unwahr. 
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Nach ein€r von Prof. Ehrlich an dem käuflich en Präparat 
v_orgenommenen Prüfung bleibt der W ert desselben um 
em ~ehrfach~s hinter der Angabe der F abrik zurück. 

.. ~. J?er m d.em Prospekt enthaltene Satz: Diese 
Losung 1st so Wirksam (gleich dem 20fach en ~ ormal
se~um), , da.ss sie nach Behring auch für Heilzwecke aus
reicht, 1st mfol~edessen gleichfalls unwahr. Man erkennt 
d~raus, dass be1 dem yorgeh en der Schering'schen Fabrik 
die Berufung a.~f Il_lemen Name!l eine illegitime ist. 

Selbstverständlich n ehme ICh an, dass die Fabrik 
bona fi.de gehandelt hat und nur durch den im Prospekt 
genannten med~z~nischen Berat er, Dr. Ar onson , zu den 
oben charakterisierten Angaben gekommen ist. 

Thioform. Geber dieses neue Mittel welches 
das basische Wismutsalz der DithiosaÜcylsäure 
d~rstellt, ist bereits in Nr. 58 und 93, Jahrg. 1893 
dteser Blätter berichtet. Prof. L. Hoffmann an 
der tierärztlichen Hochschule Stuttgart der das 
~ttel . zuerst klinisch untersuchte und empfahl, 
g~ebt m der "Berl. Tierärztl. vVoch." aus seiner 
au~ mehr als 1000 Fällen geschöpften Erfahrung 
wmtere Anhaltspunkte zur Beurteilung der V er
bindung. 

In Betreff der Löslichkeit hebt .der Verf. her
vor, dass Thioform unlöslich ist in Wasser, Al
~ohol und Aether. Dagegen wird es vop. ' Alkalien, 
Ja selbst von alkaiischen-Flüssigkeiten gelöst unter 
U m.wandlung der dreibasischen Verbindung in das 
dann unlösliche vierbasische Wismutsalz der Dithio
~alicylsäure und in dithiosalicylsaures Alkali , das 
w. Lösung ~hergeht. Damit hangt wohl die blut
stillende Wirkung des Thioforms zusammen, die 
dem Verfasser wiederholt auffiel. In Folge dessen 
veranlasste er die Fabrik zur Anstellung folaenden 
V ersuch$, der die Einwirkung des Blutseru~s auf 
Thioform näher beleuchtet: 

•Lässt matl 50 gr Blut oder Eiterserum auf 
5 ~r ~hioform, 114. Sttmde unter · öfterem Schütteln, 
bei emer Temperatur von 37,5 - bis 38 r. C. ein
wirken, so erfolgt eine Lösung von Dithiosalicyl
säure aus dem Thioform und das letztere wird in 
charakteristischer . Weise verändert. Das Gewicht 
des abfiltrierten Thioforms beträgt alsdann nur 
nur noch 4,4-4,5 gr und besitzt dasselbe alsdann 
eine weit dunkeler gelbe Farbe welche sich der-

• 0 ' Jemgen des Endbasischen Bismutsalzes der Dithio-
~alicylsäure (~es 4 basischen Salzes), welches selbst 
m . ver.dünnter Natronlauge unlöslich ist, nähert. 
Im abfilt~ierten Serum ist die gelöste Dithiosali
cylsäure mit Eisenchlorid durch die rotviolette 
Färbung sehr leicht nachzuweisen. Die bei der 
Wundbe~aridlung so günstige Wirkung ist ohne 
Zweifel grossenteils dieser Zersetzupg des Thio
forms zuzuschreiben; denn es wird dadurch eine 
weit intensivere Wirkung erzielt als wie bei der 
Anwendung von Dithion selbst (in Form von 
10°/oiger Lösung). Bedenkt man, dass Thioform nur 
41,50fo Dithiosalicylsäure enthält, so werden hierbei 
nicht weniger als 240fo der Dithiosalicylsäure von dem 
Serum aufgelöst unter Bildung des basischereD 
Salzes und ist damit auch die so ähnliche und 
noch intensivere Wirkung des Thioforms völlig 
aufgeklärt. Mit dieser Wirkung vereinigt es noch 
die austrocknende der Wismutsalze überhaupt und 
befähigt es , eine weit günstigere , als die des 
Dithions selbst zu erzielen." -

Im weiteren V erfolge seiner Veröffentlichung 
führt nun Prof. Hoffmann eine grosse Anzahl ge
radezu überraschender Heilerfolge an, die ihm die 
Anwendung des 'rhioform in seiner ausgedehnten 
tierärztlich-chirurgischen Praxis ergab. Sie ge
hören mehr dem Gebiete der M'edizin an und müssen 
deshalb hier übergangen werden. Wundern müsste 
nach diesen glänzenden Erfolgen beim Tier , wenn 
nicht auch die Menschenbehandlung sich die anti
bakteriellen, blutstillenden und schmerzlindernden 
Wirkungen des neuen Mittels zu Nutze machen 
würde. Bezüglich der letztangeführten Indikation 
soll nur zum Schlusse noch erwähnt sein, dass 
der Verfasser beobachtete, dass Tb. die Empfindung 
auf Cornea und Sclera vollständig aufhebt, so dass 
er das Mittel als teilweisen Ersatz des Cocains in 
der Augenheilkunde empfehlen zu können glaubt. 

Hämalbumin nennt Dr. Max Dahmen in 
Crefeld ein von ihm hergestelltes Blutpräparat, das 
sich gegen Bleichsucht trefflich bewährte. Es ist 
ein haltbares, in heissem Wasser, auch in alkohol
haltigen Flüssigkeiten leicht lösliebes Pulver, 
welches mit Ausnahme von Fibrin sämtliche im 
Blute enthaltenen Eiweissstoffe und Salze enthält. 
Diese Eiweissstoffe· sind nach Dahmen als saure 
nicht coagulierbare Albuminate vorhanden, die auch 
von einem Organismus vertragen werden, dessen 
Magen keine verdauungsfähigen Stoffe abscheidet. 
Die Tagesgabe ist etwa 5 gr , eingeteilt in fünf 
gleiche Portionen. 
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keit den Wert von Realkonzessionen erhalten haben, 

Hilfe zu kommen. . f d D 
r achdem es sich jedoch Im Verlau er e-

batte heraus teilte und besonder~. hervorg~hob~n 
wurde dass die einzusendende Erklarung, •die freie 
vererbliche und veräusserliche Apotheke_ solle auch 
fü!' die Zukunft zur Grundlage. gesetzheb er Mas~-

1 ildun . .. . t niederer nahmen genommen werden"' kemen Bezug auf die 
mpf< n im \'acuum beJ moghc~ b. b'sher erteilt e n Konzessionen, sondern nur 
ro ur vom bm ~ mu ..A.Jka~e:~lto e~ acl neu zu errichten~e Apotheken nehme, 
r lluo v ~~ den. w~rden .. - für welche ja der preussische Entwurf nur Zu

Erwärmen mJ .Alkali et~e e~ande~_og er stände schaffen wolle wie wir sie in Württemberg 
I id Da E' nmal to a~ be ~~zt ~me~ie;~;!:! schon seit 60 Jahren wahrlich nicht z_um 
h 1 von . I Ofo, tb reb cb ~~~~ /l,kül Eisen- chaden des Standes besitzen, und dass diese 
i F • s t u Hu '-~ d. h. au . . ~ eM l~ose einzusendende Erklärung somit eine Forderung 
OX ·d kommt 1 rolekul kry ~~~rm. ~ntralh. stellt' deren Erfüllung nach ~er gegenw~rtig~n 

hohe Tem eratoren, so- achJage absolut undenkbar ~ei, sprach swh die 
h r~om t [ fürbe tehen in p der bisherigen Mehrzahl entschieden gegen eme Beantwortung d~s 

enann ..Yro_me er . G h 't tab welcher Rundschreibens des D. A.-V. aus und bleibt somit 
~o_r~ ~~~hnli~~ :fn e~~;~u ::?n; ~nd den Zeiger der Schwarzwaldkreis auf seiner auf der_ Frank-
i~er ~ata ~es In trumentes bewegt; 9uecksilber- furter Versammlung ausgesprochenen Absttmmung. 

Th rmometer iod zu dem Zwecke ~cht zu ver- Zeitungs-Geplänkel. 
w nden . weil deren Füllung chon be1 ~twa 350° 
i det. Eine FirmaBaly und Chorley m~o~don Die · Pharm. Ztg. • fühlt sich beschwert, dass 

bringt nun Pyrometer in den Rande~, welche mJt e1?er wir in Nr. 32 den aus ihr abgedruckten Korre-
1 !!i rung von Kalium- und N atnummetall gefüllt spondenzartikel mit der Wendung einleiten: "Die 
ind. Di e emi eh ist bei einer Temperatur von ·Pharm. Ztg.• s chreibt au_g Würt~emberg•. Na~h 

über 50o fiüs ig, und wirken dann solche Thermo- ihrer Auffassung wollen wir damit den Anschem 
m ter g nau wie Queck ilber -~hermo~et~r : der erwecken als ob der Artikel nicht am Nesenbach, 
untere direkt im Feuer befindhebe Tell 1st aus sondern ~n der Spree geschrieben sei. 
Ei en der obere aus schwer· schmelzbarem Glas, Ganz abgesehen davon, dass die •Pharm. Ztg. • 
welche toffe in pa send er Weise mit einander kein Recht hat , an unsrer Wahrheitsliebe _zu 
verbunden ind. zweifeln hätte eine solche Unterstellung unserseits 

Mitteil. d. Patentbureau v. R. Lüd e rs, Görlitz. doch bl~ss dann Sinn, wenn wir damit beweisen 
Brunolin, ein von ehreinem und in Haus- wollten wie falsch die ·Pharm. Ztg.• ihre Leser 

haltung n ehr häufig angewandter Holzlack, kann berichte: Nun ist aber gerade das Gegenteil der 
auf folgende ei e hergestellt werden : Fall wir sagen ja ausdrücklich , dass der Artikel 

achs 75 Teile im ;Ganzen und ~~·os!:Je_n _ _ri2_~t~g .~ei_~h_!let~ . . ~o 
iccatif-Firniss . 325 • hatten wir also am allerwenigsten Anlass, der Lert..;; 

Terpentinöl . 660 • " ung des gegnerischen Blattes einen Artikel gewalt-
Die beiden ersten Stoffe werden geschmolzen sam und wider besseres Wissen in die Schuhe zu 

und dann erst Terpentinöl zugefügt. schieben, den wir als sachgemäss anerkannten. 
Rhino klel'in. nter Rhinosklerom versteht Wenn unsre Schreibweise übrigens auch nur 

Bücherschau. -
Neues Pharmazeutisches Manual unter Beihi~ 

von Dr. E: B o _s e t t i, . herausgegeben r 
Engen Dtet nch. Mit in den Tex 
druckten Hol~schn~tten . Sechste venneh 
Auflage.. Zwei~e Lieferung. Be rl in, Ver] 
von Juhus Sprmger 1894. Erscheint in zw· 
schnell aufeinander folgenden Lieferungen Zll 
Mark 1. 

Der · ersten Lieferung dPs neu aufgelegten Werk 
ist in anerkennenswerter Raschheit bereits die zwei 
gefolgt. Sie umfasst Collodium bis Extract. Camp 
ligni. 

Beim Abschnitt Empl astra ist der Verfa er sozu. 
sagen in seinem ·Element. Scho11 die Einleitung di r 
den ziemlich ausführlichen allgemeinen Beme:kun , 
zu diesem Abschnitt vorausschickt, zeigt das Beha n. 
mit der er in der: ihm so vertrautiln Materie sich er eht. 
"Während es J ahrzebnte h indurch schien , als ob di 
Pflaster ihren arzneilieben Wert verlieren und zu Volk. .. 
heilmitteln herabgedrückt werden sollten, hat der Auf· 
scbwung1 welchen die De.rmatologie neuerdings nahm, d 
V ertJ:äuen zu den Pflast ern wieder hergestellt. Es i 
daher eine dankbare Aufgabe der Pharmazie, ihre Kun t· 
fertigkeit auch auf diesem Gebiete zu zeigen und Pli· 
p·arate zu liefern, welche den hochgestelltetl Anford r· 
ungen unsrer Zeit entsprechen!" Die nicht weniger al 
28 Seiten engen Druckes einnehmende Abhandlung giebt 
denn in der That genügend Belege dafür, dass dem Verf. 
diese "Kunstfertigkeit" nicht bloss leerer Schall i t. 

Ein zweiter Abschnitt Extraeta giebt dem Verf. 
nicht minder Gelegenheit, seine hervorragende B~filhi · 
ung, Wissenschaft und Praxis zu einer soliden Leg~erun" 

man eine wulstige plattenartige oder knotige Ver- den leisesten Schein für die Auffassung der "Pharm. 
dickung der Nasenschleimhau~, ~ie sich auf qber- Ztg.• erwecken könnte, so wird dieser sofort 
lippe, Gaumen u. s. w. fortsetzen kann. Man findet wieder durch den Satz beseitigt: •Eins wundert 
in den verdickten Teilen gro se kugelige Zellen, in uns blass , das ist , dass das uns so feindlich ge
deren Protoplasma zahlreiche Bazillen nachzuweisen sinnte Berliner Blatt die Bemerkungen · über - die 
sind. Professor Pawlowsly hat nun solche Zellen Ablösung ohne Bemerkung wiedei·giebt •. Dieses 
mit Glycerin ausgezogen und das sorgfaltig filtrierte Wiedergeben beweist doch klar, dass wir weit 
Filtrat Rbino klerin genannt. Mit diesem Rhinos- davon entfernt sind, den gut unterrichteten Artikel 
klerin hat P. zahlreiche an Rhinosklerom Leidende als ·am Monbijouplatz gewachsen zu · bezeichnen. 
erfolgreich behandelt. Auch eine immunisierende Zudem haben wir die Unterschrift N. aus der 
Wirkung gegen das Fortschreiten der noch nicht "Pharm. Ztg•. buchstabengetreu wiedergegeben und 
von der bisher unheilbaren Krankheit ergriffenen dadurch bewiesen , dass wir an der Echtheit der 
benachbarten Körperteile will P. beobachtet haben. Korrespondenz nicht im Mindesten zweifeln. 

zu verschmelzen, zu erweisen. . . . 
~. Dagegen ist der Abschnitt Desmfektwnsm1ttel br 

kurz geraten. Offenbar hat der Verf. kein all;rugr? e 
Vertrauen in die Hochflut der von der: I ndustne m1t. o 
grosser Beflissenheit dargebotenen Erzeugnisse. Was hJ r 
not thut, ist allerdings: n on multa, sed multum! K. 

D. D. Med. Wocbenscbr. Vollends unverständlich wirkt noch folgender 
trohdächer ind bekanntlich in Nor·d- Satz der •Pharm. Ztg .• : 

deut chJand bei landwirtschaftlichen Betrieben auch .Der Verfasser jener Korrespondenz ist ein Württem· 
heute noch beliebt, besonders bei Stallungen, da berger in h ervorragender Stellung und er wird über das 

ie billig herzu tellen ind und sehr warm halten. gute Zeugnis, das die "Südd. Apotb.-Ztg." seiner Korre
Eine nannebmlicbkeit der elben ist dagegen die spondenz wohlwollend ausstellt , nicht wenig gelacht 

haben ." 
gro e Feuergefährlichkeit. Diese kann, nach einer Es ist doch gewiss ein Zeichen u~srer Unbe-
!litteilung vom Patent- und technischen Bureau fangenheit, dass wir einem Artikel ein wohl

von Richard Lüders. in Görlitz' dadurch ganz wollendes Zeugnis ausstellen, gleichviel ob er sich 
aufgehoben werden, dass man das Stroh in einer mit unsrer Anschauung ganz deckt oder nicht ob 

atron ilikatlö ung (Wasserglas) von etwa lO Ofo er in einem uns freundlich gesinnten oder geg~eri
ehalt zehn bi zwölf tunden einweicht, darauf sehen Blatte gestanden. Was ist da zu lachen ? 

trocknet und dann in eine Lö ung von Chlorcalcium . Der Verfasser jener Korrespondenz, oder rieb-
taucht. Dadurch bildet ich in der Faser ein tigerder Schreiber jenes Briefes, aus dem der betref
Niederschlag von Kalk ilicat, welcher jeden Halm fen_d~Pass_us en~nommen _dessen Anfangsbuchstabe 
derma en inkru tiert, da da troh absolut un- freilich mcht m N. zu suchen _ kennt unsre verbrennlieh wird. 

Kränzchen in Oberndorf. 
Auf dem in Oberndorf abgehaltenen Kränzchen 

waren er cbienen : Kachel- ReutliDgen , Kayser
Pfullingen cbubert-Horb Hole- ulz, Eichborn 
und autermei ter - Rottweil Müller - paichino-en 

. 0 } 
chnekenburger - Tuttimgen , Möbu - Trossirrgen 

Gaupp- chwenningen Bader und Haug-Oberndorf. 
Zunäch t erteilte Kay ser Bericht über sein Ver
halten und eine Ab timmung in Frankfurt. Es 
wurde ihm der lebhafte Dank au ge proeben für 
ein unter den damaligen mständen gewis nicht 

angenehme ertreten der ehrambergar Kreisver-
ammlung be chlü e. 

eher da Rund chreiben de D. A.- . ent
pann ich al bald eine sehr lebhafte Debatte. 

Einige Kollegen hatten das elbe sofort umgehend 
unter chrieben und eingesandt, in der guten Ab
icht den durch die pr~ussischen Vorschläge be

drohten Per onalkonze swnen, welche durch die 
nach 10 jährigem Besitze zugestandene erkäuflich-

Anschauungen und wir die seinigen, aus denen wir 
uns gegenseitig kein Hehl ·machen (warum auch?) 
zu gut, als dass das Lachen, auf das die "Pharm. 
Ztg. • a~spielt , . auf unsre Kosten gegangen wäre! 

Wetter hetsst es in der Württemberg" über-
schriebenen Auslassung: " · 

. Die ~eim_.mg? dass ~die ~ P~arm . Ztg." der nSüdd. 
Apotb.-Ztg. femdhch gesmnt se1, muss bei jen'lm Blatt 
geradezu fixe Idee sein, uns ist nicht das Geringste da· 
-yon bekann~. Ode1: glaubt die "Südd. Apoth.-Ztg.", dass 
Je?e sach hebe D1fferenz zweier Blätter über ein en be
stimmte~ Gegenstand. eine feindliche Gesinnung verrät?" 

Wtr waren me so anmassend die von uns 
jederzeit neidlos anerkannten positi~en Leistungen 
der •Pharm. Ztg. • antasten zu wollen wir haben 
j~derzeit _eing~räumt, dass die .Südd. Ap.-Ztg." 
swh d~mit mcht messen will, noch kann. ·was 
aber die Sac_hlichk ei t der Anschauung betrifft, 
so n_ehmen dtes e Blätter es jederzeit auf mit der 
!3erliner Kollegin, ja wir meinen , hierin sind wir 
ihr •üb ~r· . Ob ':"ir recht haben , das vermögen 
~eder Wir, noch dte Gegnerirr zu entscheiden, wir 
uberlassen das sehr beruhigt dem Urteile Jener, 
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Handelsbericht 
Ber gen, den 16. April 1 94. 

· flo · n r Der Fischfang in W estlofoten war m ver rft 
Woche durch gutes Wetter günstig beeinflusst, dO d 
aber bald beendigt sein. In :Nordmor, Soi_Jdm~: ';:

1
• 

Romsdal ist er im Abnehmen beg-tiffen . D1e 
ausbeutung betrug bis 14 ds.: · d<J1 } 

1 
· h· 

. 438
/ 10 Mill. Dörsche gegen 486/to .LUl 1 g e~~ 

22400 Tonnen Leber " 48500 Torut, . z~l 
14800 " Medizinalthran " 26200 ~ . 1' iihre~·l 

In Ostfinnmarken bleibt der: Fang gunst1g 1* 
Westfinnmarken J?-ich~s erziel! hat. b' dlichk it 

Die Thranpr81se smd gewich en ohne Ver 1D 

per Tonne erste Kosten Bergen: .)l 61 
Medizinal-Thran Kron . 4~ - ca. 

1 
:? 

Dampfmedizinal-Tbrau 8;) - ca. ' 

Fragekasten. 
1 

b 
Frage No. 21. Weies Jemand anzugeben -~~en 

Säure und in welcher Stärke die zum ~~f~~u:. J(}li; 
K esse lr e ini g ungsapparate, D._R.: · 
gehörige Probesäur e angewendet w1rd? 

Briefkasten. 
f • musste w~ Eine Einsendung zur Gewerbe r age 

zu späten"Eintreffens zurückgelegt w erden. . iDJ 
l für Lebrhnge P. in Sch. Elaborations-Journa e :·tj zu hall 

nicht nach einem gedruckten Schema vo~r,t gd " ,fe 
· e Ern en UD-E. in A. Sie mut~n uns zu, em ufforderun-_ d 

unsre Stellungnahme m No. ~2 zur A 
1 

mentaris b r 
D. Apoth.-Vereins in nichts wemgerals Phl a fzUDehJI)en 
Weise kritisiert, richtiger ges~gt :.e~drTh :l:' aroeo u_n· 
und finden es nicht einmal fur notig, r e Gutroüb.:· 
anzugeben. Das beisst de~n d~ch .a~ un J3'r~ucb. ein r 
keit zu stark zählen! Es 1s~ Wider a en EinsendUDg zu· 
Redaktion die Aufnahme emer solche~ Namen zu 

d d b · · bt inmal semen ~ ' . ~uf· zumuten un a e1 n1c e . ·rd die - . 
nennen. Geschieht dies nachträghcb, s~j~er für d1e 
nahme allerdings unter Weglassung_d'ae!~den t{'ll n 
preussiscben Kollegen geradezu beleJ ~-tes erfol<:!l!~: 
und unter Verteidigung unsres Stan P t BehsUP. 

S . d Pharmazeu ., d1 Ihre Drohung, dass 1e es • " k · Herz ,ür h 
ung, dass die .Südd. Apoth.-Ztg. ~~~ F t uns -~ 
konditionierenden Kollegen habe, ~au Bl tte eit l. P" 
kalt. Wir haben das Abonnement. e~ . a i\Iinde teo 0 111 
gekündi"t und kümmern uns mch llll 
dessen etwaige weitere Angriffe. 
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Allen Bekannten nd F rcunden die tra 
achmitlag mein lieber Gat e 

Hermann Mayer 
nach langem sch · erem Leiden im A. er 
entschlafen is . 

0 e ief auerndo Ga 

• 'i • i' • i' 
.!. 

26. April 1894 • 

Aalen. 
Zu1 ! ,!Ii ucb einen 

woblempfoblenen jüngeren Herrn, 
dor &• I, • 1 mi Z ·i t konditioni rt hat. 

Fr. ' 'öJter. 
Hechingen. 

Zuu 1 ,J!i uche einen 

tiichtigen Herrn. 
H. Schaeffer. 

He~--renberg. 
Auf 1. •h<tob r • uche idt für ein n 

tochh • n jUn •er n Apotheker ein l! ' toll 

als V erwalter .. 
---,...,..--=-::---::--:-~-=-=---Lichtenfell bei Coburg . 

• \uf I. .Juli uclu tch inen 

iücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Z •ugni b <"hnft n · •rb t n. 

Stefa.n W englein. 
Ludwigsburg. 

W 11 Ank uf mt>in · dtrzt>ili~ ·n 
hil~ n uch p..r 1. Mai oder ·pät r ein n 

examinierten Kerrn. 
Bi h 1 . 

u 

I ich i t in m in m t~ s h. fte dur h 
tn n hl rupf; hl nen 

examinierten Kerrn 
udd ut ' h• n ..in teile zu ·<t~tZA.>n. 
R inr. Bu hn r. \\inthirnpoth k 

ün b n. _ ' y mphen buJ1to:l""tr. 1 . 

M athilde Mayer 
ge Ra • 

Pharn1azeu ische A sstelf1ng in Cassel 
II I 17 

F ·1n r n 

Sc l,euderhonig 
i 

K.essle Sect 
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Marpmann's 
Hygien. Privat- Labora!orium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. o4,. II . . 
I. Systematischer Unterric?t 1_n MI

kroskopie u. Baktenolo~Je f~r An
fänger zur Einführun11: 1n d1e Ge
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmi ttel etc. 
2. Bakteriologiscbeu Techu ik u. der· ;tilge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum i\achwris von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb
ständiger Arbeiten . 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben hervorgegangen u. teil
weise li tterarisch verwertet. Ausser
dem sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophische:. _ 
-Disziplin · zu befri'edigen·den·Resulta
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist hnlb- oder ganz
tägig; Mikroskope, sowie särr:ti. App~
rate und Instrumente etc. smd gratis 
zur ' Benutzung gestellt. 

Chamillen 
in guter Qualität, habe noch ein Partieehen 
billig abzugeben. · .... -·- -- - · 

Otto Febleisen, Heilbi·onn. 

3ll ed)tc, ~ RcftentlJC.!.!!..-~ 
- f!.IIIIF'" uut au~liin~ifd)e ~ 

1 ~ • f ., feine ~n· II ~rtc mltr. CU llatmarf.~ 
\uorunter 222 nur überteet)dje 3· m. (\;av (;\;f)tlt, 

!roftnnbuß, m. ®t. {,l;(1t1JL • .;Jnb., 19Jl 
m.uftraL 1C. Umtauid) qeftattet. ~rei!! + 

!Jl. ®icting, ~ambutg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
· Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
__ B~nd"W:ll.:t;~lt~el, 

elegant verpackt. 

Dr Poppe,s Pohl's .M.entholer 
' . zur Desinfektion der Luftwege. 

Santai-Perlen Dr. med. ßergmann's 
J ed . Flac. enth. in eleg. Pack~<. II •

11 !l::;;r!E~!~~:~~~~ ;Kaupasfl en 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 'ö . . . 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand- ""' (.Ihpktkenczdzum) 
verkaufs-Artikel. Umgehende Q) Eigenartige, angenehmste Applicationsweiso. Von 

specifischer Beilwirkung bei Angina. 
Expedition! Flacon 3 Mark. a Wirksamstes Desinftciens für die Mandeln, 

~;~~;:;:::::. . 10 Flacons = 20 Mark. Q) daher zuverlässiges 

· Boltzmann & Dr. Poppe, b Schutzmittel . gegen Diphtheri~ 
Gelatine-Kapsel-Fabrik 1:1 (siehe Allgam. Med. Centrai-Ztg. 1894, No. 1). 

·BANN OVE R-L 1'1111'"1111' ER. C(! Litterat !Ir u. ärztl. Empfehlungen stehen zu Diensten . 
.Lf.L.I.f.L Jede Pastille enthält in der zum Patent ange-

In Maschenweite s • b 
nach Vorsc::hrift Ie e 

gut &earbeJtete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElberCeld, Erholungsstr. 3. 
e~ 

Citronensaft, ~:;~r~: 1 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .Ai. 

die . Citronensäure-Fabrik von 
Dr. t Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisliste verlangen ! 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Muchein 
anerkannt bestes Vertilgungs-Mittel 
aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 
versendet [7642] 

F. Pelzer, Coblenz. 

Q) meldeten Kaumasse an wirksamen Bestandteilen: 
Thymol 0,002; N atr. benz. 0,02; Saccharin 0,015. 

~ Chemisches Laboi•atol.'ium von 

1:1 Dr. A. Kirchner in Worms a. Rh. 
Q) General-DepOts: 
~ Berlin: Einhorn - Apotheke, Kurstrasse 34135. 
C(! D•·esden: Mohren- Apotheke (Gebr. Stresemann). 
n Franl<furt a. 111:. : J. M. An a r e a e. Ham
""1 burg u. Vmgegeud: Woortmann & Möller . . 

Köln u. Bheinl<md: 0. Opdenhoff's Nach,!. KIJ-

11 

nigsbery: Altstaat- Apoth.(H.Kahle). M1lnchen: 
Adler- Apotheke. Schlesien u. Posen: Adler- Apo

- theke, Breslau, Ring 59. Schweiz: Hecht-Apo
theke in St. Gallen. Stuttg<wt: Louis Du
vernoy. Wien: Apotheke wm König von Ungarn. 

Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring
seife, ist aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grösster Erfolg unt. allen rivalisieren
den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und Material
waaren-Geschäfte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a. M. 

ff ,.J. {{ ßester Apparat zur Her-
JJ ~1Bp1'11ß stellungkohlensaurer Ge

tränke} Limonaden ete.J 
beansprucht 1

/2 Om Raum ohne jede .ifnlage, arbeitet 
sicher .und mit sehr geringem Verlust an J(oh/ensäure, 
rvird ohne besondere .J?achkenntnis durch eine Person 
bedient. lJer "Jleptun" ermöglicht es, jedes beliebige 
mineralrvasser nach gegebener Vorschrzft sofort her
zusteHen und liefert unerreichte Qualitäten. · 

Einfache Apparate zum Fabrikpreis von Mk. 230.-} zu den vorteil-
haftesten 

Doppel-Apparate " . " " Mk. 300.- Bedingungen. 

~!!einverkauf für Würtfem6erg: 

C. H. Burk, Stuttgart, 
Arelzivstrasse 21. 

Succ. Bub. Jd. 1893er 
Sirup. Ru b. Jd. 1893~r 

(Muster gratis und franco) empfiehlt billigst 

Sulzbach a. ßl. Küenzlen. 

~~~~~~~~~ 
aris 1889. Gent 1889. P f e l S g e k f Ö ll t Brussel 1891. Wien 1891 ~ 

~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. · w.J 

~ P. F. W. Barella's Universal·Magenputver. ~ 

t 
Prämiirtes Heilmittel gegon alle heJlbnron, selbst veralteten l\1ngenlßitlen. - Ueberall b .. ~ 
anerkannt! - In Schnolltoln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • F • W • Ba II ewahrt klf'A 
ßel'lin S . ,V,, Friodricll~tr. 220. :Mitgl. modle Goaell schaft rf .eF a, · . • ~ en ur 'rankr · 

eh zu beziehen dureil dio Handelsgesellschaft Norls, llrnborg, u. 11. l&nrl,Owl!!lki, Berlin N .~~~~: ~ 
§~~~~~~~~~~~ 

Holzeinri~lttungen für Apotheken 
Homöopathische Apothelren 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezia lität 

die Möbelsc hreine rei 
von 

Carl M ay~Jr, S'JuJJgarl 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. C>--<

•J:.e:,~eRete'renzen zahh·eiche1· ge[e1·tiote1· Ein1·ichtungen stehen zu1· Seite. 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der "Apotb.-Zeitung" No. 84 
de anno 1890, p. 647). 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, 

Urbanstrasse No. 33. 

Sa!ieglsäureJ Salieglsaures 1/alronJ 
Car6olsäure erist.J 41/42 o c. Sahmelzp. 

Rolze Car6olsäure für JJesinfeetionJ 
ßismutlz. salieglie. 6asie. 84 °/o ahem. rein, 

ßismutlz. su6nltrie. Ph. G. 111 

J. Bau:tr, ci~ifii~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu oezieken dzerch die .Dro,quenkandlungen~ 

S_chli~kum, Der Apothekerlehrling 
offenere sowe1t der Vorrat reicht: 14 -· 

7. (neueste) Auf!. 1892, geh . neu .Ai. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geh. On~~ ;!h. ~eu 
5. u. 6. gleichlautende Auf!. nach dem neuen Arzneibuch bearb. 18r !__) Mk. 10.-· 

(statt .Ai. 10.-) .At. 7.50, in solidem Hlbfrzbd., n eu (statt .Ai. 
0
1 · 

4. Auf!. 1885, geheftet ult. 3.-, geh. n eu (statt .At. 12.-) Mk. 4.5 · 
3. Auf!. 1884, geh., wie n eu (statt .At. 10.-) .At. 3.50. 
1. Auf!. 1878, geh. neu Mk. 2.50. . her und 

. Gleichzeitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeu~~~ mit wir 
sonstiger Litteratur und bitte sich vor Ankauf grösserer Werke s e atis. 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen . . Katal~ge ~:rnberg. 
Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für PharmaCJe, Nu 
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WERNER & PFLEIDERER 
- CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

"Univers al-u 

Knet·&Misch·Maschinen: 
für a ll e Arten 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen

rundungs-Maschinen. 
""""'illillli~~;;) Pastillensehneid-Maschinen -

: Ei"getragene Schutzmarke. Siebmaschinen. Mühlen. ~ 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. 
- 67nta.l prämiirt.- Patentirt in allen Ländern.- Prospecte gratis n. :rraneo. 

Echte 

Holländ. Cigarren 
versendet zu Fabrikpreisen 

~ -~ \.~ 
D. ~ ~· 

Ie ~ ~ 

Firma: t-~ ~ . ~~ ~~· 
&· f:b.~ 

§..~ ~'ii;J" ~ 
~ & ~0 (i 

~ -~~ 
~ ~ -:::-~· Geldern 
~ ~ an der 

holländischen 
~. Grenze. 

-~ Sta.lllDlhans: 

Special·itäten: 
.·o. H. Lnereti& . . . . . . a ll. 

n 20. - ederland ...... ~ ;) -
2'!. E qnisito de nba . . " ~~ 
27. Patrleia . . . . . . . " tl.
t. FlorE peeial . . .. ft 6-
3-l. Esea.dero . . . . . . . ~ ; ;JO 
3'1. El Diwan. lange Rollinder 

" 40. Borneo . . . . . . . . " ... "iO =.. 
{5M"~1:ier-s ö rti.m en tä !3- g 

(Craneo 50 Pfl'- mehr für Porto). ~ 
Je 10 llarken ä 10 Stück. := 

_-o . L Preislage 3-4 lft. 3.i~ ~ 
• ll. t-5 . . .... 
., llL • a-&•1,~ . . . . . -
., rr. ., &11,- 1J, _ . . . . . g" 

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

Gg. Jb· Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

i)ampfapparaten jeder eonstruction 

Holland. 

11-;:;;;:::;;;;;;;;;;::;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;::......t JJ:eenwesen' Renoinmee-Ci~tarre .,OhneEtiqnette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo :IDc. 22.50. Reine t. Felix 

P . P. Brasil-Einlag~. Domingo-Umblattnnd nm&tra-Deck. In allen 
Von allen Cigarren-Fabriken an der Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

holländischen Grenze leitet Qualität, sontit als herrorragend preiswürdig gerühmt. 
In eine Firma a.ll ein JJ:eenwesen's berUhroter bolländ.Ranchtaba k 

ihren Urs rnng aus Holland her. 9 Pfund franko Mk. 13.;;1). für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mft const. Niveau. 

V ..Am 

Part.er hygien. Au .. tell11llg v . 
der groa•en goldenen lifed&llle. 

Zur Herstellung der Ange·rer-Past. ist unterf. Pa. 
allein berechti'i!-t und haben etwaige Nuh· 
ahmung. gericbtL Verfolgung zu ge. 
wil.rtigen. Vor Tluscbung be· 
wahrt d . Sehulmarl:e, mit 

~=~~'::~· Pac)<g':,;'."-:.~,.:... 
sind· 

8JE~USSCtiANI' -fABBl~TlON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHUTZ·MARKE Central-Bureau: Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) II !~s!~ !lrie! ~!~Je~, ~llba~~!~~~:. •• 
·!!!!!!!~;;;;;;;;~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ I Preis per Kilo 2 .A~ Bei Bezug von 10 Kilo an franco. • 

. . H. RVoAn mAe_hrBals&10 KcilolaEn.,PreLiseormhäsrsiguang • . Main, I Institu t für animale Vaccinat•on. _ . 
Sanitäts -Rtttb Dr. Piss in, Be r I in lV., Derfft.nge•·strasse 29. I 

Emulsion in Tuben zu 5, 10 und 25 Impf. 1, 2 u. 3 Mark. Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate. 
Massenimpf. billiger. Wiederverk. Rabatt. Flüssige Lymphe in Röhrchen zu ••••••• 

1-2 Impf. 1 .At., 10 R. 6 .At., 50 R. 25 .At.. Porto (20 g.) excl. 

Dulcin • Strychninweizen, 
sicher wirkend. Postkolli 4,5 kg Netto 

überall hin franeo = 4 Mark. 
Zahlreiche Anerkennungen. 

Apotheke Sandersleben (Anhalt). 

Verlag von Julius Springe:r in Berlin N. 

Soeben erschienen: 

Grundriss 
der 

Pharmaceutischen Maassanalyse. 
Mit Berücksichtigung 

einiger handelschemischen und hygienisehen Analysen. 
Von 

Dr. · Ewald Geissler, 
Professor und Apotheker an der Thierärztlichen Hochschule in Dresden, Redakteur der 

Ph~rmaceutischen Centralballe. 

- z w e i t e v e r b e s s e r t e u n d v e r m e h r t e Au f I a g e. -
Mz't 37 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis elegant in Lein wand gebunden M. 4, -. 

Pharmaceutische 

U e b u n g s prä parate~ 
Anleitung zur 

Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchiometrischen Berechnung 
von 

officinellen chemisch-pharmaceutischen Präparaten. 
Von 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker. 

Preis elegant in Leinwand gebunden M. 6,-. 

_.. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen entgegen, 
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Herren 
--,bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner niilchzncker 
zur Säuglingsernährung· nur in 

Kartons >On 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

>On '/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10M. 
01. bergamott., Ko. 17 M. 

di.reH importiert. bei 3 Ko. franco. 
Saga.n. Apoth. Jüttner. 
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ADEPiTüiiE 
Marke N. W. K. 

D.R.-P. 41557. 0. R.-P. 69598. 
Adeps Ianae N. 11'. K. ist ei~ rei_nes ~eutral~s w:asserfreies Woll

fett zeichnet sich durch chemische Remhe1t, emen medngen Schmelzpunkt 
(366 C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von d~m Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zu~ Deutschen Arzneibuche g~s.!ellt 

_ werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 
anerkannt worden ist. 

Die fortdauernd e chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
· Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 

Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für aie 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. . ' 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Alleiniger Vertreter für Wüi·tteiDberg und Baden: ~ 
Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ! . 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein 'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährleg Ouillität am 
Lager und kostet: 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 132.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 121'2." M. 136.- für 100 " 

frachtfrei _jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

CHICAGO 1893: ;:;Hö~c~hst~e ~~ 

3/Jn~s~noo, 
absolut geruchloser Ware empfehlen 

Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBerlin. 
Zu beziehen durch die Gross-Dro_qz·sten. 

Hensel's Tonische Essenz 
(Tinct. ferri acetico-for:mic.) 

in Originalpackung, sowie alle anderen physiologischen Präparate nach He n s e 1 
offeriert den Herren Kollegen mit 33 1

/ 8 pCt. Rabatt das 

Chem.-techn. Laboratorium der Apotheke von K. Buisson, Emmendingen. 
Prospekt grat ·is-franco. 

Zwei neue lukrative Handverkaufs-Art"k 1 aus der Fabrik von 
1 e 

Karl Fr. Töllner in Bremen. 
Kalt getrocknete 

Vanille8 
(Hergestellt mitteist D. R.-Patent 73769.) 

Detail-Preis 50 Pfg. 

Drei Schoten feinster Bourbon-Va
nille hermetisch in dekorierter Glas
röhre verschlossen. Da j eder über· 
flüssige Feuchtigkeitsgehalt entfernt 
ist, behält die üppig auskrystalli
sierende Vanille dauernd ihr feines 
Aroma. Daher jeder Verlust f. Wieder
verkäufer und Konsumenten ausg€'· 
schlossen. E 1 e gante Schaukisten 
a 50 Gläser incl. 

Rabatt 30 Prozent. 

lJinot!or. 
Eine Maibowle in der Westentasehe. 

Detail-Pre'is Mk. l.
Sechs Tropfen der Essenz • . . emem 

Glase Rhem- , Mosel- oder A f 
1 . p e. 

w em zugesetzt, ergeben ein 
.. 1. h d e vor-

zug 1c e un sehr bekömmliche Mai-
bowle. Zucker ist nicht erf d 
lieh. or er-

Packung in eleganter Metalldose 
incl. pat en tierter Tropfvorrichtun;· 

Rabatt 30 Prozent. 

Neu/ Ohne Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhrs Pulverkapseln 
D. R. P. 6845~ 

du r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Pre'ise per 1000 Stück : 

Nr. 1 2 3 4 5 
Länge in Millimet ern 75 95 95 105 114 
Breite in Millimet ern 24 25 30 30 35 

bestes weisses geglättet. Papier :;;:r:= 1.25 1.30 --- ---1.40 1.80 
bestes weisses Wachspapier . " 1.30· 1.80 2.- 2.20 2.60 
Die Kapseln sind zu je 100 StUck in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 
Niedei"lagen bei H ei"ren: 

H. C. Steinmüller, Dresden. Paulus & Thewalt, HHh1. 
Artbur Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co., 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. Berlin. 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn Fellgiebel & lsmer, Schömberg, Ober-

(alleinige Niederlage für die Schweiz). Lausitz. 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Dreyspring, Lahr L Baden. 

G. W. B 'UBL, Liidenscheid. 

Alumnol H = .Ai. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 °{0 Rab. 
_Kondensierte Milch, ächt Cham, Kiste48B. = 25.At. 
Nestle's Kindermehl , Kiste 54 .At. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packgn. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Sl"ebe (n.Ph.G.III) 
No. 1- 6 mit 

___ 4 Trommeln 
incl. Emballage franeo 
Deutschland lll. 19.50. 

Preisliste gratz's I 
GU:stav Dehler, Coburg. 

lleparaturen schnell una billig. 

SilberneMedaille 189'2Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

--1+1-1-"H:i~ Verschluss vollständ. diebes· 
. sicher, f. alle Flaschensorten 
zu passend. . 
Versand frachtfrei jeder Bahnsta~wn~s 

Nachnahme -'Spesen zu Lasten des Empfange · S~azialitätan: 

Pulverschachteln -. ~ilchdruckerei $tei:qdruckere 
S~azialitätan: 

Signaturen 

l!andverkaufs· 
Etiketten 

Bei Vorein;enaung des Betrags 3 % Vergütung. 

No.~: 100Fiasohcn 112hcoh, 58 breit) 56 .lli~:5o 
• 3:150 " 165 " 58 . cml. " 20 __ 
" 4:200 " 112 " 114 • tief " 28 _ 

Pulverschieber Lithographische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 
und 

Pfiastercouverts Papierwaaren ·Fabrik 
Theepackungen für 

Pharmaceufische 
Geschäftsbrieher 
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Wein-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

" 5: 300 " 165 " 114 • " . 
Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Fr i e d r. Kober in s tu tt gart. 

XXXIV. J a.hrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag _Abend, j Prei der Einzel nummer l i> ~ 
Je 1-2 Bogen stark un~- kostet, durch d1~ Post _be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; STUTTGART 

1. Mai 1894. ~Q 35. zogen , . ohn~ Be~~ellg_ebuhr: 1~ ~eutsch- o terreiCh. grössere Aufträge genie en Ennä igung. 

I Postge~Iet VJertelJahrhch_ ..Ii. ~--2<>; 101 Ausland erfolgt Zeitungspuisliste für das deu ehe Reich . ·o. 6173, 
Hwzurachnung der JeWeiligen Postgebühren. 6eitungspreisliste für Württemberg , 'o. 2!!6. 

~..-F e rnsprech -Nummer der Redaktion: Amt 11.1684 - der Druek- und Au gabe teile: 196.-1--

Siut~arl bat fmlj~rtth-Ar~chl uss mit folgenden Orte_~: Augsburg, Backnang, ß:öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehsharen. Gaisburg, Geisl ingen, Gmilod, Göppingeo, Hall, Heilbrooo , Hohenheim , 
Llndau, Lud'IV•g•burg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingen, Raveosburg, Reutlingcn, Rottweil, Scborndorl, Sehramberg, Scbwenningeo Tro iogen, Tiibingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tageso<escbichte. - Handelsbericht von Gebe & Co. in Dresden. 

(Schluss.) Wi 0 Sbl!scbaftliche Notizen: Ungt. Hydrarg. ein. Leucbtgas 
vergiftung . Kreo,ot. Oeffne n der Pulverkapseln. Pastillen für pbysio· 
logisehe Koci!Balzlö•ung. Heufieber. Wein- oder Cognacgallerte. -
Aenderungtll1 ZJ baute~me ister's Taxe für den pllarmazeutiscben Hand
verkauf pro 15. Apri l 189+. - K ränzeben in Aalen. - Einsendun~. -
Bücber schau. - Fragekasten. - Anzeigen. 

0 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein K nabe Herrn Apotheker Otto Hayd 

in K ru m b ach , Schwaben. 
Vermählt H err Apotheker Otto Trucke n brod aus 

R~gensbmg, Käufer der Marienapotheke in Würzburg, 
mrt Fr!. Emmy C on ze lmann in Nürnberg. 

Die für das II. Quartal 189-l abzuhaltende Prüfung 
der A pothek erg ehilfen beginnt für den Kreis Ober
b ayer!"~ in Mü nche n am Montag, den 18. Juni l. J s., 
und sm d Anmeld ungen zu derselben läno-stens bis 
1~. Mai d. J . bei dem kgl. Regierungs· und Kreismerli 
zmalrate Henn Dr. Vogel in München einzure ichen. 

Die A pothekergehilfen-Prüfungskommission 
von Schwaben und Neuburg hat die bisher zur schrift
li_chen Au a:·b<:>it~':lg bestimmten P rüfungsfragen einer 
emgehen?en Revision unterzogen, und werden die neuen 
und revidierten Fragen bereits bei der nächsten statt
find enden llel.ilfenprüfung in die Glücksurne kommen. 

Am 1-!. April fand öffentliche Verhandlung vor 
~em Gewerbesenate der kg-1 . Regierung von Niederbayern 
~n Landshut betreffs . Errichtung einer fünften Apotheke 
m L a n d s h u t • statt. Der hohe Senat gab bekannt auf 
Grund der zur Zei t noch bestehenden Gesetze di~ Be
dürfnisfrage vern einen zu müssen; die bei den bestehen
den Apotheken bezahlten hohen Kaufsummen bilden kein 
Hindernis. Es wurde aber festgestellt, dass die Lands
hut?r H erren Apothekenbesitzer nur sehr ungern so hoh e 
Pr_~rse bezahl~ hat tfln! Dabei scheint genügend be· 
grundete Aussrcht vorhanden, dass bei wiederholter Be· 
werbull:g und nachgewiesener Zunahme des betreffenden 
Stadtterles doch die Konzessionsverleihung erfolgt. Von 
24 B~werbern haben fünf ihr Gesuch zurückgezogen. Bei 
e~_wa1gem Rekurs zum kgl. Staatsministerium des Innern 
durfte_ dessen Entscheidung als massgebend abzuwar
ten sem . 

in 
V. __ Wanderversammlung bayerischer Apotheker 
l!Jiunchen 1894. 

. Tagesordnu n g: 
Mittwoch, den 16. Mai von Abends 8 Uhr an Cenkal
D säle I. Stock: Empfang und Begrüssung der Gäste. 
onne~tag, den 17. Mai, Vormittags 9 Uhr, Central

sale I. Stock: 

1 
H a u p t v e r s a m m l u n g. 

·Vortrag des He_rrn_ Hofrat Professor Dr. Hilg e r. 
Thema : a) Mrtte1lungen aus dem Gebiete der 

forensen Chemie. 
b) Zur Prüfung der ArzneimitteL 

2 
. c) Beurteilung drr Medizinalweine. 

Münch Bencht . des H errn Apotheker H. Thaete r
des k" e~- 1 nDie Personalkonzession nach der Vorlage 
Landfa~g · preuss. Staatsministers an den preussischen 

Tb 3· Y~1~ag des H errn AJ?oth. L. Schenk· Straubing. 
mitl~a: •d 18 Flut der Specralitäten und n euen Arznei-

: ~n er modernen Pharmazie" . 
ha · ortragdes H errn Apotheker Max Hau e r-Ober

u :nv ~hema: , Die wissenschaftlich e Photographie". 
Beit~ or r~g des H_e_n:n Dr. Hob e in-München. Thema : 

6 
ag zur Kenntms der Papainwirkung". 

Mün h Vortrag des Herrn Apotheker Dr. C. Bedall jun.· 
c 1°· Thema: "W ertbestimmung der Extrakte". 

Drog usstell~ng pharmazeut. Apparate und Utensilien, 

Ce t
enl __ und ehern. Präparate findet im Parterre der 

n ra sale · t tt · · be d s a , welche wir Ihrer Aufmerksamkeit 
on ers 'empfehlen . . . . . . 

Nachmittags 6 Uhr gemeinschaftliches Mittagessen im 
. Schlachtensaale, Cafe Luitpold, I. tock. 

Frortag, den 18. Mai von 10 Uhr ab i t der Benno
Kel!er". (im Mittelhofe des neuen Rathau ne ) der 
Beswhtrgung geöffnet. 

Freitag _Nachmittag: Ausflug nach Feldafing mit Bahn 
brs Starnberg" und Dampfschiff Pos enhofen. Felda
fi.ng 3 Uhr : Mittagessen . Rückfahrt nach München 
mit planmässigen Zügen. 

Samstag, den 19. Mai, Vormittags 10 Uhr: Besichtigung 
der kgl. Hof-Gummiwarenfabrik, welche uns Herr 
Kommerzienrat Metz e l er freundli ch t entgegen
kommend angeboten hat. 

Zur Teilnahme an den Vergnügung"en sind auch die 
Fr.auen und...Tö.ch.ter der an rle1· Versammlung beteiligten 
Kollegen eingeladen. 

Darmstadt. Privatdozent Dr. Otto Dieffe nbach 
ist zum ordentlichen Professor dPr chemi chen Techno
logie und Elektrochemie und Vorstand de3 chemi ch
techni~chen Laboratoriums an der Hoch chule zu Darm
stadt ernannt. 

Mecklenburg. Das Komit e e für die Brunnen
gräber-Stiftung hielt am 11. d. M. in Gü trow eine 
Sitzung ab. In derselben sind der Zweck und die Be
stimmun gen festgestellt, welche das Komitee als Grund
lage für die Stiftung dem Vor«tande des Deut chen 
Apothekervereins vorzulegen gedenkt. Es bedarf wohl 
keiner besonderen Erwähnung, da s das Komitee nur in 
vollem Einvernehmen mit dem Vor tande handeln wird. 
Nach einer vorläufigen Aufmachung sind ,!163 Mark für 
die Stiftung gesammelt word en. 

Handelsbericht von Gehe & Co. 
in Dresden. 

April 1 9!. 
(Seblnss.) 

Bei den chemischen und pharmazeutischen 
Produkten erwähnt der Bericht des eit 1 90 ich 
geltend machenden allgemeinen geschäftlichen Nie
dergangs, der auf dem Handelsverkehre der ganzen 
Welt lastet, sich aber gerade an dem Handel 
Europas am empfindlichsten geltend macht, wenn 
auch seine Ursachen grösstenteils au serhalb diese 
Erdteils zu suchen sind. 

Alles in Allem kann das zweite Halbjahr 1 93 
den schlechtesten Geschäftsperioden beigezählt 
werden, die Handel , Indu trie und Bör e in den 
letzten Decennien zu überwinden hatten. 

Unsere specielle Branche, die der pharma
ceutischen Produkte, steht nach wie vor im Zeichen 
der neuen Heilmitt el. Abgesehen on den vielen 
Mitteln die kaum erstanden, wieder der erge en
heit anbein;gefallen sind und solchen, ~e ich_ im 
Versuchsstadium befinden aus dem s1e oft mcht 
he1;auszukommen vermögen, hat der viel o-eplagte 
Zwischenhändler noch mit einer tattlicben Anzahl 
solcher Special-Medikamente zu re~hnen die berei_ 
Bürgerrecht erlangt haben und d1e er de halb m 
den verschiedensten , von den betreffenden Fa
brikanten mundrecht eingeführten erpach.'Ullo-en 
und zu den von ihnen bis ins klein te Detail stipu
lierten Verkaufskonditionen vorrätig zu halten und 
zu verkaufen genötigt ist. . . . 

Ano-esichts der chwierigke1ten d1e chon allem 
die Bez~ichnung der Mittel in der Praxi hervor-

253 

ruft. hat die Firma ein zehn 
sonderes erzeichni anfertigen 
Berichte beigegeben i t. 

Al weitere ,.Er chweruno-·' wird der ~ Iano-el 
an "C"eberein timmung der neueren Pharmakopöen 
beklagt, "die j ch in den An prüchen an die 
Qualität der Arzneimittel mei t in .,. eben punkten, 
gegenseitig zu übertrumpfen uchen und infolge 
de en die auf er orgung de Au lande auge
wie enen Händler und Fabrikanten zwingen. ich 
auf da orrätigbalten einer unYerhältni mä ig 
gro en .Anzahl ich im Au eben und in der \ irk
ung wenig unter eheidender aber be ondere Her-
telJung erhei ehender .Artikel einzurichten. o 

giebt e , um ein Bei piel aufzuführen nicht weni er 
als sech ver chiedene hinin ulfate , die in der 
"Wirkung wenig oder o-ar nicht, im Prei e jedoch 
wegen ihret· je nach den Anforderungen der be
treffenden Pharmakopöe erforderlichen ver chierlen
artigen Dar telluno-, bi zu 20 pCt. differieren." 

Die Oesterreichi ehe Japani ehe, chwedi ehe 
und Däni ehe Pharmakopöe Ja en da ulfat un
verwittert mit \ a er dio-erieren, nach der Deut-
ehen, iederländi eben, chweizeri eben Italieni

schen und Ru i eben Pharmakopöe wird es vorher 
entwä ert. Der zulä io-e Ammoniakverbrauch i t 
je nach den ver chierlenen Methoden zwi eben 4 und 
71 2 ccm normiert und die Rumäni ehe Pharma
kopöe verlan!rt oo-ar, das die mit Ammoniak ver-
etzte Mischung ich innerhalb 24: tunden nicht 

trübe, wa bei der Leichtio-keit, womit Ammoniak 
abdun tet und die Aus cheidung von hininhydrat 
stattfindet kaum zu erfüllen ein wird. - Ob alle 
diese feinen nter cbiede in der Wirkung de Chinin 
zum Au druck gelangen'? - Wir wagen es nicht 
zu behaupten. 

Aceturn pyroligno um rectificatum. Die 
in den achtrag zum Arzneibuche aufo-enommene 
verbe erte Probe des Holze igs auf Empyreuma 
kann als zweckiDä ig bezeichnet werden. Wir 
raten un eren Abnehmern den \ orrat oft zu er
neuern , da der Empyreumao-ehalt bei län rem 
Lager merkligh nachlä t. 

Aether. Wohl mit Recht beton Vulpiu 
da s der Aether >om Reinbei g-rade de Arzneibuch 
auch für .,.arko eo durchau au reichend ei und man 
de halb von einer besonderen rt~ für die en Zw 
unbedenklich ab eben könne. Will man übrio-en 
die Prüfuno- de Aethers noch etwa >er chärfen 
o empfiehlt ich die A.nweoduno- >on pul>er

f6rmigem etzkali an teile der offizinellen tan!!Elll
ware. Eine etw-aio-e gelbe Färbun mach 'eh 
dabei nel prägnanter gelbmd. 

Alkohol. Die Deut ehe Ausfuhr >on piritu~ 
und prit ha sich . nachdem ·e von /6, 5 
Doppelzentnern im Jahre 1 5 auf 3 · 26 Doppel
zentner im Jahre 1 9_ zurückgefallen war im ver-
gangeneu Jahr wieder etw aehoben: 'e b 
zifferte ich auf 96.6 0 Doppelzentner . wovon die 

chweiz mi 30,119 Doppelzentnern den gro~~ren 
Anteil nahm. 
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Bei n t ipyrin beaegnen wir den elben Be
chw rd n über die u nützung des Patent~ zu 

d r n Echo aerade die e Blätter mehr als ernmal 
geworden ind. .. . 

hlorop h yllum. Fettlo liebes Chlorophyll 
wurde bekanntlich in gro en Mengen von Russ
land zum rünfarben de für kirchliche Zwecke 
be timroten Baumöl verwendet. Diese Verwen
duna wird künftia eine wesent liche Einschränkung 
erfahren , da die" ru i ehe Regierung ein Gesetz 
au arbeitet, wonach das künstlich dargestellte 
Baumöl ich von dem echten in der Farbe deut
lich unter cheiden oll , um den Konsumenten vor 
Betrua zu schützen. Man beabsichtig t damit eine 
ähnl iche äus erliche nterscheidung zu treffen , wie 
sie bei uns bereits zwischen natürlicher und Kunst
butter stattfindet. 

Ex tra ctum jurumbebae fluidum . Aus 
den von Dr. Micha e lis mit von uns geliefertem 
Materiale vorgenommenen Untersuchungen hat sich 
ergeben , dass das Extrakt in Dosen von 1 Thee
lötfel, dreimal des Tags genommen, ein gutes Sto
machicum ist, aber keine Wirkung auf die Gallen
ab onderung besitzt. 

Vor einiger Zeit haben wir auch auf Anregung 
zweier beriihmter Physiologen Versuche mit der 
Herstellung von Malzkeimextrakt (Extractum Malti 
germinum) gemacht. Dieses stellt als eminent 
stickstoffhaltiges Produkt etwas durchaus Eigen
artiges dar, das weder im Malzextrakte , noch im 
Fleischextrakte, oder Pepton sein Analogon findet. 
Während das Fleischextrakt die Summe der Salze 
und Extraktivstoffe des Muskels enthält und mehr 
ein Reiz- und Genussmittel darstellt 1 während die 
Peptonpräparate verdaute Eiweisskörper sind, die 
beim Darniederliegen der peptischen Funktionen 
indiziert sind, stellt das Malzkeimextrakt die lös
lichen Bestandteile der jungen, im Wachstum be
griffenen Zellen dar. Wie von Pfeiffer und anderen 
Botanikern festgestellt worden ist, wandern stick
stoffhaltige Derivate der Eiweisskörper (Aspara
gin etc.) in gelöster Form den Centren des Wachs
tums zu, wo sie durch einen synthetischen Prozess 
wieder in Eiweisskörper überführt werden. Des
halb war anzunehmen, dass das Malzkeimextrakt 
dazu dienen könnte, dort angewandt zu werden, 
wo es sich darum handelt, das Wachstum, resp. 
die Zellenbildung zu beschleunigen, insbesondere 
bei der Emährung von schwächlichen Rindern, in 
der Rekonvalescenz erschöpfendet· Krankheiten und 
indirekt bei der Ernährung von Ammen. In letz
terer Beziehung ist zu bemerken, dass nach über
einstim·menden Erfahrungen von Land wirten eine 
Beifütterung von Malzkeimen die Milchproduktion 
günstig beeinflusst. Leider haben die praktischen 
Versuche bis jetzt _keine befriedigenden Resultate 
ergeben, so dass wir von der Aufnahme der Fabri
kation im Grossen vor der Hand abgesehen haben. 
Den Rest des Versuchsquantu111s stellen wir et
waigen Interessenten gern zur Verfügung. 

Ferrum pulveratum. Wir haben unsere 
Bemühungen, ein schwefelfreies Eisenpulver aufzu
treiben, fortgesetzt, aber leider mit negativem Er
folge. Das beste, schwefelärmste Eisen war früher 
das Steierische. Seitdem jedoch die Eisenberg
Vorderberger Bahn der Alpinen Montangesellschaft 
auf billigem Wege die nötige Steinkohle zuführt, 
ist das Steierische Eisen auch mit Steinkohle er
blasen und hat einen höheren Schwefelgehalt als 
früher. Schwedisches Eisen, das allenfalls noch 
in Frage käme, enthält auch Schwefel und Phos
phor; man wird also nach wie vor an das Eisen
pulver keine allzuhohen Anforderungen stellen 
dürfen. 

Morphinum. Hinsichtlich der Gesundheits
schädlichkeit des Opiumraueheus ist man in jenen 
Ländern, in denen Opium hauptsächlich konsumiert 
wird, anderer Meinung geworden. Indien hat da
von Abstand genommen , den Opiumbau , wie es 
ursprünglich beabsichtigt war , zu verbieten und 
diese veränderte Ansicht damit motiviert, dass 
Opium nun einmal ein nationales und, mässig ge
braucht, nicht nervenzerrüttend wirkendes Nar
koticum sei, das die Verwüstungen unter der Be
völkerung, die ihm aufgebürdet würden, gar nicht 
anrichten könne. Im Uebrigen wurde hervorge
hoben, dass, wenn man auch den Handel mit Opium 
öffentlich unterdrücken wolle, dieses immer wieder 
durch Schmuggel zum heimlichen Genusse zu be
schaffen sein würde. 

Natrium bicarbonicum. Während man 
zu Zeiten der Anwendung des Leblanc-Sodaprozesses 
das Bikarbonat aus der Soda fabrizierte, ermög-

lichte später der Ammoniaksodaproz~ss die . so- Fälschungen auf, die sich bei näherer U t 
fortige Gewinnung eines mehr od.er m.mder remen als ausgezogenes, mit Rasanilin wieder n ~rsucbun 
Bikarbonats ' und in der Neuze.tt. wwder~m. hat Cofchentillepudlve~·t eKrwlikesen haben' das~~ gj{.~:b~ 
man sich durch Benutzung der bJlhgen naturheben ge orm un mt a bestreut ist n· otnern 
Kohlensäurequellen der Rheingegend . ~on. A::e: mässige Form dieses Kunstprodukt~s s W unregel
moniaksodaprozesse so zu sagen unabhangtg o von echter Cochenille unterscheiden ~ es Ieich 
macht und benutzt, wie früher: als Ausgangs- g!etk. eben sdein~ hEdige~schaft, im Wasse:s~~ in-
produkt für die Gewinnung das etnfache Karbonat. sm en un sw arm zu einem Brei aufzulö ;~~-

Die Beurteilung des Bikarbonats n~ch. dem w· h ftl' h 
Deutschen Arzneibuche und der Oesterrewhtschen ISSensc a IC e Notizen. .__ 
Pharmakopöe ist leider nicht scharf genug, UJ? . Ungt. ~ydrarg. ein. ist in fünf und . 
die erwähnten Unterschiede in der Beschaffenbett Mmuten fertig, wenn man in einer sch we~tger 
ohne Weiteres zu finden. Die Prüfung auf Ammo~- wärmten Reibschale zu der von dem tac er
gebalt durch Erhitzen im Probierglase, oder, ~te Arzneibuche vorgeschriebenen Menge: 10gugrt chen 
es die Oesterreichische Pharmakopöe vorschretbt, und 70 gr Sevum noch 30 gr Adeps set t Ilg 
durch Erhitzen mit Natronlauge, lässt nicht un- diese drei miteinander zerreibt; vor dem Hg~Zu:nd 
erhebliche Mengen davon unentdeckt, und wir zerdrückt man das Sevum erst etwas dam ·t k a~z 
möchten behaupten, dass die Zunge ein feiner~s Hg verspritzt. - Ich bitte V ersuche' zu · mt hem 

üf f A 1 lt . • . ac en. 
Reagenz bei der Pr" ung au mmonge Ja set.n Bei Leuchtgasvergiftung 1st nach Hoff 
könne als die Nase. Will man aber, was wu· Nitro~lycer:in als Antidot zu empfehlen. E~anbn 
für das Richtigste halten, von beiden absehen, so das Mtttel m Dosen von 0·0005 bis 0·001 in Fga 
empfiehlt sich entweder N essler's Reagenz oder, von Injektionen , je. nach dem Falle in Zwiscboern~ 
was vielleicht noch vorzuziehen ist, die in der 20 M t D räuJ?len von 1nu en. er Erfolg war sehr 
zweiten AuflHge des Deutschen Arzneibuches be- zufnedenstellend. (D. med. W oehenschr. 1893, 50) 
findliehe Bilz'sche Quecksilberchloridprobe, aller- Ztsch r. d. allg. üsterr. Apoth.·Yer. · 
dings nur zum N aehweise des Ammons, nicht auch J{reosot. W. Bra n d es macht in der "Ap.-
des Monokarbonats; für dieses wird die Phenol- Ztg.• dH!'~uf aufmerksam ' dass schon wieder im 
phtalei:nprobe vorteilhaft beizubehalten sein. Ist Hcmdel em. •Kreosot Ph. G. Ill" aufgetaucht set' 
neben Ammoniaksalz auch Monokarbonat vorhanden, d G ' as nur et~ spec. ev:. von 1 ,063 aufw,?ise , bei 
so kann die Quecksilberprobe sowohl auf Ammo- der alkohohsch.en Kaliprobe erweise , dass ibm 
nl.ak, "'l·e auch auf Soda vet·sagen, wet'l dre eine d w 1 h f 11 " ~ as e s e n t 1 c e e 1 t , nämlich Guajakol und 
Reaktion die andere zu Yerzögern' zu verdecken Kreosol. Mit Collodium giebt e;,; eine Gallerte und 
oder ganz aufzuheben im Stande ist. · B · B t · mtt enzm- ary wasser eme bläulich schmutzige 

Bei verhältnismässig grossem Gehalte an Am- Färbung. Br. sehlägt der Pharmakopöekommission 
moniaksalz entsteht nur der weisse Niederschlag vor, für Kreosot ein spec. Gewicht nicht unter 
von Quecksilberamidochlorid bei Anwesenheit klei- ·1,08 vorzuschreiben, wie sol ches im Handel leicht 
nerer Mengen neben vielem Monokarbonat kommt zu beschaffen sei. 
der rote Niederschlag viel später. Die Phenol- Nochmals Oeffnen der Puhrerkapseln. Ohne 
phtalei:nreaktion füllt diese Lücke aus. - Löst sie beim Einfüllen . aufblasen zu müssen, sind 
man unter den bekannten Kautelen 1 Gramm des Kapseln für geteilte Pulver sehr leicht und ein
Bikarbonats in Wasser und giesst die Lösung in 
ein Probierrohr' worin sich 3 Kubikcentimeter fach herzustellen, wenn man das Papier beim erst

·maligen Umbiegen gan z schwa c h falzt, diese 
Quecksilberchloridlösung befinden, so darf, wenn 
das Bikarbonat ammoniakfrei ist, nieht sofort eine springen beim Drücken zwischen Daumen und 

Zeigefinger von selbst auf. Wer früher noch seine 
weisse Trübung oder ein weisser Niederschlag ent-
stehen. Auch die Probe auf Chlor im Deutschen Kapseln mit der Hand selbst machte, wird es bald 
Arzneibuche und der Oesterreichischen Pharma- heraus haben. S. 
kopöe entspricht nach unserem Dafürhalten nicht Pastillen für physiologiscJ1e J{ochsalzlösung, 
mehr den Anforderuhgen, die man nach den Leist~ wie sie zu Eingiessungen bei Cholera nnd neuer
ungen der Fabrikanten zu stellen berechtigt ist. dings bei Anämie gebrauch t wird, kommen in 
Die Verdünnung der Lösung (1 -= 50 nach der neuerer Zeit in den Handel. Dieselben enthalten 
Pharm. Germ. III) lässt eine beträchtliche Verun- 3 gr reines Kochsalz, mit etwas Dextrin als Binde
reinigung zu, so dass das technische Salz des mittel. Eine solche Pastille, in '/2 Liter abge
Handels diese Probe mit Leichtigkeit aushält. Die kochtem Wasser gelöst, giebt physiologische Koch
Fassung der Pharm. Germ. II war vorzuziehen. Salzlösung von 0,6 °/o Kochsalzgehalt. 
nach ihr durfte die Opalescenz nicht eher als nach D. Pharm. Centralh. 
10 Minute~ auftret~n, während jetzt die Lösung Das Heufieber (catarrhus aestivus) ist be-
nach 10 Mmuten mcht mehr als eine weissliche kanntlich für nicht Wenige eine höchst unange
Opalescenz zeigen darf. nehme Beigabe der schönen J ahreszeit und besteht 

Ou ab a i:n um. Zu den bereits bekannten zwei in einer katarrhalischen Erkrankung der Nasen-, 
verschiedenen Ouabai:nen, von denen das gangbare Augen- und Kehlkopfschleimhaut, die ni!]ht selte~ 
Handelspräparat aus Strophanthus glaber , das sich auf die Bronchien fortsetzt und mehr oder 
andere von Arnaud aus dem Pfeilgifte Ouabaio dar- minder starke Asthma-Anfälle herbeiführt. ~b 
gestellt ist, hat sich nun glücklich ein drittes von wirklich die Pollenkörner verschiedener Gräser . die 
Lewin aus der Rinde und dem Holze · von 'Aco- Ursache des Heufiebers sind, ist noch m?h~ 
can~?er~ Deflersii d~rgestelltes Glukosid 

1 
gesellt, festgestellt. Dr. F erbe r in Harnburg hat an s~c 

wofur eme therapeutische Verwendung nicht aus:. selbst beobachtet, dass kräftiges und anhal~n e 
geschlossen erscheint. Reiben der Ohren eine sehr erwünschte A.bleJtun.~ 

Man sollte doch im Interesse der Heilkunde giebt und verwendet nun dieses Heil verfahren sei 
ein~ derartige Namensübereinstimmung ganz ver- einiger Zeit mit grossem Erfolg. . . . der 
sehterlener Stoffe zu vermeiden suchen Wein- oder Cognacgallerte, wte s~?- ~n ben 

Resorbinum. Die Zahl der neu~renSalben- Klinik von Prof. Escherieb in Graz anamtsc d 
grundlagen, von denen das Lanolin und sein Mit- Kindern gereicht wird, ist nach der nPrager m~t: 
bewerber Adeps lanae, ferner das Mollin Epider- Wochenschrift• folgendermassen zusammengese · 
~in und das '\~ aselin dem von alters her gebräuch- Rp. Collae piscium 20, 
heben Schwemefett scharfe ·Konkurrenz machen Aquae destillatae 300, 
hat durch das R~sorbin eine wei~ere Vermehrung Spiritus e Vino 
erfahren. Es wtrd nach patentiertem V erfahren aut 

100, durch längere Zeit fortgesetztes Mischen von Vini Xerensis 
Man~el?l mit yY ass~r unter Zuhilfename geeigneter Sirupi simplicis . 100. lh 
schletrntger Bmdem1ttel (wohl Quittenschleim und 
ähnlicher) hergestellt. 

Thiocarbamidum. Den ~ulfoharnstoff, das 
U mlagerungsprodukt des sulfocyansauren Ammons 
hat man als Fixier- uttd Entfärbungsmittel in de; 
Photographie an Stelle des bereits früher empfoh
lenen Thiosinamins in Vorschlag gebracht. Nur 
als Entfärbungsmittel der durch den Entwickler 
gefärbten Gelatineschicht soll es sich bewähren 
wenig~r als Fixierumittel, da es sehr schwer ist' 
das Silber aus den Papierbildern zu entfernen ' 

Cochenille. Ungeachtet der Wohlfeiiheit 
der echten Cochenille tauchen in neuerer Zeit 
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Aenderungen zu Sautermeister's Taxe 
für den pharmazeutischen Handverkauf 

4 Pfennige 
pro 15. April 189 · 15_120 

Acidum aceticum 1,060 100 
carbolic. er. . . ' '15:_120 
citric. p. 8-60-420 
tannicum . . . so-600 

leviss. . iJ-45-360 
tartaricurn 5-45-360 

p. . . MJ-320 
ven .. 

Aether .... 
Ammon. chlorat. parv. cryst .. 

3-20- 1.10 
. 15 - 100 
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Am,·. 1. • mar . . 
.:. dulc . 

m,·lum )Jarantae 
• .:. ryzae . . 

1 . pbo phoric. crud . 
mpbora . . · 

- pulv .. 
lla Pi~dum. · 

• 0 ,: tio .Aurantü 
itri 

rocu · 
_ pulv . . 

Cubcbae pulv .. 
prum ulfuric. er. 

p. 
Fol. M<·nth . pip. conc. 
Fruct. arvi . . 

'alla•· 

~i .. 
Coriandri . 

P· 
Petro lini . 
Vanillae I a . . 

Ila. 

pulv. 
Gel t:n Ja. 

Ila. 
l.lyl·crin . . 

n•n .... 
Gummi .AralJi•·. Ia .. 

- P·. 
Ila.. . 

- p . . 
ord. 

Hydrargyrm.1 . . . . 
~ulf. rubr. . 
sulf. oxydul. . 

Kalium b.l x .!ie. p. . 
eh Iori•·. ven . p. 
ft rri ,.:.nat. 

.bei· . . . ·. 
- puh ... . 

Pf~nni.:• 

-
2- 1 

3- 15- 1 
. 12- 100 
2- 15- 12 

15 - 100 
. 15-120 
3- 20- 1' 
. . 5-4{} 

15-120 
. 12- 100 
4-30- 200 

li,·arum 
• 'il..za . 

- 'mmun. 
Par-avE: · . . . 
Ricini ... 
Tl-r binthioa'l 

ula m jor 
mioor" 

Piper album . . 
- pulv. 

nigrum ... 
- - puh· .. 

P ulvis In" ktorum . . 
Radix AlthaP.ae ;.'T. p .. 

- .An r Ii<·. conc. I!T. p. 
'arlioae -

H elenii 
Lev· tici - _ 

Rhizoma Torm n illae dto. dto. 
Zingiber· conc. . 

pulv .. 

..ll · n e1· aL 
4-30- 200 Adelheid . 

- 60- 4.'10 Appoll inam 
5-40- 320 Bi li ner . . 

20- 160 E er ... 
15- 120 Em r . . . ;2 
15 - 120 Fachinger . . 60 - 4:3 2 
20- 150 Friedrich haller . .' . :3.2 
12- 100 GeilrulUer . 

. 12 - 100 Göppinger . 
5- 40- 300 Guber . . 

- 60- 520 R omburger 
12- 100- iOO Imnauer . 

- 60- 520 Kar! bader . . 

:..5,6 - li 6 
. ]• 

. 104 

. 52, 
00 

. 5-4{) Ki inger . . 
30- 240 K rankenheiler . 112 
10-80 Levico . . . . 12 

}~=~~ 1 Bromwass r nach Dr. Erl e n m ay e r . 

15- 120 P a ti ll n . • Ia tix . . . . 
pul\'. 3- 20 Biliner . . 114 od n r . 

-60 Ern er . · .4 ichy 
. 5- 40 Rippold auer . 110 

Oleum B• !·,:.uuott. 
Lnuri .. 

Verbnndbaumwolle, I a . ch emisch rein 
dto. Blu tstillende . . . 
dto. Garbolsäure 5 Ofo 
dto. 10 
dto. Jodof~rm 4 • 
dlo. 10 • 
dt··· ' 20 • 
dto. alicyl ä ure 4 • 
dtn. 10 • 
dtu. Sublimat '/• 

Holzwnllw.ltte . . . . 

Verhanol..::~ze, <'hemi eh r ein Ia., 9 cm breit . 
dto. Antisepti eh Li ter, ungebleicht . 
dto. " • g-ebleich t . 
clto. Carbol 10 % . . . . . . . 
dto. Jodoform 4 • Ia., 9 cm breit . 
dto. 10 • dto. 
dto. 20 • dto. 
dto. 30 " dto . 
dto. 50 • dto. 
dto. bal i~yl 5 " 
dto. Sublimat 

Binden, aliro . . . . . . 
dto. Cambric . . . . . 
dto. , mit Kanten . 
dto. F lanell Ia. . . . . 
dto. " dick lmd fes t 
dto. Gaze appretiert 

Leinen ganz wei oder rote K an ten Ia. . 
Mull chemisch rein . . . . . . . . . 

dto. extra dicht . . . . . 
dto. dto. mit K anten . 

Gjp in Blechdo en 1 tück 
dto. 3 

gr 10 

11,2 
12 

112 
14,4 

-

cm breit I 2 

9 

96 
Sem 
· 60 

15 25 50 

ft 2 ts ~ 
2i 5 

15 123.2 70 
4:3,2 j , ,4 

16 24 44. fi,4 
44. lGO 
54,4 100 , 1 !)() 
iO 130 2.')() 

16 24. 46,4 1>,4 
:..0. 32 .39.2 110 

224 416 iG. 
I 4:l.2 

m t r 1 

c 

,)( j 
(j() 

öG 

'i.ll 
140 
1 
2 

I 76 
00 110 li 

12 1!,4 li, 22.4 
14,4 - . :? 
19.2 22.4 2.3.6 32 

56 72 
HO :.. 

dto. 
dto. 
d lo. 
dto. 
dto. 
dto. 
dto. 
d 0. w· er <>')as dto. . . 

6
. . . : : : : : : . . . 32 

250 

:? 

:!'_ 

ö 9 
:. 
2 t 
:.iO ,j:?O 
2 4i 
4 
4.30 
6 

64 

32 

~ I 
be 

_tzDie Preise für Verband toffe und Mineralwasser ind nicht abaerundet. um olche auch fü r die R :WI tur 
nu en zu können . 

Die esamtliste umfasst ä m t li eh e Aenderun"en welche eitErscheinen der 3. Aufla 
R o t t weil, April 1 94. tto au 

Kränzchen in Aalen. 
. Die Anwe enden waren ein timmia der A:n
cbt, da e Pfucbt und Ehrensache ~ine 
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und zu jeder Jahreszeit. 

Einziger ~lail.oni 's loorsalz 
natürlicher 

prn kl i-;t·lwt· H:t!~t lwt· wr TI 1bun .-. d li· d 
"it•h d:t.; Innunl in dl'tl Ab"l•l1nil.t n a~. :brkaufs zeigt 
:m"'trit'IH, " ' n""'' t·fnt'I.H• n Bnltt't'· 1 " E_ill en für Oe! ·• · , · 1er St · mit th n dnt·:m ~·· •· iht n 'l'Ul'I\U(' h •111, ."• Offfarben 
'"lt\ tig n \V inkt n. ' ve1 ungen und 

Frageka ien. 
A 11 t '' u 1'1 :111 f Jo' l'll J.tt "· I \1. li ll'l' Apotheker En· 

dt l'lt• i 11 in llt l'kt~nlwlnt, ll:t lt•n. l••1lt un mit, dass er 
tllll'h t•intll Il .. in• n Yul'l':tl lt·.dti!-:1'1' M lis ensetzlinge 
•dlt•t· i"''lt·(• nhtlll{l'lwn hulu•. 

l'nt •• ·u :l:!. \Vul'i11 t ...... t,·ld d r "Baynton'sche 
ll t•l'fpfl 1 (I' I'\ t•l'Uillltlu untl "i11 \'it I I' I' nng wandt? 

1•' t'lll{ ,, u. :!:4. Iu ui 11 A rtl Zllt' l~rrichtung einer 
Tl rtntlapollwkt tlit Ut'1Wlt1uiguJt~ d··~· l{p~i<•.~·u~g ein~10len? 
I t vuu • ·l'tlt•ll tl11 \\"'lltt•l.t·r"' lll('hl moglt ch, dtes auf 
il'l(l'lltl t•illl' \\ toi " 1.11 tilll t~rln•iltL·tt, da d1•r. betreffende 

rl nur ~~ Kilutllt•lt•r "t•it t•ut..·rul und mtt der Bahn 
Iu qllt ttltl \'• •l"itilldttlll{ vul'ltlllld<'ll i I'? 

111" ut•l. l lt<l' Fl·: t ·•P~t··llo r 111iig' ~i ·h nm sofort 
Iw ,.Jtwtt'l'lld rtn tlt'll l\1"1 '1 llt"di,lna lmt -..vendt>n ~nd 
tl1P~t ·111 11111 BI' lt•ll 111(\udlidt. ""' rl11 it~g •trcuen Bencht 
l'l' tnlt•'u; dnttll \\in! lmi.J ultg• J,,.!f ·n ... oin. 

_ .. _ .. _·. I CHICAGO 1893: Höchste Auszeic:.U~.u_n-""-~:--=----, 

Ersatz 

:~noliß~Toil.ette-~~~ 
... : : : · <·. bereit t au · .Canolln, para I nöl, l!:crc in unb parfttm L..:::.:.::~::.::.::::::;::;:..""'' 
tutlllt~hn all lo~ntnbtn anb'Onlanllatllld !Ut ~ot~tltn unb i)toguttitn ln •lr·,~~utebn 
lubtn .u f'f. (.Qanb'Onlanflpull 0 ·~t(.) unb ln lt(flboftn 10 unb !I '+ll: h,>n n ' für 

Mineral
Moorbäder. 

Li::=::====:,! Heinrich Mattoni, franzens~äd, Wien, hrlshd, 81da~est. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verband tolfe 

liefert alle für die Krankenpflege erforderliehen l&rtikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Prez'se. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
Gt I I I I I I I I I I I I I I I I I I XT:TT 

Creosot, stark ätzend, giftig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot"! 
90010 C reoao.t Pb. G. Ill an Kohlensilure chemiacb gebunden •ntballcnd, bosllzt dlce 8 'arbonat dl 
re~ne •leJI~v~l'lnang de" <J•·.••o,.otH oh11e d e ,.,. n ,;ehatdll •h•• Nt•h"'" Jr•l 1111 ~~: 1• 11 ; 
es 1st so ung1ft1 g , dass es theolöffelwetse genommen werden kann. Neutralee Ool r 1• 1 vo11 · G-el.'uch un(l Aetzwil'kttllg, tt l\ ht•zu fa•e l von (;,.>!t•hmnc·k ' 
Do!!il'< .~ür sehr empfindlich~ P~.tie n ton, welche Croosot steh erbrechen: t.ä~ll~b 2 bis 3mal 

5 Iropfen Creosotcarbonat m1t Etgelb zerrührt und mit Rotbweln verdünnt. zu atetf!Orll bl• 
.auf ~0 Tropf~n til~licb. Auc t•. per rec~u~1, mit ~~ und ?tfilcb omulgirt. 

Dos ts fU r wen 1 g. er E m p r •. n d lt c h c: lagheb '12 b1s 2 Tbcelölfel oder mehr 'reo•otearhonat mit 
Lebertbran, M1lcb oder E•ge lb und llotbwe1~. (Deutsche Modic. Wochcnschr. 1893 Nr. 24 u. r.) 

LttteraturauszUge und Gebrauchsauwe•aungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdroguenhandel und die Apotheken. 

u 1 I I I I I I I I I I I XI I I I I I I I I I X I I I I I t II 1 1 ('I 

'Ou lau(IPttll unb 10 'PI.J utlt nebwltt~tnbtt e(flu~matle unb QtfdjUQitnt ttttquetle 

Benno Jaffe A Darm taedter, 
urUn.JJ cn f<•ld b i H rl1 n. 

(} r o.'J. - !Jrogi.<·:lt?n. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
. . ' 1 ·t und Ia tisch ~~~ 
1n nll n g wlln t·ltlt n fi c·hu g n, Qvrtl und tn r o~l n' HU isclte Jlicinuso 
'J'oluba tH. 1'ftndeUJt OU 11 n m L lJ rtln·an et ·. l rn r ela~t ae Extt·. 
u .Le{)erthl·un·l ap ln,J ap elnmlt antaWl,ß~Jl .odpr~ v t~ All es 

&t,r. flU ·1 , Btuubt 11 rwmlltl•l si •h r Wirken ', . ~·~~ emi>fehlen · 
ln MJuberst r Qu· lltlll und mll 0 ranllrl 111 Inhalt zu bllllnstcn I rets , · 

·- ....- -Boltzmann & Ur. Poppe, Gelatine -Kapsel-Fabrik, 
in LIMMER vor Hnnnov r. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Töchtert)ensionat z. wissenschaf'tl. u. häusl. Ausbihlung 
FRA.N KFUR'l' _a . 1t~:· Lee r bachstrasse. 47. 

t .· h t in allen Schulunternchtsfach ern, fr. Sprach en , Musik, Malen, Turnen, 
U~~ e~nc Sten ographie Handarbeiten und Anleitung im H aushalt, je nach Neigung 

Buchfu~ung F ranz u en ; l. Lehr., sowie staatl. gepr. H andarbeitslehrerin im H ause. 
u. B~1g_a ul nbg~n Seh ~ ~äss~ Beding. Prosp. u. Ref. d. d. Vorsteh erio Fr!. C. Lombard. 
Fami ien e · . 

. 00004•ooouuuuuutu••u•unlnl«muuom•oum•o•u•uoot•«mouooooo 1• 

·o~·: E. Ritsert's Pharmazeutiscb-bakteriolo~·isches Institut. 
Inhaber: D r . J. Stahl. 

D. vierwöchentlichen Kur se zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak~ 
. 1 g

1
e1·e beginnen am 1. und 15. j eden Monats. Anfang der Kurse in Nahr ungs-teno o · d ·t 'tt 1• und Harn-Analyse Je erze1 . 

IDI e Uebernahm.e von Untersuchungen a ller Art in r asch er und sorgfaltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedricbstrasse 131 d. _ 
••ooooouo••no••••no•••u•o••••o••lnlotuu•mmooooooot•o•uumt•••ooooot•o 

Aalen. 
z um 1. Juli suche einen 

woblempfoblenen_ jünge_r~n _Herrn,· 
d chon einige Ze1t kondüwm er t h at. 

er s }'r. Völtet•. 
Bopfingen. 

Auf 1. Juli smhc ich e inen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
l,. Beck h, Apotheker. 

Hechingen. 
Zum 1. J uE , uche einen 

tiichHgcn Herrn. 
H. Schaeffe r. 

LiehteD-fels bei Coburg. 
Auf 1. Juli c,ur·he ich einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschrift 'n erbeten. 

Stefan W englein. 
Ludwigsburg. 

Wegen Ankaufs meines derzeitigen Ge
hilfen suche per 1. Mai oder später einen 

examiNierten Herrn. 
Bischoff'sche Apotheke, R. Fraessle. 

Markt Redwitz im Fichtelgebirge. 
Bis 1. Juli sueho ich meine Gehilfen

stelle mit einem gut empfohlen en 

jiing·cren Herrn 
w ieder zu be~eb.on. Gefl. Offerten erbit tet 
s ich Heim'. l.llmer, Apotheker. 

Stocka.ch, bad. Seekreis. 
Wegen Erkrankung mei nes Ge

hilfen suche ich zu sogleich oder 
baldmöglich 

tiiofltigt!fi m itar6eiter. 
Gehalt bei f,'. Stat. 80 Mk. Steigend. 
Referenzen erbeten . J B •

1 • a• • 
Stuttgart-Karlsvorstadt. 

Zu sofort suche ich, aushilfsweise 
oder fest, einen tüchtigen, wohlem
pfohlenen 

jüngeren süddeutseben Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Herm. Schmid. 
Waldsee, Württemberg. 

Auf 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen examiniert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl ßeckel', Apotheker. 

~harmazeut, 
unabsolv1ert, für eine südbayrisch e Apo
theke zum sofortigen Eintr itt oder für 
1. Mai gesuch t. Off. u nt . F. 24 an die 
Ex p. d. Ztg. 

Gesucht 
für sofor t auf 3-4 W och en unabsolv. 
Herrn zur Vertretung, Todesfalles h alb. 
Angenehme Stellung. Gefl. Offerte er
beten su b Ph. 200 an d. Exp. d. Ztg. 

Den vielen Herren Bewerbern 
um die offene Reisestelle mit 
Dank zur Nachricht, dass die-
~lbe besetzt ist. R. 16. 

Verheiratet er Apotheker sucht 

Aushilfe ev. feste Stellung 
~äfe M ü n c h e n s bevorzugt . GefL oJ. 

n · A. B. 70 beförd. die Exp. d. Ztg. 

Fiir Apotheker. 
Einem äl.ter en privatisierend en Apo

theker, welcher seine Ausbildung in Würt
t emberg Prhalt<> n hat, könnte eine ange
n ehm e Beschilfti f!ung , w elch e w enige 
W ochen da uHrt und gut h onoriert wird, 
n achge wiesen w erden . Offert. vermittelt 
di e Ex p . d. Ztg. unt. F. 40. 

Verheir. sehr tücht. 30jähr. Pharmaz. 
m. vorzügl. sucht ab 1. Juli bis z. sein. 
Refprenzen i. c. 1'/2 Jahr. mögl. 
Solbstiindig- Stellung b. nic~t z. hoh. 

ma chung Anspruch. (Kost 
u . W ohng. ausser Haus.) Gefl. Offer t. u. 
F. 35. an d . Exp. d. Ztg. 

Für einen gut empfohlenen 
Apotheker mit Familie, der 

bereits selbständig war, suchen 
wir einen entsprechenden Ver· 
trauensposten als 

Verwalter etc. 
Exped. der S iidd. Apoth.-Ztg. 

A potheker, 30 Jahre alt , sucht in 
schön er Gegend Süddeutschlands zum 

1. Juli Stellung. Gehaltsansprüche 
seh1· gering , möglichst viel freie Zeit 
erwünscht. Offerten .sub F. 37 an . die. 
Ex p. d. Ztg. 

Apotheke-Gerechtigkeit 
für einen der grössten Badeorte Oester
r eichs ist n ebst den Apotheker utensilien, 
Regalien, Appara ten, Gerätschaften p. p. 
Familienverh ältnisse halber zu verkaufen. 
(Kolossaler Umsatz.) Anzahl ung 150 bis 
200,000 Mk. Selbstkä ufer belieben ihre 
Adresse an d. Ex p. d . Ztg. unt. No. 1863 
einzuse nden. 

An schnell entschlossenen Selbst
käufer (Süddeutschen) verkaufe 
ich meine 

hebungsfähige Apotheke 
(Privilegium) zum 71Machen des Um
satzes mit Anzahl. von 40-50 000 M.; 
()'utes Haus mit grossem Garten. Nur 
Selbstkäufer bel. sich zu melden unt. 
T. B~ 10 an die Exp. d. Ztg. 

Mit M. 80,000 Anzahlung 
ist eine im besten Betrieb st eh ende, pnv. 
Apotheke zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. _ 

Rentable Apotheke 
eines Marktfleckens Oberfran
kens ist krankheitshalber 

1 sofort zu verkaufen. 
Offerten sub F. D. 1000 an d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Iuo/c- 11. Firnissfu6ri/c 
ist mit Anzahl ung von .At. 16,000 zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfur t a~ M. . 
Alle· Aufträge w erden reell und diskret 

effektuiert. Feinst e Referenzen . 

Apotheke.n 
in süddeutschen Gegenci(m_.sucht für 
entschlossene solv ente Kauf~r bei 
prompter und diskr eter Erledlgung. 

· G. C. Georg Lange, Hamburg. 

.................... ,., .... s ......................... . • • • J u· I 1 • os. tet·milDta, 1 I K ö I n a. R h., M a s t r i c h t e r s t r a s s e I 0 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. (1) I 
eeeeee ... eeoeeee ..... •eHHJeiH ................... .... 

Botaniker! 
Das diesjährige, sehr r eichhaltige Ge

n eraldoublettenverzeichnis des schlesi
schen botanischen Tauschvereins ist 
soeben erschien en und können Interessen
t en dasselbe · vom Direktor des Vereins, 
Apotheker s. :rtl ayer in 1\-lainburg, · 
Niederbayern, gratis bezieh en. 

An Pflanzen, l h anerogamen und Cryp
togamen stehen über 150000 Exemplare 
zur il erfügung. 

Feinsten 

Schleuderhonig 
eigenes Produkt 

von 25 Pfd. an a 75 g., 1 Ctr. v1t. 70.-. 
Muster gratis und franco, empfiehlt 

Langenau. A. Miller. 

Chamillen 
in guter Qualität, h <tbe n och ein P artieeh en 
billig abzugeben. 

Otto I<'eble isen , Heilbronn . . 

01. citri, Pb. G., Ko. 10M. 
01. bergan1ott., Ko. 17 M. 

direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jiittne r. 

• Cognac • 
abge lagerte milde lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Mark en um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.- , 175.-, 225.-, 275.-. 

Probe f1\sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Specialität c;f.OJ. 'oss ~illi~ste 

d ~rt/1 i teste. ~.~eue 

P e ~ di~ ee-z;l.lgsq~ 
tl Puder-Quasten Fabrik 

Fedor Schmidt,BerlinCz~ 
Kleine Alexanderstrasse28. ~ 
Muster bereitwillilfst und frei ~ 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vor schrift 
der deutschen Phar macopöe gebrannten, 
von er st en Autoritäten bPgutachtet en 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchstausgezeichn~~· 

Haupt-Depöt und . AJlein-Ver~aut 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem:·Handlun!!". 

Olea aetherea sina terpeno.l 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

In Maschenweite s • b 
nach Vors~hrift 1 e e 

gut gearbeitet e 

billigst bei RudolfThörmer, 
E lbe r feld, Erholungsstr. 3. 

j§~@l 

. ;~e,rren ~ . 
bestens· 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~Jilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nu.r in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's ~lilchzwieback . 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher K ontrolle v erschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr., Oxhoft ca. 225 Ltr. vlt.120.- mit Fass ; 

f e rn e r : 

ltal. Botwein 
QuaUtät extra 

pr. 100 Liter vif,. 70.- ohne Fass . 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Pr oben zu Dte ns t en. = 

Die Grosshandlung von 

Medizinal-Weinen 
von 

A. Kirchner in Jllingen 
General-Vertreter der deutschen Weinbau-

Gesell schaft in Smyrna 
beehrt sich den H errPn Apothekern 
ihr Lager in garantiert reinen 
Medizinal-Weinen bestem zu em
pfehlen . . Langjährige Erfahrung~n, 
zuverlässigste Bezugsquellen ermog
lichen ihr die verehrliche Kundschaft 

billigst und reellst zu bedien en . 

Wurners Safe oure 
12 Fl. .At. 33.50. 

[13] A. Heimsch, Esslingen. 
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Signierapparat 
Pharmazeuten J. vPmospisil (aus S!efanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE>ren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Pre~snobzen ~t.c. 
in schwarzer, roter und welsser Schnft. 
Muster gratis und franko. • 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Jirmurintlen-Konseruen 
100 Stück 5 Mark 

empfiehlt 
l't[. Wnllen, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke Stuttgart. 

Zur Saison empfehle: 

Internationales 

J medicinisch-pharmaceutisches 

ii!!!.!!.~~!.~,~.l 
e für den e 

i Gebrauch der Aerzte und Apo- t 
theker im praktischen Ve~·kehr t 
mit fremdlän.dische~ Publikum. t 

• . i~;usarnm·e!}gestellt von • 

i 
Georg Hermann M;öller. t 

8°. 1879. Preis ult. 4.-. ~ 
München, April 1894. 

Jul. Grubert, 
! Verlagsbuchhandlung. ............... _____ _ 

Handverkaufs ·Artikel 
für die Herren Apotheker. 

Tietze's Much,ein 
anerkannt bestes Vertilgungs-Mittel 
aller Insekten, Fliegen etc. in Beutel 
a 10, 25 und 50 g. mit höchstem Rabatt 
versendet . [7642] 

F. Pelzer,, ·Coblenz. 

Kefir• Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,~M.). 
• Feuchtprä parat. in Dos. von 1,50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Leo SchuurpCeil, Apotheker. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenfrei. 

l"ltO 30/ ohne Saccharü~ 
Strychninhafer g(~~~~) h~t~ack .. v~t. 4·~0 . h f mhält 0 3% mit Sacchann Strychnm a er fviolett) Postsack ult. 4·?9 

, • 0 9.5 o/ ohne Saccharm 
Strychnmwe1zen (~t) Postsack Jt. s.~~ 

. • 0 25 o/ mit Saccharm Strychnmwe1zen (~iol et'h Postsk. Jt.3.6o 
F r a n c o g e g e n f r ~ n c o. 

Grössere Posten Preismitteilung gratiS uni! franco. 
Assettlteim, Oberhessen . 

Cbemisch·technisches Laboratonum 
Otto Schaefer, Apotheker. 

Ballon-Ausguss·APPa.~ate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbst!hatlg haltend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. Drescher 

C HE M NI TZ i. S. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation. 

Keine Körper de.• '.l'abelle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

1. "Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gege_n "jeden 
· Zabnsclnuerz". 

Pr e isper Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für.Schweine. 
Preis per Schat>htel 50 g. 

s. Parasiten-Creme. 
Per Dose ..,ft. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar
lose Stellen bei Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in · Kommission, J.>ei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331/3 % Rah. 
und gegen sofortige Cassa 10 °/0 Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., März 1894. 
Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung: Besitzern grösserer Geschäfte 

gebe ich a uf Wunsch Grosso-Uiger meiner 
Präparate zu besonders günstigen Be
dingungen. 

Der Zahntechniker Herr Geo Dötzer in 
Frankfurt a. M. ist nicht Depositär meinf'r 
Präparate und somit von dem Vertrieb 
und Versand von Dentila, Mast· und 
Fresspulver f. Schweine,_ Parasiten· 
Creme gäf1zlich ausgeschlossen. D. U. 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin
N iederlagen 
sich befinden, werden 
solcLe errichtet. Nach 
Uobereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

A. Thurmayr, Stuttgart. 

Mine~.alwasser• und Champagner-Apparate 
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 53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/t·, 1

/ 2• und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Yaris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der .Champagne zubereit\)t und 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpß.ege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt ,ünd in den meisten Apo 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: vif,. 12.- bis ult. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

vif,. 15.- " J[. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 

............ ~ .. -· .. ·~~-"' ' ~• ~ 
I Adeps solllos german. 
· -enlrifiisserl u. filtriert, vorzüg/z"ehe, haltbare Pharmaka 7,, •• . . '}Joe- ware 
• Preis per Kilo 2 .Jt, Be1 Bezug von 10 Kilo an fra · 'tt 
• . , Von mehr als 10 Kilo an Preisermässigung. neo. . 

e H. RAAB & CIE., Lohr a. Mai 
• Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate. n, 

••••••••••••••••• 
Neu! Ohne Hineinblasen 

öffnen sich 

RuhrsPulverkapseln 
D. It. 1• • . 68457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preiseper 1000 Stiick: 

Länge in Millimet rn ,- 11;, 95 
Breite in Millim tern 2.1, :!;, 30 

Nr. 1 :! 4 5 --1u5 114 
30 . 35 

bestes weisses geglättet. Papier .At. 1.- l. :.l0 1.30 
bestes weisses Wachspapie1· . ,, 1.30 l. t--1) 2.-

--1.40 1.80 
2.20 2.60 

Die Kapseln sind zu je 100 StUck in einem Kästchen vcrrn.ckt, was 
Verpackung sehr erhöht. 

die Handlichkeit der 

Nietle•·lagen b~ i li<•t· a·e n: 
H. c. Steinmüller, Dresden. I Paul us ~< Thewalt, Höh1. 
Arthur Schrader, Braunschweig. H. Keil' ' II ann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handels!;eEcllschaft Noris Zahn· & Co., 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. 1 Berlin. 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn Fellgie!.d & lsmer, Schömberg, •Ober. 

(alleinige Niederlage für die Sohweiz). Lausitz. ·' " 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. Bru hn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. C. F. Drcyspring, Lahr i. Baden. 

G. W. R UBL, Liide:aisch~~d. 

eh · h F & Schoetensack emiSC e abrik vormals Hofmann 
Ludwigshafen a. Rhein. ----

Salacetol (D. R. P. Nr. 70. 054) dschwere 
nach Prof. Dr. ßourget · L ·tt 1 genleichte un 
F'"ll n· 1 m ausanne vorzügliches M1 e ge uatisJI).US· 

a e von tarr toe, Claolerine etc. und gegen nhetu 0 

Salicylsäure Salicyls. Natro 

Antifebrin 
Chh•ralhydrat 

Salol Phenacetin 
I 0 tor111 

Chloralch or 

Paraldehyd ~·•i){· und sousti d Tee 
. ge Pt•äparate Cür PbarJDacie un . '' 

Te_Iegt·amm-A.dresse: ,,Chemia Ludwigshafenrheill • ........ 
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Apotheker Georg 
• a ar1n en· sse z, 

•f1 Fl. vlt. 1,25. Yerbuf vlt. 1,75. - 1/ 2 Fl. JL .7 , 
Verkauf vft. 1- a Liter (für Hezeptur, Jt. 4.75. 

Kola-Pastil en, 
1 chachtel 65 g., Verkauf Jt. 1 -. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 
• c 

I na- ·h JL 1$1. . rk. JL 1.15. ' iederlagen. so ie direk •on der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummer-sbach, Rh ei nland. 

?zoeo/urle 
Die Y erwendung der besten Rohmaterialien , deren achgemä e Behandluna unter Anwenduna der neu ten und be ten J chinen die 

völlicre Heinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende erbreitun"'. - Die Pr i e ind o t Ut. wie i nur au -
gedehnter Fükikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Mose~ & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Die 

Kaiserl. Königl. Wein-Versuchs- Station 
in K I o s t e •· n e u b u r g - W i e 11 

Prof. Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
beri<'ht • IJ. dass die j eden Zweifel an ihre Echtheit ausschliessenden 

Ia. 

Natur-Medizinal- Ungar-Weine 
der Firma 

J. Leuchimann-Wien 
h ervorragende Naturprodukte sind' die als Medi· 
z inal ·Weine die ~ höchste Wertschätzung 

verdienen. 
lii '''"s hoched le Taturprodukt wird allen J enen bestens empfohlen, 

die in rivhti~cr Erkenntnis, dass ein Produkt, welche für einen K ranken 
bestimmt ; .t, nicht den Gegenstand der Gewinnsucht bilden kann, ernst· 
lieh bP,t•·L·l t Rind, ihren Kunden wirklich reelle Medizinal-Weine 
zu bieten. 

J:>,·eisbliitter, sowie JUuster {1·anko u nd g1·atis. 

l>i<> von der deutschen Fachpresse, darunter auch von der n _üdd. 
Apotlwhr · Zeitung" wiederholt anerk annten Bestrebungen d~r Fm na 
J. Leuehrmann auf dem Gebiete des reellen Medizinal ·W em handel 
ind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. 

Niederlage bei C. H. Burk in Stuttgart. 

,, Univers al-u 

Knet-&Misch-Maschinen-

p a p a i n (Re u s s) 
von B ö h ringe r & R e u s s in C an n statt a. N. 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel ä. 20 Stück. Zu beziehen 
durch alle Droguenhäuser . 

Haupt-Depots: München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 
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/ Preisermässigung. 7 
Capsul. gelat. dur. cum. 

Bals. Copaivae 0 6 . . . 
" , et Ext. Cubebar. . . 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 

" 
0,10 dto. 

" 015 dto. 

" 
0,20 dto. 

" 
0,25 dto. 

" 0,3 dto. 
01. ligni santal. ost. 0 3 

05 

100 Stack 

80 Pfg. 
180 
65 
75 
85 
95 

105 
115 

220 
320 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o R abatt. 

Alle anderen Capsules bi ll igst unter Garantie 
fü r rich tigen Gehalt empfiehl t 

die Gelatin ap nl fabrik in \1 iirz nr 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu gf, i h n Pr s n 6 · 

JJp theker cggensperger n Heilbronn 
JJp theker A!fons 1Juelzner1 L .. nap h k, münelzen. 

zum 
ißiEf~eussCHANK.._ =:o= INERfllVASSER -JABRI Tl • 

Actien-Besellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
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~~ezialitäten: 

Pulvcrschachtclu 

Pulvemhleber 

Pul verkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastertouverts 

Thecpackungen 

Geschäftsbücher 

ßenbachi 
Medicinischer Seifen. Geyl'. l 841. 

Kugien is ehe Seifen-' r---.-;;-:;::;;~~ 
metlieinisene Seifen.\ 

iiiiiii;;;;S~:J 

S~azial i tata n: 
<]3ac!ldruckerei $tei:qdruckere Signaturen 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:Q:Qagen 
und 

·Papierwaaren ·Fabrik 
fü r 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Konzentrierte Salben. 
offen 

ll:uulverkaufs· 
~ti ketten 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie-
Etiketlen 

Rechnungs
Formulare 

Cricfpapit:r 

Einwickelpapier 

Fillrierpa pier 

311 n iJte , --.m !lCftempcltc --.o 
- -;:.,.... nu r anB liinbiidJe .._ 

111 ~riefntttrfeu feine ~ri· __ batmarf., 
moruHter ~:<!2 HUt überireticf)e ~- !B. ~a~ ~~tli, 

~oTHm t>ll'.l , m. rst. ~\1 11Jt. , ~11 b. , t"n 
~ 11HrnL 1C. Umtauid) oe(tattet. SUtr'ß .,.., ... 

lll. ®icting, ~llmbutg. 
- ------------..................... 

Lei pzig 
1892 

fiir 

Kreosot-Kapseln 
01. jecoris 
01. o/iuarum 

Bals. tolut. 

mit 
allen anderen 

sowie gebräuchlichen 
Mischungen. 

ßieinusöl-Kapseln, 

Unguentum Acidi borici conc. 
" Bismut. slibn. conc •. 

100 g 
{

3 Acid . boric. } 55 
4 Ungt. Paraffin! -, 

{2 Bismuti subn. } 3 06 
I Ungt. Paraffini ' 

200 g 
- ,90 

500 g 
1,95 

5,90 14,50 
-,66 1,35 

6,93 17,03 

p. 1 kg 4,5 kg Postst. 

3,50 15,75 .At. 

28,60 " " Cerussae conc. . 
" Chrysarobini conc. 
" flavum decemplex 
" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 
" Jodoformii conc. 
" Minii rubr. conc. 
" Resorcini conc. . 
" sulfurat. simpl. conc •. 

{
3 Cerussae } •3 
I Ungt. Paraffini - ,<± 

{
2 Chrysarobi ni } 3 57 1 Ungt. Paraffin! ' 

in tabuli s zu 50 g -,76 1,32 3,-
{

2 Hydr. praec. alb. } 1 35 2 O 5 95 1 Ungt. Paraffini , ,5 , 
{

2 Hydr . oxydat. } 1 Ar. 2 70 6,4 r.. 
1 Ungt. Paraffin! ,<±i:> , v 

2,30 10,35 " 
33,65 " 
5,60 25,20 " 

11,50 51,75 " 
12,50 56,25 

{
2 Jodoform. } A 9 O 
1 Ungt.Paraffini '± 7 10,- 23,70 47 ,- " 

{9 Minii rubr. } •2 9 90 1 Ungt. Paraffini -,'± -,64 1,30 2,20 , ,, 
{ 

2 Resorci n. } 2 •8 1 Ungt. Paraffin! , <± 4,75 11,60 22,75 
{2 Sulf. } 4r. O 25 

1 Ungt. Paraffini -, i.> -, 7 1,45 2,5 11, " 
" 

S lf t {1 Sulf. } 
U U Ura • COmp. COnC. 1 Zinc. sulruric. - 48 - ,76 1 60 2 0 12 60 

1 Adi pls ' ' ' ' " 
" Tartari stibiati conc {' Tan. stlbiat. } 66 " · 1 Ungt.Parafßni - , 1,12 2,50 4,60 20,70 " 

{

a) {I Zind_ oxydat. } •9 -,7 6 2 90 13 05 z· • 1 Ad1p1s - 1'± 1, , , " 
n lßCI COncea,trat. . . b) {1 Zinci. oxydat. } r. O 1 ?0 

1 Ad1p1s benzoat . -,i.> -, 0 , ,- 13,50 " 
c) {1 Zinci oxydat. } 50 50 

1 Uugt. Parafftni - , -,80 1,70 3,- 1 7 " 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXIV. J a.hrga.ng · 

~ Q 36. 

Herausgegeben von Ap 

!nhalts-Verzeiclani8. 
Tag&RgcschidltC. - )!itt~~l ungen aer_ chem~sc~en Fabrik voii Eugen 

Dietcrieh in Hclft:J.~O'rg . ":Jsseosebaftheh.e N?t1zen_: Zersetzung von 
Flu igkeiten in I' !g~ der. ßerUbrnng m1t K•eselsanro et~. Bronz&
Tioktur etc. D,e J.,;<l•d•ke•t des Podophyllms. 01. Jeeor~s desorod. 
Erblrtcndo lnjekt•O• ma"e. - Haodelsberieut. - Fragekasten.- Brief
laUJtcn. - AnLei~tw. 

~agesgeschichte. 
Geka.uft hat Herr Apothekf>r Bi skups ki, bisher in 

Karlsruhe, 1li" U ross'sehe Apotheke in Bietigheim. 
?llit Herr•• üross scheidet aus der RPihe der aktiven 

Apotheker eine liusserst sympathi ehe Persönlichkeit, 
die al3 LPit..•r dPs Bietigheimer Krli.n •chen durch vpr
bindhche .Fun .. en, E•fahrung und 'l'akt sich gro<>ser Be· 
liebtheit erfr .te. H e rr Gross hatte im vergangenen 
'Winter da~ Cnglück, den Arm zu brechen. Darau« -heF
vorgPgangeiw Ki'•rperliche Unzulänglichkeiten waren leider 
der An la ~ zur Abgabe der von ibm durch mehr a ls drei 
Jahrzehnte gP!üh rtPn Apotheke. Möge es ihm vergönnt 
sPin, noch n·"ht lange des wohlverdienten Huhestands 
zu _ enies. n! 

In Berlln ~t.wb, erst 30 Jahre alt, der Inhaber und 
L iler des Hit-· .. rt'schen bakteriologischen Instituts, Dr. 
Johannes !::it '·.1, ein geborner Hamburger. Obwohl kein 
• lernter Ap<nlleker, hatte er sich in die Bedürfnisse des 
Apothekers so weit eingelebt, dass de1· von ihm erteilt.e 
I,; nterricht in der Bakteriolo~ie, bei dem er weitau in 
der :Mehrzahl Apotheker zu Hörern zählte, von diesen 
mit gro ' em Voz·tcil verfolgt wurde. Auch al Chemiker 
hatte Stahl ;r1·diegene Kenntnisse. Es ist zu wünschen, 
da das dnr.·h seinen Tod verwaiste Institut, das bereits 
Hunder te von Apothekern ausgebildet hat, von einer 
tüchthren Kraft. fortgeführt werde. 

Der Verein deutscher Spiritusfabrikanten hat 
in Verbindung mit der "Deutsch. Landw. Gesellschaft' 
einen Preis vou .At. 15000 für Denjenigen ausgesetzt, der 
ein im Grassbetriebe anwendbares Verfahren angiebt; 
nach dem Kartoffeln in eine haltbare und preiswerte 
Dauerware umgewandelt werden. Näheres ist durch die 
Ge chä.ft stelle des Vereins der Spiritus - Fabrikanten: 
Be r I in " ., Invalidenstr. 42, zu erfahren. 

Da von verschiedenen Fabriken, z. B. von C. H. 
K n o r r in H eilbronn, das Trockenverfahren bereits seit 
~ahr n geübt wird, muss es sich offenbar um eine wesent
heb verschiedene Aufbewahrun~sart handeln, die hier 
ange~tre?t wird. Dass eine, die Ausfuhr im Gro sen, 
n~menthch nach warmen Ländern, in denen die Kartoffel 
mcht gede~t, begünstigende Methode von grosser volks
wirtschaftlicher Bedeutung wäre, lässt ich nicht leugnen. 

In Ergänzung der Mitteilung unserer No. 29 über 
den vm. Internationalen Kongress für Hygiene 
und De~ogra.phie vom 1. bi 9. September 1 94, a.b · 
zuhalten m Budape t geben wir noch nach tehende lllit· 
teilungen: ' 
. Die Arbe~ten des Kongresses werden sich in zwei 

Gruppen ab p1elen: in der hygieni eben und in der de· 
mo!n'a_phi ch~n llruppe. 

D1e h:rg1eni ehe Gruppe gliedert sich in 19, die 
demo!n'apru ehe in 7 ektionen. Die 1 . ektion ist die 
der ,Pharmazie~. 
V Für di~ erhandlung eines jeden Referate , resp. 

ortrag . md _20, re p. 15 .Minuten, für die Beteiligung 
n der D1skuss10n 10 .Minuten festgesetzt worden . 

In ' erbindung mit dem Kongre s veranstalten wir 
~~eh eine Au tellung, jedoch nur von solchen Gegen-. 

nden welche in den Rahmen der Hygiene aehören 
und ntweder auf die in das Programm des Ko;;aresse 
aur enommeilen- und in den itzungen zur Verha~dlun" 

e angenden Fragen Bezug l1a.ben oder im Allgemeinen 
Tom _hycieni eben tandpunkte ~issenschaftlicbes oder 
raktlSche Interesse bean pruchen und den l\litglieder n 

Kongre. es vorgestellt und demonstriert werden ollen. 
A ln?u tt1elle Konkurrenzausstellung ist ausgeschlo sen. 

u 2 Ichnungen werden nicht geplant, doch wird in der 

Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

STUTTGART 
l ai 189" . 
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I 

b h Von andern nahe liegenden Gründen 
d · h Winter a aese en · · 1 b 't t härterer ommerware un werc erer - ' lf h deren Wirkun()' von dem fnscr erer e en 

ware wohl zu unterscheiden und erwähnt als Neu- ~=k:~t oder I~fusu~1 doch abweichen wird. 
heiten ver chiedene Formen von d ~r c h b rochen e n Ferro-Manganum peptonatum. Das~elbe 
(perforierten) und aufBatistgestnchen~n Pflaste~;n . dient zur Herstellung d.er Pilulae und des. Lrqu~r 
Eine un beigelegte P robe von auf wmsse~ B~trst Ferro-Mangani peptonatr. Nachstehend dre Vor
ge triebenem Heftpflaster überrascht durch dre Dunn: schriften: . . . 
der Fläche und damit Hand inHand gehend durcr Liquor Ferro-Mangam peptonatr. 
die auberkeit des ganzen Sparadraps. v C 6o/

0 
Fe- u. 0 1 Ofo Mn-Gehalt, 

Ernp l ast rum Li t ha : gyr_i , glycerin- un~ ·ve~süsst und fei~ aromatisiert. 
wa erfrei. Das Pflaster wrrd brs zur Entfer~uno 40 0 Eisen-Manganpep'tonat nMarke Helfenberg• 
de Glycerins ausgewaschen, sodann wasserfrei ge- löst ~an durch Kochen in 
kocht und schliesslich ausgegossen. . . 550,0 destilliertem Wasser. .. . 

•Erwähnenswert ist dass dre Farbe emes Die erkaltete Lösung versetzt .man allmahlich 
glycerinfreien und wasserfr~i gekochten B_leipflasters b ·t t M h a 

b h mit folgender, vorher erei e en rsc uno 
nicht gelblich -weiss, w!e das .Ar~ner uc vor-
schreibt, sondern hell-hebtgrau mrt s~hwach~m 100,0 Cognak, 
Stich ins Gelbliche nach dem Malaxieren rst. Wrrd 75,0 Weingeist von 9? Ofo, 

1 · t d ' f. l 200 0 weissem Zuckersrrup, das Pflaster da()'eaen nicht ma axrer un em ac 1 ' • E o 0 b · t 1,0 Helfenherger Benediktiner- ssenz. 
ausgegossen, wie es hier geschieht, dann ersc em Schliesslich bringt man durc.h Zusatz von 
der oben bezeichnete Ton noch dunkler. Die vom. ht f 1000 0 
.Arzneibuch beaehrte Färbung "Gelblich-weiss" hat destilliertem Wasser das Gesamt~eww au . ' · 

0 1 · t· · Pilulae Ferro-Manganr peptonati nur ein Bleipflaster , welches - ob g ycerm rer M 
oder nicht - nicht wasserfrei gekocht ist, und pro Pille 0,0 l Fe u. 0,001 5 n. 
welches mindestens 5°/o Wasser enthält. Der 6,5 Eisen-Manganpeptonat ." Marke Helfenberg •, 
Pharmakopöe-Kommission hat bei Feststellung der 5,0 Süssholzsaft, Pulver M!50, 
Farbe offenbar ein wasserhaltiges Bleipflaster vor- 5,0 Süssholz. ~ M/50, 

I 5 Tropfeu Glycerin, ge egen. . z k · 
Das hiesige Bleipflaster enthält im Maxrm~m q. s. weisser ,uc ersrrup. 

2,50fo Wasser. J eder Fabrikationsposten wrrd Man stellt 100 Pillen her. 
daraufhin untersucht. Tabul ettae, komprimierte Me d ikam en t e. 

Zur Herstellun ()' von UnO't. Diachylon eignet- Die hier hergestellten Tabletten zeichnen sich dur?h 
sich merkwürdiger;eise wohl 

0
ein glycerin-, nicht ihre Leichtlöslichkeit vor anderen Marken vorterl

aber ein wasserfreies Pflaster. Man muss daher haft aus. Es ist dies erreicht durch Zusatz v~m 
der zusammengeschmolzenen Masse 50fo Wasser Zucker und in mehreren Fällen v:on Traganth als 
zusetzen. Quellkörper. . 

Die Pharmak()pöe-Kommission des Deutschen Die Packung in Flacons (ber den gangbarsten 
.Apotheker-Vereins hat neuerdings vorgeschlagen, Sorten) sei besonders erwähnt. . . . 
das Bleipflaster ., wenn es fertig gebildet ist, nur · Erwähnuna verdienen auch die kompnmrerte 
ausgewaschen, aber nicht durch .Abdampfen vom Citronensäure 

0

ZUr Limonade , ferner die durst
aufgenommenen Wasser zu befreien. Wie Versuche, löschenden Tabletten (für Radfahrer , Tou_risten, 
welche ich anstellte, darthaten, enthält ein solches Manövertruppen etc. , überhaupt alle Rerse~d e, 
Bleipflaster über 10 °/

0 
Wasser. . Hübsche .Aus- denen zur Linderung des Durstes Getränke mcht 

sichten für ein Seifenpflaster u. s. w.!• zur Verfügung stehen). Die durstlöschenden Tab-
Ernplastrom saponatum. Das nach dem Ietten mit Kaffee- und Thee-Aroma, die sich durch 

Arzneibuch mit . wasserfreiem Bleipflaster berge- feinen Geschmack auszeichnen, haben viel .Anklang 
stellte Seifenpflaster sieht, wenn man beim .Aus- gefunden und bilden einen schlanken H<mdver
rollen jede Spur Wasser vermeidet, frisch bereitet kaufsartikel. 
gelblich-lichtgrau, nicht gelblich-weiss , wie das .Am beliebtesten ' ist die Packung in Nickel-
Arzneibuch schre~bt ~ . aus und verliert beim Auf- dosen. 

schaft fein verteilter fester Körper ist n· 
einigung zwischen dem Pul ver und d~m Gre .. ver
oder dem Lösungsmittel erfolgt sehr s h etfsten 
ein längeres Fortsetzen der V ersuche h~t ne und 
ringen Erfolg. Fein niedergeschlaaene K' n~r .. ge
besitzt diese Eigenschaft im höchsten Ges~ saure 
alkalische Substanzen werden am stärkst enraffle _und 

G . t d f h" a zrert ore. wers arau m , dass die Ers h · · 
nicht ausschliesslich von der Oberfläche dec. efmutng 
I7 .. bl ·· t d d · s es en \.Orpers a Jang , un . ass sre eini()'e .Aehnl' bk . 
mit einer chemischen Wirkung hat 

0
indem r_c ert 

der Beschaffenheit beider in Bezieh~na zu e~Ie ~on 
tretenden Stoffe abhängt. D Pha;m 0 

1
tnan er 

• · · en ralh. 
Bronze-Tmktur. Zur Herstelluna solche 

d.. t h D . t . h o r ver
unn man na~ 1e en c 20 Teile Dammarlack 

(aus 4~0 Terl en ß~~chm?lzenem. Dammar und 
600 Teilen Terpentmol) mit 50 Terlen Benzin d 
schüttelt mit 10 Teil en Tal kum, filtriert und wä u·~t 
m~_t Benzin nac_h , so das.s das G_anze 75 Teile s~e
tragt. Man mmmt auf 25 Terle .beliebigfarbia 
Brome 75 Teile Tinktur. (lndustr.-Blätter.(r 

. D. Gewerbeblatt a. Württemberg. 
. Die .Löslichkeit des Podophyllins hat Be-

nn g er eme.r genaueren Untersuchung unterzogen. 
Dieselbe wrrd von der neuen amerikanischen 
Phannakopö i) zu 10 bis 20 Prozeut in .Aether und 
zu 80 Prozent in kochendem \\' asser anaeaeben 
Autor lr a t ein fri sch bereitetes Harz, a~s"' eine~ 
3,9 Prozent .Ausbeute liefernden \Vurzel daroe
stellt, angewendet . E r fand das::;t;lbe in folgenden 
Verhältnissen löslich : In .Aether 82: 100, in kochen
dem Wasser 22 : 100; das meiste Harz scheidet 
sich mit Erkalten der Lösung wieder ab. In 
.Aethy1-, .Amyl- un d Methyl-Alkohol löst es sich 
leicht auf, un voll ständig in kaustischen .Alkalien 
und t eilweise in Schwefelkohlenstoff und gewöhn
licher Essigsäure. E isessig löst das Podophyllin 
vollständig, Benzin und Benzol nehmen davon nur 
Spuren an und Terpentinöl gar nichts. C. B. 

Am. Journ. of Phanu. Y. XXIV. 1894. 
01. J ecoris desorod. 

Rp. 01. J ecor. as . 4-0,0 
Coffeae tost. pulv. 2,0 
E bur. ust. pnlv. I ,0. 

Man erhitzt im Wasserballe auf 50--60° 
während 15 Minuten, lässt dann unter Umschütteirr 
drei Tage stehen und filtriert. 

Carl Pavesi d . .J. de ph. d'AnY. 
El"härtende Injektionsmasse Zur Ausfüllung 

von Spalträumen bei anatomischen Präparaten 
benutzt H. Sc h m i d t "Reichs-Med.-.Anz. • folgende 
erhärtende Injekt ionsmasse: 

96 proz. Spiritus 1 L. 
Colophonium 700,0 g 
W eizenmehl 600.0 g s. 

D. Pharm. Centralh. 

bewahren den vom Wachs h·errührenden gelblichen Un g uenta in tu bis. Vo)1 allen gebräuch
Stich. Die Färburig des Arzneibuchs tritt nur auf, liehen Packungen der Salben verdient die in Tuben 
wenn wasserhaltiges Bleipflaster , das das .Arznei- ,unbestritten den Vorzug. Die Salben, bei der Be
buch eigentlich nicht kennt, verwend ~Jt wird: Um rührung mit der Luft allen möglichen Ver ände
dieser , Wßllll auch unrichtigen Forderung· des rungen ausgesetzt, sind irr den Tuben vor äusseren 
.Arzneibuchs nachzukommen·, setze ich meinem Einflüssen geschützt. Ursprünglich nur fiir Maler
Seifenpflaster absichtlich 2°/0 Wasser zu, da ich farben angewandt, führten sich die Tuben später 
über wasserhaltiges Bleipflaster nicht verfüge, und für Toilettenartikel ein und sind neuerdings , viel-
erreiche damit das gewünschte · Gelblich-weis·s: leicht infolge der sehr richtigen Empfehlung V o- Handelsberic.D.t. 

. Ernplastrum sapouatu_m salicylatum mackas, . auch in den .Apotheken heimisch. Ich Bari den 25. Ap1·il 1894. 
t ' "" v t ·r g der ex ensum. Der Zusatz der Salicylsäure erhöht gebe mit der Einführung dieser , für den Handver- Unsere Voraussichten betre~ts ers el un 

die erweichende Wirkung des Seifenpflasters in kauf sehr geeigneten Packung vielfach laut ge- Kur;a~~rolivenöl haben sich verwirklicht, in~em kleb
1
-

ausserordentlicbem Masse. Es bildet deshalb das worden Wünschen Folge. d t -1 · eh d1e Lo ·a -s r l 'f fl hafte Nachfrage angehaltenun el Welse au t ·t h· t 
a rc~ ser enp aster ein wirksames Mittel gegen , •M.ot t en pa pier. .Aehnlich wie die Motten- spekulation zu Operatione? a Ia hausse ermunt:Ier ~~ 

Schwrelen und harte Haut. Merkwürdigerweise tabletten lasse ich auch das Mottenpapier mit Diese Bewegung kommt V1elen um so unerwar ' hs 
wird durch die Salicylsäure auch die Klebkraft des Naphthalin-Kampfer bereiten und parfümiere ausser- Zufuhren am hiesigen Platze während der le~ztenl ~~~er 
'Seifenpflasters ausserordentlich erhöht. dem noch diese Mischung. Jedenfalls ist · dem Monate diejenigen der letzten Cat;npagnhe i)~~ (b~p

1 

pel-
~ Epoche um ca. das Doppelte übers wgen a 1 tner 

Pilulae Cascarae Sagradae. Papier durch die viel handlicheren Mottentabletten, zentner 207/m. Okt./März 1893/94 gegen ~0PPß:~~cht 
10,0 Extract. Cascarae Sagradae ~pirit. spiss. welche ich vor drei Jahren einführte und aus der 98jm. Okt./März 92/93) indessen. kommt dabel V~rhältniss~ 

stösst man mit gleichen Masse herstellen lasse, eine grosse Kon- dass auch der Export heuer 11~.dem~el:;:~tenen Sorten 
q. s. Rad. Liquirit. pulv. M/oo kurrenz erwachsen.• ein stärkerer gewesen' ?:uma. le gu 11 • n Absatz im 

der letzten Ernte einen ungle1Ch sehne ere 
zur bildsamen Masse an urid formt 100 In- und Auslande erhielten. -
~ill en d_araus. Man trocknet diese anfäng- Wissenschaftliebe Notizen. . Baumöl ebenfalls höher.. . "nstiuen Ernte· 
hch her 20 h , dann bei 50° und dragiert Zersetzung von Flüssigkeiten in Folge der Mandeln anhal~end ~au, 1.ndem d1e. gu drü~ken . Die 
oder versr'lbert sr"e. B ··h · K L b k a.ussichten auf Pre1se d1spombler 'Y'are bl'll ver· eru rung mit ieselsäure etc. ange e annt d t w tterungsun 

Die fertigen Pillen müssen in gut ver·schlosse- . t d d junge Frucht ist bis a ? von . 1 al· da Frucht· 
GI ~ IS ,. ass ver ünnter Essig beim Filtriere~ durch schont geblieben und entw1ckelt s1Ch norm d' ss das End· 

.nen äsern aufbewahrt werden. . reinen Quarzsand seine Säure verliert; auch soll ansa.tz ein reichlicher gewest~n, hofft_man, ad vielleicht 
Extra c t um Gen tian a e. Wie ich schon früher Kaliumpermanganatlösung beim Durchsickern durch ergebnis einen Mittelertrag übersteigen un 

b~richtete, liefert nur die nicht fermentierte Wurzel fein verteilte Kieselsäure ihr Salz einbÜssen. $0/m. Doppelcentner erreichen dürfte.. b hlag zumal 
em klar l '" 1' h bl 'b d E t k · . . . . . Carobben ruhig aber ohne Prelsa smc Exp' ort ge· 

· os lC er en es X ra t. Während es Gore •Proc,eed. Brrmmgh. ph1los. soCiety• hat d1 e o-rössere Quanten nach dem Norden zu 
früher Schwierigkeiten hatte, nicht fermentierte erste .Angabe. beim Wiederholen vollkommen be.-.. r ~<~;t~t)~g~~n~s~o~ll~e~n:... -----:::--:---------
:Vurzel zu beschaffen , ist letztere heute überall stätigt gefunden, die zweite jedoch nur in sehr ge- .:. k t 
Im Han~el. Nicht niit Unrecht darf ich dies wohl ringem Grade. Ein grosse Zahl von Flüssigkeiten, Frage as en. . Für leere EJJ!· 
auf ~eme Veröffentlichungen über den mit fer- von denen es bekannt war, dass sie auf das zu An twort auf F rage No. l O 1)· h wie vor _d1e 
mentrerter Wurzel getriebenen Unfug zurückführen. benutzende Pulver keine chemische Wirkun a haben, ba.llagen wird auf der Pfälzer Bahn r:zm Frachtbnef~ 
D 

E x tr a eta solida. Dauer extrakte. Die wurde durch aereiniate Pulver (Kieselsäureo Titan- halbe Fracht berechnet. Nur muss.yu merk sein. Etwa-
auerextr·akte stellen d"e 't z k , f · b .. , . 0 0 . ' . ein darauf bezüglicher besonderer er 

stirnrotes Gewicht aeb 1 hmt 1 Tue ekr a~. kemt·· de-: ksaurbe, Zmnoxy~, Thonerd~, Ersenoxyd, Magnesmm- Leer zu r ü ck. b er das letzte Re: 
d d h 0 rac en roc enruc s an e . ar onat, Calcmmkarbonat) filtriert oder in einem 2): Es ist Sache des Verkäu_fe rs, .. ~ 1. ssen will, _oder. 
~~ _urc P.Aflufguss oder Abkochung gewonnenen Gefäss tüchtig umaeschüttelt und abaeklärt· die visionsprotokoll 'seinem N~chfol ger Ü ~~r~abe särothcher 
;a~sngen . anzenauszüge dar. Letztere sind im filtrierte Flüssigkeit wurde dann analysiert ' Bei nicht. Der Käufer muss s1Ch ebe.t; h: rn .--

.a ~u1 ~mgedampft mid in diesem getrocknet; tlen Versuchen mit Kieselsäure war das Pulver Geschäftspapiere durch Vertrag slc . 
·.bemt ffer d auverextra~t . entspricht einem Teil der erst noch mit der Lösung diaeriert und dann 8 l·efkasteD 

e re en en eaetabrhe f' . . 0 • r . . so "er· 
Ref. kann od . E. t t l'd . sorg altrg ausgewaschen. Dre Versuche zerg ten, F. D. in B. Freundlichen Da.n~r~~~ dr:r: ; Gesinn· 

()'rüssenswerte N rese x r~\: so 1 a als eme be- dass die Fähigkeit, aus Flüssigkeiten die gelösten bindlieber Form dargebrachten Au~ kriegen lassen- . 
0 

euerung lll c t anerkennen, zumal Substanzen zu entziehen , eine verbreitet e Eigen- ungen. Wir werden uns nicht un er 
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Pharmazeutische Ausstellung in Cassel 
•t der diesjälwigen General- Versammlung des ,,Deutschen 

.... •nden ?nt · " 13. b' 1'"' " t d J t'ervw Apotheke/'- Veretns vom • ts 1. A.U(JifS • • 

Jd en dazu w erden bis spätestens den 1. Juni d. J. an den Unter· 
An me ~~~n durch den Näheres zu erfahren ist. 

zeichneten er ~ ~ ·il 1894 Da10 Ans8tellun~~:s-Komitee. 
Cassel, tm pt · I. A.: W. Nagell, Hofapotheker. 

- ' Marpmann s . 
li ·an Privat- Laboratormm, 

yLgi ·pz. ig Nürnbergerstr. 54, II. 
el ' · ht · M' tematischer Unternc m I-

I . kys kopie u. Bakteriol ogie für An· 
·ros . d' G 

fänger zur Einführung tn te e· 
biete der: . . . 
1. Mikroskop ie der .t\ahrun~~m1tte l etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge· 

meinen t:ntersuchun gsmethoden ~ur Kultur 
und zum Kachweis von Baktenen. 

ll F - r Geü btere zur Vornahme selb· 
. u 't ständiger Arbet en . . . 
Das Institut besteht. sett 1886 .. Es 

ind verschiedene grössere Arbett~n 
aus demselben hervorg-egangen u. t etl· 
weise litterari srh Yen,ertt•t. A ~;~sser· 
dem sind verschiedene D.t~serta~wnen 
. us medizinischer u. phtlosophtscher 
t isziplin zu bdriedigenden Hesulta · 
ten ausgearbei l Pt. 

Die Arbeitszeit j ..;+ ll:db · oder ganz· 
tägig; Mikroskope, ~owie siimtl. App~· 
rate und Instrum(·ntc etc. swd gratis 
zur Benutzun g ge,_t .. J!t. 

Aalen. 
zum 1. Juli suclt • <''J;<-'11 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
der schon einige z, ; t k•,nuitiol! ~ ert hat. 

F1·. Voltet·. 

B opfinge:u. 
Auf 1. Juli suche , .. :. ci:H'n 

tüchtigen jüngtr'en Herrn. 
P. ßecldL Apotheker. 

-------
Hechingen. 

Zum 1. Juli suche ··inron 

tüchtig·cn Herrn. 
H. Schaeffer. 

Heidenheim. 
Suche für sofort ou"r l. Juli einen 

jüng·ercn Herrn. 
E. Hoss. 

Herr eu.~.e:rg. 
Auf 1. Oktober s , !• e ich fü r einen 

tüchtigen jüngPren . \ "''. heker eine Stelle 

als ._V er-\valter. 
0. Rettich, Apotheker. ------ -

Lichtenfels l}'Jl Coburg . 
Auf 1. Juli suc he i~·it einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschriften erbden. 
_____ S_t_ef_a.._n_ Wenglein. 

Für Pharmazeuten ! 
. Sogleich ist in meinem Geschäfte durch 

~nnen wohle:tp.pfohlen en 

examinierten Herrn 
(Süd~eutsch•m) eine Stelle zu besetzen. 

Hemr. ßuchner Winthirapotheke 
ltltinchen, Ny~phenburgerstr. 160. ' 

~arkt Redwitz im Fichtelgebirge. 
st~s 1. .Jul.i suche ich m eine Gehilfen

e mtt emem gut empfohlenen 

. jiing·eren Herrn 
~ehder zu besetzen. Gefl. Offerten erbittet 
S!C R. u emr. lmer, Apotheker. 

Schweiz. 0.785F. 

Geschätzte AnmeldunO'en in Form 
V B t:> 00 ewerbungsschreiben mit Schilde-
rung der Berufsthätigkeit und Refe
r~nze~ erbittet behufs Vermittlung 
gunstiger Stellungen zum 1. Juli. 

~·.Schramm, Apotheker 
Zurich V Fl ' _ ., untern, Kantonsspital. 

Auf 1Wal~see , Württemberg. 

~~hlenipt~lhl;~~~ ~~iminiert. Herrn 
e1 Selbstbek" t' os tgung. 

Carl Becke1·, Apotheker. 

Pharmazeut, 
unabsolviert, für eine südbayrische Apo
theke zum sofortigen Eintritt oder .für 
1. Mai gesucht. Off. unt. F. 24 an die 
Exp. rl. Ztg. 

Verheirateter Apotheker sucht 

Aushilfe ev. feste Stellung, 
Nähe M ü n c h e n s bevorzugt . Gefl . Off. 
unt. A. B . 70 beförd. die Exp. d. Ztg. 

Für Apotheker. 
Einem älteren privatisierenden Apo· 

theker, welcher seine Ausbildung in Würt
temberg erhalten hat, könnte eine ange
nehme Beschäftigung, welche wenige 
Wochen dauArt und gut honoriert wird, 
nachgewiesen w erden. Offert. vermittelt 
die Exp. d. Ztg. unt. F. 40; 

Verheir. sehr tücht. 30jä.hr. Pharmaz. 
m. ~orzügl. sucht ~b 1. Juli bis z. s~in. 
RPfPrenzen 1. c. 11/2 Jahr. mogl. 
Selbständig- Stellung b. nicht z. hoh. 

machung Ansprüch. (Kost 
11. Wohng. ausser Haus.) Gell. Offert. u. 
F. 35. an d. Exp. d. Ztg. 

J Oskar Gottwald's Verlag, leipzig-Reudnitz. 

j Leipziger 

carcer-Album. 
Herausgegeben von 

Cu r t M ü II er. 
J Preis brosch . Mk. 1.-, geb. Mk. 1.50. 

Das "Leipziger Carcer-Album" 
ist nicht all(·· in für die akademische 

.) Jugend, sondern auch für die "alten 
Herren" im Schlafrocke bestimmt, 
um' Erin nerungen zu feiern und herz· 
lieh zu lachen. 
--Ein illustrierter Prospekt " Studentica" 
wird von der Verlagsbuchhandlung auf Ver-

.dl langen gratis und franko gesandt! .._Jl 
Zu beziehen durch . 

.) H. lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) · 
in Stuttgart. 

.J. ..;). ..J "1 ..) __.,. 

An schnell entschlossenen Selbst
käufer (Süddeutschen) verkaufe 
ich meine 

hebungsfähige Apotheke 
(Privilegium) zum 71Machen des Um
satzes mit Anzahl. von 40-50000 M.; 
gutes Haus mit grossem Garten. Nur 
SelbstkäufeT bel. sich zu melden unt . 
T. B. 10 an die Exp. d. Ztg. 

Mit M. 40,000 Anzahlung 
wird sofort eine Apotheke zu kaufen 
gesucht durch · 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An· und V er.känfe 
• • ' j 

von Apotheken vermittelt · · · 
Harry Poppe, Frankfurt a. l\1. 

Alle Aufträge werden reell und diskret 
effektuiert. FAinstA Referem:Pn. 

I n bevorzugter angenehmer Gymnasial
stadt bayer. Schwaben, realprivileg., 

nicht durch Neukonzession bedrohte Apo· 
theke m . ca . .,#.. 40,000 Umsatz u. schönem 
Anwesen bei etwa 90-100,000 .At. Anzahl. 
zu verkaufen. Solvente Selbstkäufer er· 
fahren Näheres sub F. 42 d. d. Exp. d.Ztg. 

Eine neue, nor.h nicht gebrauchte 

Präcisionswaage 
haben, weil überflüssig, zum h a I b e n 
Werte abzugeben. 

Machol & Löwengardt, Ettlingen. 

~!~:~~~- !. ~!!a~~!!b~:~:h~ 
[14] A. Heimsch, Esslingen. :J 

:l .... l.lllllllellllleiiiii~IIIIIIIIIIIIIIMIII1111111 

i .Jos. Hie•·mann, . 
• K ••• • • o n a. Rh., Mastrichterstrasse I 0 1 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- • 
1 theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
• Femste Referenzen a.us allen Teilen Deutschlands. I 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [I ) : 
.l.lleiiiiiO ... IIIIII.I .... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verband toff 

liefert alle für die Krankenpflege erforder!iehen /Jrtikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Institut für an imal e Vaccination. 
Sanität8-Rath Dr. Pi 8 8 in, Be r I in W., Derfßuger8trasse 29. 

Emulsion in Tuben zu 5, 10 und 25 I mpf. 1, 2 u. 3 ~fark. 
Massenimpf. billiger. Wiederverk. Rabatt. Flüssige Lymphe in Röhrchen zu 

1-2 Impf. 1 .A!, 10 R. 6 .Al.., 50 R. 25 .,#... Porto (20 .J) excl. 

Feinsten Dr. Poppe,s 

Sch.!!~~P~o~Mnig Santai-Perlen 
von 25 Pfd. an a 75 g., 1 Ctr . .Al.. 70.-. 
Muster gratis und franco, empfiehlt 

Langenau. A. Miller. 

Pfeffermünz-Setzlrirffe 
a 100 zu 1 .At., 1000 s .At. 

metissen-Setzlrirffe 
a 100 zu 2 .Al.., 1000 16 .Al.. 

zu haben bei 
Jos. Reischer, Kunst- u. Handelsgärtner, 

Bogen, Niederbayern. 

Herren 
bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner JIHchzucker 
-;-eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

. Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's JJilchzwiebac_L 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Siebe (n/r~~·~n 
4 Trommeln 

""'in-r-:-1-• .t;:-:-' l.._HI.J allage franeo 
~~~~~... Deutseilland M. 19.50. 

.Preisliste gratis I 
Gustav Dehler, Coburg. 

Neparaturen schneU und biUiy. 

~ Dulcin • Strychninweizen, 
'sicher wirkend . Postkolli 4,5 kg Netto 
· überall hin frarico = 4 Mark. 

Za/tlreiclze A nerkennungen. 

! otheke Sandersleben (Anhalt). 

J ed . Flac. enth. in eleg. Packl!'. 
50 Stk . Kapseln m it je 0,3 grm. 
des best. ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 

'iii~~ v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen . Gut. Hand

- verkaufs-.Artikel. UmgehPnde 
- """"'-• Expedition ! Flacon 3 JIIark. 
:;~~;:~M.':. 10 Flacons = 20 Mark. 

Boitzmann & Dr. Poppe, 
Gel<ttine- Kapsel-Fabrik 

HANNOVER-LIMMER. 

Walthers Hühneraugentod, 
Walthers Zahnkitt, 
Walthers Arnicaöl, 
Walthers Arnica-Pomade 
liefert mit höchstem Kaba.tt und 
sehr geeignetem ReklamemateriaL [7641] 

Generalvertrieb 

F. P e 1 z er, Co b 1 e n z. 
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A LANAI 
N. W. K. Marke 

0. R.-P. 69598. 
D. R.-P. 4155~. ~ . ~ reines neutrales wasserfreies Woll-

Adep. lanae ~. W. ~· I t eiJ?- eit einen niedrigen Schmelzpu~kt 
~ tt z ichnet ich dureh chemi~che :~nh h~idigkeit aus und -entspricht hm· 
36 • c., au rordentliche ~a~he1t un esc unaen welche voi! dem Deutschen 
ic·hllich der Re:nheit denJen~gen An~o~~er m:; D~utschen Arzneibuche gestellt 

Apotheker· Verein in dem Erga!'zungs h e ~t . ehe Gutachten erster Autoritäten 
werdt>n in jeder Bt>ziehung, wie durc za rei 

'nerka~nt worden i t. . tr lle des Adeps lanae N. W. K" durch 
Die fortdauernde chemische ~on d ~ cheU:lschen und pharmazeutisch~n 

Hcrrn Profe~ or Dr. -'?:r_nol~! ~~laHoc~~chule zu Hannover, bürgt für die 
L:tboratorium der ~omgl. ter~ ·ensetzung dieses Präparates. 
Hciulwit und un_ver~nderte ZGu amml t Abhandlunaen sowie Proben stehen 

Xähere MtiLeJlungen, utac J cn, o 

gern ~~rrd~t~C~·IJC Wollkämmerei & Kammgarn~pinnerei 
BREMEN. 

r f " 1\'iirttemberg und naden: Alleiuigcr l 'er t•·<•tel' ur 
Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. 

Adeps suill.s,M~rkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten be~ährte111 Oualität am 
Lager und kostet: _ ... . 

in Kübeln von Netto ~5 kg lU. 132.- fur 100 lig 
in Kübeln von Netto 12'/2 ,~ M. 136.- fiir 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

u:ilbronn a. N. J ul. Weisenstein & Comp. 

Zu beziehen durch dz'e Gross-Dro_qz'.<den. 

z,u,m 

ißJEf\AUSSCHANK._ SER-fABRI~TI , 

" Actien-Gesellschaft für Koh lensäure-1 nd ustri:: 
,CHUTHIAR Central:-Bureau: Berlin NW., Schiftbauerda 

2
-

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohlmm(Rh ~
eJnpr. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von · 

l)ampfapparaten jeder eorstruction f>W 'L.t l-..., 

für Con.ks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Lltboratorien-Einrichtungen 
MASCHINE N 

Schnell-Infundira pparate 
mit const. Niveau . 

~~~~~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o"" n t Brüssel 1891. Wien-=1~89=1. ~~ 
~ Chicai!O 1893. London 1893. Dlagdebnre: 1893. ~ 

; P 0 F 0 W 0 Barella' s U niv ersal-Magenpnlver 0 ~ 
PA; Prämiirtes Heilmi~tel gegen alle heilbaren, &ellJst veralteten :>l,genleiden. - Ueberall bewährt Tt.: 
~ und anerkannt! - In Scbacht•lu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • f' • W. Barella '!/. 
~ -Uerlin S. ,V., Friec!riclt•tr. 220. : _ _MitgL m eu;., , Gesellschaften .für Fran~reieh . rfi. 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Nor1s, Nurnberg, "· ~t. Hai·kowskJ, Berlin . ' .0.43. ~ 

r~~~~~~~~~~~~=~~l 

Neu! Ohne Hine in b l;;t:; en Neu/ 
öff11en sich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 684ii7 

d u r c h D r u c k a " f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preiseper 1000 Stück.-

Nr. 1 2 3 4 ------1u5 114 
so 35 ---

Lii.nge in Millimetern 75 95 95 
Breite in Millimetern 24 25 30 

1.40 1. u 
2.20 2.60 

bestes weisses geglättet. Papier ult.l.-- l.:l5 1.::10 
bestes weisses Wachspapier . " 1.30 1.80 2.-

h kl was die Handlichkeit der Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Käste en verpac , 
Verpackung sehr erhöhL 

N i e d (\ t' 1 a g c n I» ('I i II e •-· t' c n : 
H. C. Steinmüller, Dresden. I Paulus & Thewalt, Höhl. 
Arthur Schrader, Braunschweig. . H. Keh rma.;n, Hha~b~g~is Zahn & Co 
Rud.olf Reuss, Stuttgart. Handelsgc~cH~.c a o ., 
E Siegemund, Hirschberg i. Schles. 1 "er;tn. · b Ober 
Paul Hartmann , Konstanz u. Steckborn T Fellgiebei ·~ l~mer, Schöm erg, · 

(alleinige Niederlage l'ur die ~chweiz). I 
1
1 a.usi!Z. Kopenhagen. 

· & M h f c 1 Bruhn & .. ~I1rmann, L1eberg eyer o , asse · \ . . Lahr i Baden 

secker G.ar;:· i:1UBL;· I:ifii;nschefd. 

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

I A m tlich geprüft! 

"hi'"'" ""~" 1 {)jno J'!'iorufo, 
E h V B W . fl h S h .. k Rot/noein m nur ~ c t e ersand- edinuunnen· Nachnahme oder vorherige Bin asc en· c ran e Gat•ant. äcltte1' sp~n- satzfü'r Bordeaux. ~ ~;---:;:--:"-;-~~~;;..:.;";;,=.• EJOsendung des Betrages. t Q l t Er 

H 0 I Ia .. n d. c I. g a rre n l-5-=K7o.~-P:-a~ck~et~e~(;;.;50;;;;0;.:;-:;;;60;,;;0;;;;S..:tu~· c:..k).:.:.::fr::.;an~co~. ~D~en~p-~t.:.::. ,:;.HTer-re_n_. h f't vor zügl. abgelager . ua .~ ·•. .r I 30} ,·ncl. zou, fOS I Beamt-en, Geistlichen auf Wun•ch 1 Monat Ziel. aus Schmiedeeisen dauer a 60 Llt a m . Aetll 
gearbeitet, m . Oelfarbe grau Orig.-Fass von ca. · · M. /25 un4 · · 

versendet zu Fabrikp•·eisen ~ Bei Boträgen von mind.est. 50 Mk. 2 0fo Rabatt. I '=' R I " " "100 . " a a: M. 1.35 incl. Zoll, 
l l--;==========:--l , , , mehr als 100 , a Ofo , ::::;· grundiert - also gegen os Kl "'a"sschen v. 25 L!tr. an . Ab ZoUkel/tT 

""'- 111. , , .. , , , 200 , ii "fo , '"" geschützt - mit Schloss und . -"' d leer retour. l' eo 
_. • Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 2 Schlüsseln versehen, nach Fass extra o . wenn te gratis u. ,ran . 

n· ~ ~· ~ S p e c i a I i täten: Si Versc hlussvollständ.diebes· Freiburg. Probe u. Prospec k von 
Je ~~~ ·:;:;: No.l4. Lueretia .... . . a M. 4.50 ~ sicher, f. alle Flaschensorten Löwen-Apothe e . ." 

Firma: ";•:.~"' li.V =-. 20. Nedertand . . . . . . " ö.- .., zu d FJ •t. ff I JJ• 
.!,."" .:::.. " 22. Esquisitos de Cuba. . " o.20 ~ passen · ~ U , n 'rfQ/1/IIf 1 

~ =E 27. Patrieia . . .. ... " 6.- ~ Versand frachtfrei jeder Bahnstation. ., • .Tl 0 p r ~ I ' e ~ ~ ~· ..Q " 48. Flor Espeeial . . . . ß.- .., Nachnahme .·spesen zu Lo;;ten des Empfängers . ~ 
~ • ~ ~ 34. Escu.dero . . . . ... " 7.00 = Bei Voreinsendung des Betra11s <1"/o Vergütung. b 

·§. I;U. ~ ~ 36. Ellhwan, IangeHolländer 8.- a No. 2: 100Fiascheull2 hoch, 58 breit/56 .1{.13.- In Mnschenweit_e SI. e e §! ,~,.-'07 () 40. ß01'11CO . ', • • . • • . " 8.00 0 "' ft 
~ ~ o iS 45. Atlas .. ....... .. 13__ ;;;- • 3: 150 , 165 • 58 • 11 " 17.5 nach vorschrl 
~ ~ 4../ • · ··"'=' Muster-$ortiments = . 4:200 • 112.114. ~n r' "20.- gut gearbeitete ·'r""er, 
~ -~ ':'Cf G ll :::; (franco 50 Pfg.:mehr für Porto). <:"'::~ • o: 300 • 165 , 114 , 16 " 28.- B dolfThO "_.... , ~ ~ ~ e ( et'll ;; Je 10 Markep a 10 Stück. e d 9 b'lligst bei U tr ;,. 

~~ A"" holla'n~nis- ~::u 1'- No I. Preislage 3-4;l1k .. .... 3.70 = Henschel & Co .• Alt-Dres en . I d Erholungss . 
~ ~ ~ , It. , 4-a , .... . -tso ~ E:~~b~e~r~fi;e~l ~·~~~~~F • m <>-6'hi • · 6.- a ® 

G ~ "IV. 6'1,-S' To·: .. : : : : : 795 ~ 311 e,.,.te, _", ". e'"fem"elte ~ ~~®® - ,)~ 4J0 o.L 
• renze. w: . ;:;._ ~~ - " '' .,.. ~-- 'I . n 100 St.- b B 300/o_. 

Stammbaus: ~ AusfOhrHche Preisliste' gratis und franco. ~ - ~ n tt t ll u G ( ä tt b tf d) e .._ Glycerinsuppost O~teR'chter'scb e PrllP· 3i/ O/ R3~· 
Holland. ? 111 ru- • f f feine ~ri= Pa in expeller u. an I. tpfen u. Pillen 3 Sb ~~.50 

1-...::;:;;;;;;;:;;;;;;~~;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;!:.....! rtat~:·~~~;;rf~~-~~~:~·~r~~~;;·~f.~~:~~ .. o~~~~~[.u;;~r; ~ttC ntttr CU uatmarf., :.ari:~:~~~s~:~~:e~~a9nssi~pi~ i~ cfi. "
0 

.~-
~·u. alle~ Ci~..;,ren-Fabriken an der ~ras.~-Eknl._g<· ,l)ommgo_:Umblatt ll_nd Sumatra-Deck. In allen \tlorunter 222 nur überieelfdje ~- lB. ~a:p ~!)tli, trc K I hpillen 100 c o' 0 Sch -;:;; I ~ 

bollandlscben Grenze leitet "<lc er .. leisen _als unubertrotfen~ an schönem Brand und Voss a arr . rpillen 1 . aten.Pr 
. meine Fii•ma allein lU uahtat, SOmit als hcrvorragen'd preiswürdig gerühmt. ~olumbu;l' m. @3 t. ~(\llJt.' ~nb.,1~ R. Brand! Schw_elgäten Neuheit~n °Jurzbur": 
Ihren Ursprun aus Holland her. eeuwesen's b .. rtlhmter holländ.ßauehtabak ~uftt·aL lC. Umtaul"" aeflattet. ffi rets .,,.,... etc. alle Spezla I u' nger In 

9 Pfund franko Mk. 13.00. "'I '+' fi.ehlt Dr• H• . Sluttgatl. 
. - llt iiDicting, ,P~tmbutg. emp . Sämtlich 111 Yerantworlhcher Leiter: Fried r. Kober A oth k . . . St"hle & Fnedel. 

' P e er, Remsburgstr. 60.- Verantwortheb für die Expedit.ion und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von a 
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Zeitschrift ftir ltPotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgeg e b e n von Ap the er F r ie dr. K ob er · n S tuttgart. 

XXXIV. J a.hrga.ng. 
I Erscheint jeden Diebstag und Freitag Abend 

j e 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 
zogen , _ohn~ Bestell~ehühr: 1m deut ch·österreich. 
Postge~1et vier telJährlich vif. 1.25 ; im Ausland erfolgt 

. Prei der Einzelnummer 15 ~ 
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Tagesgescbicb te. 
• ~tD;ttgart. l!<:r pharmazeutisch e Zeitun gs Iese r, der 

etwa 111 Jeder neu 1hm zugehenden Numm er seiner Fach· 
zeilung frische .Xarhrichten vom K ampfe um die Ge· 
werbefrage e:wartet, dürfte ni~ht selten Enttäuschungen 
a~ ~e etzt se~n. Har_1delt es siCh zur Zeit ja nich t um 
emen Kampf, ab n~>lm ehr erst um die Mobilisier u ng 
zum Kampfe gegpn einen Feind , dessen H erannah en 
zwar gE'meld_et i~t. Jp~,.,en Absichten :~ her noch so wenig 
f tgestellt smd, dass noch gar n icht zu ermessen . wo 
u!ld wie __ der :::itrPit zu führen ist . Als wir jüngst in 
dr Pn _Blattern :n:-; der 11Apoth .·Ztg." einige wahrhaft 
drakom ehe Bestmnumgen abdruckteli die in dem E nt · 
wurfe enthalten ,.,jn so ll_en, wie z. 

1

B . der, dass Ver· 
fehJungen gegen H;;er•d emen Paragraph en des zu er· 
war~l'nd_en A~oth• J;cngesetzes d ie Entziehun g der K on
zes 10n 1_m Getol;:;~ 11aben soll, da gaben wir auch zugleich 
d~r A_~. rcht Ra~m '· dass es der Regierung kaum Ernst 
em konne, mit emem Gese1 ze vor den Reichstaa zu 

tr ten, da der polizeilichen W illkür einen solch ~eit· 
~hende~ Einflu ." (';nräume, denn die Volksvertretung 

"erde memals d.tZI• zu haben sein. 
Halten wir mit diesen Erwägungen noch d ie von 

m. gebender Seite g~>gebene Zusage zusammen dass 
v_o r er.~d?iltiger Fertigstellung des Entwurfes noc'h den 

lD c~ lag1gen Fachkreisen Gelegenheit gegeben werden 
o_U, 1bren Standpunkt dazu geltend zu machen so 

wud das Gefühl nur noch verstärkt dass zwis~hen 
h ute_ und der Verwirklichung der in so iebhaften Farben 
~= ~h1lderten F?lgen ~es Gesetzes noch ein zun ächst u n· 

mmbar we1ter Zeitraum liegen wird. Das dar f den 
~pot~eker~tand freilich n icht abhalten, seine K räfte zum 
~-i;"a~genlnl~tmpfe zu rüsten und in diesem Sinne haben 
d N~r 1 .mt~ve des D. A.-V. und dem Anschlusse auch 

ered1 ICbtmitglieder dieses Ver eins wiederholt das Wort 
ger et. Es i t l · h · . h s a s em se r erfreulicher Erfolg zu be· 
Zelc nen dass au h d' k d ' t ' . jet t · ' c 1e ·on 1 IODier enden K9llegen bis zU: 

1
m fü 0 gro ser Zahl dem Vereine ihre Zustimmu ng 

Era ht
er gung teilten , und es erwächst daraus unser es 

c en dem V · d ' · .ts . . er erne Ie unabweisbare Pflicht auch 
merse1 1n ein · t · ' zu tr ff . en pos1 I ve nVorschlägenMassnahmen 

bere~ het, ~~e Forderu.?gen des. Nachwuchses, soweit sie 

W .t lg und e rfull b ar smd zu berücksichtigen 
e1 er ollte b ' · twa · d a er auch Alles vermieden werden di e 

Konz rn. er . onderart zwischen Real· und Per~onal
noch e Ionen. h egenden Unterschiede der Interessen aar 

zu erweü e H b " >ie] G . rn. a en doch beide z u sam m e n so 
lieb ers~~~It sa _m es , dass es am allerwenigsten nütz· 
der a. d em ' dJe Vertreter der einen For m gegen die 

n ern au zus . l w· ..a en die Rea _ ple_en . · _Ie es verkehr t wäre, zu 
Eßtwurf . . lko_n~essJOnen. srnd du rch den pr eussischen 
Pers~~alk.Ja rn _kem er Weise bedroht, mögen also die 

"" onze .. · h eben 
0 

bed I?nare s1c aJl ein ihrer H au t wehren, 
en die ~~er lieh und kurzsichtig m üsste es sein, zu 

t:m tänd d aber ~er Realrechte müsse n unter allen 
wenn ma~~ as chiCksal der K onzessionsinhaber teilen, 
be er hab n 'Dnsern Re?hten rüttelt, sol lt ih r es auch nich t 
töm.ischene~ . ~war d1e Politik im verflossen en , h eiligen 

aren R ~~c e deutscher Nation " und die F olgen 
- ume d ' h Zeichen in die n.~ Ie eute n och a ls mahnende W abr-

ieb an d ~uft~ ragen. Der Apoth ekerstand sollte 
warnendes ~n . e~n~tigen p olitischen Geschehnissen ein 

ernei n eisple nehmen und Allem aufbieten w as ein 
l . ames Vo h I .' Ie d e r de ta d rge en a ! e r wo hlm e in e nd e n 

n es zu fö rder n vermag. 

Her~ Prof. E. Schmidt in Ma r bu r g, der Vor land 
des dorhgen Pharmazeutischen In t itut i t durch die 
Ernennung zum Geh eimen Regierung rate' geehrt word n. 
'Yenn dem d~u~schen Apothekertande die gro en Ver· 
d1enst e Schm1~t al_ Lehrer, phumazeuti eher chrift· 
~teller und, m cht m letzter Reihe, . auch al Forscher 
wohl bekannt -~ind, so wird .diese E hrung, von höch ter 
Stelle aus verfugt , denn och unter ei nen ein tigen Facb· 
genossen grosse Freude hervorzurufen n icht verfehlen. 

Aus Tübingen verlautet 'eine ehr bemerken werte 
Kund gebung de r z. z. dor t studierenden Ph:~rmazeuten 
die __ in einer Zu?cln· i ~t an den v .. rstand de D. Ap.·V. 
er klaren 1 dass s1e nn t dPm prPu. ·i eben e etzen twu rf 
. Einführung dPr r ein Pn P er onalkonzes ion " und ,t\.uf
h~bung ? er Realrechte ~hn e entsprech ende En chädigtlng 
mcht emver taoden sm d und das ein ei tige Vorgeh~ 
des Deutschen Pharm.-Vereins in der F ra".e au drück
lieh verwerfen. 

Hat schon die Zahl von 3.±00 Gehilfen , di dem 
D. A. -V. ihre Zustimmung (s. ~ o. 34) au d rückten . an
l!'en ehm überrascht, so muss auch die Au h1 sung der 
Tübinger Pharmazeuten , die aufs 'eue davon Zeugni 
ablegt, dass eine grosse Anzahl K ondi tionierender n ich t 
gen eigt ist, ihre Intere sen von denen der Be itzer zu 
trenn en, freud ig begriisst werden . In ei n m P unkte 
müssen wir freilich 3uch hier von dem ZPrrbild un rer 
Zeit, der Uebertreibung, abmahnen . W enn e in der 
Tübinger Erklärung heis t: n W ir sind n icht in ver· 
stand en mi t der Aufh ebung der R ealr echte ohne ent· 
spr echende Entschädigung", so könn en wir die e chreib
art bloss dann begreifen , wenn damit gE' agt werden 
will, dass die Massnahmen de preu i chen Entwurf 
diese Aufhebung früh e r od e r spiite r im GefoJo-e haben 
könn e n. Aber die Gerech tigkeit gebietet doch auch 
Dem, der den Ent wurf nach der bi herigen bruch tück
weisen Veröffentl ichung v e rwir ft, anzuerkennen. d 
(cf. No. 32) darin ausdrücklich ge agt i t : nReal rechte 
werden durch dieses Ge et z nich t berührt". 

Schon das Bekanntwerden der p reu i eben Ab· 
sichten hat eine begreifliche Aufregung und damit zu
sammenhän gend einschn eidende wir chaftliche Tacbteile 
- Kündigung von H yp otheken . - h er beigeführt. Es 
ist unsres Erachtens Pflicht jede Be onnenen Allem ent
gegenzuwirken, was diese Panik nur noch unnötig zu 
steigern im Stande ist. 

Der Einsender , H err stud. phar m. onrad . ersuch t 
uns, im Namen der Unterzeichner, alle gleich"' sinnten 
Kollegen aufzufordern , ihrem Beispiele ich anzu
schliessen . 

Das Schlussurteil. das deutsche Be ucher über den 
Internationalen medizinischen Kongress in Rom 
fä.l len lautet nicht ehr scbmeicbelbaft fü r das römi ehe 
Komitee, das zu die er auf mehr al 7000 Teilneb~er 
angewachsenen Vereinigung der i1rztli hen W elt eiD
geladen hatte. Die Kongre Ieitung bat es an aller und 
j eglicher m icht fehl en lassen. . o kon_nte e~ kommen. 
dass von 100 Teilnehmern 99 - WlB E. E . 10 der rDeu ~eh. 
Med. Ztg." schreibt - nur unter furchtbaren .Mühsalen 
und Dränaen zu einer Einlasskar te - zu jeder der öffen -
Iichen V e"ra.nstalttmgen war eine be ondere nötig. ohne 
welche r iemand zugela en war - aelang en. :Oa"'eg~n 
fand J eder reichlich Gelegenheit, für 25 Franc erne Tetl· 
nahmerkarte zu lösen. für welche absolut _·ich - "'8-

leistet w urde. elbst das übliche . Tagblatt· muss :e be· 
sonders bezahlt werden . J a noch mehr. die nterbri n · 
u ng der Gäste in den H otels und _Pri>atwuhn un e~ war 
an ein en Privatunternehmer . .Mi te~ oo k. o:e\'1"1. -~
massen a ls Monopol übergeben der w eh nur ern cbaf
lein dabei selbst bedeutend chor ondern au ch noch 
10 pCt. der Einnahme an das Komitee abzulie~ rn b~tte. 
Das Postbüreau war schlecht und uno-enüo-end bedten t. 
die offizielle W echselstube ist einfach al Räuberhöbl~ 
bezeichnet. Kurzum, der K.Iaaen und Be~ch.werden k m 
Ende. Dafür füllten die Römer elb t r~:ut 1hren J?a.J?l n 
bei den grossartigen Veranstaltungen die der köru h ebe 
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Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

fü r die am Donner s tag , den 10. M &i 
hr zu Berlin ' ., im Leipzi 

zi erstr 13:. tattfi.ndend itzun . 
I . e-chüftliche illitt ilun en. II. W" ·· ftliche 

Vortrüge, und zwar: 
1. H err Dr. Kay er: Ein B itra zur K nntn· 

der amenanla n. • 
2. Herr Pro~ or Dr. A. Pinner: Cebcr ~"ikotin. 
3. H rr Apotheker Hein buch: Zum _·a ·bw · · 

de Zuckers im Harn. 
4. Herr Dr. T h. W a a e: a) Zur B gut, btun von 

Mehlen . b) W , i t Klei . c) D u ~eher Jap. nlack. 
d) Donax - Papi r. e D ut eh · o tafrikani ehe· ummi. 
f) chwarze Ipe cuanba. g) Echte und fal ·h Huf
lattigblütter. b Akaroidharz. i Amerika~;~ische~ Fett 
und chmalz. k) Ein neue Gelbholz. aus To o. 

5. Herr . :llie: Ein neuer Zählappara . für Bak
terienkolonien. Dernon ·triert >on Herrn Dr. Ka y er. 

G" -te sind willkommen. • 
Der Vorstand. I . 
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eine ehr chiechte Methode' we~ di~ Balsam
hiebt oberhalb trübe und chmutzJg WJ~d. ~ 

c Im letzten Wiuter eme ter bes~häftJ?te. sich 

F -ul . Dr med B el eh er von Iuer mit dwsen 
ra em · · Ab·· d s f thoden und arbeitete folgende .ö. an erung au ' 

di! ich un vollkommen bewährt ha~_. 
D. nach Go lgi o-e ilberten Praparate v_om 

ehirnJ,eRückenmark etc~ wurden a~f dünnen Ghm-
latten au o-ebreitet dann mit Bals. canad. 

merp o ' D p ·· t bedeckt und taubfrei getrocknet. a~ rapara 
r gt dann direkt dem Glimmer an und ISt von der 
R~ck eite mit Bal am gede?kt. Diese Pl~ttchen 
wurden auf Objektträger gekittet, welche. em 2 cm 
breites Band von 1 mm Tiefe au~geschhffen ent
halten, so liegen die Ränder d~s GlimJ?~rs auf dem 
Objektträger, das Präp~rat hegt frei m der Luft 
und ist gut haltbar, sieht elegant aus und er-
fordert keine schwierige Herstellung. . 

Jeder der hier diese Methode kennen lernte, 
war für dieselbe begeistert. 

Dieselbe Dame benützte zum Färben der 
chnittpräparate' wel_che mit. c.elloi,dinöl .. auf den 

Objektträger fixiert smd, ~enefte Glasklotze .:on 
-10 cm Länge , 1 cm Dwke un~ 2 c~ H?he. 

Die Glasklötze sind auf beiden Seiten mit Zirka 
10 Riefen versehen und können in grössern Glas
schalen oder Glaskästen derart aufgestellt werden, 
dass zwischen zwei G Jasklötze je 8-10 Objekt
träger festgestellt werden können. Vor Draht u_nd 
Blecho-estellen hat das Glas den Vorzug der Rem
lichkeit und vor den bekannten fertigen Glaskästen 
haben diese Klötze den der Billigkeit voraus. 
Ausserdem ist es leicht, jedes beliebige Objekt
träo-er-Forma.t zwischen zwei Klötzen zu fixieren und 
Reihen von 40-60 und mehr Stück Objektträger 
hinter und nebeneinander zu stellen , da man den 
Klotz von beiden- Seiten benützen kann. 

Zum Einsetzen eignen sich die Glaskassetten, 
welche zum Photographieren benützt werden. Man 
gebraucht für viele Präparate daher verhältnis
mässig wenig Farblösung , die Farbstoffe werden 
nicht zersetzt und das Verdunsten des Wassers, 
eventuell Alkohols, kann man durch Bedecken der 
Kassette mit einer aufgeschliffenen Glasplatte ver
hindern. 

Solche Glasklötze werden durch die Firma 
Marpmann & Schurig in Leipzig zum Preise von 
1 Mark bis 2 Mark - je nach Grösse - hergestellt. 

Ueber das Vorkommen von PtomaYnen im 
Harn Influenzakranker arbeitete im Wintersemester 
1893 Herr Dr. Ho o d. Nachdem verschiedene 
PtomaYne aus pathologischen Sekreten hergestel lt 
waren, über welche die Arbeiten zur Zeit noch 
nicht abgeschlossen sind , kamen einige Fälle von 
Influenza vor und es interessierte uns , hier auf 
PtomaYne zu suchen. Es wurde jede Einwirkung 
starker chemischer Agentien , von Wärme , Licht 
und auch Selbstzersetzung der Flüssigkeiten, durch 
längeres Stehen sorgfältig vermieden , da wie be
kannt, die PtomaYne an sich sehr leicht durch 
Bakterien weiter verändert, abar auch durch Kochen 
von in Zersetzung begriffenen Eiweissstoffen mit 
Laugen etc. sehr leicht gebildet werden. 

Man erhält dann in Folge der chemischen 
Methoden alkaloi'dartige Körper, die sich analog 
den Ptomai'ne11 verhalten, die jedoch niemals durch 
Bakterienprozesse entstanden sind. Auch die Ab
scheidung flüchtiger Ptomai'ne wurde in der Weise 
ausgeführt, dass die betreffende .b'lüssigkeit mit 
Kalkwasser schwach alkalisiert und dann in V acuo 
bei 40° C. abdestilliert wurde. Die erste Methode 
wurde bereits früher angewandt: 

"Nach Compt. rend. d. 27. Nov. 1893 fanden 
A. B. Griffiths et R. S. Ladeil ein Ptomai'n im 
Urin von Influenzakranken nach folgender Me
thode. 

Der Urin wurde mit Natriumkarbonat alka
lisch gemacht, wiederholt mit Aether ausgeschüt
telt und die ätherischen Auszüge nach dem Fil
trieren mit weinsäurehaitigern Wasser geschüttelt. 
Nachdem dann die wässrige Lösung wieder alkali
siert und mit Aether behandelt war, wurde durch 
Verdunsten des Aethers eine weisse Masse als 
Rückstand erhalten, welche aus Wasser in zarten 
p_rismatischen Krystallen krystallisiert. Die wäss
n ge Lösung reagiert schwach alkalisch. 

Durch Phosphorwolframsäure entsteht ein brauner 
Niederschlag. 

Phosphormo~ybdaensäure entsteht ein gelb
heher Niederschlag. 

Pikrinsäure entsteht ein gelber Nieder
schlag. 

Gerbsäure entsteht ein ~oter Niederschlag. 

Durch Quecksilberchlorid ein weisser Nie~erschlag. 
" Nessler'sches·Reagenz entsteht em brauner 

Niederschlag. . . . 
Die Sulfat- und Chloridsalze krystalhsier_eil gut .. 

Der Körper ist sehr giftig und hat die ehepu
sche Formel C9 H9 N04. Herr Dr. H. konnte diese 
Resultate bestätigen. . 

Es ist daher kein Zweifel , _dass. durch die 
Entwicklung der Influen~a-Baktenen Im kranken 
Körper das Ptomai'n geb~ldet ~nd durch den()' uro
poetischen Apparat secermert. Wird .. Daher lao d~r 
Gedanke nahe , ob es mö?hch sei , d_~s Ptomam 
durch diuretische Antiseptwa ~u zerstoren, event. 
die Bildung desselben zu verhmd~rn und _ausser
dem war es wahrscheinlich, dass di~ Erschemunl?.en 
der Krankheit durch die Anwesenheit des Ptoman~s 
im Kreislauf verursacht wurden - gelang es, dw 
Entstehuno- des pathologischen PtomaYns zu ver
hindern d~nn mussten event. die krankhaften EI:
scheinu~o-en ganz oder teilweise aufhöre~. D1e 
V ersuche

0 

wurden mit einigen bekannten Krank_en 
aemacht die mit Chinin, Antipyrin, Naphthalm, 
Naphthol', Guajacol-Carbonat, Kreosot, Hel_enii~, Ter
pinhydrat, Alantol, Salol und Natr. sahc.ylw: be
handelt wurden. In dieser vorläufigen M1ttmlung 
will ich nur bemerken, dass für die obigen Zwecke 
sich eine Misebuna von Alantol mit Copaivabalsam 
bewährte die Mi;chung wurde spätex: in Gelatine
kapseln bergestellt und einigen Bekannten zum 
weiteren Versuch übergeben. 

Wir konnten hier konstatieren, dass nach Ver
brauch von 6-8 Kapseln pro die die. PtomaYn
bilduno- fast aufhörte und es liess sich_ ausserdem 

0 . 

eine Besserung der Kranken konstatieren. 
Die weiteren Resultate wird Herr Dr. H. 

später in geeigneter Form veröffentlichen, fü~ mejne 
Mitteilung kam es nur darauf an , dass hier der 
Zusammenhang zwischen Krankheit und Bakterien
Ptomai'ne ziemlich sicher erwiesen ist. 

Zum Schluss habe ich noch über eine Arbeit 
des HerrnDr. med. A. von Mielecki, prakt. Arzt, 
Leipzig, zu berichten, welche als Inaugural-Disser
tation bearbeitet wurde. 

Herr Dr. v. M. fand in osteomyelitisehern 
Knochenmark, von chronischer Osteomyelitis stam
mend, zwei bis jetzt nicht beschriebene Bakterien. 

I. Diplococcus septicus hämatobius. 
Kleine Coccen von 0,6-1,0 1t Länge, ohne Eigen
bewegung. · 

Auf Gelatine- Platten entstehen kleine Ver
flüssigungstrichter von weisser Farbe mit schrtrfem 
Rnnd und bräunlichem Bodensatz. 

Gelatine Stich-Kultur: A alkalische Gelatine 
nach 3 Tagen Wachstum längs des. Impfstichs, 
langsame Bildung eines V erfl.-Trichters , Anhäu
fung der Bazillen am Grunde des Stichkanals. 

B. saure Gelatine Wachsturn nach 7 Tagen 
längs des Stichs in weisslichen Kugeln , später 
Verflüssigung, zuletzt wird die ganze Gelatine ver
flüssigt. 

Agar-Agar, die Kolonien breiten sich längs 
des Strichs bei + 37° C. als feiner grünlicher 
Belag aus. 

Lackmus-Gelatine wird nicht gerötet und nicht 
entfärbt. 

Lackmus-Milch wird nicht gerötet, die Diplo
coccen · sind nach 8 Tagen massenhaft vorhanden. 

Kartoffeln, unsichtbares Wachstum, die feuchte 
Oberfläche der Kartoffel enthält massenhafte Diplo
coccen. Wachsturn bei 20° und bei Blutwärme 
verhält sich gleich. 

Färbung nach Gram gelingt. 
Mäuse verhielten sich nach der Impfung in 

die Schwanzwurzel weniger lebhaft, an der Impf
stelle entstand ein Schorf, unter dem Schorf und 
im Blut wurden nach 5 Tagen grosse Mengen des 
Diplococcus gefunden. 

Die Mäuse starben nach 18-22 Tagen, es 
fand sich bei einer Sektion die linke Niere zur 
Hälfte vereitert, Milz etwas vergrössert. Im Blut 
und unter der Impfstalle im Eiter fanden sich 
massenhaft die Diplococcen in Reinkultur. 

II. Bacillus septicus limbatus bildet 
k.leine Stäbchen von 0,3-1,0 t-t Länge, welche in 
eme Kapsel eingeschlossen sind und mit der Kapsel 
0,8-1,8 p, Länge besitzen. 

Die Stäbchen sind oscillatorisch beweglich 
und färben sich schwach nach Gram. 

Auf Gelatinekapseln entstehen flache punkt
förmige weisse Kolonien mit glattem Rand , ohne 
Ausbuchtungen,. nicht gekörnt. 

Stich-Kulturen in A, alkalische Gelatine: ober
flächliche schwache Auflagerung, erst nach 8 Tagen 
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ist dem Impfstich entlang eine Entwicklun 
zunehmen. g Waht-

B, saure Gelatine: zeigt kein Oberfläch 
Wachstum und sehr langsame Entwicklun 

1 
.. eu-

des Impfstrichs. _ g ang 
Agar-Agar entwickelt bei + 370 C. 

weisse trockene Auflagerung. eine 
I}l Lackmus-Gelatine und Lackmus-M'l h 

stebt keine Veränderung, Säurebildung isit c ent
schlossen. auso-e-

Auf Kartoffeln entsteht unsichtbares w h 
turn, jedoch sind auf den Kartoffeln re· h~? hs
Bazillen mit Kapsel zu finden. Ic Ic e 

Mäuse werden nach der Impfung nach vier 
Tagen somnolent, a~ der Impfstelle entsteht Schorf 
unter dem Schorf v1ele Bazillen , die Mäuse sterb ' 
nach 19-20 Tagen. en 

Die inneren Organe der secierten Mäuse wa 
· ht ·· -l t · BI t · ren mc veran~Ler , nn u veremzelte dageo-en · 

Knochenmark massenhaft Bazillen zu' finden~ Jm 
Diese Bazillen färbten sich nach Gram seh 

schön, zeigten jedoch keine Kapsel. r 
. Herr. Dr. -v. M. vermutet.. dass der letzte 

Bacillus 1m Zusammenhang m1t der chronischen 
Osteomyelitis gestanden hat. 

Leipzig. Marpmann. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Polygonum Sachaline. Ueber diese neue 

Futterpflanze, deren bereits in Nr . 9 dieser Zt"'. 
gedacht ist, schreibt der "ReiclJsanzeigeru, da;s 
Anbauversuche damit im Berlinet· botanischen 
Garten zu sehen sind. Die di~·ken rotgefärbten 
Sprossen sind erst vor wenigen 'l'agen dem Boden 
entwachsen, sie breiten sich rasc11 über den ihnen 
zur Verfügung gestellten Raum aus und sollen in 
einigen Wochen schon eine Hüf:e von 2 Metern 
erhoffen lassen. Als Vorzug der Pflanze wird ge
rühmt deren Genügsamkeit mit schlechtem Boden 
und deren grosse Anpassungsfähigkeit an gross.e 
Temperaturschwarl.kungen - 30° bis+ 40° C., Eigen
schaften , die es den eigenartigen V egetationsbe
dingungen seiner asiatischen Heim~t, der Halb
insel Sachalin, verdankt. Am vorteilhaftesten soll 
der erste Schnitt bei 11

• 2 Meter Höhe sein, der 
Wurzelstock treibt dann raseh wieder neue Triebe. 
Die Pflanze ist sowohl als Grünfutter, wie als 
Trockennahrung zu verwenden. 

Ueber Phosphatmilcb. Die Idee, dem men~ch
lichen Oro-anismus bereits durch ein anderes Medmm 
assimilie~te Medik amente beiwbringen, ist uicl~t 
neu. Als bekannt d<lrf der V er~u~h eines französi
schen Gärtners gelten, eisenhaitigen . Salat ~nd 
Spinat zu produzieren; ob es wohl gelmgen. wu·~, 
Gemüse mit Ricinusöl, Glaubersd?:, Br~chwemst~m 
und anderen Medikamenten zu imprägmeren, bleibt 
ferneren V ersuchen vorbehalten , doch darf ~an 
wohl daran zweifeln. Bessere Resultate schemen 
die V ersuche am animalischen Körper zu geben. 

Herr Sanson hat durch Verfütterung von 
phosphorsaurem Natron an Kühen eine Verme~rung 
des Phosphorsäuregehaltes der Milch nach?ewrese~. 
Apotheker F i e V e t hat die Idee prakt~sch ver-
wendet In Gemeinschaft mit Dr. VIllebrteun · ·r h ·t k nstan m stellt er eine Hyperphosphatmi c m1 ° h 
Phosphorsäure()'ehalt dar. ~Jr hat auch nac ge-

o . ht .. t. ·st phosphorsaures 
wiesen , dass es mc no Ig 1 ' .. die Kühe 
Natron direkt .zu verfüttern, es genugt , h t "'e
auf Weiden zu führen, die mit Supe~p osp t ~it 
düngt worden waren. Hier hätte_n w~r ~s ~~~imi
doppelter, vegetabili~cher und ann~ahscv~~ Fievet 
lation zu thun. J?.Ie ~hos~h~tmJlc~ 80 ar Phos-
und Viilebrun enthalt 1m Mm1mum ' 0 

phorsäure im Liter. b . d Beurteilung 
Zwei Umstände dürfen er fr en werden. 

dieser Milch nicht ausser Acht ge .~ss1 .. 11·ch. um 
· t · Casem os ' Der phosphorsaure Kalk JS 1?1 hen muss 

die Kuhmilch phosphorsäurereicher zu m~lc h ~eiche 
· t d Die Muttm·mi c ' CaseYn produzrar wer en... . . h Phosphor-

casei'narm ist, kann unmoghch reiC d a~ase1n prä
säure sein. Wird bei der Anal~~~l ~=r Phosphate 
zipitiert, so bleibt der grösste k ei dort als eine 
in der Molke in Lösung und ~nn ·esen werden. 
eigene organische Verbindung nac lgewr C. B. 

137 u. 15!· 
Repert. de pharm. 1894, P· Prof. 

Die Wirkung von Senecio Jacob::a~uf'ällig, 
Will. Murre l ~ erfuhr ein~s T_ag:~n!: Teilen Eng
dass die Sene_Cio Jacobaea m. ei~~d bei allen :Men-, 
Iands stark m Gebra~_ch sei In der Litteratur 
strualfehlern sofort benutzt we_rde. lt Kräuterbuch 
fand er hierüber nicht~. Em a esArt derselben 
rühmte die Wirkungen emer andern 
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... zie der enecio aureus, für eben diesen Zweck 
~ z~ar ollte sie so unfehlbar wirken, dass ihr 

:fer Name eines "weiblichen Regulators" beigelegt 

wurde. Einio-e Pfund S. Jacobaea wurden vom Autor 
zur Tinktur 1: ~0 verarbeit~t. V:?n. di~ser nahm 
r elb t anHingbeb 2 gr, dreimal tagheb m Wasser 

!nd tieg nach ~nd nach bis 15 gr .. 4 mal tägli~h. 
ach einmonatlichem Gebrauch spurte er keme 

Be chwerden und verschrieb sie daraufhin in allen 
vorkommenden Fällen als Tinktur, als Fluidextrakt, 
owie das enecin, eine harzartige Substanz, deren 

Do is 0,12 dreimal täglich ist. Autor zweifelt 
nicht dass auch andere Senecioarten diese Wir-
kuno- be itzen. C. B. 

0 Brit. Med. Journal, 31. März 1894. 
Bei der Darstellung der Citronensäure ans 

'tronensaft mitte1st Kalk ist es nicht zu ver
meiden, dass bei der Zersetzung des citronensauren 
Kalkes durch Schwefelsäure letztere verkohlend 
auf die organische Substanz wirkt, so dass nach 
zu atz eines Alkalis stets ein mehr oder weniger 
gebräuntes Salz erhalten wird. Um dies zu ver
meiden, verfährt E. St roschein in Berlin nach 
der ihm patentierteu .:\Je thode so, dass die Schwefel-
äure durch einen Injector mitte1st Kohlensäure 

in den Citronensa !t eingeblasen und gleichzeitig 
das Alkali zugeset :·t " ·ird. - Die- Kohlensäure um
hüllt hierbei die Sr·:·'>··efelsäureteilchen, so dass die 
AJkalien Zeit ha LL n , sich mit der Citronensäure 
zu sättigen, bevr<· die Schwefelsäure von der 
Kohlensäure frei . ~·.,:eben wird. Durch die V er
dunstung der Kohl. '• il ure wird ausserdem das Ge
misch derart abgek\iUt , dass die Verkohlung kaum 
zur Geltung komn '·;; kann. 

(Mitgetu 1t yom Patent- und techn. Bureau 
von ii icha rd Lüders in Görlitz.) 

Entwickll'r fi'n· Eisenchlorid- Bilder. Mit 
einer wässrigen Lö_.;li'lg von Eisenchlorid cretränktes 
Papier wird an \:cn belichteten Stelle~ farblos 
wä~rend die _unbelichtet en Stellen intensiv gelb 
blmben. Da diese gelbe Farbe aber nicht genügend 
auffällt, und das Eisenbild als solches sich nicht 
fixieren lassen würde , ist immer eine Entwicke
lung des Abdrucks nötig . Hierzu ei..rnet sich eine 
wässerige Lösun? Yon salzsaurem p~Amidophenol, 
welche d1e unbelichteten Teile des Chloreisenbildes 
blauchwarz färbt , sehr gut. Diese Eisentinte haftet 
vollkommen auf der Papierfaser. Die bis zur voll-
tändigen Bleichun2 belichteten Stellen bleiben 

far.blos. Das Bild wird durch .Waschen in Wasser 
fi~Iert. _Aehnlich , aber etwas weniger energisch, 
mrkt remes Hydrochinon. 

Liesegang d. Chem.-Ztg. 

Et·satz füt• l,ysol. Nach "Ther. Monatsh." 
kann man nach d 'r Formel: 

Trik resoli 50 Teile 
Sapunis kalini 35 

. Aqur:e dest. 15 · " 
em dem Lysol entsprechendes Präparat herstellen. 

E 
D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

mpJastr. bavaJ•icum. 
Rp. Minii 450 

01. Olivar. 550 
Cerae flavae 50 
Colophon. 70 
Sevi ovill. 50 
Terebinth. 150 

Coq. f. l. art. ad empl. 
J ourn. d. ph. d' Anvers. 

Zur Gewerbefrage. 
D Achern, 2. Mai 1894. 

G'ene 1r Antrag der Minderheit der Frankfurter unse:: Versammlung geht bezüglich der Regeluncr 
dass 

1
) d~ewer~everhältnisse bekanntlich dahin~ 

Grund e ESnchtung neuer Apotheken nur auf 
lieber ~m t~at zu erteilender rein persön
stim o~zesswnen erfolgen solle 2) diese Be
äuss:~n~ Jedoch auf die bestehende~, seither ver
dingl' eh en Apotheken - mögen dieselben auf 
beruh:nc enko ?er per s önli ehe n Berechtigungen 
dürfe. - eme rückwirkende Anwendung finden 

Alle diejenige d' h' . gegeben h b n • Ie Ierzu Ihre Zustimmung 

äusserlichen Apotheken zu g f .. hrd . . . 
Frage k · e a en Wirklich m 

ommen' so Ist es selbstver tändr h d 
alle unsere Bemühungen darauf . IC ' a s 
müssen solche S h .. d. genchtet werden 
teressed abzuwenJena ~~e~~~ ~~ser~r Stande_ in
jeden Standesvertretu-ng wird auc~~chtlng ~ner 
der A po_theker in Baden gewissenhaft ~~ch~ssc u s 
was wir - anlässtich der E .. h ommen, 
Rundschreibens vom 22. April l.nrwa o~undg uPnhasres t· h . r . . ")o er r-
m~_zeu ISC en Z~Itung " zur Bestätigung de~ dort 
g~ausserten AnsiCht ' sowie zur Berichtigun der 
~:r~ftdukng dillbin Nr. 35 der .Apotheker-Zei~ng• 

un ge en wollen. 
Namens des Ausschusses der Apo t heker 

in Baden. 
E. Schaaff, Obmann. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Bayern. 
In N r. 33 sind in Einsendung II eine Anzahl 

F~agen l?estellt, deren Beantwortung bis jetzt unter
bli~ben Ist. Ich will es versuchen nach t b d 

S I fl 
. . , s e en 

mem c 1er em h1ezu beizutragen: 
1. und 2. Frage: Ist eine Regelun"' des 

deutschen Apothekenwes~ns notwendig? W~rum? 
~~tw_ort: Ja sehr. Es Ist ein einheitliches Ver
haltms herzustellen in Bezug auf freies Schalte 
und Walten über unser Besitztum und das darau~ 
r~hende Ausübungsrecht unseres Berufes, sei es 
em durch G~lderwerb unantastbares verbrieftes 
R~cht oder em von unseren Mitbürgern durch V er
mlttelung der betreffenden Behörden geschenktes 
neues odeJ: älteres _Recht. Letzteres sollen Ge
schenke sem und bleiben, kann ich nicht frei dar
üb_er ':~rfü~en (jeder Ehrenmann wird dies nicht 
missbrauchlieh thun), so ist es eben kein Ge
s c~enk, sondern nur ein Lehen, das nicht die 
gle1?he Berufsfreudigkeit hervorruft als ein ver
erblicher und veräusserlicher Besitz. 

~- F~age: Wer ist unzufrieden mit den jetzigen 
V~rhaltmssen? 1) In Bezug auf die Unverkäuflicb
kmt und · Un~~rerblichkeit der sogenannten ge
s?henk~en Au~ubungsrechte des Apothekergewerbes 
dw Besitzer d1eser Konzessionen. Diese mit vollem 
Re~ht. 2) In Bezug auf unsere Taxe resp. Arznei
preise sozusagen Jedermann. Das zeicrt die Ueber
lassung so vieler Heilmittel dem Verkaufe der 
Kaufleute. Das zeigt das Gerede der Leute, be
sonders besserer . und aus dem Beamtenstande: 
der Apotheker verdient 100 und mehr Prozent. 
In dieser Hinsicht herrscht ein vielfach zum Durch
bruch gelangendes Vorurteil gegen uns. - Dieses 
nicht so ganz mit Unrecht, wenn auch in den 
ander~ Staaten höher~ Taxe besteht. 3) In Bezug 
auf dl8 Apothekenpreise und die Selbstäudigmach
ung der Käufer und der junge Nachwuchs. 

Letztere mit vollem Unrecht vom Standpunkte 
des allgemeinen Weltlaufes. Sie haben sich 
nach dem Kurs , nach dem Angebote von feilen 
Gegenständen und nach der Konkurrenz , d. h. 
1!eberfüllung oder. Mangel an Berufsgenossen, zu 
nchten, so gut wie Käufer oder Anfänger in 
j e dem andern Berufe auch. 

Der Entwurf des preuss. Ministeriums aber 
vernachlässigt ganz und gar die 1. Klasse der Un
zufriedenen, ja noch mehr, er verbittert sie, wäh
rend er einseitig in wohlwollender Absicht der 
3. Klasse seine Unterstützung bietet, die ganz und 
gar nicht dieselbe zu beanspruchen hat. Warum 
will sie denn gerade sorgen, dass ein junger Apo
theker möglichst bald und billig zur Selbständig
keit kommt, sie thut ja dies auch nicht für einen 
jungen Kaufmann oder sonst Geschäftstreibenden, 
und sucht auch nicht das Avancement eines Lieut
nants zum Hauptmann oder Rechtspraktikanten 
zum Amtmann oder Richter zu beschleunigen, über 
deren Qualifikation sie viel besser unterrichtet ist, 
als über die eines Apothekergehilfen. Warum 
sollen ein kranker Apotheker, der sich vom Ge
schäfte zurückziehen will, und eine bedauern werte 
Witwe ihr Geschäft einem, wenn auch vorzüglichen 
jungen Pharmazeuten um einen vorgeschriebenen 
Preis abtreten müssen. Warum nicht Besitzer 
einer Wirtschaftskonzession in gleichem Verhält
nisse einem verdienstvollen Hausknechte? 

II. 

sind schona i~ ~~d _auch fernerhin geben wollen, 
Antracres . h . mbhck auf den ersten Teil des 
des D~ A.-~IC t m der Lage, ~ie vom Vorstande 
Erklärung · ~nter. dem 12. Apnl d. J. gewünschte 

S llt ~n erzeiCbnen zu können. 
die d:m e Je~och die Einführung von Massnahmen Zum Berichte über den Aalener Kranz in Nr. 35. 

gegensteh:wmten Teil~ des obigen Antrages ent~ 
Kredit- ~und zugleich geeignet erscheinen die 

nAher - o Schmerz, keinem war der inn 
verständlichu. Nun, der .Zweifler• nimmts den 
Teilnehmern am Aalener Kranz nicht übel; denn un Wertverhältnisse der seither 'ver-
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III. 
"Privilegien und Konz ion n ind 

Re ht" 
elb 

argumen?~rte neulich der\ o itzende d 0. A__- '\ • 
Herr Froh eh .~uf der am ienstaa den -1. April 
tat~geha~ten Itzuna de \ erein der Apo heker 
B~rlin . m welcher auch die ewerbefra e zur 
Disku IOn auf die Tao-e ordnung e etz war. 
He~ Rothe prach hierauf _-amen der Kon
ze IOnare Herrn Frölich den Dank dafür au da 
de_r. or tand de D. A.- . den tandpunk ' ver
teJdi~en wolle und werde, Privile!rien und Kon
zes IOnen_ für , l ~ i c h ber ech tiat a nz u e b e n. 
B_ed~ue~·hcher \'\ e1 e wei die •Äpoth .-Zeituno-• 
die m Ihrer Xr. 3-i un olcbe berichte . nicht 
v~m Danke irgend eine bei der 'itzung doch o-e
wJss auch anwe enden pri vileai er te n Kolleo-en 
zu sal!en. E i t eine befremdende E r cheinung 
d~ss di~ Lei~un o- de D. A.-V. welche doch be
st:mn:t 1st, d1e Intere en nicht nur . einer erein -
IDitglieder, ondern . ä~ tli ch er d e ut eh e r Apo
theker,_ der ko?ze wmer~en. wie der privile!rierten, 
der Bes1tz~r wie _der Gehilfen und Lehrlinge (vide 
dessen ~etde . 0rk.ulare letzter Zeit) zu ver
treten, d1e Pnvüeg~en und Konze ionen in einen 
Topf rührt und die es Mixturn compo itum den 
deutschen Apothekern als neue te Ragout vorzu
setzen. Kein Wunder, wenn dem brodelnden Topfe 
~twas Houtg~ut ent trömt , für da die Kollegen 
II_ll orden . eme wenig empfindliche Ja e zu be
sitzen schemen. icher wird mancher Besitzer 
besonders in üdd~ut chland, doch etwa tutzig 
werden, wenn er 1eht, auf welche \\ ei e die er
tretung seiner Intere en seiten de Vor itzenden 
des D. A.~V. gewahrt wird. E ei dehalb ge
stattet, diesen Aus pruch etwas näher zu be
leuchten. Der nterschied zwi eben Konze ion 
und Privilegium liegt nicht etwa wie auch bei 
uns manche Konze ionierte glauben' machen wollen 
in der Zeit ihrer Ent tehun o- sondern in der Art 
und Weise derselben. 

0 

Während der Konze ionsträger eine Kon
zession unentgeldli ch vom taat o-eschenkt 
erhalten hat. , und in Württemberg 

0

und Baden 
heute noch unentgeldlich empfängt, wei s jeder 
Apotheker, welcher ein Privilegium erwerben will 
dass er das elbe mit schwerem Gelde erkaufe~ 
muss. Auch in orddeut chland war bi her der 
1. Konzessionsträger in der glücklichen Lao-e eine 
Konzession un_entgeldlich zu erhalten; ;e~n den 
Herrn durch die Verkäuflichkeit der elben im Laufe 
der Jahre die Erinnerung für die Art der Ent
stehung der Konze ion abbanden gekommen i t 
und sie deshalb Konze ion und Privile!rium al 
gleichberechtigt ansehen möchten o k~nn doch 
dieses nicht unwider proeben bleiben. 

Die Privilegium rechte ind jedoch nicht durch 
allmähliche Prei teigerung ent tauden , nein, der 
betreffende Apotheker musste mitunter bedeutende 
Summen aufwenden, und manche pekuniäre chwer
wiegende erpflichtungen übernehmen um eine 
Apotheke eröffnen zu dürfen. Ein ender die ind 
Fälle bekannt , wo für das Privilegium einer ae
wöhnlichen Landapotheke die umme >on 4000 fl. 
noch im Anfange die e Jahrbunaart bezahlt 
werden mu te. Privilegien de 13. 14. nnd 
15. Jahrhunderts wurden mit einer umme >on 
1-3-5000 fl. nach un rer letzten Geldwährung 
bezahlt. ummen welche für die damaligen Zeiten 
einen ehr gro en ert reprä entierten. Al o 
chon ihrer Ent tehun"' nach ind Privile!rien und 

Konze ionen >er chierlen jedoch auch der bis
herigen Behandluna nach. Bei un in TI"ürttem
berg und Baden exi tiert kein Zweifel darob . o 
das bierüber Nichts zu o-en notwendio- i t. J e
doch auch im ordenhat bi her jeder Käufer 
Ge chäft darum ange eben ob e Konze ion 
oder auf einem Privile!rium beruh . Die e u -
führungen bezwecken nun durcha nich . Diffe
renzen zwi eben die en beiden Kategorien von po
theken her orzurufen ie sollen jed(}ch die e Art der 
Vertretung unserer Interes en eiten d orsitzenden 
de D. A.- . etwa beleuchten. 

Da vielgenannte R ultat der Frankfurter 
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I, 

V rsammlunu wornach nur in der. frei ueräusser
lichen Wld vererbliehen Be~ieksberec~tigung der tpo~ 
lheken in Zukunft die nchtJ <Ye Lo ung. der .P?cr 
thekenfraae zu erblicken i t' hat regier~nfseJtfo 
durch Bekanntwerden de preus i~chen. n wur.s 
eine Erwiderung erhalten, die wahrheb ~me be~~er~ 

ürdi!!lln(7 eiten der leitenden Kreise ver. ren 
h"tt Da unerwartete Bekanntwerden dieses 
E~b~rf mit der noch, wenig ten~ für orddeutsch-
cbland, viel unerwartetern Basrs der Personal

kauze ion cheint den Vorstand des .P·. A.-V. 
nicht weniger als ämtliche .Koll~gen uberrascht 
zu haben denn plötzlich wird die Knegstrommel f?e
rührt und da 'chlachtenpanier der RealkonzessiOn 
ge chwungen. Während früher der D . .A..-V. stets 
zur Ruhe und Mässigung aufforderte un.d ste~s 
gute Fühlung zu haben behauptete, sehre? mit 
einem Male das .Finis Poloniae• vor der Thure z.u 
stehen. Der preussische Entwurf sagt nun mrt 
nackten Worten: 

Das Resultat der Frankfurter Versammlung ~at 
keinen Wert, keine Bedeutung für die Regier~ng: d!.e
selbe sielit nur in der Personalkonzession dte ncht!ge 
Lösung der ApothekeJf rage. Ist es nun klug ge
handelt ,·om D. A.-V., wenn er durch starres Fest
halten des schon verspielten Frankfurter Be
schlu es allen Einfluss auf die fernere Gestaltung 
au den Händen giebt, hätte er nicht sofort alle 
Hebel ein etzen müssen, um die so uiel gefürchtete 
rückwirkende Kraft für die so schwer bedrohten ver
käuf lichen Konzessionen zu verhindern? Hier gehört 
~er Hebel angesetzt , und in d!e~em Punkte wär.en 
sämtliche deutsche Kollegen e~mg gewesen. Em
mütig wären alle Apotheker des Deutschen Reiches zzt.
sammengestanclen, und hätten sich mit Begeisterung . d1e 
Hände geboten, um dieses Ziel zu erreiehen, Kemer 
wäre zurückgeblieben, Jeder wäre für den bedrohten 
Besitzstand der Kollegen eingetreten. 
1 Anstatt allen Nachdruck auf diesen einzig 
bedrohten Punkt unsres Systems zu legen, wird 
ein solches Vorgehen zur Folge haben, dass durch 
Verwirrung und Begriffsverwechslung von Kon
zessionen und Privilegien die Konfusion noch grösser 
wird und etwaiger Beifall und die Verherrlichung 
seitens der Konzessionierten wird den dadurch ent
stehenden Nachteil nicht ausgleichen. Was würde 
es denn schaden, wenn der preuss. Entwurf sofort 
in die Wirklichkeit übersetzt würde? Irn schlimmsten 
Falle würden die Preise etwas heruntergedrückt, 
doch auch dieses wäre nur vorübergehend, wie das 
Beispiel in Württemberg und Baden seit 60 Jahren 
schon zeigt. Weder die Konzessionen, noch die 
Privilegien würden irgend eine Erschütterung er
leiden, schliesslich führt die Regierung ihre Organi
sation ohne den D . .A..-V. oder gegen dessen 
Ansichten doch durch. Prüfen wir aber wohl die 
Schritte, welche uns empfohlen werden und über
·legen wir, so lange es noch Zeit ist, wohin die 
eingeschlagene Taktik führt ! 

Ein Privilegierter. 

Bücherschau. 
Die Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genuss

mitteln und Gebrauchsgegenständen. Prak
tisches Bandbuch für Chemiker, Medizinal
beamte, Pharmazeuten, Verwaltungs- u. Justiz
be~örden etc. von Gustav Rupp, Labora
tormm'svorstand der Grossherzogl. badischen 
Lebensmittel-Prüfungsstation der Technischen 
Hochschule in Karlsruhe. HeidelberO', Carl 
Winter's Universitätsbuchhandlung 18°94. XI. 
38!. 115 Abbildungen. 8 °. Preis gbd. 8 Mk. 

Der Inhalt gliedert sich in 33 Abteilungen bespricht 
d~e Methodik zur Untersuchung genannter Mittel giebt 
eme ~urze Schilderung ihrer Gewinnung und Hf'rstell· 
u~g, ihrer normalen Beschaffenheit, ihrer Surrogate, resp. 
Falschung und deren Nachweis, der Zoll- und Steuer· 
beha~dlun.g, erläutert die Ausmittelun"' von Giften und 
statUiert d1e bezüglichen Reichsgesetze u~d Verordnungen 
~en V~rkehr mit denselben betreffend. Da die eben ver: 
öa:~nthchten V: orschriften zur Nahrungsmittel-Chemiker
p_rufung, noch Im Jahreslaufe eingeführt werden müssen 
SICh unsere Erwartungen erfüllen dassdie einschH~"'i"'e I it· 
teratur erblüh.~, dass Hand- und Hilfsbücher zu de"n;elb,en 
alsba~d den Buchermarkt frequentieren. Von den bereits 
er:>ch1~nenen ~rö~seren~ wie König etc., hat Lohmann 
mi~"'semei: . PohzeJ.che.mie, resp. ,Lebensmittelpolizei" den 
Re1oen eroffnet, ISt Ihm Ru p p mit dem oben verzeich
neten un~ ebens? Bujard-Baier ' s Hilfsbuch gefolgt· 
~b~nso wur?en Wir. auch voll Interesse einer diesbezüg: 
IC en Ar?eJt B. Frs c h e r ' s entgegensehen. 

:upp s Han?buch bietet dem Nahrungsmittelchemiker 
an ethoden nichts Neues. es behandelt d ' "bl ' h Es ist b . . kl' h ' Ie u IC en 
U . a er em~ wu· IC praktische Gabe· sie birgt m · t 
d.msiCht, Geschick und vieljähriger Erfahr~n"' ausges~ch~ 
n::h:weck~ntspre~hen?sten Methoden in ~ich ; unte~ 
z· er~n Ist, her gleichem und sicher zu erreichenden 

Iele, die handlichste, leichtere, rasch auszuführende auf-

n Exem liftzieren wir . dies. Abnorme Be~
genomme d Mehl; ist das Mutterkorü. Neben dem mi· 
mengun.g hes Nachweis hat VerfassPr .unter den Metho· 
kroskop1sc en J k b , Bo"tt"'er's Hoffm:tnn's Witt· d B landt's a o Y s, ,.. ' .' . 
e~ , er 'die E · Hoffmann'sohe _allein st.atmert; s1e 

stems u. a. m. · . . kt' 1 . · -'· · h . 
t · ht · e1n zu gleicher Ze!'t pra ISC 1en unu SIC e1 en en spnc em . t d' ,....,, 

V ·t· h. am besten wenngleich Rezensen IP speKL1 O· 
e1 a 1 en ' t p t ., 1 11 t' "'' t 

k · h · . der· Verfahrun"'sar e n s a s vo wer r", .~ e 
s op1sc e rn " J h ' hl · h 
er enn. o ., . k t S haben d~·e beiden letzten a re za rerc e 
Methoden der But.t~r ~stimmung gebra~ht,. Rupp hat 
mit Recht ' als die h~sten Anhrdtspunkte fur e1.ne Erken~-

der Butterfals'chung mit fremden Fetten bietende, dre 
~n? hert-Meissl'Sche beibehalten. Wenn der Verfasser 
di~IcN und HSP04-Bestimmung als dem J,eser b~kannt, 
voraussetzt, so bedarf dann aber auc~ der Begr1ff ?tm· 

hoteye Reaktion keine Erläuterung; seme.Durch~chmtts· 
~umme an Milchzucker in Rahmproben g1ebt nnt, denen 
König's verglichen ein Plus von I? pC~.! Feser s Lak· 
toskop wird mit Recht ll:ls für ?enchthche ~we?ke un· 
brauchbar kritisiert. Be1m Bestimmen der Erwerssst~ffe 
in der Milch nach dem vom Verfas.ser angegebenen Rrtt
hausen'schen Verfahren darf aber d1e NaOH· o~er K.~O~
Lauge nur mit Vorsicht zugesetzt w~rden; d1e Fl.ussi~· 
keit darf dabei in keinem Falle al~ahsch werden, Ja, s1e 
dürfte eher noch schwach sauer, mmdestens aber neut::al 
sein weil beim geringsten Uebersphuss vo:1 dem Kas~m
kupfer gelöst wird. . Die Mikhsäurebestnnm~ng g1ebt 
einen Druckfehler nnt dem Jnd1kator (pag. 21). Unter 
Buttermilch versteht man schlechtweg, nicht nach des 
Verfassers Angabe (pag. 8) di? Ma~ermilc~ !,auch Butter· 
milch genannt", vielmehr, w1e seme re.v1d1er~e Aussage 
(pag. 28) lautet, die .Flüssigkeit, !lus.der ~wh beun Butt~m 
die Butter ausgeschieden hat; d1es 1st, wenn auch scheu:· 
bar nicht durchaus identisch mit Magermilch. Da. dl9 
Qu~lität der Butter nicht von der Farbe abh.ängt, dürfte 
ein unschuldiger Farbstoff unbeanstandet ble1b~n; anders 
verhält sich dies natürlich mit Pigmenten wie Dinitro
kresolkalium. Gelegentlich der Angabe von Trinkwass~r· 
untersuchungen müssen pag. 44 zw· Ausführung der Em· 
Wirkung von 5 0 2 H2 0 4 und 3 l-12 S04 auf Ka Mn 0 4 es zwei 
Molekule von letzterem, anstatt fünf, sein; der Druckfeh I er 
sind es mehr; gleich auf der folgenden Seite bezüglich <:J er 
quantitativen kolqrimetrischen Met~ode auf salpetng~ 
Säure nach 'rromsdorf in deren Formulierung; hat der Verf. 
den Fehler der "Iridigitatoren" selbst korrigiert, so ist il:1 
Abdruck, Verzeichnis B, pag. 316, "aus dem Harze supph· 
mierte! Benzoesäure" stehen geblieben. Zum qualita
tiv.en Nachweis von HN03 im Trinkwasser ist das Diphe· 
nyla:min gegeben. Die Brauchbarkeit eines Trinkwassers 
muss du'I'ch -chemische, mikroskopische und bakterio· 
logische Prüfung festgestellt werden. Letztere hat 
wenigstens Erwähnung gefunden und sind von den im 
Wasser vorkommenden niederen Organismen zwanzig 
abgebildet ohne Rücksicht auf pathogene. D eren Prüf· 
ung muss eine notwendige Ergänzung der chemischen 
sein, wenn dieselbe auch trotz ihrer Vervollkommnung 
.noch nicht als spruchreif bezeichnet werden kann." Der 
Verfasser hat hiermit prophetisch ein 'l'aktgefühl ge
äussert, das heutigen Vorkommnissen auch ohjektiv 
Rechnung trägt, dieweil er als Ergebnis der Arbeiten von 
Pettenkofer, Wolfhügel, Bolton u. A. mitteilt, es sei eine 
günstige Eigenschaft des Wassers, wozu sich das Menschen· 
gescblecht Glück wünschen kann, dass es f' in schlechter 
Nährboden für pathogene Organismen ist, und dass sich 
dieselben in Wasser nicht entwickeln, wie etwa in Es· 
march'schen Rollkulturen odf'r auf Koch'schen Gelatine· 
platten, sondern vielmehr ba.ld zu Grunde gehen und 
deshalb das Trinkwasser auch in den seltensten Fällen 
die Ursache der Infektion sein mag, Aber das Uner· 
wartete ist nicht immer das Unwahrscheinliche. So hat 
die einsichts- und umsichtsvolle badische Medizinal
behörde in der Pforzheimer Typhusepidemie die nach· 
weisliehe Entstehungsursache in der Zuleitung der Ab· 
wässer nach dem Grösselbach aus dem w~rttembergischen 
Orte Engelsbrand erkannt, wenn auch die baktel'iologische 
Prüfung nicht den eigentlichen Typhusbazillus von Eberth 
und Gaffky, sondern nur diesem ähnliche Bakterien fest
stellte. 

Eine anderseitige Bestätigung wurde in diesen Tagen 
auch in Magdeburg von Dr. Schi l d berichtet, welcher 
die Aetiologie einer lokalen Typhusepidemie auf Grund 
des Nachweises von 'ryphusbazillen im Wasser auf die 
Infektion des letzteren durch Kanalwasser zurückführte; 
in keinem Falle ist eine Atheoresie anzunehmen. 

Aus der von Rupp gegebenen Durchschnittszusam· 
me~setzung. deutscher Weinmoste geht hervor, dass der 
badrsche nut dem elsässer am zuckerreichsten und mit 
dem rheinpfälzer am weinsäureärmsten ist· dort über 
16 ~Ct. , .hier nur 0.72 pCt.-haltig ist. Der Verfasser be· 
spn~~t m knapper Weise das Entsäuern, Chaptalisieren, 
G~ll1s1eren, Petiotisieren und Gypsen des Weins und 
semer Krankheiten. 

. B?im Honig ist das immer noch zu bestätigende 
d~alytJsche Verfahren Haenle's, mit mehr oder weniger 
Recht, t_otgeschwiegen; jedenfalls geschah dies im Ein· 
k!ang m1t dem Verdikt bayrischer und Schweizer Chemiker, 
d1e ~e~selben abh?ld sind, das aber sicher mehrseitiger 
B~stat~gung bedarf. Der Gesamtaschegehalt des Pfeffers 
mrt ?,o pCt. ist doch ein zu hoher. In Bezug des V er· 
schmtts von Traubenwein mit Obstwein ist ein Schluss 
nach den. bis Jetzt vorliegenden Erfahrungen nur aus· 
nahmswe1se mrt Sicherheit zu führen. "Namentlich sind 
alle auf einzelne Reaktionen sich stützenden Methoden 
Obstwein von Traubenwein zu unterscheiden trüglioh ~ 
auch kann nicht immer aus der Abwesenheit 'von Wein~ 
steinsäure o.der aus der Anwesenheit geringer Mengen 
der~elben. mrt Gewissheit geschlossen werden, dass ein 
Wem kem Traubenwein sei." Für den Nachweis zuge· 
setzter Aromata- und Aetherarten, können vorläufig be· 
s?ndere Me.thoden noch nicht empfohlen werden. Kurzum 
dre Beurterlung eines Weines ist eine schwierige Auf· 
gabe und Rupp teilt gewiss auch mit uns die Ansicht 
Eugen Sell's im Reichsgesundheitsamt, dass die Geru!lhS· 
u~d Gesc~macksprüfung wirklicher Weinkenner in vielen 
~alle~ e~n~ . zuverlässigere Beurteilung ermöglicht, als 
sre rmt Hrlfe genauer Analyse zuweilen gewonnen werden 
kann. Das Glycerin im Verhältnis von 14 zu 100 Ge-
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wichtsteilen Weingeist ist doch " h 
h I . . er,a run 

oc 1 gegnffenes 1111 Weine. Ein C gsgem" ei 
als ~,8 Zucker enthält, muss als ei~g~~c a~er, der rn~ lU 
bezerchnet werden . Der Nachwe' unsthch vers 
in. Essig w~rd durch AgNOs undrsM:~~ 

1
H9 1 und R' ~ 

D1e analytJs.che Tabelle verschiedener f,VJ.olett geführt. 
fasst nur emen Bruchteil der ga b Indermehle u 
hat d . ur ·k 1 m b l ng arsten D b . lll. as n er c en .ta e len volle 60 S . · e r1 n 
g1~ter 13,, den Verordnungf'n sogar 90 S e~ten ' d rn R 
Dre Anlertung zur Ausführung der p 1 e ~ ten. gewidrn t.. 
gezeichnet dargelegt und kann nach 'ho ll:risat10n ist 3"_ 
d . B . . 1 r Jeder A. ""'' . er rm .es1tze emes Farben- oder Halbsch pothelu:r, 
rst, praktrsche Zuckerprüfungen, df'm in t ~~nappara 
folgend, vornehmen. s ru IVen Führ r 

Ebenso willkommen ist die ausführ!' h 
zur Bestimmung der Hübl'schen Jodzahlic e Behandlun 
Untersuchung von Fetten und Oelen . g~l el?entlich der 

t . h L b t . . , Wie Sie un ph zeu rsc en a ora onum m cht unterbl ' b arrna. 
28 .. Kapitel. bespricht der Verfasser df: ~ h o.llte . . hn 
Wre kurz dres gehalten ist, da das folgend Re ebJmmtfteJ. 
'h hl' t . e u ru . r m ansc 1ess , erwerst doch seine Thät' k . m tch 
glied des Kal'lsruher Ortsgesundheitsrat e 1

!!'. elt a~ ~t
deutschen Städte vorbildlich en und nachs, e~~er fur alle 
hörde, dass er auf diesem: Gebiete als dzeueJ ertenden ße. 
'lt . k r ers n . gr - w1e urz und setzen wir hinzu w· d" . et~er 

gehalten ist, erscheint uns nicht erfindlicb: h';!rfti.g d1 
h 'd Z .. kh lt · h ' rer 1 t be sc eJ. enes uru? a en m c t oppor tun. zu d · 

gemem~n ~lka!OJ?re.akti o ':l en werdt-n die der Phoen alJ. 
r~10l:ybdans~ure, 1\altumwlsmutjoclid, Quecksil berchf:~r· 
l Jatmchlor1d und Gerbsliure empfohlen· wir halt PI r.1d 
chlorid, Goldchlorid, Quecksilberch lo/id und T n .ah~. 
ko k t F "ll f'" R t ' . anmn 111 n re en a en ur eagen ten genngerer Em fi dl' h 
I. . t d . h Ph h I . .. p n IC . , eJ un z1e en osp orwu il'a msaure> Kal1'u k 
'lb · d'd d J d ' mquec · Sl . 91:Jo. r un . o lösu ng ~Pgebe~en Falls vor. Auch 

bPr f'm:ge~ speerallen Alk.alotd,rea.ktJOnen sind wir au er 
U e~eremstnnmung, s? berm I;."r> nn (v ide Flückiger' Re
aktro':len). D~r sachlich gu t gt·h;tltenen Petroleumprüf. 
uni?. folgen d1e Reagentienlö'"" 'gen und der Gebül.ren· 
tanf. Am Schlusse des Bue1H'3 angelangt, beurteilen wir 
dass der umfan greiche Stoff i 11 gedrängter Form bei 
präziser Behandlung unti kon Pkter Ausführung klare Dar· 
stellung erfahren hat ; das" da~, ohne jede Prätention 
gegebene, schlicht gehalten e Vurwor t eingelöst worden. 
Gustav Rupp hat das Vermi\(;htn is unseres gemeinsamen 
geliebten . Lehrers B irnbaum wü rdig angetreten sein~ 
Arbeit erweitert vollzogen twd sie der Oeffentlichkeit 
mit dem Wunsche ü bergeben, dass sie den Fachgenossen 
sowie dem angeh end en Nahrungsmittelchemiker, sowohi 
für Unterrichtszwecke, als auch in praxi willkommen 
und nützlich sein möge. Das vermag, das verdient ie, 
allerwege. Die gedie~ene Ausstattung, dem Wert der 
Arbeit sich anpassend, ken nzeichnet die Winter 'sche 
Universitätsbuchhandlung in Heidelberg. 

21. April 1894: Ju li us L a ~ontain e. 

Bandeisbericht 
B e r g o n, den 21. April 1894,. 

Dorschfang im L ofoten- Distrikt (gew.öhnlich 
sta ttfindend im Zeit raume vun lVlitte J anuar b1s .Müle 
AJ•ril): 

= 

==B=i=s=====\io~~"=!1 i ; ,=j=~=:=~=~~~=~·~"'!=i=I=F=:=i=l= 
1894 April 21. 2H IHO 1 12230 13900 2! 300 
1893 14 26700 18550 31200 31100 
1892 " 

0 

16:200 8100 23000 17400 
1891 " 21000 18200 22700 19600 
1890 " " 30000 16700 58550 27 40 
1889 " " 17000 12900 23500 19 00 
1888 " " I 26000 16100 38000 3290009'50 
1887 " 1 29700 9500 38300 
1886 " " 31000 10000 41000 34600 
1885 ;; " II 26600 I 6550 29500 32700 

Der diesjährige Dorschfang in Lofo~en . i~t. aJe be~ 
endet zu betrachten, d ,e offizie~le In~pek~JOra:s v~~läufige 
noch nicht aufgehoben . Beneht uber 
Resultat liegt jedoch vor . . n e ist der 

Hinsichtlich der gefangenen Dor.sch;:d~ktion von 
Erfolg ganz befriedigend , wogegen .?~~i 17ern Thransorten 
Dampfthran und besonders von denltl! k ':'t der Dorsche 
in Folge der schlechten Leberha ~g ei h . bedeutende" 
ausserordentlich gering wir<:J undd emh seh~ittliche Pro· 
Defizit gegen die gewöhnliche urc. sc 
duktion während der letzten Jahre / eigJ: trikten au er· 

. In den übrigen kl eineren.Dors~h .ang 1-!,ährend die. er 
halb Lofoten ist die Magerkert der Fr~c~~ die Produktion 
Saison noch grösser gewesen > 'i,e~rs~hthran hier ver· 
von Dampfthran und ander eJ1!- . 
hältnismässig noch geringer .sem wird. nach der letzte 

Finnmarken ist der Zartordnung d (7iebt deshalb 
Distrikt wo Dorschfang stattfindet u\la~ Bis heule 
dem Totalresultat den endlichen Ausscd d!'~ Auss iebte~ 
ist nicht viel ausgeric~tet w orden ' un tlic~en Teile ~ed 
sind nicht sehr verherssend. Im v;:e~gen pfiP.gt , sUl 
Distriktes , wo der Fang sonst an~u Küste gekororoen. 
nur äusserst wenig Fi~che an d1earken stattgefun~~: 
Der Fang hat fast nur m pstfi.nn~r nrnarkische Dors eh 
und viele befürchten'· dass .. dHl M~l da dieselbe> ~~~+ 
fischerei dieses Jahr wre vouges ft f fnst ohne Wden 
mit einmal in Ostfi.nnma~ken au ra 'enommen 3 !1 b in 
finnmarken zu berühren,, l~ Grossen J hauptsii~bhC _ e· 
norwegischen Küsten . m~ssl~~gen ~ nur wenig au Be
den russischen Nachbardrs~rt~~e~~n wird. J?tw~or3u· 
richtet werden. ka~n , s a d n haus nicht rlll 
stirnrotes lässt swh mdessen urc ----
sagen. 

Briefkasten. eigenteil 
S . uf den An~ Feuer· 

M. in H. Wir machen rel aS hrader 1ll 
d Herr Ju. c t aufmerksam , nach em . bzugeben ba · 

bach noch Pfefferminzsetzhnge a 
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ranubenle en . 

-- Aalen. 
1 Juli uche einen 

~wenipfohlenen jünge_r~n .Herrn, 
h 

·n ige Zeit kondihomert hat. 
d~r on eJ Fr. VöJteJ•. 

Alpirsbach. 
z 1 Juli uche ich einen 

Stösser, 
mit Defektur und Handverkauf geübt 
gestützt auf gute Zeugnis e, such t telle 
Offerten unter F . 45 an d. Exp. d. Ztg 

Schweiz. 0.7-F 

-tÜchtigen Herrn zur Aushilfe 
auf 2 bis 3 Monate. A. Fetzer. 
- Bopfingen. 

Geschätzte Anmeldungen in Form 
von Bewerbungsschreiben mit Schilde 

rung der Berufsthätigkeit und Refe- s e V e r i n I m m e n k a m p 
renzen erbittet behufs Vermittlun"" 

0 

Chemnitz 
.Auf 1. Juli suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
P. Beckh, Apotheker. 
Heidenheim. 

uche für ofort oder 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Lichtenfels bei Coburg. 
Auf 1. Juli suche iclt einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugni abschriften erbc·ten. 

Stefan \Venglein. 
Schw ab<- o!l. 

Für einen jüngeren '.mabsolvierten 
Herrn wird per 1. Jn: i meine 

z weite G eh ilfenstelle 
frei . Neben viel frei< r Z<:it zehn Tage 
Reiseferien im Jahr. _.\, Heim. 

Schweiz. 
Ge ucht für 15. Juni ev. 1. Juli 

ein treuer 

z u v erlässiger Mitarbeiter 
bei gutem Salär. 

Solothurn. Seiliessie & Fm·ster. 
Vaihingen a. Enz. 

uche auf 1. Juli für meine sehr em· 
pfehlen~werte Gehilft n~telle bei H errn 
Apotheker Körner emc·n 

t üchtigen Nachfolge r. 
Offerte bitte direkt .1 1 Herrn Körner 
zu enden. 

'rheodor Mel'!, Pharmazeut. 

Waldsee, Wtldtemberg. 
Auf 1. Juli such t c·men 

wohlempfohlenen {~Kaminiert. Herrn 
bei elbstbeköstigun;:. 

Carl Beciün·, Apotheker. 

~harmazeu t, 
unabsolviert, für eine südbayrische Apo· 
theke zum sofortigen Eintritt oder für 
1. Mai gesucht. Off. 11nt. F. 24 an die 
Exp. cl. Ztg. 

günstiger Stellungen zum 1. Juli. Fabrik m dizini ·h r \ r and ff 
J. Schramm, Apotheker, /z'efert alle für dz'e Krankenpflege erfi rderl'ehen lfr ·~r, t 'n anerka I 

Zürich Y., Fluntern, KantonsspitaL . bester Güte. mässige Pre 'se. Pr mpt r ersan . 

-

:~~ !~!:~nn ,.~;.~:cg:.~ l~l • übe~. 500 mal sn •er als Zuc:er. 

unter M. H. an die Exp. d, Ztg. lil Reln susser Geschmack, ~ 
.. An sch~ell entschlossenen Selbst- !ll da absolut frei von der auer ehrneck nden Para ulfaminbenzo .. äure 

~aufer. (Suddeutschen) verkaufe t:j welche im gewöhnlieben Handel produkt bi zu ca. 4 ° o enthalt n i t. 
wh meme t; 

hebungsfähige Apotheke ~ Dr. F.0;~: i ü;~d~~k N;~hf;lg~r: eR~?e~~;tl ;;t Dirkesden, ~ 
(Privile""ium) zum 71 /da eben des Um- ~j durch den Gro droguenhandel erhalthell eben' o 

satzes ~it AnzahLvon 40-50000M.; k1 L ei chtlösl iche P or tions tückchen ~ 
gutes Haus mit grossem Garten. Nur ;, für die Industrie. J ede tück gleich o :- gr. 'accharin. rn I 
Selbstkäufer bei. sich zu melden unt. r-.::~-E:-E-E-E==~=~· · .......... =-~~~;-.. .; ................. 1;1 

T. B. 10 an die Exp. d. Ztg. Re a I· A p 0 t h e k e p Rf licalt.nllz ell lnli'gP, Errelangene n. 
In bevorzugter, angenehmer Gymnasial· 

stadt bayer. Schwaben, realprivileg., S Ü bekannt al prakti eh und Iid. Pr i' 
nicht durch Neukonzession bedrohte Apo· in mittl. tadt berbayern .)L 5.- mit pannwirb I. - .)t. 4.- mit 
theke 111. ca . .)1. 40,000 Umsatz u. schönem mit ca. 60 1\lillc Anzahlung Kett n. incl. Pflanz npapier und Ver· 
Anwesen bei · etwa 90-100,000 .)t. Anzahl. packun , owie rati ' -B ilag : ,Winke 
zu verkaufen. Solvente Selbstkäufer er· ZU verkaufen. für P fia.nzensa.mmler . \'e and g n 
fahren NäherP.S sub F. 42 d. d. Exp. d. Ztg. , 1achnnhme, illu tr. B 'Chr ibuna ~rati . 

Offerten unt. F. 44 an die Exp. 

An- und Verkäufe d. ztg. 
--~~------~--~~-------

von Apotheken vermittelt 
Harr y P oppe . . Frankful't a. ~1. 

Alle Aufträge w erden reell und diskret 
ef'fPktu iPrt. Fein~te Refpren?.en. 

~------------... • In lebhaftester frequentester Lage t J einer wt~h;hs;d~; ein ~ 
• mit grossem Laden, Comptoir, Ma- t 

J 
gazinsräumlichkeiten u. Garten • 
in der Nähe vom Hause zu ver- II' 
mieten event. zu verkaufen. Das· t 

• selbe würde sich vorzugsweise für eine t 

t Apotheke t 

Apotheken .. 
in süddeutschen Gegenden su cht für 
entschlossene solvente K äufer b ei 
prompter und di skr e t er Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Nicbt klei.Jende . 
und alle 0 1 ten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli efer:J. n ten . 

P/eflermiinz- Setzlinge 
a 100 zu 1 . 11. 1 .){, 

melissen-Setzlinge 
:i 100 zu - .)L, 1 I .)(. 

zu haben bei 
J os. Reischer, Kunst· u. Handelsgärlner, 

Hogeu • • · iederbay rn. 

~~~P,~~~~~~s~l 
e bewahruu vou \ e etabili n tc. e .li fern ehr olide und billi 

• oder ein 
Verheir. sehr tücht. 30jä.hr. Pharmaz. • DI·og·uei·l· eg·esch·a•ft 
m. vorzügl. sucht ab 1. Juli bis z. sein. 
Refer?.nz~n i. c. 11/2 Jahr. mögl. J eignen, da am P latze von 7000 Ei!l· 

Gu mmi· u. Guttapercha· Waren-Fabrik, 
Dr esden. 

Muster gratis und franko. 
t C. Beutt nnüill r ~ ~ 
t Metallwarenfabrik, 

elb tandig· SteiiU b. nicht z. hob. wohnern nur eine Apotheke und em 
machung ng Ansprüch. (Kost Drogueriegeschäft gar nicht v:ertre~en F Wohng. ausser Haus.) Gefl. Offert. u. • ist. Einige grössere Ortschaftell: smd 
· 35. an d. Exp. d. Ztg. • auch auf hiesigen Platz a_ngew1esen. 
Ueber Pfingsten sucht Einem Apotheker wäre hier deshalb 

• 
zu einer sicheren Existenz Gelegen· Vertretung heit O'eboten. Offert. unt. P.N. 2146 
an H"aasenstein &: Vogler, A .-G., , 

Jsenberg, stud. pharm., Stuttgart. 
Stuttgart (Rötel Jble). ~-.-iw•w-•W .. W .. WIIIInW~WIIJ1W•W•W 

A~~hilf;te~~po;~~teer ssucthetllung Mit M. 40,000 Anzahlung 
,'älJe .. ' wird sofort eine Apotheke zu kaufen 

M u n c h e n s bevorzugt. Gefl. Off. gesucht durch 
unt. A.1,B. 70 beförd. die Exp. d. Ztg. Dr. Vorwerk in Speyer. 

:•••"•••••• .. ••••••••MMJeJ ... ea•••••• .. ••••••••••••• : : 1 .Jos. Bie•·•nano, : 
1 K ö l n a . Rh. , Mastrichterstrasse 10 : 

Spargel, 
Einige Tausend . 

kräftige Pfeffermünzsetzlinge 
h 

das Tau end zu l\Ik. .
at noch abzuveben 
Julius Sehrader in Feuerbach. 

e 

Jirmnrintlen-Konserven 
100 tück 5 1Iark 

mpfiehlt 
:M. l\'ullen. Apotheker. Ger s t etten. 

Niederlaae: Adlerapotheke Stuttgart. 

t BRETTE N. 

• empfiehlt sich den g eehrten An- und Verkäufern von Apo- : 01. citri, Ph. G. Ko. 10 M. J theken ~u st reng reeller und diskreter Vermittlung. : 01. b e rgam o tt •• Ko. 17 . 

I N h Fel"!ls~e Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : direkt importiert bei 3 Ko. -~ranco. zu 
ac Welsheb die grössten Erfolge. [1] • Apoth. Juttn r. f1l 

_ .......... o•••••••••••••••JeJ .... ••••••••• ..... ••••••• sa.ga.n. . 
A potheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk m Speyer. 
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Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel Pirna a. d. Eibe. 

Lohnende Artikel 

in Iuft- u. wn~~Prdirhl r, wi g · 
rm·hlo •r, t·h<·mi~l·h pri\l•nr·il'rl r 
!•1•~-:ant•·r \ 't•r·pa('kun •, "''' dw •i n 
llaltllarkl'it h<•i j!•dt•r T<>mp •ralur 
gnra n!i t•rt, l'lllpfi•·hlt in Pa ~·t1•n ;
,·on ;){] gr ri /f. :t:,o. 11

8 k~-: ri 1 ,II., "' 
1
/ 4 kg it II ,/1., 1!1 kg u :.!ll ~ II, 1 kg :. 

r\ 50 .II., :.! k • Ii. lll . IL prt IUU lict. ~ 

Carboi-Desinfectionspulver tn eteg. cu1an ~ 
•j, kg ~;) "H. 1 k ;' ~IL pn I .'Iiek. 

- llulmu•uaen gegu lachnhlla zu Olmlen. 
Theodor Nä.gele, 

Göppin<P n (1\ürllbt. 

· ·t fn nimale Vaccination. 
lnst1tu ur ~n ß rlin W., Derrangerstrasse 29 . 

. anltaf -RuCb Dr:. P 1 1 
- 10 und 25 Impf. 1, 2 u. 3 :Mark. 

Emulllon m_ Tu n zR. b tt Flüssige Lymphe in Röhrchen zu 
I • ·nimpf. brlh·• ·r. \Vr l'd ·r

0
veRrk .

6 
~/ 5ö R. 25 .){". Por-to (20 0,) excl. 

1 :. 1 mpf. 1 ~II., 1 · • 

Safiey!säure, Safiey!saures natron, 
Carbo!säure erist., 41/42 ° C. Schmelzp. 

Rohe Carbo!säure für JJesz'nfeefz'on, 
ßismutlr. safieyfie. basie. 64% chem. rein, 

ßismutlr. subnitrie. Ph. G. 111 
cmpficblt 

J Ha,u:f[ Chemi~che Feuerbach b. Stuttgart. • ' Fabnk, 
Ztt beziehen durch die .IJro_q2eenhandtungen. 

Aelteste Marke! Beliebteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Gift frei! 

in rot und braun liefert 
billigst 

Jos. Baum, 
Chem. techn. Fabrik 

Köln. 
U1tter Garatttie der Eclttheit. 

ltlnn ' 'erlnnge ltluster. 

f:ic1t Jah ren in Kliniken 
m1d grösscren 

H eil-Anstalten gegen 

Ve'rstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
H ämorrhoiden, 
M agenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

• Cognac • 
~t.bgelagcrte milde ll'n:u-c, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im "\Ycttbewet·b mit franz. Mark en um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefäs~er von· 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a. Rh. 

l@~=:~s· ~b~ S'! nach Vorschrift 
gut gearbeitete I e e 

billigt bei RudolfThörmer, ~ Elberfeld, Erholungsstr. 3. 
~@)~ 

Rezept-A6seflrei66iiefler. ~ 
Um aa m nr una mefir i fi einbürgernae JUseilreiben aer är;;tlicfien 'Dercranungen ;;u erleiclitern, fiaben wir 

. fi ma ~u.samm ngcstettt aa.s aen l) r,;ug aer Uebersicfitlicfilieit, j)eutlicfilieit una j3equemticlilieit tJCteinigt. j)et 

rli a r Infialt besies .ßcfireibpapier mit scfiönem ~ot- una .ßcliwar;;utUCR. 

~----......,---..., ~;}~}~.:~ql~.:I~ :!~J~~~ H::~,:;~:, ,.,...J[,...,.![i.,-;.~"T;-..,...,.;=::,..,.,:=:::::::7",,~:::::;.::::::::
7

:!""fl».'~0:i'7-i 
•aren prüfungs-:lücfier 

sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Pr u 11 ind lau(KDnigl. inisterial-Erla s tom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buches uerpflicl,tet. 

Starker c,· a d; g I s Pap er mit R 1- und Sehroarzdruek. Preis t!es /Jantles zu 100 /Jiatt mk. 6.-

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 
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Di~ 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu bezieh ·n durch U(•J 

Verlag der . 'üdd. Apoth .-Z ''. 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug nu- I Jw~m. Germ. 111 

1 Exe 11 pl:.r 50 
Verlag der Südd. Apothe er-Zeitung. 

Dr. Ernst Sando 
J HA MB UR G. 

/Y'Vv V'V'tiv"\ v vV'. { • • '> 

Sp ezialität : 

künstliche Mineralwassersalze 
uud 

Mineralwasserbestecke 
zweckmässigsto...r· r:r atz der \cr

l sendeten natül'lid H!n Mincral
".:i..,.~\! r. 

:Jtle di zin is f'lt 

B r a, u s e s a, 1 z e. 
Dr. sändow's 

brau.sendes 

Br o m sa lz 
(AI<'ali brom=-tnm etrerl ·. 

Saudow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

k .. -f-- 3o o1 Rabatt. Wiederver au ern o 
\AAMAAJv'v\AAA/\AAAN '" "- • " \. 
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tu rative Handverkaufs-Artikel 
aus der Fabrik von 

r. Töllner in Bremen. 

Oh ne H ineinblasen Neu! 
öffnen sich 

uhl's Pulverkapseln 
D. R. P. 684.'i7 

d ur c h Dr uck a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preiseper 1000 Stück: 

Xr. 1 2 3 
LitnK•· in \lillimctern 75 \i;} \15 l u5 114 
Breite ".\lillimetern N 25 30 ~ ~ 

beatea weiues gegla.i.tet. Papier .At.l.- 1.:&5 l.ilO 1.40 1. U 
b atea weisses Wachspapier . , 1.30 l. 0 2.- 2.20 2.60 
Dit apseln sind zu je 100 StUck in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 
X iecle rlnge u bei He1·ren: 

H. C. Steinmüller, Oreqdcn. I Paulus & Thewalt, Höh1 . 
Arthur Schrader, Braun~chweig. H. Kehrmann, Hamburg. 
Rudoll Reuss, Stullgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co., I 
E Siegemund, Hirschberg i . Schles. .1. Berl in. 
Paul Hartmann, Konsta~L u. Steckborn T Fellgiebel & lsmer, Schömberg, Ober-

tal!. inig :iiederlage flir dir 'chweiz). I Lausitz. 
Lieberg & eyerhof, Cassel. Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Bee er & Marxhausen, Cassel. C. F. Oreyspring, lahr i. Baden. 

G. W. B 'UHL, Lüdenscheid. 

Ha upt-Engroslager: 
Itr. l!. tnmler s Prä.parate: Cap . gel. dur., aps. elastic. Pilulae Kreosoti. ferri 

carb. Blaudii, aloeticae ferr. etc. 
. ,,!Iel{enberger Priipa1·ate in reicll e1' Auswalll. ~' 

Konz ntn rte Sirupe, medizinische Seifen (U n n a. & E 1 c h hoff). 
" odener und Emser Pastillen." 

u t t a P er c h a- P CI a s t e r- u n d S a I b e n m u II e. 

. . P m te Q Be~ g quQl Q 
1 htäten und Präparate be onders: Ankerspecialitä.ten , Mariazeller 

ntropfen Kat.lrrhpillen. Myrrhencreme. Lang's Melissenbalsam L'lrme· 
litengei t etc. etc. 

ün h n. Carl Hunnius, Präparateen gros. 
Bahnsendungen stets franeo incl. Umkiste • ..._. 

ntral-Bureau : Berlin NW., chiffbauerdam:m 21. 
rk •'ied r chönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr. 
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m 

osquitolin 
Pa. r fü m, naeh Pr if. Hirzl!l's Rt!ZI!pf. 

gut elnge!uhrtea anerka.nnt on Uch • 
ücken und osquito • 

AU•• r•lcm ; u • rord 1 m •• n 
t chflic t.:ll, f Jöhe, \\ ,IOh.lo, Jll,lltl,tU , J'l 110 n 

Wilhelm Ryssel, Leipzig. J I · 7. I. 

Holz inri ·tllnn n filr \II lh k n 
im Ganzen w ie im E inzelnen, 

die Möb elschreinerei 
\ •0 

c 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



J._D. Stiefel· Oftenbachi 
Geg1·. 1847. Fabrik und Export 

_::=:~~~-;-;-:----~ Anfisepfiselre Seifen_, 
J)esinfeefions- Seifen_, Echutz-Marke 

'---=~~::=::== 

M.edicinischer Seifen. 
Ku!!ienisene Seife~ 
metlieinisene Seifen. 

-~===~=-I 

Prima r.ad. rhei . billigst. und se.hr sc_hö.~ . • ~i~~:np~~~.D\ d;; 
ferner Würfel 0 5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apothelur N~emez~, lVIünster i. 'W. 

S~ezialitäten : -

·. :~'ßacf1drackerei $teiJ1drackerei Signaturen MDie Gd?~shalwn~ von 

Lithograpbsche Anstalt. Handvcrkaufs· e IZiß~" -"-emen 
~~ezialitäten: 

Pulvemhachtcln 

Pul versebither Etiketten A K 
. Wein-Etiketten • irchner in Jllingen 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papicrsä~kc 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~tOJ1QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik ," 
für 

Pharmaceutische 
- / 
Zwecke. 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie
Elikettcn 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Pepsin pnlv. Ph. G. 111 ,,Byk'' weiss, geruchlos, 
klar löslich. 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
---0 Z u b e z i e h e n d u r c h (I i e D I' o g e u- H a n d -1 u n g e n. 0---

Herren 
bestens 

.. 
~ 
'""' ~ c 

a 
8 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's-Verfahren-. 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von _ 500 Gr. 

Loeftund's llilchzwieback 
für -entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von '/a Kilo Inl\alt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
(® Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. f 8} S g 8 fÜll Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Ba~~ella's .universal-Magenpulver. ~ 
1'Ä'1 Ptämiirtes Heilmittel gegen alle !J eilbaren , selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~>'l 
~ uad'aner~a?at!- In Sch~cbtulu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50 . • P. F. W. ßarella, ~ 
~ Beth_"- S. 'V. , Fneclnch•tr. 220. Itlitgl. medic. Gesellschnl'ten flir Frankreich. 
~ Auch zu beztel1en durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. 1(. Bnr.lu>w;;ki, l:lerlin N.0.43. 

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

ll,~!:!~~~!~~~;~~~f;;~~!!~:!I~II 
em~fe~l:n ntg lo~nenben <\;lnnbhetfnuj~nttifel füt mpot~elen unb Slltoguerien ht eleganten 
stuben a 20 ~~- (<\;lnnbnetfnuf~prei~ 40 'llf-l unb in lllled)bofeu a 10 uub 5 'llf- (<\;lnnb• ""11°LI-t> 

Uetfnuj~)ltets 20 uub 10 'llf.} mit mbenjte~eubet 6d)u~mntle uub ge[d)il~tem ~tiquette Q 
Benno Jaffe & Darmstaedter, · 

Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r li n. ~/"'!"echt w•~" \9. 

Zu bezz"elzen durch rjZ:e Gross-LJro_qz·sten. Q'te.strschu\ti\~ 

,, Univers al-u _ 

Knet•&Misch·Maschinen: 
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General- Vertreter der deutschen Weinbau
Gesell schaft in Smyrna 

?ePhrt sie~ den Herrf'n Apothekern 
Ihr I;a~e r m g~rantiert reinen 
m:eduanal-We1nen bestens zu em
ptehiPn. Langjäh rige Erfahrungen 
z_u Y<'rli~ssig~te Bezugsquellen ermög~ 
hcl:Pn 1hr die verehrliche Kundschaft 

billtg~t und reellst zu bedienen. -

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in 'Vien-K.losterneuburg be
rie htet, dass die 

SÜ!'se n 

Natur· Medicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

l Le uchimann 
Wien 

jede.n Zweifel an ihre __ Echlheil au~
schliessen und den hochslen medt· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zw Verfügung. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H e r aus g e g e b e n v o n A p o t h e k e r Fr i e d r. K o b e r in s t u tt g a r t. 

XXXIV. Jahrgang· II . Erschein t jeden Dienstag und Freitag _Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 

I 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet, durch di~ Post _be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

N2 38. 
zogen, . ohn~ Be~~-ellg_ebuhr : Im ?eutsch -osterreiCh. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 

II 
Postge~Iet viertelJ ahrhch_ vlt. ~ .. 25; Im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich " o. 6173, 11. Mai 1894. 

Hrnzuracbnung der Jeweiligen Postgebühren. l'.eitungspreisliste für Württemberg ·o. 2 6. 

-~---+ Fer nspree h-Nnn1mer der R e daktion: Amt II. 16 8 4 - d e r Dru c k- und A u gabe te il e: 1 96. -4---c---
SIIIIprt ut ferasprecb-lnscbluss mit folg\nden Orten: Augsburg, Backnang, ~öblingen , Cannstatt, _ Deger loch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichsbafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hobenheim, 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullrngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Scbramberg, Scbwenningen Trossingen, Tübingen, Uhn, Wibüngen, Wildbad. 

In ltalts• Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Sozialistische Zukunftspläne. - W i.ssenschaft

liehe Notizen: Neuere Arbeiten über Wein-Untersuchung und Begut
achtung. Die Zerkleinerung der Drogen. - Gebrauch von Natrium
bikarbonat. Gewebsflüssigkeiten als Heilmittel. Grenzen der Haltbar
keit der Infektionsstoffe. Verzieren von Kerzen. .Die einheimisch en 
HeUmittel Australiens. St. Jacobs Oe!. Einfluss des Licht es auf Selen. 
- Stimmen zur Gewerbefrage.- Einläufe. - Handelsbericbt. - Büch er
schau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Geboren ein Sohn dem Herrn Apotheker Ede l in 

aulgau. 

Vermählt: Herr Apotheker Wilhelm S p oe rl in 
Kronach mit Fr!. Dora Städter in Schwabach. 

Dem Pächter der W. Baur'schen Apotheke in J chen
beim, Amt Lahr, Herrn Apotheker E. T r ö g e r, wurde 
die Konzession zur Errichtung einer Apotheke in 
Schönau, Amts Heidelberg, verliehen. 

An der äusseren Katzmaierstrasse in M ü n c h e n 
übte eine Frauensperson, die vor einigen J ahren n och 
als Mörtelträgerirr bei Bauten beschäftigt war , die Kur
pfuscherei aus. Beo;onders suchten die ländlichen Be· 
wohner der Dachauer Gegenrl bei dieser Wunderdok
tori_n". ärztlichen Rat und Hilfe. Endlich gelang es der 
Pol~~ei, die längst aufs. Korn genommene Kurpfusch erirr 
zu uberraschen und dre von ihr zum Verkauf vorrätig 
gehaltenen, aber in einem anderen H ause aufbe wahrten 
Medikamente zu konfiszieren. 

. ~ ~bnlicher W eise wurden durch die Au g s b ur g e r 
Pohzet .m kurzer. Zeit drei Kurpfusch erinnen, unter 
denen steh auch eme ehemalige Sängerirr befand abge-
fasst und bestraft. ' 

.. 1:-ei~zig. Die für das Jahr 1895- geplante "Sächsisch
Tbunngische Industrie- und Gewerbe - A usstellung" ist 
auf das Jahr 1897 verschoben worden. Die Anmelduno-eu 
~ut der erwäbn1 en Leipziger Ausstellung hatten sich schon 
~e zt so _angehäuft, dass die projektierten Bauten und der 
~ ~SIC~t genommene Platz nicht entfernt hinreichen ; h fertrgung neuer Pläne und Erweiterung des Platzes 
0 \n;,:n aber. soviel ~eit in Anspruch , dass man nicht 
~ t1~Ferhe~t au~ eme rechtzeitige Fer tigst ellung der 
n us t ung. 1m nachsten Frühjahre rechnen kann. Da 
M un erner 1. J. 1897 die 400jährige F eier der Leipziger 
mft ~~ stattfindet, so will man die Ausstellung gleich 

teser Jubiläumsfeier vereinigen. 

~ _Netwyork. Dass man auch in freier Republik" 
"emgs ens f d p · " die jün te ay ~m apier, strenge sein kann, beweist 
Abgab gs ~rfugung des Staates Newyork über die 
Darna:hv~n ÜpiU;m, __ Mor_Phium, Coca'in u nd Chloralhydrat. 
nur ang f oli~nt die arztheben Ver ordnungen solch er Mittel 
Tage vo~her tg werd;n, wenn sie n ich t länger als zwei 
<>enau .. b er Versehneben waren, die Ae rz te müssen 
theker ~- er solche Rezepte Buch führen und die Apo· 
Yerzeich~ee ~enaue Menge des Mittels auf der Signatur n. 

Sozialistische Zukunftspläne. 
berei~ t:.~~hw~ i z haben , wie in diesenBlättern 
heitersein I~ tet Ist , auf den Vorschlag des "Ar
ver cbied~~tars" .~re uli?h sozialistische Gruppen 
auf Versta er. Stadte bmm Bundesrat den Antrag 
undbeitsdi:thcbung_ des gesamten öffentlichen Ge

oder reich n~{es emgebracht. Jedermann, ob arm 
ZUr Barst 1~

0 un e ntg e l t lich Arzt und Apotheke 
e ung und Erhaltung seiner Gesundheit 

anrufen können *). Ein sehr schöne r Gedanke; 
nur schade , dass dessen Durchführung in der 
Wirklichkeit den all ergrösst en Schwierigkeiten be
gegnet. Zunächst die Geldfrage. Die denkt sich 
Herr Greulich sehr einfach . E r hat berechnet, 
dass auf den Kopf der Bevölkerung jährlich acht 
Frank Ausgaben für die erwähnten gesundheit lichen 
Bedürfnisse fallen, oder richtiger, dass mit durch
schnittlich acht Frank den Kopf alle die oben an
gedeuteten Vorteile, die das Gesetz den Einwoh
nern zu sichern bestimmt ist, bestritten werden 
können. Das macht bei einer Bevölkerung von rund 
3 Millionen für die ganze Eidgenossenschaft 24 Mil
lionen Frank. Von dieser Summe sollen 14 Mil
lionen durch das einzuführende Tabakmon()pol auf
gebracht werden, die übrigen 10 Millionen geben 
nach des Antragstellers Annahme die Kantone 
und Gemeinden jetzt schon für Hospitäler und 
öffentliche Krankenbehandlung aus. 

Greulich hat nun ver sucht , die Kosten seines 
Antrags auf eine andere W eise herauszurechnen. 
Er nimmt an: 
Vergütung fül' 1225 Aerzte mit 

durchschnittlich 6000 Frank Ein
kommen 

Kosten für Heilmittel 64°/o der Arzt
kosten, wie mehrere Statistiken er
geben haben sollen 

Kosten der Spitäler . 
Kosten der Verwaltung . 

Fr. 7 350 000 

" 4 748 000 
" 12 125 000 
" 1 000 000 

Summa Fr. 25 223 000 
Zu andern Zahlen kommen freilich Berechnun

gen Anderer! So haben Dr .. S~hmidt , der Vor
stand des eidgenöss. Gesundheitsdienstes, und Mo s ~r 
der eidgenössische Stat istiker, berechnet, dass die 
Schweiz, um den mit dem Gesetz verbundenen V er
pflichtungen nachzukom_?"~ en, a~s~att der ?500 
Betten die die öffentlichen Spitaler aufweisen, 
deren 2o 000 einrichten müsste, was mit den Ge
bäuden mindestens 39 Millionen Frank ausmachte. 
Angenommen , diese ~umme würde beschafft, so 
würden anzusetzen sem: 
für 3 1/2 °/0 Zinsen des oben ge-

nannten Betrags . . . Fr . 1 365 000 
1800 Aerzte und Zahnärzte " 10 800 000 
Gehälter der H ebammen 1 200 000 
Ausgaben für Heilmit t el . " 9 990 000 
für 7 1/ 2 Millionen Tage Spitalver-

pflegung zu Fr. 2.08 " . . 15 500 000 
2 000 000 

Verwaltung 
Summa Fr. 40 5 000 

Rechnet man von dieser S~mme 12,6 Ofo ab 
als Beitrag jener Staat sbürger, die t r ot z d~~ Ge
setzes. Arzt und Apotheker selber z~~en wur~en: 
so würden immerhin noch fas t 36 Millionen ~Iank 
üb~ig bleiben, die das Tabakmonopol aufzubnngen 

hätte. 
*) Ebenso sollen die Bemühungen der Zah~~tef 

der H ebamm en ' Spitalbehandlung' de{ jesamthl aua:h 
für chirurgische Utensilien ' Verbands o e' wo 
für Brillen, umsonst geliefert werden. 
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F. eiler der Heran geber der a hweiz. 
Zeitschr. f. Obern. u. Ph.•, der wir die e Zu ammen
stellung entnehmen , giebt hiezu noch einige Er
gänzungen, die peciell die nötigen Aufwendungen 
für die Apotheken beleuchten. Wenn der taat 
dem Arzte G- 000 Frank für ~eine Behandluno
bewilligt, o mag da hinreichen, beim Apotheker 
wird es nötig sein , ihm da Ge chäft abzukaufen. 
Der Staat könne doch die Apotheker nicht chiechter 
behandeln , als er den piritusfabrikanten geaen
über bei der Einführung des Alkohol-Monopol ich 
verhielt. Jedenfalls dürfte e nicht weniger po
theken geben, als bi her, da ist eine auf 5000 Ein
wohner. eil er schätzt nun, gewi s niedrig, den 
Wert einer Apotheke auf 20 000 Frank, natürlich 
ohne Haus, für welche noch eine be ondere Miete 
in Berechnung käme. Den Gehalt der taat apo
theker bemi st er, je nach der Grö e de Orts, auf 
4- 6000 Frank da Jahr. 

Als durchschnittliche Au gabe für Heilmittel 
berechnet Verf. 2 Frank für Jahr und l opf. 

o ergiebt i h denn fo]aende Budaet : 
1634 Aerzte a 6000 Frank im Durch

schnitt Fr. 9 0.! 000 
E nt chädigung für prechzimmer zu 

250 Frank . a 

Ent chädigung für In trumente und 
Apparate a 300 Frank . 

270 Zahnärzte a 5000 Frank 
E ntschädigungfür Lokalmiete(250 Fr.) 
Entschädigung für Apparate (100 Fr. 
Jahre zinsen für die Erwerbung von 

503 Apotheken zu je Fr. 2 00 -
Fr. 10 600 000 zu 31/2°/0 . • , 

Gehalt für die potheker, 3 Kla en 
a 4, 5 u. 6000 Frank . , 

Gehilfen a Fr. 1 00 . . • 
Stösser a Fr. 1200 . ,, 
Ankauf der Heilmittel a 2 Frank 

per Kopf . . . . 
Apotheken-Lokalmiete 
309 Hebammen a 1 00 Frank 
Ko ten für 1 620 Geburten zu je 

50 Frank berechne 
Verwaltung . . . . 
Zinsen für die neu zu errichtenden 

400 000 

490 20 
135 00 

67 50 _, 

3 1 0 
905 0 
6 3 6 

2 

1365 0 pitäler 
7I /1 1ill. 

Fr. 2.0 
pitalverpfleguna~tage zu 
den Taa . - 15 5 

umma Fr. 52 56-! -
Bei einer kriti eben Behandluna die-er Zahlen 

kommt eiler zu dem Ero-ebni . d an der für 
die Apotheken einae etzten umme unaefähr 
1'/1 Millionen Frank per Jahr aJ~ Reinnutz n '\"OD 
dem immerhin noch bleibenden Hand,erkauf nnd 
2 Millionen ftir die .A.nferti!rulla von Rezept n für 
die in der chweiz o zahlreich verkehrenden 
Fremden und für olche chweizer. welche '\"Or
zieben on der nen aeltlichkei keinen ebrau~h 
zu m~chen abae etzt werden könnten. A.uch die 

eterinär-Rezeptur würde no hEinnahmen chn.ffen, 
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. . ntlich in der deutschen 
wenngleich diese n~me . , , ht der Tierärzte be

hweiz durch das Dispenslei I ec 
cheiden ein dürften. . . F k wie dies 

Da (7e!7en sind 10 MJ!hone~ ran .. ' d A f-
o 0 

· tl b uzwhen fur en u 
Greulich bereits ge Jan ' a z h f d · e Spitäler 
Wand den die Kantone heute sc on au .. I ]' h E 

' b S . t noch mocr IC e rzu verwenden ha en. · mmm . .0 'll 
arni e bei der Verwaltung w Aussicht' WI_ 

a~ch die ehrenwerte Klasse der Hebammen auf~:e 
Hälfte beruntersetzen, kurz, er ko~mt zu. de~b ~ 

b . e dass höchstens 18 Millionen m . zuo 
ge mss ' f . .. tl hen 
k dass der Plan der rmen arz IC ommen . so · . h ft 
und arzn~ilichen Behandlung der Eidgenossen;c a l 
immerbin noch 3-11 /2 Millionen Frank an Au w~nc 
verursachen würde. Da al_s Ersa~z der Ertrag _es 
Tabakmonopols angesetzt Ist, blmben noch 20 M~\ 
zu decken, oder 7 Frank per l~opf un_d Jahr. I . 
diesen 7 Frank würde also dw Versicheru_ng auf 
unentgelf]ü;he Kranken- u. s. w.-Fürsorge I~Jmer:
hin noch billiger geleistet sein, als durch dw PI?
vatversicherungs-Gesellschaften, die 12 Frank fur 
diese Leistung verlangen. . 

Freilich kämr- in Betraeht, dass recht viele 
dieser Köpfe die 7 Frank nicht bezah~en kön_nen 
und wollen so dass die Last sich auf viel w~mger 
Köpfe verteilen und in Folge dessen für dw zur 
Zahlung Gezwungenen erheblich wüchse. 

Zum Schlusse kommt nun der Verfasser auf 
den Einfluss zu sprechen, den die Verstaatlichung 
des Gesundheitsdienstes auf die Apotheken üben 
würde. Er zählt als Vorteile auf, dass durch 
Uebernahme auf den Staat der wachsenden Zahl 
der Apotheken Einhalt geschehe und das~ die 
Apotheke, indem sie aufhört, e!n kau~mänmsches 
Geschäft zu sein , zum Range emes Wissenschaft~ 
Iichen Berufszweigs aufstiege. Der Apotheker, frei 
von Konkurrenz und durch einen Gehilfen und 
Stösser entlastet, könnte die Zeit, die ihm der 
eigentliche Beruf übrig lässt , ganz nach Neigung 
zu wissenschaftlichen Arbeiten verwenden. nSo 
flösse sein Lebenslauf hin in süsser Ruhe, geteilt 
zwischen der Pflege der Wissenschaft und den 
Freuden der Familie." 

Dieser sehr ideellen Auffassung stehen allerdings 
nach dem Verfasser auch Schattenseiten gegenübe1·. 
Der Apotheker hörte auf, sein eigner Herr zu sein, 
er stünde unter einer ständigen peinlichen Kon
trolle, die mit dem Staatsbetrieb unvermeidlich 
verwachsenen Schreibereien würden ins Unendliche 
wachsen. Auch die beliebige Versetzung von einem 
zum andern Orte wäre nicht zu vermeiden; dann 
fragt es sich, ob man ihm zur Erzielung von Er
sparnissen nicht gar noch an dem gering ange
nommenen Gehalte mindern würde. Nicht wenige 
der heutigen Apotheker würden vorziehen, ins Lager 
des Drogenhandels überzugehen. Möglicherweise 
suchte der Staat darin einen Ausweg, dass er bloss 
einen Teil der Apotheken verstaatlichte, einem 
andern überliesse, die freie Kundschaft zu be
dienen. 

Diesen Modus hält S. für am allerwenigsten 
empfehlenswert für beide Teile. Eher noch liesse 
sich daran denken , dass der Staat die Ausübung 
der Pharmazie als Privatsache beliesse und mit 
den Apothekern einfach Vereinbarungen träfe, nach 
welchen er (nach Art der deutschen Kranken
kassen) die Arzneien nach einem festen Tarif 
bezöge. 

Auch diesen Modus kann S. nicht für den 
Apotheker günstig finden, denn, fast aller Privat
kundschaft beraubt , wäre er ganz in die Hände 
d~s Staats gegeben und dass dieser ·seine Bezücre 
mcht sehr reichlich bezahlte, ist zu vermuten. 

0 

Alles in Allem genommen , glaubt der V er
fasser, dass wenn der Greulich'sche Vorschlag an
genommen würde, die Verstaatlichuno der Apo
theken _die unausbleibliche Folge wär~. Er ver
kennt ~Ie Sch~ttenseiten dieser Lösung zwar nicht, 
verschhesst siCh aber auch nicht deren Vorteilen : 
Der. Apot~eker, so schliesst er, büsst dabei seine 
Freiheit em, der Beruf aber gewänne an Ansehen. 

K. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Neuere Arbeiten über Wein- Untersuchung 

und ßeg~tacht_ung. Zur Bestimmung des Chlor
x;bt~ltes Im Wem h~t D eniges eine titrimetrische 
f ~ ode ausgear?eitet. Für Rotweine giebt er 
o gende V ?rschnft: 50 ccm Wein werden zum 
K~cben erhitzt und zwei bis drei Minuten im Sieden 
er alten., Nach dem_ Wegnehmen des Feuers wer
den so{oit 2 ccm reme konzentrierte Salpetersäure 
~ugege en und kräftig umgerührt. In kurzer Zeit 

t 'eh violette Flocken zu Boden; sollte diese 
se zen SI · t t 1" t 
E h · ncr nicht rasch 0°enug em re .en, so ass 

rsc emu 1:- • • b'k t' t , . h d , h Zusatz emes weiteren Cu I cen 1me er s 
SIC UIC CJ • I t d' 
Salpetersäure das Absetzen beschle~mge~. s.. Ies 

, · ht so werden 20 ccm n/1 0 Silbermtratlosung 
err ew , · b t' t V 1 , 

er ben dann auf em es rmm es o umen 
zuoege ' '11' t W f e (etwa 200 ccm) mit destJ rer em asser au g -

f"Jlt durchcreschüttelt, absetzen _gelassen und 
u, 0 • 't hl filtriert; die ersten Partien giess · man ~oc ma s 

d hs Filter bis man ein sehr klares Filtrat er
h~f~ Von diesem wird soviel, als der Häl~te d~s 
ursprünglichen Flüssigkeits-Volum~ns entspnch t (111 
unserem Falle also 100 ccm) m1~ 15 ccm ~m
moniak und 20 Tropfen einer 20_0iorgen Jo~k~~mm
lösuncr versetzt, dann 10 ccm emer auf dre S!lber
lösun~ gestellten Cyankaliumlösung zugegeb~n _und 
schlie~slich mit n/10 NOs Ag bis zur 'rrübung tJtne_rt . 
Bedeutet a die Zahl der zuletzt verbrauchten Cubr~
centimeter Silberlösung, so enthält der Wem 
a. 0 · 23-! gr Chlornatrium im Liter. 

Verfasser hat nur wenige Beleganalysen ge
creben die mitunter überraschend genaue Ueber
~insti~mung mit den auf anderem Wege ermittel~en 
Werten zeicren, mitunter aber auch ganz merkheb 
abweichen. 

0 

Eine Ueberprüfung der Methode wäre 
wünschenwert. 

Zur Untersuchung der Weissweine nach dieser 
Methode müssen dieselben zunächst auf die Hälfte 
eincrekocht dann mit Salpetersäure und Silbernitrat 
ver~etzt dnd nach dem langsam bewerkstellig ten 
Erkalten wie H.otweine weiter behandelt werden. 

Für phosphatreiche Weine erfährt obiges V er
fahren insoferne eine Modifikation, als man zu
nächst 150 ccm des Filtrates mit 15 ccm Am
moniak ausfallt, abermals filtriert und vom neuen 
Filtrate 110 ccm verwendet. 

Die genaue Bestimmung des Chlorgehaltes ist 
namentlich von Interesse bei Entscheidung der 
Frage, ob ein Wein . gesalzen• ist. Ueber den 
möglichen Maximalgehalt ungesalzener Weine an 
Chlornatrium gehen die Ansichten verschiedener 
Autoren allerdings sehr weit auseinander. So ent
halten nach N essler selbst Weine , .die aus an 
der Meeresküste wachsenden Trauben gewonnen 
wurden, nie mehr als 0.06 gr Cl Na per Liter. Da
gegen hat Rö ssler in allen von ihm untersuchten 
Weinen ungarischer Provenienz mehr als 0·06 gr 
pro Liter gefunden. Somit glauben Portes und 
Ruyssen 0·1 gr als Maximum annehmen zu 
dürfen, und nach Girard hätte jeder Wein, der 
mehr als 0·2 gr Cl Na per Liter enthält, einen 
Kochsalzzusatz erhalten. 

In einer neueren Arbeit nun zeigte Tu r i e , 
dass Wein aus Trauben von salzreichem Boden 
beträchtlich höhere Kochsalzmengen enthalten kann. 
Er stellte sich selbst aus entbalgten Trauben von 
Villeroy nächst Cette vier Weine dar und er
mittelte den Chlornatriumgehalt derselben zu 1·11, 
2·17, 3·16 und 4·51 in 1000 Teilen. Nun ist in 
Frankreich beispielsweise gesetzlich festgestellt, 
dass ein Wein, der mehr als O·l g r Cl Na pro Liter 
enthält, als verfälscht zu betrachten sei. Es müssten 
also ganz unzweifelhafte Naturweine, wie die von 
Turie dargestellten, als verfalscht bezeichnet wer
den. Aus der Arbeit Turie's ergiebt sich somit, 
dass bei Beurteilung der Frage, ob ein Wein ge
salzen worden sei oder nicht, auch die Bodenbe
schaffenheit, respektive der Chlornatriumgehalt 
sicher unverfälschter Weine aus jener Gegend, be
rücksichtigt werden muss. 

Als Konservierungsmittel des Weines wurde 
auch das in letzter Zeit unter dem Namen Abrastol 
oder Asaprol in den Handel eingeführte Calcium
ß-Naphtylsulfat empfohlen. Zum Nachweise des
se~ben versetzt man 20 ccm des fraglichen Weines 
mit 8 ccm Salzsäure und erhitzt eine Stunde am 
R~ckflusskühler. Dadurch wird ß-Naphtol in Frei
heit gesetzt. Nach dem Erkalten schüttelt man 
mit 50 ccm Benzol aus, verdunstet das Benzol bei 
gewöhnlicher Temperatur, nimmt den Rückstand mit 
10 ccm Choroform auf und erhitzt mit einem 
Stückch~n Aetzkali 1-2 Minuten lang. Bei .A.n
wesenhmt grösserer Mengen .A.saprol entsteht eine 
blaue ~ärbung, die rasch in grün , schliesslich in 
braun ubergeht; mit Spuren Asaprol ist das Chloro
form schwach grünlich und die Kalilauge farbt sich 
nur blau. 

Zum Nachweis von künstlichen Farbstoffen 
der H.osani~in- und Azogruppe im Rotwein ver
we~det R u1zand das Natriumsuperoxyd; Rosanilin
denvate werden nämlich durch N a2 Ü2 entfärbt, 
n~ch dem Neutralisieren mit einer Säure tritt aber 
die Färbung wieder auf; die natürlichen Farbstoffe 

274: 

de~ W ein~s, der Malven etc. wer ... 
beim Ansauern tritt die Färbu de~ entfarbt Und 
lieh Azofarbstoffe und ihre Den!:S nticht auf. 'End 

.. d nva e w d -veran ert er en · · ll Jcb 
Zur AusführunO' der Unte h 

r: W . . o rsuc uncr l" 
u ccm em mit 10 bis 15 ccr. N t . o asst lllan 
durch 20 Minuten im Kontak( a riumsupero~d 
E · .. · . • versetzt d -J 
~srgsaure 1m genn<>en UebeJ·sch ann lllit . o , uss und b b 

nun , ob SI~h der Wein entfärbt hat eo a~htet 
Ist der Wem noch gefärbt so oder Dicht 

~ ' waren k" · Farbs toffe (Rosanilin- oder Azo D . unstliche 
wesend. Dr -A enva~e) an

D. Ztschr. d. allg. österr.' A · t~ WI S~a. 
D' Z , po .·Vereins 

. . Ie ~er~lemet•ung der Drogen. Ueb . · 
:vrcht1~e K~pltel , das speciell bezüglich Rer die e . 
m Nr. 33 d1eser Blätter behandelt ist 1.. td: Rhe1 
Rundschreiben der Fi rma Caesar '&aLs SICh e~n 
Hall e a. S. wie folgt aus : 0 retz m 

Die Ph. G. III schreibt als gro" b t 
1.. • s· b . I s es zu a ss1ges 1e ern so ches von nur 4 mm M h -

't d b · asc en 
Wel e VOI' Un est1m mt, dass einschJiesslich s· b -
(~ 0 M~schen a~f 1 cm Länge, das grobe p1~ IV 
s10b) dre zerklemerten Mit tel von den be· zver-
1 1 . t t d f' . lffi er{ emern en s a n enen eme ren Teilen zu b f · · 

· d n· h" 1 t S 1 • e 1e1eu ~m . , . 1ese oc 1s e c_Jmt_tgrö~se von 4 mm ist 
zu genug bemessen, weil dre leiChteren im H d
verkauf kom·antesten Kräuter und Blüte~ in d'an 
F h 1

. 1 1 
. Ieser 

orm unanse n 1c 1 el'sc wmen und deshalb d 
gera de hiel'bei besondel'::> berechtigten Forderuncr:n 
der Praxis absolut nicht entsprechen. Die v"or~ 
chl'ift der E ntfernung nel' beim Zerkleinern ent

st ehenden feiner en Teile, also der pulvericren An
t eil e , wäre praktisch nur auf Sieb 'I bis III aus
zudehnen gewesen, währe;1d die strikte Ausführung 
dieser Vorschrift bei Sieb IV (also der crroben 
Pulverform der Ph. G. III) in vielen Fällen direkte 
Benachteilig ungen des Materials bedingt und auch 
bei allen für Veterinär-7.wecke in Betracht kom
menden Pulvern in der Praxis thatsächlich nicht 
durchführbar ist. 

In dieser Hinsicht zeigt die Pb. Helv. III ent
schiedene Verbesserungen, welche von jedem Prak
tiker gewiss nur an erkennend zu bestätigen sind. 
Deren 

Sieb Nr. I (5 mm Maschenweite) ist eine für 
Blätter , Kräuter, Blüten , voluminösere Wurzeln 
und Rinden sehr geeignete Form. 

Sieb Nr. II (3 mm Maschenweite) ents~richt 
crenau dem Sieb Nr. II der Pb. G. III und liefert 
bei allen härteren Wurzeln, Rinden, Hölzern etc. 
praktische ansehnliche mittelfeine Species. . 

Sieb Nr. III (1,5 mm Maschenweite) für f~ill 
zerschnittene oder grob zerstossene Rohstoffe, Ist 
etwas feiner als Sieb N r. I II der Ph. G:· III_ (2 mm 
Maschenweite) und liefm t eine für dre TI?ktur
Bereitung und andere Extraktionszwecke VIelfach 
gut verwendbare Form. .. ) 

Sieb Nr. IV (1 5 ~aschen auf ! cm .. ,L~~~t 
für grobe Pulver ist few rr und speciell _fm IsVa d . 

' kt ' h l Sieb er liehe Vet erinä r-P ulver pra rsc er a s .. 
Ph. G. III mit 10 Maschen auf 1 cm L~nge. ent

Sieb Nr V (27 Maschen auf 1 cm Lange)_ 
1 · . Ph G III für m1tte-spricht etwa Sieb Nr. V der · · 

feine Pulver mit 26 Maschen auf 1 l~· m Län(7e) 
Sieb Nr VI (37 - 40 Maschen au Cd l s"J·eb 

· F · h · tsgra a s 
besitzt annähernd denselben . em ei , it 43 Ma-
N r. VI der Pb. G. III für feme Pulver m 

sehen auf 1 cm. auf 1 cm Länge) 
Sieb Nr. VII (50-51 Maschen l'sierte Pulver, 

für sehr feine, sogenannte al~hohi uncr welche 
träg t mehr den Forderungen _ec ~er "rraxis an 
man schon seit vielen J ahren m 
wirklich feine Pulver stellt. b · Schneiden 

Bezüglich der Entfe~nunl? derie p1:arroacopo~ 
entstehenden fein er en Teile tnfft.: 1 Species• die 
Helvetica III nur bei _dem

1 
trti Ver~endung das 

Bestimmung, dass ~el so c F:inheitsgraden ~on 
feinere Pulver der m den entfernen ISt· 
Sieb I bis III zerkleinerten Drogen zu t Bei dem 

• b"karbona · d 
Gebl·auch von N atrmm 1 en mit em 

· 1 Person · h 
starken Missbrauch, den vret e 'b n erwirbt siC 

· Natron• rei e ' pas· Emnehmen von " k wenn er 
vielleicht mancher Apotheker Dan '·cht aufdrängt, 

· · t aber m lau send e Gelegenheit mmm ' bach in Bres 
auf einen .Aufsatz von Prof. R?sen 
. d D M -Ztg." hinzuweisen. d , Magen über: 
m er " . · · d en e1 bei 

Es giebt Personen, bei ebn dert andere, d 
.. e a son • · n er 

haupt n~r wenig Magens:M_~ftel weit überstei1e nor-
deneu em das sogell:: ·e Verdauung au uch 
Säuregehalt eben genugt: ~felfach kommt es ~er
malern Stande zu halten' 'd ·n den Magen kt 

· d Lei ens I kran 
vor, dass der Sitz es .. llich der Darm er 
legt wird, während thatsac I 
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t F ällen wird durch Bindung der 
In letz eren · p · t lt"k d d - "tt 1 t Nat. bicarb. die ens a 1 es ·· e rrn e s hl" t Jzsaur drückt und das Uebel nur versc 1m~er . 

Darrn unter usta··nde bei welchen das Mittel 
,,. dauungsz ' . d . d 

Die ~er. h ··hertrieben angewendet wrr , sm 
wöbnlic u 

ge de · S · · foJuen Wenn die Ansäuerung der peisen . Im 
1. hnell einen zu hohen Grad erreicht 

-.r uen zu SC . b . . t" a- E 
.u3o t. er rrerressen Wird , ei geiS I0 er r-

enn ba 10 o o 
w er bei Heisshunger) . . 

roattun.,B, . chneller und reichlicher EntwJCke~ung 
2. ei s ·· · F tt ·· M 1 h 

F . en von Saure w1e e saure , 1 c -
anderer orm 
- e Essigsäure. b . 

saur 3. Bei normalem Säuregehalt a er remer 
rästbesie des Magens. . 

llypeB . d letzten Form besonders w1rd das 
ei er 1" h .I "h . 1 d Kranken unentbehr JC , wei es I re 

)litte en · t b · .. 
h ·den temporär erlewhter , a er seme g un-

Be c wei . . li..T k .k d . w· ·kung ist nur die emes J.,ar oti ums un 
bget. u In den beiden ersten Fällen ist die 
da Jvurns. . .. h t . A 

Folcre der N eutralisierung zunac s eme nre~ung 
0 Produktion von Säure , welche haufig zu neuer l 

wieder durch neue ~abe~ von doppeltko~ ensau:.ei? 
v t · abgestumpft w1rd , wodurch eme Schadi-
~'a rmm d" . h hl" ~ng des Organismus ent steht, 1e sw sc Iess-
lich bis zur tot~len ~ufhebung der nor~ale~ Ver
dauungstbätigkeit st~1gert. . Folge_nde smd . die In
dikationen des Natnum bJC~rbomcum: Em _neu
tralisierendes Mittel darf mcht eher. verschneb~n 
werden, bevor man nicht genau weiss , . ~ass . die 

bandenen Erscheinungen der HyperaCitat mcht 
=~~Nervosität, Anämie oder Missb.rauch von Al
kohol, Tabak, oder s_chon_von Natr. ~wa~b. beruhen. 
Man reiche Natr. hic. me lange Zeit. hmdur?h und 
stelle dem Kranken die Anwendung ~wht frei, _ohne 
ihn von der möglichen Schädigung m Kenntms. zu 
setzen. Nach akuten Indigestionen oder nach re~ch
licbem Genusse von Wein ist der Gebrauch emer 
kleinen Gabe des Mittels nicht immer schädlich, 
da es den Ueberschuss an fremder Säure tilgt und 
die Tbätigkeit der Drüsen anregt , so dass unter 
Steigerung der Salzsäureprodukti~n bessere V er
dauung erzielt wird . Im Allgememen aber muss 
daran festgehalten werden , dass nach grösseren 
Mahlzeiten die Darreichung von einigen Tropfen 
Acid. hydrochlor. die Verdauung am besten reguliert 
und sicher bald dauernde Erleichterung verschafft. 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Gewebsflüssigkeit en als Heilmittel. Der erst 
kürzlich verstorbene Pariser Arzt Brown-Seq uard 
hat mit seinen Sperma-Einspritzungen ganz Paris 
in Unruhe versetzt und darüber hinaus überall 
Interesse erregt. vV enn auch viele seiner "wunder
baren Erfolge" auf der Sucht nach Reklame be
ruhen mochten, hat er doch dem Gedanken, mensch
liebe Krankheiten durch E inspritzung von Gewebs
flüssigkeiten zu heilen, die wissenschaftliche Be
rechtigung erkämpft. Zu dieser Art von Behand
lung zählt auch die einer bisher als unheilbar ge
~laubten Krankheit, des Myxoede ms. Myxoedem 
Ist eine Schwellung, eine Geschwulst der Schleim
h~ut, die an den Augenlidern zu beginnen pflegt, 
SICh über das Gesicht, bald auch über sonstige 
Körperteile ausdehnt und diese zu unförmlichen 
Gebilden ausdehnt. Die Krankheit wurde erst vor 
25...Jahren von Hull wissenschaftlich beschrieben 
un~ dabei bereits auf die damit verbundene allge
meme geistige Schlaffheit, den k r e tinartigen 
Zustand der Kranken hingewiesen. Im Jahre 1882 
mac_~t~ der Genfer Chirurg Re ver d i·n auf die 
auffall~ge Veränderung der Schilddrüse als Begleit
erschemung aufmerksam. Anderseits fand Schiff, 
d~ss bei Entfernung des Kropfes, bekanntlich 
~mer ~ank_?a~ten Wucherung der _Schildd~·üse, die 
f perat10n totheb verlauft, wenn die v ö ll1 g e Ent-
e~nung der Schilddrüse vorgenommen wird, ander
seits aber dieser tötliche Auso-ang zu vermeiden ist, 
wenn kleine Reste der Drü~e zurückbleiben ja 
~t~n ir~end~o, z. B. in der Bauchhöhle, ein · Stück 
fl ilddru~e emes Tieres derselben Species einge
~ anzt wrrd. Damit waren zunächst für die rich
~~ilp~~tung des physiologischen Zweckes der 

~Iuse neue Anhaltspunkte a-egeben. Während 
man SI u··h o · G hir e ·u er als Regulator der Blutzufuhr zum 
d e n. an_sah, wurde man zur Ansicht gebracht, 
ü~ss SI~ ei~en ~influss auf die Blutmischung aus
Bl~t ;e_l,le~cht. mde~ sie ~e':'isse . Stoffe au~ dem 
ie t ~~ arl> ei t?-t, die s?hadhch smd, -oder mdem 
e 0 e b e r e 1 t e t , die für die Ernährung des 

...... a·· rvensystems unentbehrlich sind. Auf diesen Er-
" "'Un<>e ·t 
P t~ o n WeJ er schliessend versuchte man 

a Ienten d . K ' 
child .. ' ~ren. ropf entfernt werden musste, 

mit E ~~sen m die Bauchhöhle einzupflanzen: und 
r 0 g. Fortschreitend verwandte man Schild-

?rüsen. von Tieren, vom Schaf, vom Kalb und 
m. we~terer Folge statt der Einpflanzung 
Emspntzungen von Schilddrüsen aft schlie -
lieh liess man ~~fach Sc?ilddrüsen 'ver peisen. 
Auch das Thyreoidm und die Pilul. thyreoidin. de 
Apotheker Ben z o n in Kopenhao-en deren bereit 
in Nr. 17 dieser Zeitung gedacht i\ beruhen darauf. 
Man hat mit Präparaten aus der childdrü e von 
Ti_eren nicht nur Myx?edem , sondern auch Kropf 
mit Erfolg behandelt, Ja Professor Kocher in Bern 
bittet sogar seine Kollegen, ihm die ja in Alpen
und Bergländern leider nicht seltenen Kretinen 
zur Behandlung mit Schilddrüsensaft zuzuweisen. 

Grenzen der Haltbarkeit der Infektionsstoffe. 
Darüber berichtete Stabsarzt Dr. Jaeger- tuttgart 
auf dem medicinischen Kongress. Er hat im All
gemeinen ein Abnehmen der Ansteckungsfähig
keit von Schleim u. s. w. unter der Einwirkung von 
Licht, Luft und Temperaturwechsel gefunden, doch 
waren mit 6 Wochen lang getrocknetem asen
schleim noch Ansteckung mit Meningitis, mit ebenso 
lange aufbewahrtem Auswurfstoff von Diphtherie
Erkrankten ebenfalls Entstehung von Diphtheritis 
zu beobachten. Als Infektionsträger denunziert er 
die - Taschentücher und schlägt vor, statt der
selben Abwischtücher zu nehmen, die zu 1 / 2 Pfg. 
das Stück zu haben sind und natürlich gleich be
seitigt werden. 

Zum Verzieren von Kerzen wendet Christian 
Act in Trier eine Vorrichtung an, bestehend aus 
vier Rädern, die sich paarweise mit ihren Um
fängen einander gegenüberstehen und deren Ebenen 
im Grundriss ein Kreuz bilden; die Kerzen werden 
durch den in der Mitte verbleibenden Raum hin
durchgeschoben , wobei die sich drehenden, auf 
ihrem Umfang mit eingravierten Verzierungen ver
sehenen Räder dem Kerzenumfange die Zeichnung 
aufprägen. (Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 

von Richard Lüders in Görlitz). 

Die einheimischen Heilmittel .A.ustraliens 
sollen einer genauen und systematischen Prüfung 
unterzogen werden. Der dortige Medizinalrat hat 
sich bei Anlass einer Neubearbeitung der Pharma
kopoe an die Aerzte- und Apotheker-Vereine ge
wendet und dieselben angefragt, ob unter den ge
bräuchlichen einheimischen Heilmitteln sich solche 
von reellem Wert befinden. Es wurde festgestell~, 
dass Australien wohl eine Anzahl solcher mit 
starken physiologischen Eigenschafte~ besi~ze, dass 
ihr Heilwert aber wenig bekannt sei. Eme ~om
mission zur systematischen Untersuchung d~eser 
wurde eingesetzt. Der bekannte deutsche Botaniker, 
Baron von Müller in Melbourne, _und Dr. P. W. 
Farmer Professor der Pharmazie am Pharma
kologischen Institute, sind u. a. ber~fe~ worden. 
Letzterer legte bei dieser Gelegenheit eme ~anze 
für Einführung des metrischen Mass- u~d ~ewJCbts
Systems ein, da sich di.e englischen ~mhe1ten dem 
heutigen Stande der Wissenschaft m.cht me~r an
passten. Es sei dies b~sond~rs ~ei analytisch~n 
Arbeiten eine Ungeheuerlichkeit, die so rasch wie 
möglich beseitigt werden sollte. C. ~-

St. Jacobs Ot>l. Ein mit diesem Patentmittel 
identisches Präparat erhält man, wenn man 

Campbor 100.0 
Chloroform 100.0 
Schwefeläther 100.0 
Chloralhydrat 100.0 
Opiumtinktur 60.0 
Origanumöl 60.0 
Sassafrasöl 60.0 

mit 10 Liter Alkohol zusammenmischt. 
D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Einfluss des Lichtes auf ~ele~. ~icht /~d 
Wärme der Sonne sind bekannthc~ die beJden auf 
t h welche jedes orgamsche Leben a 
oren' oEned unmöcrlich sein würde ; dass aber 

unserer r e o . · w· kun"' aus-
selbst die Planeten und Fixsterne em_e Ir t . 
üben können, wurde durch ebenso mtperefss~ e ~ 

V h des Astronomen ro . nc 
mühsame ersuc e W t eath Irland nachge-
a~f der Ster_nwa~te z~erke!:dige 'Erschei~ung de 

~I~senbe~~e~:~c~fu~o- den el·ektrischen Strom ~esJer 
e en, . . D k 1 Minehin brachte, Wie as 

zu leiten Wie Im _un h e ~-ureau von Richard Lüder 
Patent- und tech~Jsc e . Untersuchungen ein 
in Görlitz.: schrerbt, Z';l ~emenbestehendes Platten
aus Selen und Alum:n~= Teleskopes an, welches 
paar unter den: ~kular findliehen Galvanometer 
Platten~aar nut emem e~~nd dass sofort ein ge
in V erbmdung sta~d u~~ rnadel stattfand, sobald 
ringer Ausschlag Serl· e~~ Der V ersuch beweist, 
das Licht auf das e en e · 
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da unser P lanet at~ wohl noch ·on Kr:i ten b 
einflu t werden dürfte . deren irkun un un
mittelbar b · her noch gar nicht zum &wo -.ein kam. 

Stimmen znr Gewerbefrage. 
. Zu die em wichti"'en eoen nde. der 'eh ja 

"mmmer erschöpfen und leeren will . - lie·•en zwei 
A.eu erun en in wei \·erbreite en bayeri<:chen Blä 
tern vor die verdienen , weni ten im .A zu 
dem Teile der Le er bekannt zu werden dem die 
ur prü ncrliche · uelle nich zucräncrlich i . Die Ver
fa er tehen auf dem en taecren rre etz en tand
punkte und bieten omit ein prechende~ Bild der 
ver chiedenarti rren trömunaen . die heute die 
deut ehe pharmazeutische \ f elt in .Atem erhalten . 

.Der er~te Artikel , betitelt : _Die Personai
Konze ion • . befand ich in der D Aua·b . .Abendz er. u : 

, ... Die berührte Frage i t nach den aeaen
wärtigen erhältni en mehr eine finanzielle als 
technische geworden. Tha ache i t. das d1e Heim
bezahlung der kontrahierten cbulden unmörrlich 
wird, wenn die taaten ihren chutz hiezu ver
weigern. Durch die beab icbti!rl:e rgani ation de 
Apothekenwe en im Deut eben Reiche ollen einicre 
Tausend Familien der _-ot und dem E lend preis
gegeben werden. Hinter die_en teht die drei
oder vierfache Zahl von Hypothekengläubigern. 
Wenn man die bayeri eben erhältni e peciell 
ins Auge fasst, so muss ZU"'e tanden werden da 
die Regierungen im allgemeinen bi her wohlwollend 
entgegenkamen. 

. . . In der gegenwärtigen Frage hätte die 
preussische Regierung vor Abfa ung eine o weit
tragenden Entwurfes ich die Erfahrung eine 
Bundesstaates erholen können und ich bin über
zeugt, dass unsere taatsregierung zwar an der 
bisherigen Tradition festgehalten haben würde aber 
sicher die Erklärung abgegeben hätte, da eine 
strikte Durchführung der Per onalkonze ion ein 
Hohn auf die Humanität unserer Zeit wäre und 
ein zu schwerer Eingriff in die finanzielle Lao-e der 
beteilicrten Kreise. Etwa 400 Millionen Jational
vermö~en sollen mit einem Feder trieb vernichtet 
werde~. Es ist zu hoffen , da der Reich tag zu 
einem solchen Antrag seine Zustimmung verweigert. 
Man darf es ganz offen sagen, Preu en hat für 
diese Fragen kein Geschick. Ich erinnere an da 
Reichsseuchengesetz, an den Entwurf der Aus
bitduner der Tier- und Zahnärzte und Apotheker. 
Sämtli~he Bundesregierungen habe~ eine ablehnende 
Stellung zu diesen Entwürfen em~enommen . In 
Bayern sind die Apotheker zufrrede~. g~we en. 
Wenn die preus ischen Apotbekenverhaltms e zu 
Klagen geführt haben, so trifft die Regierung selb t 
der Vorwurf, da sie den Apotheken chacher gro -
gezogen hat. ind diese. Dinge. in Preu en uner
träglich geworden, so liegt kem Grund vor, un
o-ünsti"'e Verhältnis e auf jene Bunde taaten au -
~udeh~en, in welchen günstige walten. 

... Die taaten haben als ober ten Grund atz 
das öffentliche V oiK wohl ins Auge zu f~ en . doch 
wird niemand behaupten können, da ~Je e m d~r 
Personalkonzession liegt. Da fachmänrn ehe rteil 
des gesamten Apotheker tande in Deut. ~hl~nd ein
scblies lieh der grö sten Anzahl konditwrnerender 
Pharmazeuten, spricht sich im In~ere se de \ olks
wohls und der gedeihlichen EntWicklung _der Phar
mazie in Deutschland für die Realkonze IOnen a~ . 
In die pharmazeuti ehe Gewerbefra"'e haben . wh 
viel zu fremde Elemente hineingemi cht de~en Jede 
legislatorische Befäbig~ng fehlt. amenth?h aber 
muss es jedem Unparten eben auf"'efa~en em das 
die Heichsregierung der Frage er t n~er tr~t als 
sie durch ein paar ozialdemokrat~n liD ~ewhst.ag 
zur prache gebracht wurde, wobeL e k~JDe weo. 
an unwahren Behauptungen fehlte. ~ 1 t da~e1 
. her völlio- über eben da au dem eigenen Kre1~e 
!eit Jahr;ehnten Yer chiedene. Vor -c~läg~ a~ di! 
Regierungen gelangten. ohne eme Beruck ICbO!mll 
"'efunden zu haben. Eine darf aber bei _der ern ten 
Lage nicht ver"' eh wiegen werden. D1~ den ehe 
Pharmazie steht auf der Höhe de~ Zeit und ha 
das Ausland weit überflügßlt: D~e e ~a ache 
allein dokumentiert. da ?a biShen~e R~!nllle u~d 
die milde Praxi der Reg~erungen !m1l tia _auf die 
Entwicklun"' der pharmazeuti eben erhältni e "' 
wirkt haben. Die Einftihrung der Pe onalkon
zession chafft durchaus ~ein~ ra ehe~ ';. . .?:!!'llng 
·ünaerer Pharmazeut n; 1e biete keJnen 10 eren 
JR "' fiUJ· • die achdränrrenden. Das veral ete 

aum . d d G b 
A · etät -Prinzip würde me er au em ra . 

nCJenn b "tsl t )"\.. d di auferstehen und die Ar e! u tutmen un 
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freie uei tige Entwicklung hindern. Die sh~.~~immste 
'te i t dass die Ausübung des Ges? a es nur 

a~~ einige J ahre beschränkt. wird. In dres~ . ku~:~~ 
Zeit panne muss Geld verdrent werd~n . re h 
fühl ung zum unlal}teren Erwerb lieg~. zu. ~a e. 
Geheimmittel und pecialitäten müssen Blute tr erb~n. 
fit einem Worte : Die reine Personalkon~esswn 

führt den Apothekerstand nich~ nur finanziell. an 
den Rui n' sondern sie macht rhn auch moralisch 
tot. Die Lage ist ernst geworden _und der ~ampf 
muss wenn auch mit ungleichen ~htt~ln~. gekampf~ 
werden. Soll te wider Erwarten dre Emführung ~~~ 
Personalkonzession in Deutschland erfolgen, s? wn d 
man sich kl ar darüber sein müssen, dass sw den 
ersten Schritt zur Gewerbefreiheit anbahnt. Das 
Zwischensystem darf offe~bar keinen s_o harten 
Charakter annehmen, als rhn der preussrsc~e ~e
setzentwurf plant. Das Ge~echtes.te ~rschemt rm 
Augenblick die Realk.onz~sswn mit ~me:· u;ber
gangsfri st zur Amortrsatwn der Kaprtahen." ) 

Von einem ganz andern Standpunkt beleuchtet 
der •Fränkische Kurrier•, das Organ der fortge
schrittenen bayerischen Liberalen, die Sache; er 
schreibt aus Nürnberg : 

"Die hiesige Rosenapotheke ist vor Kurzem 
um den Preis von 220 000 Mark an einen jüngern 
Herrn verkauft worden. (NB.! Der bisherige Be
sitzer hat sie im Jahre 1886 von dem Gründer 
der Apotheke um 185 000 Mark bei 100 000 Mk. 
Anzahlung erworben). Die Apotheke ist Kon
zession und dürfte demnächst zum Ausschreiben 
kommen (bereits geschehen!). 

Es giebt in Bayern im Sinne des Gesetzes 
keine verkäufliche Apothekenkonzession , und die 
Anhänger des Realkonzessionssystems haben sich 
bloss daraus , dass sich bei Y erkäufen früher 
keine (?) Mitbewerber fanden und demgernäss der 
Käufer des Anwesens auch die Konzession er
halten musste, eine durch Uebung als zu Recht 
bestehende Verkäuflichkeit konstruiert. An ältern 
Bewerbern um die Konzession dürfte es diesmal 
nicht fehlen, und falls die Regierung dem Käufer, 
der erst im Jahre 1890 sein Staatsexamen machte, 
die Konzession erteilt, wird wohl der Rekursweg 
an das Ministerium beschritten werden. (Derartige 
Mitbewerbungen haben in den letzten Jahren öfter 
stattgefunden und auch der Rekurs zum königl. 
Staatsministerium hatte nur in einem Aus
nahmefalle, Hassloch betr., Erfolg gehabt.) 

Nach den jüngst wiederholt in der Abge
ordnetenkammer gegebenen Erklärungen des Herrn 
Ministers , dass bei Verleihung von Apotheken
konzessionen speciell die Anciennetät (aber jeden
falls unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Qualifikation?) entscheidet, dürfte diesmal ein Re
kurs vielleicht nicht aussichtslos sein. Zu wünschen 
wäre es, wenn das kgl. bayr. Ministerium in diesem 
doch nur gerechten Sinne entscheiden würde da
mit es auch den weniger bemittelten älteren 
Pharmazeuten, unter denen viele bis an 30 Jahre 
~nd dar.über konditionieren, gelänge, endlich einmal 
rhren e1genen Herd gründen zu können. Aehnlich 
der ~osenapotheke in Nürnberg sind die beteiligten 
Krerse. auch au~ den Entscheid der Regierung bei 
der Wrederverlerhung der bereits ausgeschriebenen 
Konzession. der Marienapotheke in Würzburg ge
~pannt. Dreselbe. ~at ein jüngerer Herr (im Früh
Jahr 1882 examrmert) , früher Besitzer der Apo
theke in La~genzenn, gekauft, nachdem er letztere 
~po~?e~e (em v~rkäufliches Realrecht, nach kaum 
v;rerJahngem Besrtze) um den Preis von 72 000 Mk. 
(Jedenfalls Selbstkostenpreis!) an einen Kollegen 
v~rkauft hat, der mit Langenzenn sein fünftes Be
srtztum antritt." 

Hiezu bemerkt uns em bayerisoher Korre
spondent: 

"~ies~r Artikel beweist**) recht deutlich, dass 
das brshenge System auch bei der bayerischen 

. *) Von .. diesem. Ausweg bis zur aktiven Bethätigung 
eme~ nAblosu?g" .m u?serm Sinne ist nur ein kurzer 
s.chntt. D:~;mit tnfft Wieder einmal unsre Prophezeihung 
em, dass d1e Apotheker bald genug nach der so 't 
weggeblasenen Ablösung rufen werden. Ltei 

**) w· · d h' · · g. . Ir sm Ierm mit dem Herrn Einsender nicht 
;I;:~c~~h1;schau~ng . .. Pressstimmen, wie die vorliegende, 

h lb deweis e fur vorhandene Strömungen in- und 
ausse~ a es Fachs, mit deren Vorhandensein wir -
um mctt Vogel-Strauss zu spielen - die Leser bekannt 
zu mac en suchen' ganz unbekümmert darum ob sie 
~~~~rn .Ans~ha~un!?en entsprechen oder nicht. Aber 
ist da~t R~~~~gk~It der S~hilderung vorausgesetzt ' s~ 
fälle ein Einschreft~~td~reG~see~:n ,b dass s~~c):le Einzel
weniger' dass mit diesem E' g~ u.~g benobgen, noch 
Behr . ge n.~ tzt als g e s ch a~!~ ~\:~. aE: swifk~ch 

ew e i s ware etwas tiefer zu schöpfen. oL~g.e r 

"tl' hk 't nicht mehr stichhaltig ist. Dass das 
Gemu rc er · R f b d f 
deutsche Apothekenwesen em~: . ~ orm K I~ ar ' 
müssen doch all mählich auch reJ.en.Ilgl~n d o Aegefn 

b die freiwill ia oder unfrerwi Ig en u -zuge en , 0 · d · 
ruf des Deutschen Apothe~erverems gege.n re 
Personalkonzession untersehneben haben. pre ~ n
hänaer der Personalkonzession wollen gew1~~ Itl.rcht 
d 0 s baden und Untergang der gegenwar Igen 
B:itz~r, sondern e~n einheitliches Systel? , nach 
welchem jeder befähigte Phar~azeu.t .Aussrc~t h~t , 
nach weniger kummervollen J?renstJahre~ wre bis
her sich eine staatlich gesrcherte Existenz zu 

gründen. . 
Es ist Pflicht eines Jeden Apothekers und 

Pharmazeuten , dafür Sorge zu. tragen , dass. den 
einzelnen Regierungen wahrhertsgetr~ue .. Be1:rchte 
über den heutigen Stand der Pharmazre uberhefert 
werden. . 

Auch die .Anhänger der P ersonalkonzessiOn 
wünschen eine humane Basis für den ferneren 
Fortbetrieb, oder besser gesagt für die weitere UD

geschädigte Existenz undEn~wickel_ung der d~utschen 
Apotheken. Und wenn brsher. m den ernzel?en 
deutschen Bundesstaaten versehrerlene Gesetze hier
über bestanden, so wäre es nicht mehr als billig , 
dieselben O'leichheitlich zu regeln und zwar so 
uründlich 

0

dass auf Jahre hinaus eine allgemeine 
Unzufried~nheit im Apothekerstande sich nicht be
merkbar macht. W enn alle deutschen Apotheker 
sich zur Personalkonzession bekennen , so sollte, 
um der Humanität*) unseres gegenwärtigen Zeit
alters O'erecht zu werden , kein bisheriger Besitzer 
mehr 

0
einbüssen als e inzig die Gelegenheit, nicht 

mehr so bald wie früher sich als Privat ier zur 
Ruhe zu setzen. Um aber auch die W itwe und 
Kinder allzufrüh hinscheidender Kollegen nicht zu 
vergessen, mögen die Herren Kollegen bei etwaiger 
Einführung des (einheitlichen ?) Personalkonzessions
systems einmütig zusammenst ehen zur Gründung 
einer allgemeinen Pensionskasse ! E s ist sehr zu 
wünschen, dass auch der ganze Apothekerstand 
Deutschlands einmal in engster Einigkeit, frei 
von Egoismus, zusammenwirkt, um etwa wirklich 
Gutes nach Beseitigung der bisherigen Missstände 
und der allgemeinen Unzufriedenheit in unserem 
so viel beneideten und doch so dornenvoll en Stande 
zu schaffen und sich dadurch bei der Nachwelt 
ein ehrendes Andenken zu sichern.**) 

Was Bayern in dieser Frage speciell betrifft, so 
wird durch die nächst e W ander versammlung in 
München die Stimmung der bayerischen Apotheker 
näher bekannt werden. 

Zur Versammlung haben .Apothekenbesitzer, 
konditionierende und studierende P harmazeuten 
Zutritt. Von Besitzern werden Mitglieder des 
Deutschen Apotheker- und des Pharmazeuten
V areins und Nichtmitglieder dieser Vereine ver
treten sein. Von den Nichtbesitzern gehört eben
falls ein Teil dem D. Ph.-V. an. Es wird daher 
sehr interessant werden , in welchem inne sich 
die dabei vertretenen Meinungen der Mehrzahl nach 
einigen. Hoffen wir das Beste zu Gunsten einer 
glücklichen Zukunft der Deutschen P harmazie!" 

*) Trifft h ier . nicht das schon von Cicero ange-
zogene ,Summ um JUS, summa injuria" zu? L t g. 

**) Das sind Alles sehr chöne Grundsätze. Aber den 
bayrischen Apothekern in ein e m Atom zuzumuten auf 
die Verkäuflichkeit Ihrer Geschäfte zu verzichten 'und 
dann in "engster Einigkeit" zusamm nzuwirk 'n zur 
Grün~ung einer Pen~ionskasse, das ist zu vi e l v erlangt 
auf e.~nmal. So wem g behauptet werden kann, dass di 
Vorkampfer der P ersonalkonzession frei von Egoismus': 
handeln, so wenig darf den Gegnern" di eser Anschauung 
verdacht werden , dass sio sich ihrer Haut w ehren 
Suum cuique. Ltg. · 

Ein I ä ufe. 
Preisliste der Si ch erer' sehen .Apotheke Ca r 1 

E gg en spar ger in Hei lb ro nn a. N. über 
Pharmaz. Specialitäten und GebrauchsartikeL 
Ferner in Sonderheft : Natürliche Mineral
wasser und Quellenprodukte. 

Preisliste der Drogen-Appretur-Anstalt und Fabrik 
chem.-pharmazeut ischer Präparate von Karl 
Fr. Töllner in B remen. .Ausgabe .A 3. 
Mai 1894. 

Bandeisbericht 
. Co g nac, November 1893. 

. Die 1893er Ernte hat in den Gegenden, w elch e W iss
wem e ~.ur Cognac-Destillation produzieren, all e Erwart
ungen ubertroffen : Es ist die reichste Ernte w elch e seit 
lang;~ J ahren in u~serer Gegend gesehen ~orden ist. 

Ieses Resultat 1st den zahlreichen Neupflanzungen 
it:erdanken, der en Produktion sich derjenigen der alten 

e en, welche der Phylloxera nicht erlegen sind, anzu-
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schliessen anfän o-t und de . 
w·tt "' ' I ausserord tli I erung w ährend der Blüt en 'eh gü . 

Indem dieRe selten en Wit~- und Reifezeit. Ostigen 
~7 einen eine v ollkommene R ~Unf?;sverhältnisse 
Stä t·k€' verschnfft, h aben sie d: I e und hohe alkoh urr:rn 
gezeichnete Qualität von gross~ n~u~n Cognacs e~ he 

Es i s~ kaum anzunehmen r dau u~ft g~geben.e tlUs
ebenso bnllant ausfalle wie d' d~s ~.1 e nachste E 
~ 1 · · f 1 d ' le IesJahri o- .. rnte nuc .1 nm m o ge er ausser ord tr h .,e, Ware d' 
W elllreb€', w elch e eine so bedeu:en die Fen Ermüdung Je 
und ger eitt h at . n e ruchtla.st getr er 

W . k " -' h agen u· ·onnen na er n ich t "'enug 
· d · P · " an empfehl m e n gen r e1se und die ausge · h en, sich d' 

1~93~r Cognacs zu Nutze zu m ach: Ic nete Qualität d: 
n chttgen Spekulation. n zum Zwecke eine~ 

London, den 27 A . 
Hö h e r n otier E-n wir : Oleum A . . · P:ll 1894. 

t inöl, Sil ber , Quecksilber Kup"'er z'_liSI stellab, Terpen. 
B . ll . . ' , , ' Inn. 

I I g e r smd: Campbor roh Ch. 
c~cuanhae gering Rio, Nelken Zanzibar 11~8· • Radix Jpe. 
Smgapor e, Curcu ma, Borax. ' feffer schwarz 

Camphor billiger ; 99 Kisten Chine h 
losgesc hl agen. s. 0 ne Reserve 

Casto1·eum billi ger , die Hudsons B 
kaufto am 25. ds. 224 lb. n. w. ay Company ver. 

Fol. Sennae T innevelly. 246 B · 
ganz Ordinär kle ines J3latt. ' Zeigten meist 

Asa Foetida. 27 K . ohne Gebot 
. Moschus Tonquin in Vesicis. O.fferiert 

bh eb n ohne Beacht un g. e 29 Dosen 
Radix Rhei Chinens . Offer ierte 185 K b 

durchweg aus geringen Qualitäten, wovon n~ eKst1ar:d~n ke1ten v erlqtuft wurdE-n. r emtg· 
Ne.lke.n Zanzibar infolge der grossen Zufuh fla 

und r eiCh liCh angeboten. ren u 
Pfeffer, schwarzer Sin!!apore ruhi"' und ein F 

tion bill iger. Totalvorrat 
0

:l778 g ... ge;' 4226 T e rakd· 
h · d · d h ons un c wimmen sm. eu te auf hier 394 gegen 512 Tons 

nach . dem Kontmen t 622 gegen 301 Tons, und nach 
Am.enka 424 gegen 1308 Tons zur gleichen Zeit im 
v or1gen Jahre. 

J::'feffer , w e!sse.r . Vonat 2784 gegen 2855 Tons, 
chw~mmend auf h ier 177 gegen 244 Tons, nach dem 

Ko ntmont 91 gegen 86 Ton";, n ach Amerika 25 gegen 
26 Tons in 1893. 

Terpentinöl, amerik. Die billigen Preise haben 
grosse Ordres angezogen un;l Preise sind im Laufe der 
Woch e bedeutend gestiegen. 

Borax, en glisch, raffiniert bedeutend billiger; kryst. 
23 sh 6 d . 

Silber in Bar ren 296/ 10 d/ p . Unze. 

Hnm bu rg, 30. Aprill894. 
Thran. Nach dem sohr lebhaften Geschäfte des 

März-Monats ist - wie nicht anders zu erwarten war
eine gewisse Ruhe einget reten . P reise von Gerber- und 
Robbenthran h aben sich, bei den kleinen Lagerständen, 
w elche vor Juni, Juli kaum or~etzt werden können, un· 
veri\ndert fest beh a uptet . 

Ergebnis der n orwegischen Dorschfischerei: 
23,600 H ektoliter Leber gegen 51,500 gleich· 

zeitig 1893. . . 
Wir offerieren Jür umgehende Antwort, fre1 ab 

hiesigem Lager u n v erzol l t : . 
Modizinthran ausgesueht vlt. 62.- per EJChentonne, 

in Mengen v on 5000 Kilo u!ld mehr. 
Dampf-Medizinthr:m I ,ofoden ..)(,. 105.- pr. Blech· 

tonne, in Mengen von 5000 ~::.ilo und mehr. 

Bücberscbau. 
Lehrbuch der mussanalytischen Metboden des 

Deu tschen Arzneibuc'hes. Zum Gebrauche. der 
E leven der Pharmazjo von Dr. F. Prollrus, 
.Apotheker in Parchim. Gö~tingen. Vand~f 
hoeck & Ruprecht 1894. P rers geh. 2M. 20 · 

Das 129 Se iten st arke Bü0helchen scheint unsr~fec: 
keiner Seito eine Lücke in der Littm·at1;1r a~~ztu u uer: 

. B d. f' . f' b O'egnen Dwser IS ne n och em er e ü r m s rage z.~ e,., ... · Lehrbüchern, 
dings, im Gegensatze zu fru!J ;Jrcn g~ oss~r.n Medicus, 
durch zah l reich e Ersch einungen wie Geisdsler ,und auch 

A · u mfassen er Vogtherr, Holdermann u . · lll L hrbuch von 
kürzer er W eise entsproch en worden. Das L: hrlinge be· 
Pro 11 i u s is t zum Gebrauche unser~.r end dahin an· 
stimmt und muss al~ seinen )i';~eck erf~~r B~rechtigu~g 
geseh en w erden; all em uns schemt es mfi d n denen die 
zur Anschaffung solch er Lehrherren zud. n !" h der Mühe 
Zeit zum Unterricht er man gelt, oder Ie SIC · 
desselben entzieh en wollen. . 35 Fälle welche das 

Di Darst ellung der etlichen A ' 'buches er· . 1 . res rznei . 
massanaly tisch e Verfa u en unse. htgelegt eme 
h eischt ist , w enn auch instruktiv .z~rec auf Stylistik 
schulm~isterlich breite und in BeZie ungde Das Wort 
nichts w eniger als anmutende oder an~ege?- e~ kleineren 
"also" ist überreichlich ang.ebracht; I~ie~~ch verwies.en 
Abschnitt' auf den .überdies n~t~ in sechs Linien Vle~ 
Wurd sieben Mal·, ein anderes a d . Mal und steh 

' · · L' ·en rei ' Mal · (Camnhorsäure) m VI~r Illl . M 1 . ' " · · z le zwei a · w1e sogar in ew er emz1gen e1 ·sehen Säuren, 
Auch die Schreibart der org:m Eleven in kein~0 

CtHB. OH - CHO . OH wird v:on em Verfasser d.aun . 
L hrbuch gefund en! Was will de~ ·sch oder rat1one~l, 
Entweder schreibe er die Formel empll'l apokryph. . Dte 
keineswegs aber individuell oder cfH;02. die Ametsent 
E sigsäure muss CH8, COOH oder. e~den; so erler~ 
,; fi COOH oder CH20 2 geschneben. w SchlickuJll ' s .. ure . . . Th s" sem em • . fort· 

es der Eleve In semem. " 0 1? t' ·eh der Verfasse~ ein 
seinem "Fischer" . Endlich gener ::einmal Ka2S0 'rrou· 
dauernd als inkonsequent, w;?n dorten J{a2CÜ

8 
fo wie 

ander esmal SO'Ka2
; NOBKa 1&;iten eines Lehr~I~iben· 

liert. Das muss ebenso vo?- für aUemal unter ossen, 
auch in einem Lehrbu che em ·ungen Fachgen Lehr· 
W er von unsere.n .strebs~m:n ~assanalytischen Jierrn 
n eben seinem PrmZipal,, em e W hlspruche des 
buchs benötigt, möge mit dem a 
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. · der ueben bona fide " ge- kann , muss ein solch es W erk doppelt willkommen sein . · hier w ie " ' " c h d E · t "b d ' I t d den wir p II' s'srh en AB auc en s IS u er Ies so ange eg , ass es - vielleicht mit n~Je ersi~h neben dem ·~~h;~ Gr u ndriss a~seh en. Ausn ah~ne der ~ath~matis?hen Abh~ndlungen - auch 
oder darf bei Frage 3) für Mischen keine :. ~ ·rechn<:' 
werden ? denn e hei t : für :llischun ,-on Pulvern od.,.r 
eine in mehrt>ren Gaben erfol \"erabr i(.'hun" etc. für 
jede Gabe 5 ~-

llleJJit, . eben massanalyt ir beim Durchblättern , dPm Laien verstandlieh Wird und steh de halb in den 
ei· Je~ 

5

r Anderem erse Jn. · ;rtät" . ,Molecul e '' ; pag. 18 . Kreisen nichttechnischer Ver wal tungsbeamten viele 
Un eErrata : pag. 1.6. • a t"t· ag '31 ist " ; pag. 37 ' Freunde erwerben dürfte. Reich illustrier t, klar ge-

fo]geJI.de ag. 30 " fermiCI CU:ci~ch~n; ; pag. 54 ._9al ci~1 '~; schri eben, oh~ e unnöt.ig.en w~ssensc~aftlic: hen Ballast, 
.den :ci~ura" ;, pag. ~: •:p 63 .Zehatel" ; pag. 6<> .spm· ~ och streng .wtssenschafth.ch , ~tgnet siCh dieses .vorzüg 
,feriDtW arsemcesum. ' Pt~" . 'ag 87 KmnO"' ; pag. 87 lieh e Buch, m welchem d1e Streb worte alphabehsch ge
fo3l!~ _. pa"'· i9 "Ern ace d~ ' p ch~rlei" Fragen ohn e Ab· ordnet sind , als Ersatz für eine ganze techni ehe Biblio
tu~" ~x dul " statt (!xy ' n~~~~ . mehr. ~h ek z~r scbne_ll en ! sich eren Orientierung, wie sie bis 
.E•sen_ e1nes FragezeJChe~sden bevo rsteh enden Abände- Jetzt nn:gen?s I'; d1 es~m Umfange .zu fin den war . . Das 
- hl~ einem Anhan~ IS e . Kommission bezüglich der W erk wird m 2o fi.bteJlun~en (von_ Je 10 Bog~n Lexikon-

Hiezu wi·d un von durchaus ta.'!:kuntli~er ba • ·her 
eite nach tehende Antwort zu e-tellt. welche zu;!:lt>ich 

die aufgetauchten Bedenken un-rer Tau I zun" auf 
Frage 20 : o. 32} widerlt>gt : 

der Pharmakopo t en und d ie bei F errum form at) zum Pretse von a Mk. 0 .- erscbemen. Um 
run en alyse Rechnung ge rag bene Men ge H gCP erh öht J edem sich dafür Interessierenden Gelegenheit zu geben, :YaSSll~m unzureichend :tngege das "Lexikon der gesamten Technik" kennen zu lernen, 
reduc 11 J u 1 i u s La Fo n t ai n e . gelangt die erst e Abteilung in zwei Hälften (a Mk. 2.50) 

Antw n t . 1) Die W ä un darf berechne werden 
die Di pen ation chlie. t ledi lieb igoatur und Papier· 
sack in die em Falle in ich. 2) Es darf wohl Wägun 
als Abreibung berechnet werden . 2.5 ramm Antifebrin 
sind erst für ich abzuwägen, dann zu verreibtn und 
erst nach er zu dividie • en . Anders würde der Fall lie eo, 
wenn P ulv. Doveri für sich zu dosieren wäre, weil jede 
Do is aus dem tandgef'ass ohne Verwendun einer R ib· 
schale genommen und abgewogen werden kann. 3t Die 
Mischung darf be onders berechnet werden . Die Taxe 
sagt deutlich: fü r eine Mischung von P ulvern eioscbJ. 
notwendigen Zerreihens der angewandten ub· tanzen 
20 ~", "für T e ilung v on P ulvt>r n oder in mehrere 
Gaben erfolgte Verabreichung einscbl. de~ Abwägen _ de~ 
einzelnen Pulvergaben und Kap~eln fü r Jede Gabe iJ ~-

li'O~~ 'April 1894. zur Ausgabe, von welch en die erste H älfte dann durch 
- · j ede Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten ist. 
. h lten folO'ende Mitteilung : 

\VIf er a ~:::> Technik und ihrer Hilfswissenschaften. 
Lexikon der gestmte~nstalt in Stuttgart bringt dem

Die Deu~scbe V~r !~~- der h öchsten Bed eutun g für a ll e 
nächst em Werk rbetreibende in den Buchh ~t;nd e l : 

Fragekasten. 

Techniker und G;.wte d r 'l'echnik und ih re Hilfswlssen
ein das ganze Ge Je Iexikon Bei dem Untf>rn eh men 
-cbaften urnfa~send::er Profe~sor und CiviJ,Ingen ieur 
_ des en. Heraus~rt ist _ sind die h ervorragen<~sten 
Lu ege r 1D St~ttg . h ft der Kunst und der P rax1s a ls 
:lliinner . der Wt~s7nt.c ~~ ~oll in dem Lexik~m nicht !~ur 
?t[itarbe1ter .beteJIJfe ' riff j ede w issenschafthch e Bez_e iCh
jeder tec hmscbt~ gtisc'he physikalische oder chenu sch e 
nung, jede.s m~ri ~~~abh:u{d J ungen kurz.' aber klar defi
Problem m_ a~ch durch ausgewählte LJtteraturanga.ben 
niert, sond~J n " auf Quellen 'das eingeh endste Studm!ll 
uni Verwe_.tsl?t?."t erm o" "_lt' ·•ht werden. In unserer Zett, 

F r H g e No. 24. Wie werden nachfolgende Rezepte 
nach der ba y ri sc h e n Taxe t axiert? 

1) Species diuret. 50 30 
d. su b. n om. 3 W ägung? 

10 Dispensation. 

2) Ant ifebrin 0,25 
d. tal. dos. No. X 
ad. sacc. 

3) Chinin. sulf. 

5 
3 W ägung? 

10 Abrei ben ? 
50 P ulver 
10 Dispensation . 

Briefkasten. 

'ed Specta 1 a " V f s · J' t"t J er · T ·1 der Tec·hniker sich au peCJa I a en 
in welcher em et. der K;nkurrenz zu besteh en , wäh-

Kai. bromat. ana 0,5 
d. tal. dos. No. X 

75 
8 
6 

20 Misch en ? 
50 

A. in E. Wie Ihnen auch die vorige und die heutige 
Numm er erweist verscblies"en wir den ver~cbiedenen 
Richtungen im Fa~be die palten nich t, ganz u:"abhän~ig 
davon ob wir damit übereinstimmen, oder mcht. • ur 
erwarten und wünschen wir, da • da Gastrecht nicht 
missbraucht wird und der Kampf der Geist-er ein ac h 
li c h e r bl eibt. W o davon abgegangen ist, verwahren 
wir uns gegen eine Verant wort ung hie~r. ie meinen 

1 nun wir sollten die gestellten Fragen rmmer von ~s 
aus 'beleuchten. Das ist so leicht nicht, ve~tehe~ ':Ir 
doch selbst nicht immer ganz genau, was der WlS beg~enge 
Fragesteller Alles will. Warum denn der Phantasie der 
Leser so wenig zutrauen? 

f n muss um In . " t' T '] . wer e d' . der· Vet·w·J lt ung tha Jgen ei e em e d d m an ern m '· · t Jlt ren e bl v~n Aufgnber aus a llen Gebteten ges e 10 scatul. 

grosse And~a mö" Iich nile " Ieich virtuos beh errsch en werden, 1e er un o " 
10 Dispensation 

Anzeigen. 
. . ........................ 1.1····~········ .. ······ .. ··: Pharmazeutische Ausstellung m C .Jos. Blermano, ! assel •• • • ~ 

i 't d er diesjähJ•igen Gener a l- Versamwlung des ,, K o·· I n a. R h.' Mast r i c h t erstras s e I 0 : ve1'bum en "J;otll elcer- Yel'eins" vom 13 . bis 11. Augu~t d. J. A • 
Anmeldungen dazu werden bis spätestens de_n 1. Jum d. J. an empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäuf~rn von po- : 

Deutschen • • • den Unter- • • zeichneten erbeten durch den Näheres zu erfahren Ist. K theken zu streng reeller und diskreter .vernuttlung. • 
' Das Ausstellungs- 01 • R f; aus allen Teilen Deutschlands. • 

-
__ c_as_s_e~J,_i_m_A_:p_r_ii_1_8_9_4_. ___ --;.=I.:...~A·~W.:.:...:..N=a:!:g~e~ll~H~o~f~ap~o~t~he Feinste e erenzen ~ 

1 
(
1

] • 

• nitee. • ker. • 
A alen. 

Zum 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen jünge!l~n .Herrn, 
der schon einige Zeit konihtrom ert hat. 

Fr. Völter·. 

Alpirsbach. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

tüchtigen Herrn zur Aushilfe 
auf 2 bis 3 Monate. A. Fetzer. 

Bopfingen. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
P . Beckh, Apotheker. 

Feuchtwangen. 
Zu 1. J u!i suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

mo!r/empfoh/enen Herrn. 
Referenzen erbeten. Sprachkenntnisse 
erwünscht. 

Fohr, Hofapotheke. 
Beidenheim. 

Suebe für sofor t oder 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
------~------~E=·-H~o~s=s=·-

Xarlsruhe i. Baden. 
Ä.uf ~; J?li suche ein en jüngeren 

z~verlass1gen unexam. Mitarbeiter. 
e~eu\cher bevorzugt. Längeres Bleiben 
Fr nS:_t . Zeugnisabschriften erbeten. 
~oebe, Grossh. Hofapotheke. 

Lichtenfels bei Coburg. 

l!~ht ~:hl~ßJPföhl~e~nMitarbeiter. 
g!tigabschriften erbeten. 

---. Stefan Wenglein. 

Steinen (Baden). 
eini,~~\ 8 0 g 1 e i c h Vertretung für 
für lä.n ochen. oder jüngeren Gehilfen gere Zett. 

Stephan. 

· .. · ' Nachweislich die grössten Er.LO ge. • 
Schwabach. ••••• .. •••o•••••••••••••eeJeie .... •••••••• ............ F ür einen jüngeren una S" d 

• • • bsolvierten • 
Herrn wird per 1. Juli m e Lehrstelle Jn einer grösseren Stadt u . Zwel.te Gehilfen deutscblands wird eine reale 

sucht auf 1. Oktober 1894 für einen U t 

ine 

stelle 
it zehn Tage ge fr ei. Neben viel freier Ze 

Reiseferien im J ahr. A. Heim. 
nz. Vaihingen a. E 

Su ch e auf 1. Juli für me 
p fehlenswerte .. Gehilf~nstell 
Apotheker Korner emen 

ine sehr em· 
e bei Herrn 

tüchtigen Nach folger. 
Offerte bitte direkt an H errn Körn e r 
zu senden. 

'J.1heodor Jllerl, Ph armazeut. 

Waldsee, Württem 
Auf 1 Juli sucht einen 

berg. 

wohlempfohlenen exami niert. Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

Carl Beckel', A potheker. 

Pha,rmaz eut, 
ayrisch e Ap.?· 
tritt oder fur 

unabsolvier t, für eine sü~b 
theke zum sofortigen Em 
1. Ma.i gesucht. Off. unt. F. 24 an die 
Ex p. d. Ztg. 

·sucht Verheira tet er Apotheker 

Aushilfe ev. feste Stellung, 
zugt. Gefl. Off. Näh e M ü n c h e n s bev~r 

unt. A. B. 70 beförd. die Exp. d. Ztg. 

'hr.Pharmaz. Verheir. sehr tücht. 30ja 
m . vorzügl. sucht ab 1. 
Referen zen i. c. 

Juli bis z. sein. 
1'/2 Jahr. mögl. 
. nicht z. hob. 
nsprüch. (Kost 
Gefl. Offert. u. 

Selbst ändig- Stellung! 
m achung 

u. W ohng. ausser H aus.) 
F. 35. an d. Ex p. d. Ztg. 

fehl. ausgestatt. Ein mit den best en Emp 
cand. pharm., Münch en, sucht von 

15. Juli ab auf 2 bis 3 M onate 

Vertretung oder Au shilfestelle. 
ffert. zu richten Sprachkenntnisse. Gefl. 0 

sub M. M. 1871 an die Ex p. d. Ztg. 

Suche einen L ehrling, 
t gelernt haben welcher schon einige Zei 

kann. Tüchtige praktis~ 
tische Ausbildung zugesi 
h eit zur Erlernung der fr 

he und tbeore· 
chert. Gelegen-
anzös. Sprache. 

eisert, 
f-A otheker. p 

Metz. A. W 
Kgl. Ho 

A potbekerssohn. ~efl. An.erbieten nebst Apotheke mit einem msa z von 
dingungen vermittelt d1e Exp. d. Ztg. 20 .Uill. l\fark bis 40 Mill. direkt 
b E. I. 20. 

Be 
su 

Stösser, 
m 1t Defektur und Handverkauf geübt, 

stützt auf gute Zeugnisse, sucht Stelle. 
fferten unter F. 45 an d. Exp. d. Ztg. 

ge 
0 

p 
Eine Fabrik chem. u. pharm. 
räparate in lebhaft. Gegend 
üddeutschlands sucht einen s 

r uchtigen und brauchbaren 
potheker als A 

Teilhaber. 
E inlage ca. 10 bis 12 M. Mk. 
d 

Gefl.. Offerten unter R. R. 10 an 
ie Exp. d. Ztg. 

An schnell entschlossenen Selbst
äufer (Süddeutschen) verkaufe 

eh meine 
k 
i 

hebungsfähige Apotheke 
( Privilegium) zum 71/dachen des Um
atzes mit Anzahl. von 40- 50 000 M.; s 

autes Haus mit grossem Garten. Nur 
Selbstkäufer bei. sich zu melden unt . 
T. B. 10 an die Exp. d. Ztg. 

h er Gymnasial· 
I bevorzugter, angen e m . . 

n t dt bayer. Sch waben, realpnvileg., 
. s ad . h Neukonzession bedrohte Apo· 

mcbt m c ..I{. 40 000 Umsatz u. schönem 
tbeke m. ca.. ~ 90_100,000 ,At. Anzahl. 
Anwesen ~et et~olvente Selbstkäufer er
zu verk~~;? en. b F 42 d. d. Exp. d.Ztg. 
fahren Naheres su · 

Aqua Amygd. am. 
D A 3 selbst destill. 

. "gi Bes~haffenheit empfiehlt 
IIl2Jorzu Ä. Heimsch, Esslingen. 

ohne Agenten 

zu kaufen gesucht. 
Beste Referenzen zur Seite. Offert. 
unter M. H. an die Exp. d. Ztg. 

Mit M. 40,000 Anzahlung 
wird sofort eine Apotheke zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Real-Apotheke 
in mittl. Stadt Oberbayerns 
mit ca. 60 Mille Anzahlung 

zu verkaufen. 
Offerten unt. F. 44 an die Exp. 

d. Ztg. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a~ ll. 
Alle Aufträge werden r eell und di-k:ret 

effektuiert. Fein t e Referenzen . 
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Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

!z'efert alle für die /(rankenpf!ege er(orderliehen J1trtike! zn anerkannt 
bester Güte. mässzge Prezse. Prompter Versand. 

Dulcin • Strychninweizen, 
sicher wirkend. Postkolli 4,5 kg· Netto 

überall hin f1·anco = 4 Mark. 
Zaltlreiclze Aner/;'mmmgen. 

Durch die Exped't• 

POSib~~~bU~h Apotheke Sandersl1\ben (Anhalt). 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
311 cd)te, "11m !lCftcm~e!tc ~ 
- UJF nur auBtiinbifdJc ~ 

.................... 
Fragebogen 

Geschäfts\Velt 
Einige Tausend 

kräftige Pfeffermünzsetzlinge 
das Tausend zu Mk. 8.

hat noch abzugeben 
Julius Sehrader in Feuerbach. 

P/effermünz-Setzlinge 
a 100 zu 1 ..1t., 1000 8 vlt. 

metissen-Setzlinge 
a 100 _zu 2 vlt., 1000 16 vlt. 

zu haben bei 
J os. Reischer, Kunst· u. Handelsgärtner, 

Bogen, Niederbayern. 

Botaniker! 
Das diesjährige, sehr reichhaltige Ge· 

neraldoublettenverzeichnis des schlesi· 
sehen botanischen Tauschvereins ist 
soeben erschienen und können Interessen· 
ten dasselbe vom Direktor des Vereins, 
Apotheker S. ltlayer in Mainburg, 
Niederbayern, gratis beziehen. 

An Pflanzen, 1 hanerogamen und Cryp· 
togamen stehen über 150000 Exemplare 
zur \' erfü gung. 

--· ~®~~~ 
In Maschenweite s • b ~ 
nach Vorschrift Ie e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
' Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

~®® 

Dr. Poppe's 

Santai·Perlen 

Einl!'etJ'ag .. ne 
Sebubmt.rlu. 

J ed. Flac. enth. in eleg. Packg. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 
des best. ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand· 
verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedition! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
· Gelatine-Kapsel-Fabrik · 
BANN.OV~~-LIMMER. 

111 ~riefanttrfen ~~~~:~~~t 
luowntet 222 nur übetieetjd)e 3· m. @:up @:blll, 

@:ofum~u!l' ~. @?t. @:(li)ll. ' ~nb ., 1 ID} 
~ufh:aL lC. Umtnuicl) !1ef!attet. ~t<t.-5 + 

!Jl. !roicting, ~amburg. 

Oskar Gottwald' s Verlag, Leipzig-Reudnitz. 

Leipziger 

carcer-A'bum. 
Herausgegeben von 

Cu r t M ü II er. 
Preis brosch. Mk. 1.-, geb. Mk. 1.50. 

Das "Leipziger Carcer-Album" 
ist nicht allein für die akademische 
Jugend, sondern auch für die "alten 
Herren" im Schlafrocke bestimmt, 
um Erinnerungen zu feiern und h erz· 
lieh zu lachen. 

_..Ein illustrierter Prospekt "Siudenlica" 
wird von der Verlagsbuchhandlung auf Ver· 
langen gratis und franko gesandt! -.11 

Zu beziehen durch 

H. lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) 
in Stuttgart. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodl 
mit Tolubals. mit Leberöl 100 St. 

u. 0.05 Kreosot. u. 0.05 Kreosot. = 75 9. 
0.10 do. u. 0.10 do. = 85 q 
0.15 do. 0.15 do. = 95 9. 

Kummerfeld 'schesWaschwasser p. Gl. = 35 9. 
Liqu.-ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = vlt. 1.25 
Knorr's u. L~ll~nd's Präparale zu Orig.·Pr. 

u. alle Speztalltälen, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 9-
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

zum Ankauf von Apotheken 
10 Stück zu 60 9., 

vorl'titig irn 
Verlag der Si.idd. Apoth.-Ztg, 

Stuttgart. 

-------------
For den Hand

Herren 
bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefinnd's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Sl•ebe (n. Ph. G. III) 
No. 1- 6 mit 

___ 4 Trommeln 
iud • .Emballage f1·anco 
Ucutschlall(] lll. 19.50. 

Preislz'ste gratis I 
Gustav Dehler, Coburg. 

xeparaturen schnell und bi!liy. 

. . Zum Gebrauch • 
1111 Re1chspostgebiet, in Bayern und w· tt 

f .. d ur emnerg 
ur en gesamten 

In- und Ausland V k _ · er ehr. 
Unter Benützung amtl icher 

bearbeitet von Hermann Hettl Quellen 
(F W er, flberposll ' • 

Ur Ortlernberg hel'ausgegeben ·1m A ft hrttar. . u rag der Gen ld' . 
der Kömgl. Worttemb. Posten und T I era lrtklii eegraphen.) 

IV. Jahrgang. 189~. 

Preis Mk. 1.20 -ge()'en E' 
' " JUsendung 

Mk. 1.30 erfolgt Franko-Z von 
. u~endung. 

Hlma.nd sollte vers'ium . 
gediegene Buch anzu~chaffn, SlCh dieses 
schützt Denjenigen der vi len .. t Dasselbe 
zu thun hat, oft v~r Scha~ IDI de: Post 
gabe !Ur Württemb~rg enthält dieei!.: - D.te Aus. 
getretenen Tarife. JUngst m Kraft 

~· Pahl, 
Sc honb aum -Danzig 

empfiehlt 

-

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreoso tkapseln 
in allen Dosen, 

so:wie sämtliche Kreosotmischungen 
m1t Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

B elehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung v?m 
10. März 18i:i6 bei jeder Giftabgabe em

zuhändigen. 
100 Stück vlt. -.50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im .. " 

Verlage der "Sudd. Apoth.-Ztg. 

· *~*~~~~~~*~*~*~~~~*~~~~~~~~**~~I~~~z~tt 

~ Rezept-A6sehrei66üefler. ·~ 
Um Üas mefir unü mefir sicfi einbürgernüe Abscfireiben üer är~tticfien l:)erorünungen ~u erteicfitern, fi~en ttltT 

ein .ßcfiema ~usammengestettt üas üen "f)or~ug üet Uebersicfitticnlteit l)eutticfilteit unü ~equemticfilteit vereinigt. l)ef 

Einbanü ist sauber unü starlt, Üer Infialt bestes .ßcfiteibpapiet mit ;cfiönem j_{ot- unü .ßcfiwar~üruclt. . ... ..... . 

t;iPJfi g}UN:s:~J~l~.:f~ ~~;Jg H::~J!~ 119 1 
· 1»arenprüfungs-:lücfie~htet 

so~ohl zum Ausweis . über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eJnge . tet 
In Preussen sind la t rr6 · z M' . . ·;.f' Buches verpfhch · ' u .n.' mg · tmstenal-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker. zur Führung eines WarenpruJ ungs- 6. _ 

$tarker cz'n6and; gutes Papier mit Rot- und Sehmarzdruek. Preis des JJandes Ztl !00 ßlafl ß/k. ' 

.. :.: .. ~~r'.a~. ~er "Süddeutschen Apotheker~~~-~ 
*********************************f$ii$ilZ 
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~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~ ~ 

«H!Ängemeiner Deutscher Versicherungs- Verein I 
' tdirektion STUTTGART Uhla11.dstr . No 5· 3 

Ge1tera ~ Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht 3 
c Juristische Person. G>? . . ~ 

Filialdirekti onen ~ 
~ 

W IEN 3 
in 

BERLil\T 
Anhaltstrasse No. 14-. I Graben No. 16. 3 
ft flicht-Versicherung fü~ Apotheker. 

C Ha p . t ·tt ·n für die pekuniären Nachteile, welche den Herren 
Der V erem n eJ .. V . 

d d en Hilfspt·rsonal dadurch entstehen konnen, dass e1· 
Apothekern ubn . Ver·abJ·ei<'hlln"'<'n von Medikamenten oder Unfälle bei La-h 1 n()'en er e1 ,., 
wec 

5 
u " b •t vorkomuwn urHl infolge dessen Personen an ihrer Gesund· 

b tonenar Pr en . . .. d A 
ora .. d. t d desh·ilb zn Entschad1gungsanspruchen gegen en po· heit gescha 1g un · . ' 

etzlich berechtigt. "·;·nlPn. 
theker ges S lt , den d·1,, ·p JI;•f'tpflichtversicherung bieh•t, ist möglichst weit· Der c u z, ··'. 

h d die Prämie für die~t·lbe dagegen unbedeutend. . 
gc en ~m 1. Januar 189-i lw:•bmdcm in s.ämtlich en Abteilungen des Verem s 

137 277 Versicherungen über v;:,;:; -!57 versrcherte Personen. 
s ekte und Versicherungsbedingu ngen werden sowohl von der 

~ro pl h on der k·1bcl iroktion des Vereins für Württemberg und Hohen· Direktron a s auc v ... ' . 
H .. Tlaomä -.\'; Itlay(~r, Stuttgart, Archlvstr. 18, gratrs abgel!eben. zollern, en en · 

Neu ! O hne H ineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl's ulverkapseln 
D. R. P. 68457 

d u r c h D r u c k a u f i h r e L ä n g s k a n t e n. 
Preiseper 1000 Stück: 

Nr. 1 2 3 4 5 
5 95 - 9" - 105 ----u4 Länge in l\Iillimetern 7 u 

Breite in Millimetern 24 25 30 30 35 
bestes w eisses geglättet. Papier :;;;:r:= 1.25 1.30 "1AO 1:8() 
bestes Weisses Wachspa.pier . " 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 
Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 
Nie derlag en b~i He 1•r e n: 

H. C. Steinmülter, Dresden. I Paulus & Thewatt, Höht. 
Arthu r Schrader, Braunschweig. H. Kehrmann , Hamburg. 
Rudoll Reuss, Stuttgart. Handetsgesettschalt Noris Zahn & Co., 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. ! Berlin. 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn T Fettgi ebel & lsmer, Schömberg, Ober· 

(alleinige Niederlage flir die Schweiz). I Lausitz. 
Lieberg & Meyerhol, Casse!. Bruhn & Lehrmann, Kopenhagen. 
Becker & Marxhausen, Cassel. I C. F. Dreyspring , Lahr i. Baden. 

G. W. B UJIL, Liidenscheid. 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

" II 80 X 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
~~ m.m } 1000 Stück vfi. 3.50, 100 Stück 45 g. 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

3 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

3 
~ 
~ 

I 

. S_chli~kum, Der Apothekerlehrling 
offen ere sowert der Vorrat reicht: 

?· (neueste). Aufl. 1892, geh. neu .Ai. 12.- elegant in IDbfrzbd. geb. neu .ll. u.-. 
v. u . 6. glerchlautende Auf!.. nach dem neuen Arznl'ibuch bearb. 1 00 91 eh eu 

(statt ':fl 10.-) .ll. 7.50, in solidem IDbfrzbd. neu ( tatt .ll. H.- ) ~lk.. io~-. 
4. Aufl. 188v, geheftet .At. 3. - , geb. neu ( tatt .At. 12.-) :lfk. 4.50. 
3. Aufl. 1884, geb., wie neu (statt .Ai. 10.-) .At. 3.50. 
1. Aufl . 1878, geb. neu Mk. 2.50 . 

. Gleich~eitig empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstlg~r . L1tteratur ~nd bitte sich vor Ankauf grösserer Werke tets mit mir 
wegen brlhgster Offerte m Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gra i ". 

Ludwig Gross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung for Pharmacie, Nürnberg. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegr ü ndet I S12.) 

Tolypyrin (Trademark . 

Tolypyrin. salicylic. == Tolysal. 
(Parato lyldi methylpyrazo lo nsal icyl at) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyr•n ist nach Direktor Dr. Paul Guttmann (Moabit) 
l als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T I } ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzügliches 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . d b'll ' t 
S lfi 1 R . d l" beste, remste un 1 IQS e 

U Ona " Ie e Handelsmarken. 
Phenacetin "Riede!" 

S I• • • R• d }" (Patente). Bewährtes und von a IPYilll " Ie e ersten Autoritäten empfohlenes 
Mittel gegen N euralgi€, Gelenkrheumatismus, alle :fieberh~~en Krank-
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w . . SpecJ~JCum gege~ 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis-Praparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Th• } R• d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
10 " Ie e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·atu 1• z tt Diensten. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim ~ 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks·, Kohlen· und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-lnfundirapparate 
mit const. Niveau. 

n. Llndemann·s-Bncbbandlnng 
. 1(P. _K.urtz) 

Stuttgart Stiftss1rasse 7 
Telephon 342 I 

L' f . g von Werken und Zeit· 
emp~ehlt si~h den Ji~~:r~ 1~~tt1t::~t~~r de~e 1~-unund Auslandes unter Zu· 
schnften aus allen sicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene • 

Dledizinische Se1fen 
von Apotheker Max Fanta in Prag "hnli h 

L räumen zu foluenden au.ssergewo c 
erlasse ich um mein grosses ager zu " 

billigen Preisden . 4 D tzend an beliebig sortiert franko gegen Kachnahme. Grosse 
Versan von u 

Posten nach Uebereinkun~t. Hemmenhafen (Baden). 
Steckborn (Schwerz). A th k 

Paul Hartmann, 4 P0 e er. 
Detail 60 g. zu 25 g. 

Boraxseife (15% ~oraxl.. ) 60 25 , 
b I (5o/ reme Saure " _ " ' JO 

Car o " (lOg/ Ichth) " 12<> " " -
Ichthyol " -o/ K ·h) " 61.) 2~ 
Ka~.npher " {/r" Toil~fe~eife) " 60 ' " 2v ,. 
Krauter " (4 ~ I Naphiol) " 80 " , ~~ 
~:fi'~!~~~ ·;, (350f0 Lac. sulfur.) " ~~ ,: :, 25 
Theer· " . l hochprozentig " 60 " " 25 
Theer·'1lyc.·Seife J(Sapo mercur. einer.) :: 150 " " JO 
Neapoht. " 
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I. 

E h t Versand-ßedinounnen: ~~~:~~~hun~: og:: ~o:t~-:~:s~ 
~ C e 5 Ko.-Packete (500-600 Stück) franco. Den P· , t. Herren 

H II.. d Cigarren Beamten, Geistlieben auf WunRch 1 Monat Zlel 

0 an . -~ Bei Beträgen von mindest. 50 l\1k. 2 0fo Rabatt. I:. 
versendet zu Fabrikpreisen " " " mehr als 100 " :_! ~/o " :::;; 

·~===========~-~ " " " " " 200 " D /
0 

" ~ • Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

~ ~· 
Die <$~~ 

Firma: ~ ~ . ~~~· 
#' ~~ 
~ ~~0 • 
~ _,jß 
~ ~ .:;."<i Gehlern 
~ ~ an der 

holländischen 
~4 Grenze. 

"..~• Stammhaus: 

~ Specialitäten: ~ ·z No. 14. Lucretia . . . . . . a. 111. 4.50 ~ 
1-4 " 20. Nederland . . " o.- :oo:-
Q. " 22. Esqu.is.itos de Cuba. . " 5

6 
.. ~ ~ 

~ 27. Patt•JCJa . . . . . . . . ,. :; 
j; ,, 48. FIOI' ESJJeCial . . . .- " ~:;;; 
d 34. Escmlero . . . . . . . " "" §!. 

,.... 36. El Ui wan, lange Holländer " 8.- .,..... 

= "... 

40. Borneo . . . . . . . . " S.oO :.... 
45. Atlas . . . . . . . . . " 13.- ~ 
Muster-Sortiments = 

~ (franco 50 Pf!!=. mehr für Porto). ~ 
d Je 10 Marken a 10 Stück. ;5 e: No. I. Preislage 3-4 Mk. • • . . . 3.7ii c.o< 
~ " Il. " 4-5 " . . . . . 4 80 = 

.... " III. " i>-6'/o. ..... 6.- ~ 

l1 A·u:f~hrlich; P;~;~i:~~· grati~ ~nd f~a~::. ~ 
Uollaml. lUeeu wes<'n's Renommee-Ci ~al'l'C "Ohne Etiquette" 

1-...!:;:;;::::;:;;::::;:;;::::;:;;::::;:;;::::;:;;::::;:;;::::;:;;::::,_.l (daher bill iger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
P. P. 

Von allen Cigarren· Fabriken an der 
holländischen GreJUt leitet 

meine Firma all..,in 
ihren Urs run aus Ho!1and her. 

Brasil-Einlagt·, Dontingo-Umblatt und Sum .. t ra-D eck. In allen 
Raueberkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

Quali tät, somit als hervorragend preiswürdig gerü hmt. 
i11eeuwesen's bPriihmter l•olländ.Rauehtabak 

9 Pfund franko l>Jk. 13.ß0. 

j·o;;·;u·;h;;~~kt~;;~., 
i ~~!~~~ekeln I 
S Satzungen i. J'hüringen. JJr, /{, Koflmunn. ~ ........................... 

Stofffarben 
für den 

Hausgebrauch. 

Hoht'J" Rnbatt, 
fran eo Porto und Emballage. 

Päckchen mit 

Gebrauchs-Anweisung 
und Musterfaden 

Et·ste Sendung in 

Ko m miss ion. 
Alleinverkauf 

in Orten mit weniger als 15 000 Ein
wohnern. 

~~~~~~~~~~~~ 
l~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ß t Brüssel 1891. Wien 1891. 
(@ Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. (~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
1
- Pri\miirtes H eilmittel gegen alle h eilbaren , s elbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 

und anerkannt!- In Sch achteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50.. P . f . W. Barella, 'f.l 
Berlin S. '\V., Friedrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften _für Fr.ank_reieh. 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Norls, Nürnberg, u. H. Barkowskt, Berlin :11.0.43. 

~~~~~~~~~ 

Prämiiert in der hygien. Auutellnng v. 
mit der gro .. en goldenen Uedallle. 

Zur Herstellung der Ange·rer-Past. is t unterf. Fa. 
allein berechti'gt und haben etwaige Naeh
•hmung. gerichtl. Verfolgung zu g•--.-,..~, .. --~n'IV-:~ 
-..Artigen. Vor Täuschung be
wahrt d. Schulzmarl<e, ntit 

~ l;t 
~a 

N ~. N 
l=: (\) ~ 

!J) c::: 
~ ~ 
('.) ~ ..., 
~~ 

.,._ 
~ 

~ .... ;:::! 
~ tll CQ 
~ ;: ~ 
~ ~ 
~ 
~ ~ 
~;:::! 
~ R. 

~ Jl ~ 
rn 0 b:l .... ~ ;;.: 
~ 

. .,..,.. -b~ ~ 

~ "t ;::: 
• Cl) 

~ R. .... ~, 
~~ ~ .. (') 

VJ ~ ;;:-
~ ~ ~ 
~ ~ ;:3" ........ 
':'· ," 

Ca.psula.e amyla.cea.e elasticae, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

~~~zialitä len: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdülen 

Pßastmouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

•• Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHULE R, Be r 1 in S., Urban s t r. 33. 

~ucfldrackerei fiei:qdrack 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:q:qageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

2~0 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Her_ausgegeben von Apot.he k e r Friedr. Kober 

---XXXIV. Jahrgang. I 
N2 39. 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgescbicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Die 

Pfeilgifte. - Wissenschaftliche Notizen: Guajakol. EmpL Plumbi. 
Fllt.-.tion sehr t rüber Flüssigkeiten. Zersetzung von Weinsäure. Zwei 
aeae, verbesserte BWlsenl;renner. Solnine. U eber Königswasser. Zur 
.Aufbewahrung des Harns. KlebmitteL - Der Feinheitsgrad von Salben
Ytrreibungen. - Einsendung. - Handelsbericht. - Bücherschau. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Erwin R entschler, Oberapotheker 

der Reserve aus Ludwigsburg, mit Fr!. Emma Müller 
aus Laupheim. 

Gestorben in Schussenried Paul Ba rd i I i, Apotheker. 
Stuttgart. Am Donnerstag den 10. Mai fand eine 

'itzung des Ausschusses vom Pharmazeutischen 
Landesverein statt , an der !'ämtliche Mitglieder und 
'tellvertreter teilnahmen. Als Gast wohnte Herr Engel· 

ba rd-Frankfurt a. l\L einige Zeit lang an. Ausser son
sti gt•n Vereinsangol0genheiten kamen die in der letzten 
Zeit in der Presse erschienen en Wünsche behufs erwei
t~·rte r Thiitigkeit de& Ausschusses zur Sprache. Die Er
nchtung- eines förmiichen Pr e ssbureaus wurde vor
~~-t nicht für opportun erachtet, dagegen erklärten sich 
dte AnwesendPn ber(Jit, etwaiges Material dem Obmann 
zu weiterer Behandlung mitzuteilen, wozu ja auch jedes 
Yereinsmitglierl das Recht hat. Sofern·e der Obmann 
nicht selbst eine derartige Angelegenheit besorgen kann, 
'llld. au~ Vorschlag mehrere Mitglieder des Ausschusses 
b~n•tt, eme solche zu weiterer Verfolgung zu übernehmf'n. 
l nter tützung von Seiten der Redaktion der sliddeutschen 
Apothekerzeit ung wird als naheliegend angenommen. 
lm Laufe des Monats Juni soll eine Generalversamm
lu ng des .. Vereins in Stuttgart stattfinden ~ bei der eine 

tatutenanderung besprochen werden soll. Bei der ersten 
noch abzuhaltenden Kreisversammlung des deutschen 
Apothekervereins soll den Teilnehmern eine Resolution 
ungefähr des Inhalts proponiert werden, es sei das Vor
~eben de deutschen Apothekervereins zu billigen und 
en Kollegen zu empfehlen dasselbe in jeder Weise zu 

unterstützen. ' -e.-

find Stuttgart. Mit der in der Pfingstwoche hier statt
A enden deutschen Lehrerversammlung ist eine 
d us. t ell ung verbunden, deren Besuch den Freunden 
,:~Jatur !p'Osse Befriedigung und reiche Belehrung ver-
1. en wnd. Sehen wir ab von den zahllosen Gegen
d an~en aus. den Gebieten der Physik, der Mathematik, 
dr; f~ometne, der darstellenden Kunst, der Länderkunde, 
. d ur Zwecke des Anschauungsunterrichts bestimmt 
:~ dun~ .. die dem der Schule Entwachsenen fast eid 
l~i htas Jungere Ge chiecht erregen, dem das Lernen so 
e c ' 0 ~terhaltend, so anregend gemacht wird, so ist 
u,e nam~ntlich die Vorführung naturwissenschaftlicher 
in \eo~tande aller drei Reiche, die . unsere Wissbegierde 

X em Masse anspannt. 
und G:b:~ schönen Petrefakten, zahlreichen Miner3:lien 
· amm1 em arten, schönen Gruppen ausgestopfter T1ere, 
Insekt ungen von Schmetterlingen Käfern und andern 
Iichen enart.en, _M~dellen aus dem' Geb_iete ~er mensch· 
die Pi!. und bensehen Anatomie 1st msbesonders 
Und ~zenkunde ungemein reich vertreten. Frische 
und ~=r ocknete. Pflanzen und deren Teile, Holzarten 
.toffen Mn chmtte, Schliffe, Präparate aus Pflanzen· 
1t , ~ ?delle von Pilzen, von Blütenschematen, kurz 
Jeder F dieses umfassende Gebiet zählt, ist vorhanden. 
den in ~eund der Natur wird ein paar anregende Stun
jungen .hr:~u stellung zubringen, namentl~ch a~er d_en 
ehende R?ge~·n des Apothekerfachs w1rd. d1e em· 

Xutzen ~e 1Chhgung des Gebotenen von VIelfachem 
em. 

rg ~Berichtigung. Die Rosen;tpotheke in r ürn· 
erkauft. de um 200 000 Mark, nicht um 220 000 Mark 

Die pharmazeutische 
Karlsruh e bestanden: 

1. W olff , Leopold, von Achern. 
2. Bau e r, Emil von Har ·kirchen ' EI as , . 
3. Stehl e, Robert, von äckingen. · 
4. Hartw eg, Fri edr., von chwetzi n~ n . 
5. Goehler, Ludwig, von " eu tadt a. H.ardt. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Verleihung der persönlichen Konzession zum 

Betriebe einer Apotheke in B rgz.11Jern 
betreffend. 

Der geprüfte Pharmazeut O ·kar_B ac h o au · Da~zi 
hat um Verleihung der durch Vem cht d Apoth keN 
Hermann Jun g in Bergzabern er!o·chener. Konz s~ton 
zum Betriebe einer Apotheke m Berezabern na h-
gesucht. . .. .. 

Dies wud gemass hoch ter 
Staatsministerium de Innern vom 31. 

r. 13 165 , mit dem Bem erken bek~nn "'e~eben , d, ·· 
etwaiue Mitbewerber ihre Ge ·uche bmn~n YJer W ochen 
ausschlie ender Frist bei der unterferti ten teile ein -
zureichen haben. 

S p eyer , den . :Jiai 1 94. 
:S:önigl. Bayer. Regierung der Pfalz . 

Kammer de Innern. 
v . .Au e r. 

K. Regierun!!S·Präsident. 

Die Pfeilgifte. 
Wie ein Hauch au der Jugendz~i . d r an 

a11 die ein t mit chauerndem Behagen emrr ~o~ nen 
Erzählunaen von Robin on ru oe. \ On 1\al:er ott. 
Gerstäck~- und A.ndere gemahnt. kam e~ uber ~s. 
als uns die Lieben würdigk it i~re~ \ e~fas~e : eme 
kleine chrift in die Hand ~.rnelt_ 011t der Au~
schrift: Die Pfeil a ift e. Hi ton ehe und exp~1-
mentelle ntersuchungen \Oll Dr. L: L e w 1 ~ 
Berlin. I. Teil. "eparatabdruck au. V' 1 r c h o "': -
Archiv für pathologi c~~ An~tonne und _Phy-1 
loaie und klini ehe :Jiedizm. 1 ,~6. Bd .. Berlin 1.., -L 
Wer freilich von der kurz aehalte_n n bl~andluna 
· end!!"iltiae Lö una der znhlr IChen Rar~ l er-

eme o o di d 1 dl- fi -t t die heute noch über e n an. au n 
i'~ä~lungen nach blitzartig ~chn llen rrkuneen 
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liehen .Anschauung giebt wohl der Psalmdichter in 
den Worten Ausdruck: 

Nicht fürchtest Du vor dem Schrecken der 
N~~ht vor dem Pfeile, der fliegt bei Tage, vor der 
Pe t, 'die im Dunklen schleicht, vor der Seuche, 
die wütet am Mittage." · 

Aber nicht nur unsichtbare Mächte, sondern 
auch :Menschen bedienten sich derartige~ W. affen. 
Homer lässt Odysseus nach dem kormthischen 
Efyra fahren, um von dort mensch~ntötende Säfte 
zu holen, womit er die Spitzen semer befi~de~ten 
Pfeile vergiften wollte. Aber Ilos gab sie 1hm 
nicht, weil er den Götterzorn fürchtete." . 

Der verschlagene König von Jthaka . schemt 
sich aber nichtsdestoweniger in den Besitz des 
Pfeil!riftes versetzt zu haben. Die berühmte Wunde 
in d~i' Ferse Achills rührte gleichfalls nur von 
einem Giftpfeile her. . . 

Plinius giebt in "Historia mundi" semer Ab
scheu vor der Verwendung von vergifteten Waffen, 
die die Menschen den Wespen abgelernt hätten, 
die ihren Stachel mit dem Gift einer toten Viper 
beladen, Ausdruck. Dass im Altertume nicht allein 
die Asiaten, soudem auch europäische Völker solche 
Gifte kannten, ist durch Aristoteles von den Kelten, 
durch Plinius von den Galliern, durch . Strabo 
von den Belgen, durch Gregor von Tours von 
den Franken bezeugt. Die Lex Bajuvariorum 
des Königs Dagobert (im Jahr 630) ahndet 
das Blutvergiessen mit vergifteten Pfeilen mit 12 
Solidis, desgleichen das Salische Gesetz Karls des 
Grossen (i. J. 798) 2500 Denaren. Gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts verwandte man noch ver-

. giftetete Schwerter und im 1{. in Frankreich Gift
pfeile zur Jagd auf Hirsche, Rehe u. s. w. Die 
Mauren erwehrten sich zum Teil noch mit ver
gifteten Waffen der spanischen Bedränger und noch 
über das Mittelalter hinaus soll man in den Alpen
thälern Savoyens und der Schweiz Gift für Pfeile 
und Messer gebraucht haben. In Norwegen wird, 
nebenbei bemerkt, heute noch die Jagd auf gewisse 
Wale mit Speeren, die mit Leichengift früher er
legter Tiere vergiftet sind, ausgeübt. 

Woraus bestund nun solches Pfeilgift? In den 
römischen Quellen über die Gallier ist am meisten 
erwähnt' der Saft des H e ll e b o r u s, womit V e
ratrum album gemeint ist, und eines dem Feigen
baume ähnelnden Baumes. Aristoteles giebt den 
Saft von RannneuJus Thora, oder Doronicum Par
dalianches an, mit dem man, wie schon der Name 
sagt, die Panther jagte. Viel erwähnt bei den 
Alten ist Dorycnium, das wohl auf eine Solanee 
vielleicht Belladonna , Hyosciamus oder Datur~ 
zurückzuführen ist. Auch Ac o n i t ist verwendet 
die Mauren nannten es "Schiesskraut". Auch 
Nerium Oleander wird angeführt. Das vielfach 
vorkommende "Hel e n i um" oder "Ninum" der 
Dacier und Dalmatier ist nicht zu deuten. Auch 
da.s Viperngift ist in diesem Zusammenhange be
reits erwähnt. Ferner ist es ziemlich sicher dass 
auch Fäulnisgifte aus dem Blute verschiedener' Tiere 
gewonnen, verwendet wurden. 

Wie wir durch -römische Schriftsteller des 
Altertums wissen , dass die afrikanischen Volks
stämme ihrer Zeit ziemlich allgemein Pfeilgifte 
verwendeten , so hat sich dieser Gebrauch bis 
heute erhalten. Nur ist es sehr schwer über die 
Na~ur der Gifte genauere Kenntnis zu' erhalten. 
G?hngt es auch als Geschenk, häufiger noch durch 
D1e~stah~, .retwas Gift zu er-haschen, die Bereitungs
art JSt tJe.es Geheimnis, das in manchen Stämmen 
nur in der Familie des Häuptlings oder der Priester 
vererbt wird. 

. ~ewin wandelt nun die Kentnis der heutigen 
Pfeilgifte, .ergänzt durch eigne Untersuchungen 
nach den Emzelstämmen ab: 

Das Pfeilgift der Somali. Diese dem Ge
schlechte Ham's angehörige, ungemein verbreitete 
Völ~e:schaft bezeichnete das von ihr angewendete 
Pfmlgift als "Wäbayo•, "Wabei• oder •Waba• 
Menschen und Tiere sollen 1/2-1 Stunde nach de; 
Verwundung zu Grunde gehen , nachdem ihnen 
Haare und Nägel ausgefallen wären. Innerlich 
g~nom~en soll (!) das Gift unschädlich sein (?). 
Die Em~ebornen essen das Fleisch de:t: damit er
le~ten T1ere , ~ur die Partie um die Schussstelle 
~1rd a~sgeschmtten. Selbst dieses Stück verzehren 
d1e Hyanen ohne Schaden. Nach 0 liver wird zur 
Herstellung Adenium Somalense eine Apocynee 
verwendet. Das eigentliche Somali-Pfeilgift stammt 
aber v?_n Acokantheraarten' namentlich Schimperi 
Deflersu und Ouaba'io*). 

*) Vergl. "Südd. Ap.·Ztg." Nr. 83 und 100 Jahrg. 1893. 

Die Somali stellen das Gift au~ der _Wurzel 
d Zur Bereituna des Waba begwbt swh der 
S~~al allein in das"' dichteste W ~ldverst~ck. Das. 
Auge eines Anderen, besonders ~~nes W mbes, darf 
den Prozess nicht sehen, sonst konnte "durch den 
bösen Blick die Wirkung gesch~ächt .werden". 
Das Holz wird in möglichst kleme ~phtter zer
kleinert und in einem irdenen Topfe v1e:e Stunden 
selbst Tage lang mit Wasser gekocht, b1s das Ex
trakt eine pechartige Konsistenz angenommen ~at. 

Individuelle Neigung veranlasst noch. Zus~tze 
zu diesem Gift, das in der Furchtbarkm~ se~ner 
Wirkuno- dadurch keinenfalls verstärkt, VIellewht 
sogar g~mindert wird. ~a~ berichtet z. B. , dass 
Giftschlangenköpfe, und dw m dem Rufe b~sondderer 
Giftio-keit stehenden Schlangengallen, sow1e an er
weitfae schädliche oder gleichgiltige Dinge zuge-

o . 
mischt werden. 

Zur Probe der Kraft des fertigen Giftes bringt 
sich der Hersteller einen Schnitt am Arm bei, so 
dass Blut herausrinnt. An das untere Ende des 
Blutrinnsels hält er nun das Gift und sieht zu, 
ob das Blut nach oben fortschreitend gerinnt, was 
ein Zeichen guter Beschaffenheit ist. Man schmiert 
es dann auf die eiserne Pfeilspitze und umwickelt, 
um das Abbröc!>eln zu verhindern, die Pfeilspitze 
mit pergamentartig zubereiteten Ziegenhautstreifen 
oder Pflanzenfasern. Diese f[ülle wird vor dem 
Abschiessen der Pfeile gelöst. 

Als angebliches Gift benutzen die Somali das 
W aba selbst, indem sie etwas davon auf die 
Zunge legen. Zu diesem Zwecke führen sie im 
Kriege stets etwas in den Schurz eingeknotet 
mit sich . 

Bei Untersuchung erschien das Gift als 
schwarzbraune, trockne, harte, unter Baststreifen 
an Eisenpfeilen sitzende , leicht aus der schmal
spurigen Basthülle ohne Verlust heraustrennbare 
Masse. Sie löst sich nicht ganz in Wasser mit 
braunschwarzer Farbe. Die Lösung reagiert ganz 
schwach sauer, und schmeckt auch in 1 prozentiger 
Lösung sehr bitter. 

V erfass er kommt auf Grund chemischer und 
physiologischer Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
dass das in der Pflanze enthaltene Ouaba'in das 
wirksame Prinzip im Somali-Pfeilgifte ist. 

Dem Entgegenkommen des Museums für Völker
kunde in Berlin verdankt nun der-Verfasser Proben 
weiterer von verschiedenen Forschern , namentlich 
Dr. Stuhlmann, mitgebrachter Pfeilgifte. Die 
V ersuche damit lieferten nicht immer thatsächliche 
Ergebnisse, entweder war das Gift mit der Zeit 
unwirksam geworden , oder es war schon bei der 
Bereitung verdorben ; so das Pfeilgift der W aboni 
(Wera), der Lendu, der Wawira. 

Andere wieder sind noch sehr kräftig , so 
tötet 0,003 des Pfeilgiftes der Wataita ein Kaninchen. 
E~ erweist sich als zur Digitalisgruppe gehörig, 
Wirkt durch Herzlähmung , auch nach Einführung 
m den, Magen. 

Vom Pfeilgift der Wakamba reicht ein bohnen
grosses Stück hin , um ein mächtiges Flusspferd 
das _vom Pfeile in den Leib getroffen war , nach 
wemgen wankenden Schritten zusammenbrechen zu 
lassen! Die Bereitung geschieht nach dem Mis
sionär L e R o y aus 8 Pflanzen deren Saft zwei 
bis drei Tage gekocht wird. Le~in hält auch hier 
den wirksamen Stoff für amorphes Ouaba'in. 

Das Pfeilgift der Massai die Stuhlmann 
zu ~en Hami~o-Niloten zählt, fand sich an den 
dam1t beschmierten Ansatzstücken der Pfeile. Es 
b~tru~. an manchen ·derselben etwa 6 gr, bei einigen 
d1e Hal~te. Manche derselben waren mit perga
me_nta~~Igen ~aut_streifen umwickelt. Der grösste 
Tml loste swh m Wasser mit gesättigt blau
schwarzer Farbe , die auf Zusatz von Salzsäure 
s~fort ?ellgelb wird (gerbsaures Eisen? Ltg.) Das 
G1ft Wirkt sehr kräftig und auch hier kommt L. 
zu dem Ergebnisse, dass Ouaba'in vorlie""e. 
.. D~s Pfeilgift der Monbuttu-z:erge -
ube~. d1e Stuhlma.nn bekanntlich wichtige Auf
sch~~sse b~achte, _d1e zwei mitgebrachten Mädchen 
~ehoren m1t zu d1esem Volke - wird wahrschein
heb au~. der Rinde von. Erythrophlaeum Guineense 
den ~lattern von Pahsota Barteri , Combretum 
grand1fl~rum, Stry?hnos Icaja und den Samen einer 
Te;phrosmart bere1tet. Es verliert an Wirksam
kmt b~i lä?gerer Aufbewahrung. 

D1e N 1am bar a- und Bari-Stämme verwenden 
den Saft von Euphorbia Canclelabrum die Burum 
von Eui_>h .. veneni~ca. Dass die Eing~weihten, die 
das Pfeilgift bereiten , dabei noch andern Hokus
Po.ku.s anstellen, Köpfe von Schlangen u. s. w. 
bmmJschen, darf nicht Wunder nehmen. 

282 

Wissenschaftliche Notizen--
Guajakol. Trotz der zahllo • 

Mittel gegen eine der ärasten Ge1· s lauelftauchenden 
h ·t d. "' sse n er M 

ei , gegen 1e Schwindsucht sch · t d en eh-. R 1 . ' em as 17_ semen . .ang a s Wirksamstes Mittel zu .. areo ot 
zu behaupten. Hand in Hand dam·t nhachst noch 
t b d C 

. . l ge t d B 
s re en er henuker, daraus jene St ff . a e-
lichster Reinheit darzustellen dene d

0
. e m mög-

d TT • ' ll Je w· ·k es .1\.reosots, oder wemgstens deren R 11 ung 
zugeschrieben werden muss. So kam ma~uptanteil, 
stellungvon Guajakol, das erstmals Dr Sch ~-ur Rer
Berlin an Stelle des Kreosots gab· A u_~ler_io 
kannte man das Guajakol, oder den Brenz nfangl~ch 
m?nomethy!aether Ct> H• 0 CRs . 0 H blos c~tec~tn
bel 200 ° s1edende F 1 ü s s i g k e i t. Allm:l~ klare 
man aber .gelernt, denselben auch in fester F g hat 
schneewe1sse Iüiställchen, zu o·ewinnen .?~~ · a~ 
sich W enghöffer in Nr. 34 °der •Ph~ u e~tdie 
des Näheren auslässt. rm. "g .• 

"Kühlt man das sogenannte re1"ne fl" · 
G · k 1 d usswe uaJa o es Handels, das bekanntlich · " 

h f d K .. th""l Immer noc rem e orper en a t, durch ein K"!t 
gemisch aus Eis und Kochsalz ab wobei dJ·e Ta e-

d G 
. ' em-

peratm: es . ~aJakol_s sehr _bald auf :- 20 o sinkt 
un.~ ~nn~t mmge ~leme GuaJakolkriställchen in di~ 
Fluss1gkelt, so w.1rd ~etztere. bald dick, trübt sich 
un~ erstarrt schhesshch zu emem weissen Kristall
brm, aus dem man durch Absaugen oder Schleu
dern in der Kälte die rein weisse Kristallmasse 
erhält. Ich habe so im LaboratoriuJTI der Firma 
J. D. Riede l, Berlin, gemeinsam mit Herrn 
Dr. M. Körner grössere Mengen von kristalli
siertem Guajakol dar.gestellt, dessen Schmelzpunkt 
zu 31 ° und dessen S1edepunkt zu 203 ° bei 7 55 mm 
Druck ermittelt wurde. 

Die Kristallisation des flüssigen Guajakols er
folgt, wie vorauszusehen, um so leichter, je reiner 
das Präparat ist; so ist es uns nicht geglückt, ein 
intensiv gelb gefärbtes, aus dem Jahre 1882 
stammendes Guajakol unter obigen V ersuchsbe
dingungen zum Erstarren zu bringen." 

Dass übrigen s die Kristallbildung nicht durch 
Abkühlung allein herbeigeführt wird, beweist ein 
durch Dr. Altschul, den Chemiker der Pichet'schen 
Aktiengesellschaft , gemachter V ersuch, bei dem 
2 Kilo flüssiges Guajakol einen Tag lang einer 
Kälte von - 100 ° C . . ausgesetzt wurden. 

"Hierbei erfolgte kein Fester~erden, ~ohl aber 
eine Reinigung des Präparates , mdeJ? swh_ ganz 
allmählich ohne dass eio-entliche Schwhtenb!ldung 
eintrat, ~m Boden ein~ bräunlichgelb gefärbte 
Flüssio-keit absonderte. Die darüber stehen~e 
Flüssi~keit, welche aJ:>gezogen wurde_~ ist .völl~g 
wasserhell und stark hebtbrechend, farbt swh lll 

konzentrierter Schwefelsäure gelb und hat das 
spec. Gewicht 1,12043 bei 15° C." . .t 

Dagegen kommt die Kristallisation le1cht m~t 
Hilfe eines bekanntenKunstgriffszuwege. ~an b~a~.?ll 
nur in ein auf- 20o erkaltetes Guajakol emKrJs :·Jt 
chen der festen Verbindung einzuwerfen, so er ~ 
man ein kristallisiertes Präparat von einem Schme ."t 

. nkt das Dl1 
punkt von 32° und 28,8° Erstarrungspu ' ·t ls 
Schwefelsäure vollkommen farblos bleibt, somi %as 
das reinste Präparat angesehen werden kann, 
man bislang davon kennt, · kol die 

Ob schliesslich das kristallisierte GuaJa . den-
Oberhand gewinnen wird, bleibt abzuw~~tfn~ Jilieses 
falls ist die Industrie in der L_age, be~ug 1~nforde
interessanten Körpers den ngoroses en 
rungen genügen zu können." V · hlao-e der 

Empl. Plu~bi. Nach dem 0f{s~er ''Geha.lt 
Pharmac. Komm1ss. d. D. ~--Y· s 1 durch Aus
der Bleipflaster an Glycerm wo~ der Wasser
waschen entfernt werden, wogegen aBer ·tuna Ewpl. 

. Bl b . der erel " gehalt belassen 1st. oss el d. r Wasser-
adhaesiv und Ungt. diachylon ist . 

1!:: hat nach 
gehalt zu entfernen. Professor Ge~s~lt in ~elcher 
nPharm. Centralh.• Versuche angesde 'Bleipfiaster 
Weise das Wasser am Besten a~s em · 
zu entfernen ist. lei flaster, desse~ 

Von einem frisch gekochten B P Probe beJ 
A t knen emer d 

Wassergehalt durch us roc d war wur e 
100 ° zu 9,33 pCt. gefunden wor ~~ end~m Rühren 

1. ein Teil (5 kg) unt?r forthl~ r92 o) in ei?e~ 
auf dem Dampfbade (bei 90 d 17 cm Tief 
Schale von 30 cm Durchmesser un 
erhitzt; 
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2
. 5 kg. desselben Bleipflasters in einer Schale 

40 cm Durchmesser und 12 cm Tiefe ebenso 
-von 
behandelt und . . 

3. 5 kg desselben Bleipflasters in einer wie 
be.J1l Versuch B angewendeten Schale erhit zt . das 
f~dampfeiT des Wassers :wurde. hier aber 'nach 
einem Vorschlage von~·. D1e~en~.h (P.~. C. 29, 32) 
durch Zugabe von Spmtus m v1erstund. Pausen 
(
5 

mal je 100 g auf 5 kg) unter stützt. 
In Pausen von 4 Stunden wurden die Schalen 

samt Inhalt gewo;sen . ~nd so , wie nachstehende 
Tabelle zeigt, der Jewethg noch vorhandene Wasser
gahalt ermittelt. 

A. B. C. 
pCt. pCt . pCt. 
9,33 9,33 9,33 

Nach 4 Stunden 6,74 6,46 8,1 5 
8 

n 12 
n 16 
n 20 

6,02 5,62 5,80 
4,86 4,4 7 3,50 
4,47 4,08 2,07 
3,89 3,30 1,28 

W assergeh alt. 

Zunächst zeigt es sich , dass in der flacheren 
Schale (B) die Entwässerung rascher und weiter 
ge~t ; noch mehr_,a?~r hebt sich die Entwässerung 
bei Zusatz von tipmtus (C) hervor, wo noch zu 
beachten ist, dass doch auch der absichtlich zuge
setzte Spiritus nnt verdunstet werden musste. 

Verfasser ku:nmt zu dem Ergebnisse, dass 
eine V erminderun,; des lästigen WassergehaUs um 
o eher anzustr2b(m ist, a ls. solche in jedem Apo

thekerlaboratonur>l ohne Weiter es zu erreichen ist . 
Zur Filtrrd;1~n sehr trüber Flüssigkeiten 

empfiehlt ~ uc as ~·.11 .Ph. Journ." folgende Misch
ung: 1 Papwrmgs:,;.3 (durch Aufweichen von Filtrier
papierschnitzel!l gew~nn~n), 1 Asbest, 10 Kaolin(Por
z~llanerde). DicJ zu nltnerende Flüssigkeit wird mit 
d1eser . .zu Pulve:· verwandelten Masse gut ge
schüttelt, dann auf das vorher befeuchtete Filter 
geg~ssen un? dm· erste Ablauf wiedet· zurückge
sc~uttelt , bis er klar durchläuft , was in kurzer 
Zeit der Fall. D Ch zt . em. g. 

Zersetzung TOn Weinsäure. Roh. Otto (d. 
Ber. d .. d. che.~1. •1cs) hat eine 25 °/0 ige wässrige, 
yon Mmera.lsau~·: frme Lösung von Weinsäure, die 
Jahrelang m ei!lem Glasstöpselglase an einem 
der W est s.onne nu.;;gesetzten Fenster stund, unter
sucht. Sie wa:· dunkel weingelb gefärbt roch 
stark na?h Karan1.d oder verbr ennender W ei~säure 
u.?d enthielt rei:;hli~he Mengen von Brenztrauben
saure, derselben \' erbindung, welche auch bei der 
t~ockenen Des, üi,ttion der Weinsäure entsteht. Ob 
dieser Vorgang 1n Kalten durch einen Pilz etwa 
nach der Formül ' 
. 94 Hß O, - C02 + H 2 0 + Cs H4 Os 

f
emgelmtet wurc!e, muss der bakteriologischen Prü
ung vorbehalten bleiben. 

d' Zw~i neue, verbesserte Bunsenbrennel' ver-
Jenen Ihrer vorteilhaften Anordnuna wegen Be

achtung.. Die eine derselben lässt d~s Gas nicht 
u~~n m1~ der Luft zusammentreten, sondern das
~e ~ .stromt aus einer feinen Spitze die sich in 
b e~ ~tte des Bodens eines nur oben ~ffenen Rohres 
k e n e.t. Ueber dieses Rohr ist ein zweites teles
Bo~artig geschoben ,· welches oben durch einen 

0t en geschlossen ist , durch den ein oben und 
~~.:: 1~ffe~es Roh~ geht, :velches . mit seinem un-

d 
.. nger.en Tell fast bis an die Gasausström-

buenfi~sduse r.eiCht. Oben in dem Boden dieses Rohres 
n en · h d' das d" LsiC Ie Luftzuführungs-Oeffnungen so 

· s 1e uft ge · · t ' und . h zwungen 1s , nach unten zu gehen 

d 
Sie ~ort mit dem Gas zu mischen so dass 

as auf d w · ' • dem . lese eise erhaltene innige Gemisch in 
werd m~ren Rohre hochsteigt und oben angezündet 
lässt en. ~nn . Durch die V erstellbarkeit des Rohres 
wird dsic der Luftzutritt bequem regeln , auch 
hildun e~ S~ste~ n~_chgerühmt, dass eine Rus~
ausgesg,hl OWie en:~ Ruckschlag der Flamme völhg 

c ossen seien 
nur i~~e ~weite Ko~struktion ist die sonst übliche, 
gelegt 0 en um d1e F lamme noch ein hohler Ring 
ström~nawelc~e~ unten Oeffnungen zur Luft-Ein
dem Ga'=" ~eithch solche zum Austritt hat, so dass 
des Stat\ mcht nur durch die unteren Oeffnungen 
Luft · 1 es' sondern auch noch von aussen her 

Im vor~ewärmten Zustande zugeführt wird. 
(M1tget eilt vom Patent- und t echn. Bureau 

von Ri chard Lüd e r s in Görlitz.) 
Solnine . kaloi:d d nennt J. U. Lloyd em neues Al-

sehr ;e bas _er aus der Wurzel der in Nordamerika 
abschieJ reg~ten Pferdenessel, Solanum carolinse, 

· lese Pferdenessel ist längst in seiner 

Heimat als heftia · k d p 
verschiedene Tb Wir en e flanze bekannt und 
haben A .. erapeuten *) unter andern ~. a pie r 
zw k uszuge aus Beeren und urzeln zu Heil-
sta~fe eJe ver~:r~~t. . olnin bildet aläozende Kry
W s or 01 omb1 eben y tem unlö lieh in 
. asser und verdünntem lkohol l" li h . -· 
m Chlorof d . ' o c rn auren. 

~rm un m kochendem Alkohol und in 
taesthe~. l I~hese. letzter~ Eig~n chaft lä t vermuten 

t
s 

1 
.. 0 nm mit olamn mcht identi eh i t doch 

un er asst der Verf d' F · li h . h a er' Ie raae wis en chaft-
c Sie er zu ent cheideo. 

U b K" - D. Am. J ourn. of Pharm 
e er. omgswas er hat Herr p e l e ~u 

~~u.sann~ Im Laboratorium von Prof. Lun ae in 
unch ei~gehende ntersuchungen gemacht. Ein 
B~standtml des Königswasser soll .l.Jitro ylchlorid 
sei~; Herrn Pe~et ist es nie gelungen . da elbe 
da:m ~acbzu_wmsen ' dagegen aber ... -itrichlorür 
yYird dies.~s m S?hwefelsäure gebracht so bildet 
Sie~ Sa~saure, Itrosyloxyd und 66 Ofo hlor wird 
frei. Die Davy'sche Formel für Könia wa er die 
99 Ofo Chlor geben soll , wurde von° Pelet ~uch 
~n~m·sucht; es gelang ihm aber nicht , mehr al 
~5 I o Ch~?r nac~zuweis~n. Er schlägt vor, 1 Teil 
Salp~tersa~re m~t ~ Teilen Salzsäure zu mischen; 
es b~ldet .siCh Nitn cblorür und 6°/0 Chlor. m 
da~ m Nitrochlorür enthaltene Chlor zu isolieren 
b~·mgt man ersteres in eine Mischung aus cbwefel~ 
sa:ure und Salpetersäure; es bildet sich 'tickstoff
tnoxyd und alles Chlor wird frei. Man erhält so 
97 Ofo C~lor.. Wäre der Preis der Salpetersäure 
etwas mednger , so könnte die Methode zur Dar
stellung des Chlors 1m Grossen Verwendung 
finden. C. B. 

D. Pharm. Post. 
. Zur Aufbewahrung des Harns. Wenn es 

siCh darum hand~lt , Harn eine Zeit lang aufzube
wahren, um damit später gewisse Reaktionen an
zustellen, dann tritt die rasche Zersetzbarkeit der 
Flüssigkeit sehr oft hindernd in den Weg. Man 
hat nun durch verschiedene Zusätze den Urin in 
h~ltbaren Zustand zu versetzen gesucht, allein 
d1esen haftet st ets der U ebelstand an dass sie 
entweder nicht genügend wirken oder ' die Reak
tionen fäl~che~: So hat man erdpfohlen Naphtol, 
Salol , Salicylsaure , Chloroform F luorammonium 
Weit bessere Ergebnisse liefert ein Zusatz vo~ 
Sublimat und am Günstigsten Qu ec k si lber j odi d. 
•Journ. d. Pharm. et ehern .• (d. C. B. in Ph. Post), 
schlägt nun auf Grund angestellter V ersuche vor 
die in 24 Stunden abgeschiedene Urinmenge z~ 
versetzen mit 2 ccm einer Lösung von 

Hydrarg. bichlor. 10 gr 
Natr. chlorat. 1 " 
Aqua ad 100 ccm 

oder 
Hydrarg. bijodat. 
Kali jodat. 

5 " 
10 )} 

Aqua ad 100 ccm 
oder 

Hydrarg. cyanat. 10 " 
Aq. ad 100 ccm. 

Klebmittel. 13 Teile Arabisch- Gummi und 
3 Teile Traganth werden in Wasser gelöst, ge
mischt, koliert, mit 12 Teilen Glycerin und 0,25 T. 
01. Thymi vermischt und das Ganze auf 100 Teile 
gebracht. D. Prag. Rundsch. 

*) Vergl. Südd. Apoth.-Ztg. 1893, Nr. 73. 

Der Feinheitsgrad von Salben
Verreibungen:) 

Mitteilungen der Chemischen Fabrik von 
Eu ge n Diete r ic h in H elfenberg bei Dresden. 
Die Anforderungen, welche in Bezug auf Fein

heit in der Farbentechnik an Verreibungen gestellt 
werden, sind verhältnismässig so hohe und über
treffen jene , welche die verschiedenen Pharma
kopöen bei Salbenverreibungen ma_chen, so wesent
lich , dass es zeitgernäss erschemen dürfte, für 
letztere die verschiedenen Feinheitsgrade zu nor
mieren. Die Vorprüfung in der Farbentechnik be
st eht darin dass man durch Reiben zwischen zwei 
Fingernägeln prüft. So einfach .~~ pr~rnitiv diese 
V erfahren erscheint , so zuverlass1g 1st es doch. 
Setzt man das Verreiben der Farben so lange fort 
bis bei dieser Prüfung keine Körnchen mehr fühl
bar sind , so kann man sicher sein, den höchsten 
Grad erreicht und die Anforderungen, welche man 
von der vom Feinheitsgrad abhängigen Deckkraft 
einer Farbe verlangt , befriedigt zu haben. 

*) Sonderabdruck aus der . Pharmaceutischen Central
halle" 1894, Nr. 17, vom H errn Verfa ser gütigst über· 

lassen. 
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T a . bei _alben in B zua au R , rp i n ein 
~ter ·cbJed ZWJ eben ~'l"öber n und t iner n Yer

retbunaen b eh . dürfte kaum zu 
B~! piel wei e erinnere ich an die \-e ,chied ·ne 
TI rrkuna der von einander abweichend_ F ·inhei -
~de bei uecksilb rox ·d . alomel . "h ·e el. und 
wetter daran. da man neuerdin r wei 
aeht, bei Krätz den . ·bwefel durch Behandeln 
der Haut mit -~atriumthio·ulfa lö un2: un J :Iurch 
nachträaliche Zer· zuna der letzteren mi -ur 
lokal z~ präcipi ieren. Bei Durch icht der Yer ·hie
d~nen m- . und au ländi_chen Pharmakopöen finden 

ICh beretr~ A.nfänae zu Prüful a· methoden für 
'albenverreibunaen. E~ ei UD ae rat et. die For

derunaen der. ver chierlenen Pharmakopöen in Be-
zug auf officmelle alben kurz zu erwähnen. • 

1. Pharm. Belgica fordert bei n!!llentum 
Hydrargyri einereuro die Lupenprobe. allerdina~ 
ohne Anaabe der v ergrö eruna zahl: im A.llae
aemeinen forder ie von den zu alben verwen
deten Pulvern: qu·eue (la poudre) oi tre~ fine.-

2. • Pharm. frall!;aise \"erzichtet auf Lupen
probe und Oll tiae :Ma reaeln, ie a!d nur: re-
muez ju qu'a melanae parfait." " 

3. nPharrn. -TOrwegica• cbreibt bei den alben 
vor : •Xe int gr:u~mo a•. in onderheit bei nguen
tum Hydrargyn c~er. : ,donec alobuli bydrargyri 
armato oculo cerm nequeaot. • (\\iederum ohne 
Vergrö serung zahl.) 

4 .. ~Ph=:trm. Japonica• agt: "ut compo itio 
aequabili s1t. • Bet nguentum Hydrargyri cine
reum fordert sie: nin quo ine adjumento optico 
graoula hydrargyri non sint cogno cenda." 

5 .. ·~harm. Italica• sagt bei nguentum Hy
drargyn cmereum : • appena vi ibili ad acebio nudo .• 

6. nBriti h Pbarm. • verlangt von der arauen 
albe : "until metallic globules cea e to be vi

0 

ible .• 
7. • Pharm. Austriac. • verlan!d nur, da die 

zu alben verwendeten Pulver ehr fein ein und 
mit Oel angerieben werden sollen. Bei nauenturn 
Hydrargyri eineraum fordert sie, da mit 

0

b]os em 
Auge Metallkügelchen nicht erkennbar eien. 

8. "Deutsches Arzneibuch III" fordert nur bei 
Ungt. Hydrarg. einer., da s Queck ilberkugeln mit 
dem blassen Auge nicht erkennbar ein sollen. 

9. ·Pharm. United taates of America• agt: 
nglobules of mercury are no Ionger vi ible under 
a lens magnifying ten diameter.• 

Bei Vergleichung der ver chiedenenForderungen 
ist sichtbar die nPharm. United tates of America• 
am genaue ten, indem sie für die zu brauchende 
Lupe zehnfache Vergrö serung be timmt. E war 
nun nicht schwer, auf die~em von der amerikani
schen Pharmakopöe betretenen Weg fortzu chreiten 
in der Weise, dn wir die Forderung an eine er
reibung nicht von der mehr oder weniger indivi
duellen charfsichtigkeit abhängig machten, on
clern die Körner, au welchen ich jede hier in 
Betracht kommende erreibung zu ammen etzt. 
einer mikroskopischen Me sung unterwarfen. ur 
auf die e Weise konnte der Feinheit grad charf 
festgelegt werden. Wir verfuhren dabei o, das 
wir eine möglichst geringe Menge der zu unter
suchenden albe mit Petroläther oder einem ge
eigneten Lösungsmittel auf dem Objektträger vom 
Fett befreiten, die re tierende ub tanz in flü sige 
Paraffin betteten und durch gelinde Reiben mit 
dem Deckgläschen möglichst fein verteilten. Natur
gemäs gingen wir von den in hie iger Ji'abrik mit 
Maschinen berge teilten erreibungen (konzentrier
ten alben) au , teilten hierauf be onder für 
un ere Prüfungszwecke die in Betracht kommenden 
Verreibungen einerseit in kleinen . anderereit 
in grossen engen mit der Hand her und trugen 
auf diese Weise auch den V erhältni en Rechnung. 
unter welchen der Apotheker zu arbeiten gewöhnt 
i t. m au ru·dem noch uo ere die bezügliche 
Handarbeit zu kontrolieren lie en wir >On be
freundeten Apotheken älbenproben kommen und 
unterzogen die e unter den elben Bedingunaen der 
mikroskopi eben hle ung. 

Bei Angabe der hle un0 werte handelte e 
ich darum, welche Werte (Minimum. Medium oder 

Maximum) al ma sgebend aufgeteilt werden oll
ten. E zeigte sieb. da in allen alben klein te 
Körperehen >Oll fa t jede mal aleicher rös e ae
funden wurden. E wurden die e in Form der 
Minimalzahl von der Beurteiluua ausg chlos en. 
da sie in Rück icht auf ihre gleiche Grö e d 
Medium ungenau ge taltet hätten. Die Maximal
zahlen dagegen waren unter ·eh o ve chieden. 
da s die e in er ter Linie berück i hti!!t werden 
mus ten. ach vielen Me ungen konnte in zweitru· 
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Linie auch ein ungefähres Medium gewonnen 

werden. 
E ei uns nun gestattet, in nach!olg~nder 

Tabelle die Grö se der gemessenen Körper m Mikro
millimetern (=- .u) anzugeben, und zwar in folgen-

der Reihenfolge: 
I. Konzentrierte Helfenherger Salben (Maschinen-

arbeit). 
II. elbstgemachte alben (in kleinen Mengen) 

Handarbeit. 
III. Desgleichen (in grossen Mengen) Handarbeit. 

IV.-VII. Aus Apotheken bezogene Salben (Hand-

arbeit). . 
Bei Vergleichung dieser Zahlen 1st vor Allem 

der grosse Unterschied zwischen Maschinen- und 
Handarbeit, und zwar zu Gunsten der ersteren be
merkenswert. Es fällt aber weiter auf, dass mit 
der Hand nicht immer das geleistet wird, was im 
Bereiche der Möglichkeit liegt und wünschenswert 
ist. Wir sind nicht im Zweifel, dass die verschie
denen Pharmakopöen , das deutsche Arzneibuch 
nicht ausgenommen, auch für die verschiedenen 
Salbenverreibungen mit der Zeit Prüfungsmethoden 
aufnehmen müssen und halten solche schon des
halb für geboten, weil die moderne Dermatologie 
feinste Verreibungen voraussetzt und in den Salben
und Pflastermullen mit diesen bereits zu rechnen 
gewöhnt ist. Bekanntlich werden letztere zu Tau
senden von Metern fabrikmässig hergestellt und 
dfuften ihre Entstehung nicht zum kleinsten Teil 
der ungenügenden Beschaffenheit der officinellen 
Salben verdanken. Unter allen Umständen ver
dient die Maschinenarbeit den Vorzug vor der Hand
arbeit. Es bietet auch für das 'Apothekerlabera
torium keine Schwierigkeit, Handmaschinen mit 
Vorteil anzuwenden, da solche in den sogenannten 
Salbenreibmaschinen vorhanden und bereits vielfach 
in Gebrauch sind; auch erfuhren diese Apparate 
neuerdings durch eine sehr hübsch .konstruierte 
•Salbenreibmaschine• von G. M ü r rl e in P forz
heim *) eine beachtenswerte Vermehrung. 
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M G~eichgült~g, ob ein Arzneibuch Hand- oder 
aschin~narbmt voraussetzt' wird es in unserem 

Falle sem~ ~orderungen . nicht durch allgemeine 
C~araktenst~, sondern nur ziffermässig festlegen 
:u~f~nll es Wir~ eine mcht zu überschreitende Grenze 

0~~ s e en ~ussen, und hiezu glauben wir m 
b :en Ma~alzahlen den Anfang gemacht zu 

a en.. ~ Jr betrachten vorstehende Arbeit nur 
a~s ttEmleitung zu weiteren Mitteilungen und ge
~ a en uns' noch zu bemerken' dass wir neuer
Wnf?s auch . veget~bili~cbe Pulver in derselben 

eise auf Ihre Femheit prüfen und die Ergeh-

*) ·Siehe ;,Südd. Apoth.-Ztg." Nr. 27. 

nisse schon in allernächst er Ze~t zu veröff~ntlicben 
gedenken. Sind spät er g rösser e ·~ahlenreihen zur 
Verfügung, dann wird der endgültigen Aufstellung 
von Normalzahlen nichts mehr entgegenst ehen . 

E i n s e n d u n g. 
An die Adresse des Landesvereins. 

Mit Promptheit ist dem § 5 der Statuten des 
pharmazeut ischen Landesvereins für W ürttemberg 
nachgekommen worden , insofern a ls der mit der 
Ausführung desselben betraute Kollege die Bei
träge für die 3 j ä h rige Vere i n sthätigkeit des 
Aus s c b u s s es pflichtschuldigst eingezogen bat, 
aber noch harren wir mit Ungeduld der Ausfüh
rung des § 7 derselben Statuten, wonach uns unser 
Ausschuss, resp. der Obmann desselben, einenGe
s eh äfts- und Rechens eh afts herich t über seine 
abgelaufene Thätigkeit geben wird. 

Es darf gewiss an dieser Stelle der Hoffnung 
Ausdruck verliehen werden, dass dieser Pfli eh t 
baldigst nachgekommen wird. Da gerade die ver
gangene 3 jährige Periode eine ganz besonders leb
haft bewegte und interessante war , so dürfte es 
allen Kollegen von grösstem Interesse sein, zu er
fahren, welche Gegenstände der Ausschuss während 
dieser Zeit behandelt und welche Erfolge derselbe 
erz~elt hat. N. 

Handelsbericht 
Hamburg, Anfang Mai 1894. 

Canehl-Ceylon- wird aus den p 
höher gemeldet. · roduktions-G . 

Cassia lignea hält sich na h eb•e~En 
jährigen Erpte noch immer hoch c der schl~Jchte 

Oel Provencer- wird in de~ f . n Vot. 
Toskana und ~ari höher gemeldet. emen Qualitäten v 

Safran bheb ungemein wohlf .1 ° 
Antimonium crud. Japon1·c e

1
· ·t . 

d . t t . 1~ lll t . enz emge re en und Angebote vo J 8 e•gend T 
blicklieh ganz. n apan fehlen : ~ · 

Borax und Borsäure. Die Un' " ug~ · 
Tagen den Preis für Borax und" f" ~oBn hat Vor em· • 

t D 
. ur or .. Jge 

setz . er Jetzige Vorgang zeigt w · d saure heraL-
1 W · 't 1e erum · "'-'!> mass oser erse se1 ens der Kartell d' ' Jn w 1 b 

häufig ausgebeutet werden. e Je Konsume:~ 
Camphora raffin. erfuhr im M" 

· · t F b 'k arz b · d e1mg en a n en eine abermalig R et en v~ 
Mark 25.- 100 kg. e eduktion ~ 

Gly cerin verdient Beachtung d d' 
Ermässigung des ~ingangszolles 'in a d~e bea.bsi~htigt., 
St;:tatei~. von erheblichem Einflusss auf ~ Veremigten 
sem musste... en Rohmark 

Jod-Praparate erfuhren bislan k · 
obwohl dieselbe vielfach für den 1 .fpr~me Verände!'l!ng 

Es scheint hiernach gelunge~ zu 
1 ~rwar.tet wurde: 

Interessenten noch unter einem Hut set~ 'udte Robjfld. 
Kalium bromatum ist mehr beach~ t _a en. 

verlautet, . dass eine abermalige Erb"~ ' von Amerika 
preises beabsichtigt wird. 

0 
ung des Brom. 

. Milchzt~cke1·. Die Europäischen Fab ··k 
1hre ProduktiOn rechtzeitig eingeschränkt n ~hlten ~aben 
der Absatz nach den Vereinigten Staatesel b em Ihnen 
wurde. n enommen 

Salpeter. Die Konvention der Ch'l · 
~e~·essenten für Ro~-Salpete_r hat ult. Mär~ ~~~s~en In
reiCht. Welchen Emfluss dtes auf den p1.e· h b nde er. 

t . ht . h l" JS a en "'"'-~ en z1e . SIC ;or .. aufig n?ch der Berechnung. ""u, 
We1nste1nsaure le1det noch immer u t u 

produktion. n er eber-
Olivenöl für Fabrikzw ecke hat sich insof , 

teuert, als Malaga nicht mehr preiswert zu ka fern .' 1er-
G 11 eh

. . h u en 1s 
a en. m es1sc e haber!. sich im W ·t · 

bessert. er e ge-

Bei unserer Berichterstattung über den Verkehr in 
Drogen und Chemikalien am hiesigen Markte während 
der verflossenen zwei Monate, haben wir eine Belebung 
des Verkehrs zu verzeichnen, welche hauptsächlich durch 
das Inkrafttreten des Deutsch -Russischen Handelsver
trags hervorgerufen wurde. 

Baisamum Copaivae behauptete sich in guten . Bücbersthau. 
zuverlässigen Qualitäten unverändert fest. r • 
. Baisamum P_eruvi~num musste bei äusserst spär- Neues Pharmazeutisches ~la.nual unter Beihilfe 
hch~.n Zuf~hren siCh we1ter verteuern; der Konsum be- von Dr. E. B 0 s e t t 1 , herausge()'eben von 
schrankt. swh_ auf De?kung des nötigsten Bedarfs, den- Eu g e n Di e t er i ch. Mit in de~ Text 
n~ch w1rd eme weitere . Erhöhung kaum ausbleiben druckten Holzschni'tte S h t · hge-konnen. u. ec s e verme rte 

Canella alba war letzthin nur schwer zu be- Auflage: Vier~e L ieferung. Be r li n, Verlag 
schaffen. ' , . von Juhus Sprmger 1894. E rscheint in zwölf 

. Castoreum. Gutes Canadisches Bibergeil ist, wie schnell aufeinander foJqenden Lieferungen zu 
m?ht anders zu. erw~rten war, unverändert teuer ge- Mark 1 t> · 
blieben, zumal d1e klemen Ankünfte hier und in London · ' 
fast durchweg aus ganz geringer wertloser Ware be- Auch hier :findet der Verfasser Gelegenheit, seine 
standen. umfassenden Kenntnisse auf technischem Gebiete zu 

Cortex Cascara Sagrada ist hier, wie auch in verwerten; in Firnisse, Lacke und Polituren Flammen· 
London und New-York noch immer reichlich vertreten. Schutzmittel, Fleckenwasser , l<'liegentod, 'Holzbeizen, 

<?orte~ Condur.ango traf so spärlich von Süd- Kesselsteinmittel, Kitte, Limonaden u. s. w. 
amenka em , dass eme mässige Steigerung nicht über- . Die pharmaz. Chemie ist in den Kalium· und Queck· 
raschen kann. ~!lbe rpräparaten vertreten, die galenischen Zubereitungen 

. . Cortex Quillayae ist noch immer beachtenswert m Infusa und Lanolimenta. Reich an Erfahrungen ist ,Fil· 
b1lhg. trieren" , dem sich später etwas knapper "Klären" anreiht. 

Cubebae sin~ jetzt nach England in fast ebenso Wenn es eines Beweises bedürfte, dass das Manual auch 
gross~n Mengen w1e nach Holland zugeführt worden, so "modernen" Richtungen Rechnung zu tragen weiss, so 
dass m Folge der geschaffenen Konkurrenz die Notie- ':ürde er in dem Abschnitt .Kneipp'sche Heilmittel" 
rungen ~uch ferner sehr niedrige blieben. em e Stütze :finden. Wissen doch gerade die Apotheker 

Foha Coca sind in schöner Qualität jetzt knapp des Südens ein Lied davon zu singen, wie · weit das 
und daher fest gehalten. Kneipp'sche Verfahren als unschwer zu erklärende 

Gum~i A;rabicu~ ist in allen Sorten noch immel· Gegenwirkung gegen die I ndifferenz und mange!nde 
auf sehr mednger Pre1sstufe. Kenntnis der heimischen pflanzlichen Heilmittel so v1eler 

Hausenblase hatte schv:ache Nachfrage. Aerzte "der neuen Schule" in das Bedürfnis des Volkes, 
Insektenpulver Dalmatmer befindet sich in stei- die sogen. "oberen Zehntausend" nicht ausgenommen, 

gender Tendenz; die KuHuren der Blüten sollen viel- eingedrungen i~t! 
fach durch Tabakbau er~etzt worden sein. · --------- -

Manna begegnete in allen Sorten regelmässiger 
Bedarfsfrage. 

_Oleum A;nisi vu~gar. ist noch völlig unverändert 
ge~heben, WJ?wohl d1e hohen Preise des Russischen 
A~1ssamens eme erhebliche Verteurung rechtfertigen 
wurden . 

Ol~um Menthae piperitae hat sich in allen Sorten 
von semer gedrückten Lage erholt. 
. Oleum Ricini ist in allen Qualitätsstufen noch 
Immer überaus wohlfeil : 

. .. Opium verflaute, sobald die Einkäufe für die Ver
eimgten _Staaten in Smyrna aufhörten. 

W 
Rad1x Galangae macht 'sich in guter gesunder 

are re~ht knapp . . 

W 
Rad1x ~pecacuanhae Rio ist in schöner geringelter 

are no~h Immer schwer zu beschaffen . · 
Rad1x Se:negae hat .in guten 'Qualitäten etwas an

ge.~oqen,. doch 1~t prima westliche Minnesota Roch immer 
~as~~g ~~ Pre1se , während echte südliche allerdings 
ere~s se r selten und fast nicht mehr zu beschaffen ist 

d
. V ec~l!'l cornutum begegnete besserer Nachfrage fü1: 
Je ere1mgten Staaten. 

. .Semen Anisi .Rus~i.c. war vorübergehend t'll 

b
beJ ~tuneh_mender Bedarfsfrage ·ziehen die Preise J~edo~~ 

ere1 s Wieder an. , . 
.. Semen .~inae geht mehr und mehr höher die 
alt~~en t Vorrate guter kouranter Ware sind beinahe 
geraum. . . 
W _Sem en C~riandr~ Mogador ist in brauchbarer 

are so gut w1e vergnffen. 
fuhr~:men Lycopodii blieb teuer bei spärlichen Zu-

~terna~is ist noch beachtenswert billig. : 
gemel~:,annde;u werden von Calcutta neuerdings höher 

Thran lle~blal hat in. allen Sorten eine 
deut~de Hauss': durohgemacht. be-
teuer. achs • . BJenenw~tchs in allen Sorten knapp und 
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Briefkasten. 
M. in W. In früheren Jahren hat der Verlag die~er 

Zeitung wohl eine Ergänzungstaxe herausgegeben. Dt 
selbe wurde aber gänzlich wortlos seit Bestehen es 
§ 11 der neueren Ausgabe der württ. Arznei taxe. So lan~e 
dieser Paragraph zu Recht besteht, ist eine Herausg~ ~ 
nicht nur wertlos, die Regierung würde sogar vor A~
nützung einer solchen Ergänzungstaxe zu warnen 
lass haben. . ht· 
. B. ~- in ~- Sie wissen _ja, da~s über solche !~~fe: 

fragen d1e gewiegtesten J unsten siCh tagelang a d shalb 
können, ~hne zu . einer Einigkeit zu ge}<tngen, en_icht 
können auch wir, die wir Z"!l der ,er:wähnten Xlassew eun 
zählen, uriser Urteil nur mit Vorbehal~ a~gebe~~d aus· 
Ihre Apotheke im Jahre 1826 konzessJonte~~ f dieser 
drücklieh ausgesprochen ist, dass "dem ~au.t werden 
Apotheke die Konzession niemals ~erwerger ke ni cht 
kann", so wüssten wir nicht, warum d1e ApothE braucht 
als dingliches Recht angesehen werden sop. t · ~örtJich 
der Ausdruck Realkonzession durchaus mc~ h die J{ori· 
gebraucht sein, in ihrer Wirkung stellt sJC 1 verkäuf· 
zession nach dem oben Ang,eführten · doch.· a ~ayerisgh~ 
liches Recht dar. Zum allerwenigsten die henen 'UJ!· 
Regierung, die t'rotz der wiederholt ausgespro<l n·al-Kdn· 
Verkäuflichkeit der dort bestehenden Pe[st eine Art 
ze~~ione.n mit Ausn~hme v:on 3 F~llen .s e frühere in 
Prasentwnsrecht zuhess, w1rd gene1gt serd~r Behörden 
so bindender Form gegebene Zusagen b' herige Ver· 
über den Haufe'n zu werfen. Wenn der ;s über den 
lauf · der Frage dazu beiträgt, di~ Apotbe., e~anz recht, 
E!nst der Lage aufzuklären, so. 1st· das Jd. e auch au~ 
d1e grosse 'äu'fregung; ja Verbttterung' ~ oht gerecht 
Ihrem Briefe spricht ist unseres Erachtens 
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fertigt. ' ehell· Die 
J. K. in 'L. · Verzeichnis wird Ih~en ~~~genoJ)lJlleD 

Korrektur im Apothekerkalender wrrd 
werden. 
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Aalen. 

1 Juli suche einen 

w~wenipfohlenen . jünge.r~n .Herrn, 
_ hon einige Ze1t konditlOI!;ert hat. 

er "c Fr. Volter•. 

--- Alpirs~ac~-
1 Juli suche 1ch emen 

ztÜchtigen Herrn zur Aushilfe 

uf " bis 3 Monate. A. Fetzel'. ' -
-- Feuchtwa:ilgen. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

- Freiburg i. B. 
zum 1. Juli suche ich einen 

wolr/empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. Sprachkenntnisse 

erwünscht. Fohr, Hofapotheke. 
Heiden heinl. 

·uche-für sofort oder l. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Karlsruhe :L .daden. 
Auf 1. Juli ~uche ei;;,n jüngeren 

zuverlässigen unexam. Mitarbeiter. 
üddeutscher bevorzugt. Liin?teres Bleiben 

erwünscht. Zeugnisabs;hriften erbeten. 
Fr. Stroebe, Grossh . I!ofapotheker. 

- Kirchzarten (llöl'< ntha lbahn) . . 
Zum 1. Juli d. J. such' einen jüngeren, 

gewandten, wohlempfoh l. Gehilfen. 
~ •. Eisenlohr. 

--::-:--::--:---::-::--::--
Lichtenfels be Coburg. 

Auf 1. Juli suche ich < inen 

tücht. wohlempfoh lenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschriften er bei cn. 

Stefan W englein. 
--=-----

Ludwigsh af<>u a.. Rh. 
Zum 1. Juli suche eil. ·n 

molrlempfoh/e;ten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

- Dr. Reh. Weiss, i ... dlerapotheke. 
Rotbenbur g ('X'a.uber) . 

uche für 15. Juni oJor 1. Juli einen 

soliden jüngern mlr.bsolv. Herrn. 
Schneide!'. Apotheker. 
Schwa.ba~h. 

Für einen jüngeren unabsolvierten 
Herrn wird per 1. Juli meine · 

zweite Gehilfenstelle 
R
fre!. Neben viel freier Zeit zehn Tage 

e1seferien im J ahr. A H , _ . e1m. 

Anzeigen. 
Vaihingen a. Enz. 

Suche auf 1. Juli für meine· . I f. 
pfehlensweJ·te Gehilfenstelle b .eh~ en:· 
Apotheker Körner einen L'l_ . en n . 

tüc~tigen Nachfofger.· · 
Da,s leichtverdaulichste 

aller arsen. 

Offerte b1tte direkt an Herrn K _ 
zu senden. orner 

Theodor Merl, Pharmazeut. 

Pharmazeut 
unabsolviert, ft~r ~ine südbayrische' A o· 
theke. zum soforhgen Eintritt oder für 
1. Ma1 gesucht. Off. unt. F. 24 d' 
Exp. d. Ztg. an 1e 

Verhei.~. sehr tücht. 30jahr. Pharmaz. 
m. vorzugl. sucht ab 1. Juli bis z. sein . 

SRelbfert~nzd.~n S i. c. 1'/2 Jahr. mögl. 
e s an 1g- tell b. nicht z. hoh. 
machung ung Ansprüch. (Ko t 

u. W ohng. ausser Haus.) Gefi. Offert. u. 
F. 35. an d. Exp. d. Ztg. 

.. . Vertretung 
ubel'Jymmt vom 15. Juli bis 15. Oktober. 
Bermts 20 Vertt·. innegehabt. 

Apotheker Göhle1·, 
Karlsruhe, Schützstrasse 28. 

Verheirateter Apotheker sucht 

Aushilfe ev. feste Stellung 
Nähe M ü n c h e n s bevorzugt. Gefl. oJ. 
unt. A. B. 70 beförd. die Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle 
gesucht auf 1. Oktober 1894 für einen 
Apothekerssohn. Gefl. Anerbieten nebst 
Bedingungen vermittelt die Exp. d. Ztg. 
sub E. I. 20. . 

Zellrstelle ffesueht. 
Ein Apotheker sucht für seinen 18jähr. 

Sohn bei einem tüchtigen Fachgenossen 
eine Lehrstelle, wo der junge Mann Ge
legenheit hätte, sich theoretisch und prak
tisch tüchtig auszubilden. Gefl. Offerte 
mit Bedingungen vermittelt die Exped. 
d. Ztg. unt. F. 46. 

Suche einen Lehrling, 
welcher schon einige Zeit gelernt haben 
kann. Tüchtige praktische und theore
tische Ausbildung zugesichert. Gelegen· 
heit zur Erlernung der französ. Sprache. 

Metz. A. Weisert, 
Kgl. Hof-Apotheker. 

Stösser, 
mit Defektur und Handverkauf geübt, 
gestützt auf gute Zeugnisse, sucht Stelle. 
Offerten unter F. 45 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
evtl. gegen bar zu kaufen gesucht. An· 
gabeüber Preis, Umsatz etc. unt. G.R. 95 
an Rudolf Mosse, Stuttga.rt, erbeten. 

GI . 

~Creosot, stark ätzend, giftig! 

~ CREOSOTCARBO AT 
0 "ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot . 
M 90°[o Oreoso.t Pb; G. III an Kohlen,äure chemiseh !'ebunden ~nthaltend, be ' u:t Jie , Car .ut du• 

H 
reute He• l~·· ~rkun:;: de" Cr osots obne d es e n chädlicht> ~eb en·wirk=~en: 
es 1st •~ ungifug, dass es theelöfl'elwei e genommen werden kann. .·entrale; Oe. I, rre i von 

. _ Gerneil und Aetzwirknng. nah.ezn Crei ..-on Ge ehm&ek. 
H DosH• fur sehr ~mpfindlieh~ Pa_tienten,welcheCreosotstetserbr.,.,hen: t1Jich2bis3mal 

~ 
5 Tr_opfen Oreos~rcarbonat mJt Etgelb zerrli.brt und mit Rotbwein verdünnt. Zu steil!em bis 

.auf f?O Tropf~n tagücb. Aue~ per recmm, mit Ei und Milch emolgirt. · 
DostS fu r wen 1 g.e r E10 p ri.nd Ii ehe: täglich 111 bis 2 Theelöffel oder mehr Creo!!Olearbonat mit 

Leberthran, Milch oder E•gelb und Rothwein. (Deutsche :Medic. Wochen ehr. 1 ."r. 2! n. f.) 
L1tteraturauszüge und Gebrauchsauweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Badebenl bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdroguenhandel 110d die Apotheken. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verband toffe 

liefert a!!e für die Krankenpflege erforderfz'ehen ;1-rtz'ke! in anerkannt 
bester Güte. mässz'ge Preise . Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
OOOnOOOfUUtOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOftOOOOOOOOOOOOOOOO 

Dr. E. IUtsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches In titnt. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in das Ge amtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden .Monats. Anfang det· Kur ein Sahrung -
mittel- . und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von nter uchw1gen aller Art in rascher und orgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrich tra e 131 d. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Eine Fabrik chem. u. pharm. Einige Tausend 

Präparate in lebhaft. Gegend kräftige Pfeffermünzsetzlinge 
Süddeutschlands sucht einen hat noc;~:b;a .. ~bee:d zu Mk. .-

tüchtigen und brauchbaren Julius Sehrader in Feuerbach. 

Apotheker als -Schweinefett 
Real-Apotheke 

Steinen (Baden). in mittl. Stadt . Oberbayerns Teilhaber. · 
· .uche sog I ei ch Vertretung für 60 l\f''ll A hl 

:~y.? w ochen oder jüngeren Gehilfen mit ca. l UI c nza ung Einlage . ca. 10 bis 12 M. llk. 
angere Zeit. St h ZU Ver ka, UfeD. R 0 

- A. f Waldsee, Württembe:: an. Offerten unt . F .. 44 an die Exp. dieG~~p?~~r~~~. unter R. · 
1

- a/n 01. -,citr,i, Ph~ ~~-K0~- 1~ M~ 
wo. We~pf~hl;uncehnt eeixnaemn l'nl'ert.· Herrn d. Ztg. .l - -- -a·-v -·-ka··-~e . OJ. ... bergaQlO~t. K:ul 17 I 

b M't M 40 000 A hl an· un er Ul~ . direkt importiert. bei 3 Ko. franco. 
e! Selbstbeköstigung. I nza unn I s -- • .. .. - "'=tf-··0 

• . ' . . . . " ~ von Apotheken Yermittelt • . 1 - - aga.n:_ - - -<"-PO-UJ· .. _,t o.p.et_. 

- Carl Becker, Apotheker. wird sofort eine Apotheke zu kaufen Harry , Poppe, Frankfurt a. )1.; ' ~~~~~~~~S~~~~eeiSiä~ 

A gesucht durch ' • I ; - 1 1 

P 0 t h e· k e · . Dr. Vorwerk' in Speyer. ' 'All~ Auftriig_e werden reell und di kr,!ll In .Ma ehenweite s e b 
ins" n ~ffektuiEirt.' Fein' te ' I{ef.e}enzef1:-: l . • :nach Vorschrift Ie e 
e Uddeutschen Gegenden suclit für · . . . · ' •t- b · t t 
ntsch1ossene solvente K" f, b . I t:z .12 ,J -n .4 z s f täghcll fn-ch · : 111,.; Po t- u gear el e e 

Prompter' und diskreter Er~:d:r UD e~ : V4. om!fff«· J.l~ -n .. VJ warge körben zu li!' T:lge _prei e.' billi., t bei Budolf Thörmer G C G l · · g g selbst gepresst, garantJert rem. _ __ .:. __ J Fr. H Ill e k e ,_ I 
~ eorg ange, Hamburg. [3] A-. HeirilsCh-; 'Essli.ifgen:-·- - - Braunschwelg. ~~~~~~~~~~~~ 

: ......................... ,., .... s••••••-•• .. ••• .... •• Jirmnrintfen- Kons_ertJen • • 100 tück 5 .Mark · 

! .Jos .. Bie•·mann, I 
I Köl._ a. Rh., Mastrichterstrasse 10 I 
I ~~kfiehlt sich den geehrten An- und Verkäuf~rn von Apo- I 
: en ~u streng reeller und diskreter Verm1ttlung. •

1 • N' Fe1nste Referenzen aus allen Teilen Deutllchla.nds. 
:......a_c~weislich die grössten Erfolge. [1] • 

empfiehlt 
:u. Wulleu, Apotheker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke Stuttgart. 

Kefir, Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat. in Dos. von 1,50 . an. 

Beuthen a.. d. Oder Rbz. Liegnitt. 
Leo S eh uu rpf'e i 1 . .Apotheker. 

Signaturen n. 
-- ·Apparat 

sowohl in Balken· als auch in Lapidar· 
chrift. fertigt zu den billi~ ten Konkur· 

renzpreisen. Pro-pekt. Muster und Än· 
erkennun -chreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. Münni h potheker 
Dürrheim (Baden. 

~·•••o••••• .. ••••H•r•r•••••••••••••••••••••• .. 
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

285 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Botaniker! 
Das die jähriue, ehr reichhaltige G~

neraldoobletten·verzeichnis des schlest-
chen botani chen Tauschvereins ist 

bOeben erschienen und können Interessen· 
ten da elbe vom Direktor des Verei ns, 
Apotheker S. )layer in Mainburg, 
Niederbayern, grati - beziehen. 

An Pflanzen, 1 hanerogamen und Cryp
togamen tehen über 150000 Exemplare 
zur V erfü!l'~ng. 

Württemb. Arzneitaxe 
in P!akalform. 

Ausgabe für 1891. 
1 tück = 50 g. 

1 tück aufgezogen nach Art der 
W einkarten vlt. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu gleichen 
Preisen. 

Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condur. ferro-con
cJJinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Sluttgarl bei: 
Apoth. Reihlen & Scholl. 

" Zalm & Seeger. 
In Heilbronn: 

Sicher er ' sche A.lJotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, Ko1·k(Baden). 

Signier·apparat 
vom 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus Slefauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~>ren 
der Stanrlgefässe, ICasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weis.ser Schrift. 
Muster gratis und franko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

• .Cognac • 
abgelagerte milde "\V.aare, 

ohne je4en Essenzzusatz . 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Z oll für 100 Ltr. billiger. 

·-1 00 Li te1' · · · 
Mk. 125.-,-150.-, 175.-, 225.-, 275.-. I 

Probafasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

I 

Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen oval und in Perlen, hart und elastisch mit 
Tolubals., Mandelöl, Olivenöl, Lebe1'tht·an etc., ferner elastische Ricinusöl
u.Lebm·tln•an· K apseln,Kapseln mit Santalöl, Ba.ls. cop(Livae, Extr. cubeb., 
~ :&tr. jUicls, Bandw >wmmittd, "''"" wh·k,nd, '''· '"- All" I 
•t 'ß~ib~a~~~·&"O~: roppe, 'G~~t;;~"K~~~;i:F;b;:~: , :> 
- in LIMMER vor Han nover . 

Mosquitolin 
Pa r fü m, nae!t Prof. Hirzel's Rezept. 

B ereits gut eingeführtes, anerkannt vorzügliches Mittel gegen 

-- Mücken und Mosquitos. 
Ausserdem aus~erordentlich wirksam gegen 

S t echfliegen , Flöhe , Wanzen , Blattlä u se, S p inn e n etc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplatz 1. 

~~~~~~~ 
~ n~,aris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o'" n t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. ' • Magdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella s Universal-Magenpnlver. ~ 
~ 

):'rämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, salbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt r~ 
~ und anerka?nt ! - In Sch~chteln zu M,k. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 

B erh _ll S . '\V. , F:tednchstr. 2c0. . Mitgl. madic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 
. Auch zu bezteban durch dte Handelsgesellschaft NorJS, Nürnberg, u. H . B a r kow ski, Bar !in N.0.43. 

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

Gg._ Jb. ·· Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

/ ~ampfapparaten jeder eorstruction I 

für Coaks-, K ohlen - und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundira pparate 
mit const. Niveau. 

· p a p a i n (Re u s s) 
von B ö h ring e r & Re u s s in C an n s· t a H a. N. 

offen von 50 gr ab und in Pastillen per Schachtel a 20 Stück. Zu bezieh en 
durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: Mlinchen: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

P_flanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. Specialität Gf._ .. OJ.,uaS ~_ ilngste 

~I reste. . LieUe 

P de~di~ßett)~sq@ tl Puder· Quasten Fabrik 

Grösse I 100 X 75 mm } 
· " li 80 X 55 " 1000 Stück Jt: 3.50, 100 Stück 45 g. 

Fedor Schmidt,BerlinC.z~ 
K.leine Alexanderstrasse28. ~ 
Muster bereitwillilfsl und [rei ~ 

~elehrungen 
über die • 

Verw~n~ung von Gift zur Vertilgung von 
lastJgen und schädlichen Tieren 

nach ~er württ. M_inisterialverfügun~ vom 
10. Marz 1886 be1 jeder Giftabctabe ein-

zuhändigen. " 
100 Stück . . . ....11.. _ 50 

1000 " . . . " 4: -
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

empfiehlt der · 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung . 

UMn 
iO 
QIEf~t\USSCHANI\_ Rl\LWASSER-JABRI~TION. 

Act~en-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie 
~CHUH·MARKE • 

. Central.~Bur~a:u : Berlin NW., Schiffbauerdamm 21. 
I. Werk Niederschonweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 
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K onzentriert 

~~nav~~!!,i,~!~~~~ · S~u pe 
voller Farbe. Und pra~h -

Kunstmostsub t 
in hübscher Kartonpack S anzen 
und 300 Liter Kunstmo~~g z~ i5. 1-

1 Rabatt empfiehlt rntt hoh 
lllemmingen. Apotheker v " 

=;;;;~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;~~~~ • A1nlllon r --=----------:.--=-:.:.. ---.. 
Für den Hand-

verkaut ~eo 

A~othe~ero 
empfoMen. 

Herren 
bestens 

I ~ :i 

• ' :.: 
~ :: 
= ~ 
::.. 
:. ~ .::, 
~· 
~ ~ 

~= 
[i 
~~: 
~; ::; 
~t-

rJPWR•/111/'0~t~ .. ---"''1 ' 

N eu! 

J!tem. reiner Jlilchzuckel' ~ 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Sä ug lingsernährung ; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte K inder; in Büchsen 

von 1/s Kilo Inhalt . . 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. . 
empfiehlt ihren genan nach Vorschnft 
der deutschen Pl!armacopöe gebrannten, 
von ersten A ntoritäten begutachteten 

Me d izinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hanpt-Depöt und A.llein·Ver~aut 
an die Herren A.potlu•ker be1 

Friedrich Schaefer , Darmstadt 
Droguen- u nd Chem.-Handlung. 

Der Verlag der Siidd. A.poth.-Ztg. 
in Stut tgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 

Pharmaceut. Handverkauf _ 
J[.3. 

I. broschiert . · · · · · 3.50 rr. gebund. . . . . . . . n 4.-
rrr. geb. u. durchschossen . ~ 

Auf Plätzen, wo noch keine 

Thurmelin· 
Niederl~gen 

werdeu 
sich befin?en, t Nach 
solclle ernchte . ird .AI
Uebei·einkunft wb 
leinverkauf gege en-

st ttgart. 
A. Thurmayr, u 

~-;-

.Artf](el 
Lohnende thitit aer 

D isten en 
für Apotheker und r?g . t e 

illustner 1 
Instrumenten-Ka_t~c~§t von 

. . d Landwir 
für Tiermed1zlll un 

H H auptner , -s. 
• · strasse D 

Berlin NW~, Luis:~preislist~ftt1' 
Katalog nebst .E_;'f!J0 lcostettft·et· 

WiederverlcaUJ er 
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Apotheker Ge o r g Dallmann's 

;~ Tamarinden-Essenz 
~ ·· ' f~~~~· '/, Fl. .At. 1,25, Verbuf vl~ 1,75. - 1/ 2 Fl. .At. O.iO 

~ . K;'l~~pi;;;·i'I'IJ~~· · 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,- . ' 

Zu beziehen durch die bekannten En gros-

~~~~~;~-~~~:~.~~-~~~~!.t . ~ 
Kola· ein, 

1 Fla..-che ~IL J.2:;. Y ·rk . .JL 1,; :.;, 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 
iederlagen so ie direkt on der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

1zoeolurle 
Die Verwendung der besten ltohmaterialien, deren sachaemä se Behandlun a unter Anwenduna der neue teu und be ten Iaschinen die 

"!liae Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf u;d die fort chreitende erbreituna. - Die Prei e .ind o ae teilt. ";e ie nur au -
:~dehnter Fabrikbetrieb und di!;l grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

.. E. 0. Moser & Cie., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Neu ! O h ne Hineinblasen Neu! 
öffnen sich 

Ruhl"s Pulverkapseln 
D. R. P. 68457 

du rc h D r uck auf ihre Längskanten. 
Preiseper 1000 Stück: 

Nr. 1 2 3 4 5 -- -- -- --- ---
Länge in Millimetern 75 95 95 105 114 
Breite in Millimetern 24 25 30 30 35 ----------bestes weissea geglättet. Papier .At.l.- 1.25 1.30 1.40 1.80 

bestes weisseE Wachspapier . " 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 
Die Kapse ln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 

N iede rlagen bt'!i Hel'ren: 
H. C. Steinmiiller, Dresden. I Paulus & Thewalt, Höh1. 
Arthur Schrade1·, Braunschweig. H. Kehrmann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co., 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. l Berlin .. · 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn T Fellgiebel & lsmer, Schömberg, 0.-Laus. 

(alleinige Niederlage für die Schweiz). I Bruhn & Leh'rmann, Kopenhagen. 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. C. F. Dreyspring, Lahr i. Baden. 
Becker & Marxhausen, Cassel. ·Stähle & Friede!, Stuttgart. 

G. W . BUHL, Liidenscheid. 

Wir empfehlen unsere 

I 
i 

H eckar-Schaumweine 
in 1/1"1 

1/ 2 • und 1
/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, L.ondon, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet und 
Iehen an Feinheit den französischen nicht nach. . . . · 
. In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweme dieJerngen, 
\On denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits· und Krankenpß.ege in Stnttgart wurde 
denselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. . · A 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und m den meisten po 
theken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlaaen werden bereitwillig errichtet. h 
Preise: .At. 12.- bis vft. 18.- für Probekisten von 6/, oder 12/2 Flasc en 

.At. 15- .At. 20 _ " 20/4 " 30/s n 

· Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 7o os4) 
na h p M'tt 1 1 'chte und schwere .. c rof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches 1 e gegen ei . us 
Falle von Diarrhoe, Cholel'ine etc. und gegen Rheumatism · 

Salicylsäure Salicyls. Natron 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Phenacetin 

Chloralchloroform 
Paraldehyd 

und sonstige Pl'äpal'ate fü•· Phal'macie und Technik. 

Telegramm-Adresse: "Chemia ·Ludwigsbafenrhein". 

/ Preisermässigung. 7 
Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. . 180 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 
" 0,10 dto. 75 
" 0,15 dto. 85 
" 0,20 dto. 95 
" 0,25 dto. 105 
" 0,3 dto. 115 

01. ligni santal. m;t, 0,3 220 
" " " ' 0 5 320 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecap nl fabrik in "Urzbtu 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu gleichen Preisen bei 

Apotheker cggensperger in lfeiloronn, 
Apotheker Alfons JJuelmer, Liiroenap theke, münelren. 

Weltausstellung Ghicago: Höchste .Auszeichnung. 

Aerztliche Maximal• T~er~o~eter 
J - ]<>las in Ja -ickel- oder Rar !!Umnuhül-en m1t Prüfungsschein aus enaer orma ., ~ . - d ""- 12 

unbedinat zu>erlässlg. a Dutzen ......... . 

Wilhelm Uebe, z;rbst-Anhalt Institut ehern. und pbysi al. Sla ins mente. 

Mineralwasser• und Champagner~Ap.parate 
neu -ter >erbe-.:erter E:on-tru.k:non nut 

Mi h ylind r :m _ t j_~_rnt d r li 
(D. R.-P. - o. -il~ I . . -

abprobiert auf 1~ .Atmo-phären liefert al- :-.pezmli t 
N. Gressler Balle a. S. 

mptoir: Leipzigerstra ~ ~3 am Bahnhof. 
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J. D. Stiefel Oßenbach~. 
Fabrik und Export MediciniS"Cher Seifen. Gr-egr._18...-;4"·~~ 

I J, o. Stiefel's 1.12 · · .L ~ .·J. lfturienisohe Seifen K'J. o. Stiefel•s 

Geyr. 184-7. 

_ Garantie· Sei f ~ dnflsepfrs~IIO Je~en~ 33
. • • • • ~ j 5Ko~-,o~t~a~k:~eeife ~~:~r 

I <>Ko. -Po tpacket, enthalt. 40 tuck "'esl'/1. ·-'eoflons-Sei+en Echutz.Marke memornrsohe Seifen. M. 10 __: fnthalt. 48 lück 

Prima rad. rhei billigst · und sehr sc~ 
ferner Würfel D 5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apotheker Niemer, lVIünster i. \v-
S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieher 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Plla~tercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

llezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~torrqageQ . 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

~~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parl'iimerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

~'iltrierpapier 

rrecturen 

Pepsin pulv. Ph. G. 111 ,,Byk'' w:i!~ ,:~fi:~~us. 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

---0 .zu beziehen d ·u r c h die Drogen· U a u d I u n g e n. o---
311 cd)tc, ~ gcftcmtJcltc --.o AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA• 

- ~ nut auBiiin~iidJc --.m t ... ,.a,pht&ll•D. l"t h in ·würfel ~ 111 ~~iefnutrfen feine ~ri= • ..... •ua.mp er~~~~~~ltuSJ~:~:~~J:oo:~: . 
--L-:---;:;:=--!...-::-:---:-=-:---:~b:::.:ul:.:::m;.:ur:..:::!..f., t dt_?. dto. in n:ugeln 1 kg Mk. 2.80. 
ltlorunter 222 nur überieeijd)e 3· m. ~a+J ~hili, • Mottenpapier in Coun•rts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, • 
~orumbuil' m. 6!. <,\;Qtpt.' ~nb. , 1\l'D. • . d d' b t d b'J]' .,-_.", • sm Ie es en un 1 tgsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass in Kleidern 
llluftral. K Umtaujcf) Qe[ta'ltet. ~tel~ + • und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

lll. ®icting, .Pambutg. t Th. Nä.gele, Göppingen (W ürttemberg) . 
...,.wwwwwwwwwwww...,'•w•wwrw.-.v•~ ............. .-

~ ·oo'anilcS 
lJ -· -

0 
Oie Succursale 

. Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
fiir Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. El~e. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L. Volk hausen, Elsfletha.d.\Veser. 
10 Stück 1 vlt. 20 g., 100 Stück 11 ..11. 
500 Stück 50 vlt. Proben gratis und frank~ 
zu Diensten. 

Depöt: Friet!r. Schäfer, Darmstadt 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. ' 

NR. Anfragen wegen Bestellungen, ~rohen etc. 
wolle man r ichten an Herrn Juho Beeh, 
Geno•·nl· AJ<ent. (<o)t.J•a!il!'<htn•~ i. Eis. 

L ei pzig 
1892 

Rir 

Kreosot-/(upseln 
mit 

01. jecoris allen anderen 
01. oliuarum sowie gebräuchlichen 
Bals. tolut. Mischungen. 

Rioinusö'/-Kapseln, 
glänzend weiss. 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, genan wie solche m dor 
Cbarente nur hei·gestellt wer<len kön
nen, zu mässigen. Preisen . - Die täglich ein
l~nre!•deJ~ ei·nenertenAufträge bürgen für 
d!eFeiuheit u.PreiswürdigkeitderWare 

Da.• Haus C k • d . · 

$aJltf)nrrlj 
~itttrtuaJJtr - Prima Operculatae. , 

Leipziger Gelatine- Kapsel-Fabrlt 
rührt nur ognacs u. eme an eren Weme 
no,.h J"Jjqu~urf>'. - Pro')"'' nrnti~ und frane(). zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 

die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

I 

(lnh.: Dr. PetzoJd.) ... . ................. ~ 
. N rner ISt M"" Unserer heutigen urn 

eine Beilage der Firma: 

Oscar Diielen~z, 
Versandtstoff- u. chemische Fabnk 

LÜBEClt 
betreffend .. Brause· 

Fruchtessenzen aus frischen Fruc!Jten, 
Limonaden und Fruchtsr~upe . . it 

h wir breriD 
einverleibt, auf welc e 

er. ne r. o er, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die E .. 
xpedlt.wn und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 

2t)8 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H erausgegeben von Ap t, e er Friedr. Kober ·n Stuttg a rt. 

·-· = 
XXXIV. Jahrgang. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitng Abend, 

I 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Po t be
zogen, ohne Bestellgebühr: Im deutsch-ö terreich. 

Prei der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

18. 1ai 1894. ~ 40. I Postge)liet vierteljährlich . .J~ _1._25; im Ausland erfolgt 
Hmzurachnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die ein pal t. Kleinzeile oder deren Raum 15 9.: 
grö ere Aufträge genie en Ermä. igung. 

Zeitung prei Ii te für da deuu ehe Reich • 'o. 61 i3. 
Zeitun~spreisl iste für Wii rttemhere: -Xo. 286. 

~._ F e r n s p r e c 11 - N n m n1 e ~ d e r It e d a k t i o n : . .\. m t I I. 1 G 8 -l - d e r D r n k - u n d A u g & b e 
Sl!!ltgart hat fer11$p rech-Ar.sch!uss mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeb, Friedricbsbafen, Gaisburg, Gei liogeo, Gmilod, Goppiogeo, Hall, Hoi!br nn, llo~enb ,,. , 

Lindau, Ludwigsburg, l\Ietzingen, Milncben, Neu-mm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingeo, Ravensburg, Reutlingcn, Rot t weil, Sebomdorf, Sebramberg, eb wenoin gen Tro ingon, Tübin en, Ulm, \\ 1blin n, \~ lldba.d. 

inbalts-Verzeichnis . 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Wissenschaft

liebe Notizen: Bestimmung des Prozentgehaltes nach dem s~ec1fiscbem 
Gewichte. Gefrorenes Glycerin. Herstellun,;: fester Kahselfen._ Halt
bare Packnng von Aetzkali oder Natron. Autbewahrm~g von E1ern. -
Erklärung. - Handelsbericht. - Bücherscbau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Therapeutische Rundschau. 
Ref.: Dr . .An. Haa . 
Monat April. 

33. Maln.kin. 
In der medizini eben Klinik zu Ba el wurde 

Vermählt: Herr Apoth. Hans Bauer in Klein- das Präparat einer pharmakologi chen Prüfung 
rinderfeld bei vVürzburg mit Fräulein Anna V 0 g t in unterzogen, aus welcher hervorgeht, da s da Ma-
Würzburg; Herr Apoth. Max Haupt aus Kronach mit l k ' b · fi dl' ' h p 1 h G 
Fräul. Marie Hirsch aus Fürth, in Nürnberg. a m et emp n 10 en er onen' we c e an e-

aus Ienkrheumatismus leiden und das alicyl nicht verGekauft hat Herr Apotheker Hans Bauer 
Würzburg die Apotheke in Kleinrinderfeld. tragen können, mit Vorteil gebraucht wird; al 

Befördert wurden die Unterapotheker der Reserve Fiebermittel wirkt das Malakin mild und ohne be
Ludwig Br andl (Ingolstadt) und Hubert Gattermann unruhigende Erscheinungen, o das e ehr aut 
(II. München) zu Oberapothekern der Reserve. bei abgeschwächten Patienten und olchen mit 

Apothekergremien. Die jährliche Generalversamm- mangelhafter Kreislauffähigkeit angewendet werden 
Jung des Apothekergremiums für Schwaben und Neu_- kann. Bei Neuralgien, habituellem Kopf chmerzen, 
burg findet in diesem Jahr am Montag, den 4. Jum, 
Vormittags 9 Uhr, in Augsburg im Regierungsgebiiude wirkt es langsam und kann ohne chaden längere 
statt. Zeit gegeben werden. 

München. Die v. Wauderversammlung bayri- Deutsche Medizinal-Zeitung 9-!, ~r. 3J. 
scher Apotheker hat, nachdem ihr die Eröffnung der 34. Methylenblau. 
Ausstellung vorausgegangen war, gestern Mittwoch mit Aus dem allgemeinen Krankenhau e in Görz 
einem Begrüssungsabend in den "Centralsälen" ihi:en liecrt eine Beobachtunoa von Fra tu ich vor, welche 
Anfang genommen. Nach diesem ersten Anfang schemt o 
der Besuch ein sehr starker zu werden. Der Vorstand die Beeinflussung der Malariainfektion durch da 
des Deutschen Apotheker-Vereins war durch ~wei seiner Methylenblau bespricht. Da Mittel wurde in vier 
hei:~o.rragendstm Mitglieder, den Vorsit:enden, H~r.rl!_ Fällen angewendet. Der Harn wird beim Gebrauch 
Frohch , und Herrn Dr. Schacht, be1de aus Bellm, ' tl lb 'ntensiv blau gefc'i.rbt und eine Mena 
vertretE>n und erregte deren Erscheinen grosse Freude. esse en 1. . ' . ~ . . .-
.Auch Herr Hofrat Dr. Hilger war kurze Zeit anwesend. vermehrt, Jedoch 1st kem Envet 1m rm ~ach-
Viel begrüsst wurden zwei würdige Veteranen des Standes, zuweisen. Die Darmentleerungen und der pewhel 
Herr Ober-Med.-R. Prof. Dr. Andr. Buchner und ~err dessen Anblick die Kranken am mei ten in chrecken 
J:andtagsabgeordneter Alb. Frickhinger sen. aus Nord- e setzte waren wie natürlich auch inten iv blau 
hngen. Reden wurden nicht gehalten, umso zwangloser V r. ' ' . h t ' · . F"ll 3 1 
ge taltete sich der Verkehr zwischen den einzelnen gefarbt. Verfasser sa un er vre~ a ~n rr.'a 
Gruppen und des Begrüssens alter und neuer Bekannter recht aute Erfolge während der VIerte mchL ern
war kein Ende. Es ist heute schon vo r d_er eigentlichen wandsfrei ist. In den drei Fällen waren die Pla -
Hauptver~andlung_ vorherzusagen, dass d1e Gewerbe- modien nach zweitäcriger Darreichung de Methylen
frage diessmal 1m Vordergrunde des Interesses ste~t. blau aus dem Blut~ verschwunden. "\ erfa er will 

- Donnerstag. Der heutige Versammlungstag Ist . V h t 11 d kl' · h E _ 
glä_nzend und durchaus befriedigend verlaufen . De? noch wettere ersuc e a~s e e~ u~ .. ~01 c e r 
~eigen der Vorträge eröffnete Hofrat Dr. Hilger m~t fahrungen sammeln, um swh pater ubet den er 
emer Rede über die Medizinalweine". Dem folgte die des Methylenblau bei W ech elfieber au zu prechen. 
~on al~en Seiten mit"Spannung erwartete Verhandlung Therap. Monatsh . .April 9-!. 
uber d_Ie_ "Gewerbefrage", eingeleitet durch :r'haeter. 3 ~ p ktanin. 
Man eimgte sich schliesslich in der Zurückweisung des . ::> . Y 0 . · .. b d' 
preussischen Entwurfs· einige taktische Bedenken Ein- Einer Mitteilung von Mat bau m u _er . te tr-
zelner w:urden durch gegenseitige Aussprache beseitigt. kun"' des Pyoktanin bei malignen ~ eubtldunaen 
~esentlich zur erzielten Einmüt~gkeit t~ug der Vor· inne~·er Orcrane zufolae, wurde da Mittel auf der 
~tze~dedesD.A.-V., Fr_ölich, bei, dern;ut~llem_Na~h - Kl'nik d "'Herrn Pr~fe sor Wa ilieff in Dorpat 
r~ck und grosser rhetonscher Gewandtheit die Wichtig- 1 es . 1 tä' li h 0 06 · Pill 

keit eines einstimmigen Votums betonte. Nach ei~er und zwar gewöhnlich _3ma g_ C ' 10 eu
kurzen Pause folgten die Vorträge Schenk, Hobe1n, form verabfolgt, zuweilen auch mForm von upP?
~auer, Dr. Bedall jun. Wir werden darüber ?och sitorien in Verbinduna mit Belladonnae:s:trak-t: lll 
emhgehend b~richten. Die Zahl der Teilnehmer erreichte . 'F lle von a~sae proebenem Macrenkreb~ 
na ezu zweihundert' emem a o f . lt 

V · · . . · _ d ein "'eradezu überra ehender Er ol erZte : 
or drei Jahren waren kurze Zmt lang die Bhcke wur e 0 . h h d E b · eben 

der_ pharmazeutischen Welt auf die Hansestadt Lübeck das KörpergeWicht na m ra c zu a . r 1 e . 
genchtet, wo der Staat die Ausübung einer neu zu und Aufstossen hörte auf · e teilte . ICh ppetit 
dchaffenden Apothekenberechtigung an den Meistbieten- ein. In einem anderen Falle \On a~cmoma wurde 
he~ Ye~:pac~tete. Der glückliche Erwe1·ber, Dr. Sonder, b falls Be serun(7- erzielt, auch m Fällen von 

a e Jahrlieh ~ 5--600(} an den Staat zu zahlen. Er e en. 0 
• • · • h da p ok-

Yerkaufte die Apotheke nach kurzem Besitz an einen Carcmomen anderer Organe erwre SlC , Y_ 
Herrn Storch, der früher bereits Apotheken in Münster tanin brauchbar. Wiener rued. Pre--e 9-!. :'Ir. 13. 
tpd Pyrmont besessen hatte. Storch giebt nun _nach der 36. 0 m a to e. 
d haGrm. Z~g." bekannt, dass er wegen ungünsti~er Lage U b . d' e neueFlei chpräpara hatHilde-
~s eschafts auf die Ausübung der KonzessiOn ver- e e~ tes s . .. . . · Elb ._ 

Zichte und die Apothe~e vom 1. Mai ab schliesse. . brandt emen Vortrao- 101 arztliehen er.em 1 

Der Verzichtleistende muss grosse l\Iittel besitzen, feld a-ehalten und da Produkt zur Anwenduna an 
~e~~- er _den aus diesem Verzicht abzuleitenden Ver- St ll; der Fleischextrakte und Peptone empfohlen. 

tn Ichkeiten nachkommen will. e 

2 9 

An der Disku ion beteiliclen ich eine grü re 
Anzahl dortiaer erzte, di da Mittel ehr !riin tig 
beurteilten und be onder die vorteilhaft n R ul
tate unter erwenduna von matosenmuttermilch 
be tätigten. Da Präparat cheint überall dort 
ang zeigt zu ein, wo Zufuhr von eiwei . haltiaen 
' toff n die leicht re orbiert werden , ollen, er-

forderlich wird. Deut~che ~ed. Ztl{. 1'-' . -!, ~ ·. 
37. ozojodo I. 

Teichmann in Berlin hat da ·ozoj dol b •i 
hre und der ober n Luftweae 

in nwendung aezoaen. Da Kalium alz wirkt 
vorzua wei e au trocknend , o b i ditl'u r Ent
zündu~g de äu er n hör<>ao~e:s mit tark r 

ekr tion · au erdem wirkte in ein r gt·ü ren 
nzahl chroni eher Fälle von Mittelohrentzünduna 

mit au aedehnteren Tromm lfelldef kten. Bei Po
lypenbildung in der Paukenbühl . ~ne ar~ eh int 
da Kali alz die _..,.eiouna zu Rectdtv n Wirk am zu 
bekämpfen. Bei Schnupfen wirken die ozoj?dol
präparate nicht be - er al ander clmupf~nmtttel, 
daaeaen pricht Y erfa er von ehr a-ün h", n Er
folgen bei der chroni chen Rhiniti chlie: lieh 
wurde e noch zur ... T achbeh, ndlun<> v n perationen 
in :ra e und Rachen mit ErfoJa v t·w ndet. Die 
Publikation leidet an nvoll tändicrk it in of rn, 
al für jede Gl'llppe d t' Erkrankun _en nur ein~ lne 
Fälle angeführt werden. D~ o~OJodolque?k ilb~r 
scheint eine be onder gün tJae' ll'kuna bet · ·pln
liti chen Affektionen au zuüben. 

Therap. )[onat-<h .• -!, April. 
v . Tbioform. 

Dr. chmidt Jeat eine Lanze für d Thio-
form ein welche er al brauchbar ' Trockenanti
eptikurd hin tellt und re umiert eine _E~fahruna 

wie fol at: E~ ist ein anaenehme , un!riftlg und 
billiae . zum ITundtrockenverband ae ignete~ Heil
mittel ohne jealiche ~-ebenwirkun en. da-. 'b"'e
ehen von e~er allaemeinen chirurgi eben Ver

wendbarkeit, aanz peciell zur \ rnarbuna- !!'rö- erer 
Wundflächen be onder nach \ erbrennun'-'en und 
IDeerationen \Orzüglich aeeümet i t. 

Therap. ~Ion tsh. 

Wissenschaftliche 
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der b iden Mi chunu flü iakeiten ermittelt hatte, gewandte Mühe nicht lohnen, dürfte. insbLesondere 
wa un rlä lieh i t· de_uleichen ist noch das spe- die zweite vorgeführte für wässenge ösungen 
cifische ewicht d r verdünnteren Lösung (s) zu giltige Gleichung ihrem Zwecke vollauf genügen. 
be ·timmen. Die Ermittelung de pecifi eben Ge- Geft·orenesGiycerin. Eineunter diesem Namen 
wicbte der beiden elb tbereiteten Lö ungen und - Frosted Glycerin - in England verkaufte 
d p ·ifi eben Gewichtes ( 

1
) der dem Prozent- Specialität wird durch Lösung von 40 gr Galatine 

gebalt (pt nach fraglichen Lö ung können am in 500 gr Wasser bereitet. Wenn gelöst und· halb 
b ten mit einem Pyknometer vorgenommen wer- erkaltet, wird das W eisse eines Eies mit etwa dem 
den, wouegen man ich bei der Orientierung der doppelten seines Volumens Wasser verdünnt und mit 
beiläufiaen Menge der zur Her tellung der ver- der Lösung innig vermischt. Dann wird bis nahezu 
dünnteren Lö ung nötigen Menge des Lösungs- zum Kochen erhitzt, wodurch Gerinnung und völlige 
mittel mit orteil eines Araeometers bedienen Klärung eintritt. Die Lösung wird dann durch 
kann. Flanell koliert und noch heiss mit 600 gr zuvor 

Den fraglichen P rozentgehalt (p t) giebt dann erwärmten Glycerins gemischt, in welchem vordem 
die Gleichung : etwas Borsäure gelöst wurde. Die Flüssigkeit wird 

_ p
1

St (St - s) + ps(s
2

- s,) dann durch Zusatz von 100 gr konzentrierten Rosen-
p, - s,(St - s) - oder Orangeblütenwasser parfümiert und schnell in 

Pt _ [ s(s2 - s
1

) x (p
2 

_ P] geeignet weitbalsige Flaschen oder sonstige für den 
, (St - s) V er kauf geeignete elegante Gefässe gefüllt, in denen 

an. Zur Klarlegung der Rechnung erläutere ich sie zu einer klaren Gallerte erstarrt, welche bei 
diese allgemeine Formel durch narbstehendes Bei- dem Einreiben auf die warme Haut sich zur 
spiel: Es liegt eine Lösung von Cblorammon vom Glycerinkonsistenz verflüssigt. (Drog.-Ztg.) 
specifischen Gewichte 1·059 vor ; die selbstbereitete D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
Lösung vom Prozentgehalte 26 weist ein specifi- Da die Herstellung fester Kaliseifen be-
scbes Gewicht 1·07 58, nach der entsprechenden sondere Schwierigkeiten bietet und die Konzentration 
Verdünnung ein specifisches Gewicht 1·0452, ent- des Seifenbreies durch Abdampfen auch ni<Jht zum 
sprechend einem Prozentgehalte 15, auf. Der 1 Ziele führt, weil die Masse dabei leicht anbrennt, 
fragliche Prozentgehalt (p t) der 1·059 speci:fisch so wendet Georg Schicht in Aussig eine sehr 
sch~eren Cblorammonlösung ist nach vorstehender konzen~rierte Kalilauge von 130° Siedepunkt an; 
Gleichung : man gwbt die auf etwa 100° erhitzten Fette zu 

warnen, auf die Vorzüglichkeit . 
b h G 

. smnes p · ".;1 

zu se r zu poc en. elmgt es e t .. flvuegiu 
Zahl der konzessionierten A pot~s k fur die gr0 l!J· 

liebe Betriebsrecht einzuführen d e en _das per ö 
· L · ht · ' ann WJ.rd n-em ew es sem , auch mit d e päk, 

ringerenAnzahl der Privilegien :~fzwe.~entlich r 
nur so wird die Apothekenfrage ~;au~en, denn 
werden, dass das gleiche Recht fimt1v gelö-
alle Apotbek~n ist. . massgebend fiir 

Wenn wn· uns Jetzt an eina d 
geschieht das zur Abwehr der n er scharen so 
d 

uns g e . ' 
rohenden Gefahr, und wir wolle ~ e 1 n al!J . . n uns lll ht 

mmgen, um uns gegenseitig dem R · c ver-
wie an anderer Stelle in dieser zm~t zuzuführen 

d 
. t d eJ unrr ' 

wor en 1s , son ern zu gemeinsamer Ve "' .g~ agt 
unserer erworbenen uns durch p . il rte1digung 
K . . ' nv egi 

onzesswn garantierten Rechte J ede . en oder 
Wort Geltung gehabt, dass ·E ini r~~~ hatda 
macht, dessen sollen wir einaedenk I? lt stark 
nicht den grössesten Teil u~seret' ~~We~nd soll.en 
geben, aus Furcht vor einem Apoth k "'en PreiS
wurf, der in seinen Grundzüaen langee fenoO't.esetzent-

1 d
. F l f o er 1"'0'est llt 

war , a s Ie . ran \: urter V ersammlun "'"'· e 
kannte ResolutiOn annahm die sich 1 g die be
gegen diese richten konnt~ wie in a: ,sf tgtar nicht 
wie in früheren Einsend~n o·en an d

1
· e z en, so-

't h d · "' Iese Zeit 
IDI se r rastischen Ausführungen b h ung 
wurde. e auptet 

B erlin, den 12. Mai 1894. 
M. Frölich. 

Bandelsbericht. _ 26 >< t·0758 ><(t·059- 1.0452)+t5x t·o452x(t·0758-1.059) der auf etwa 135° erhitzten Lauge unter bestän-
p, - t·059(t·0758 - 1·0452). = 20·03 digem. Umrü~ren, wobei eine sofortige Verseifung 

That sächlich entspricht einer 1·059 speci:fisch ohne Jede Br~unun~ und Zersetzung stattfindet. b Cbl (Mt t lt Pt t t .. . . London, den 11. Mai 1894. 
sc weren. oram~onlösung ein Prozentgehalt 20. I ge ei :rom. a ~.n · u .. ec~.n .. Bureau Ho h e r notieren wll' : Aloe Can Casca S 
. Oft >St man 'm Besitze einec Tabelle, welche . zur haltba;~~ 'J:~k~u';;'d~:n'"A';;:'~"i1: d • Bieno~w~ch•, T.ecpentinöl, Salmi,.: 'Kupfec~~ ""'''• 

die dem specifischen Gewichte entsprechenden Pro- Natron em fi hlt h z a I 0 er R d'BIIlhg e r smd : Balsam Cop:üvae, Gummi Guttae 
zente nur in Intervallen von fünf zu fünf und selbst d' St" lph e . pnac fii"Chem. Drugg.u Lecoge a IX pecacuanhae gu t und fein Hio Jala C ' 
darüb" enthält. Man e.-spact sich in allen solchen -~e aage c e~ m aca n au tanchen. Zum Auf- memen be,.ece QoalitMen. ' PP"• .,,,. 

Fillen die Sel bstda.-stellung d" kon,.nkiect"·en und ~sf~ sal~hec ~st ~nn •r .~anne; W a'5ec nötig, we/:~~!''Jf!~ ]:!!
8

';;~~Y ;:,!,\!,~;~" ;;:•:en da~h· 
vecdünntecen Löeung und kann dec Tabelle di,akt ~ c es as .. am n sc ml at un . nach dem Er- Auenahmen. aue gelblichom kleinem Blatt. ' w~'''" 
die nötigen Grössen - die näch t ,.. , d ha ten der Losung als obenaufschwimmende Masse Gumml. Guttae 88 Kisten elt'Ct. billiger. 

.. . . s grossere un entfernt werden kann Gum M h V n~chst klemere Zahl - entnehmen. Wie leicht · • D. Chom.·Ztg. . '"' yn ae. on 116 ColH nu• weni"' Kie .. 
emzusehen, ist vor stehende Formel gleichaeitia eine ·- hfbewahrnn~ von Etern. Von den nelen Abe,.bol u~d G•·= en 44 uh bi• &> "" bogobeo. n 
In t erp o Ia ti o n ' " I eich u n " deren man eich i';, den vm • esch]agenen M<tteln '· w" V " ·schheeeen der 6 d ~i~niu~~O»,>;,~con>s 38 K ielen gut. M= e 30 7.17 
meisten Fällen, also auch d~I;n , wenn vollständigere ~uf~~nalellder Schale mit .. Oe!, Firniss: Einlage~n . .. Radix lpecacuanhae Rio ordinäre Qualitäten un· 

T.abellen zur Verfügung stehen' mit Erfo]a be- IWn o zwo e u. s .. w.' durfte das Einbetten . m verand ert. 
dienen kan.n, da die gefundene Grösse des so ecifi- asserglas. n~ch Imm~r das beste un.d dem Em.- Radix Rhei Chinense flau. 
sehen Ge.wwbtes einer Lösung nur I·n den seltepnsten kalk~n vorzuziehen .sem. Man .vermtscht 1 Teil Wachs gelb. Bienen höher. ~ N t . 1 t 

6 
Cardamomen. Bessere Qualitäten 2 d bis 3 d per 

Fallen d1rekt in der Tabelle enthalten sein dürfte ... ba ro.nwas.s~rg .as mi -7 Teilen Wasser und Pfund billiger. 
l eb glaube, nicht besonders betonen zu müssen u ergles~t di~ m. dem ~ufbewahrungsgefäss einge- Cassia Lignea oh ne Verii.nderun". 

daee man mittelat ob;ger Gleichung um eo ge: ~g:.ru;. E".C '!nt <heeer .M•~chu~<g. ea daes die ohecete N eu!:'f,:"~!'"~:1e-;:'." ' •·uhig" · , in ßeng'ul hah<u niehb 
na~ere Resultate erzielen wird, je mehr sich alle c IC t volhg mit FlusSI!!keit bedeckt ist. Muscatnüsse in etwas besserer F rage. dr~I Grössen des specifischen Gewichtes nähern E r k 1 a·· r u n g. . Nelken. Vorräte wachsen stetig an, allein ' solche 
weil dadurch der durch die Volumveränderun; Preise haben nie vorher exist iert. 
(Kontraktion und Dilatation der Lösung) ver~ . In dec Nr. 37 dieeer Zeitung wendet sich •ein Cu.cuma Bengal nm weni" Ge.chäft. 
urs.achte Fehler , auf welche di·e Glei'chun~ eben Pnvlleaierter In e E' dt Gallen Chines. unverändertund kein Geschäft. k " .. 

0 
' • rnem mgeean gegen Aue- Tena Catechu (Cutch) ,.h, '"' 

eme Rü~ksicbt nimmt, um so kleiner ausfällt. · ~uhrun?en von mir, welche einem kurzen Referate Terra Japonica (Gambier) rnhig. 
. Endbch möchte ich noch auf eine weilece V er- uber <he Verhandlungen in der Sitzung dee V er eins Terpentinöl Amedk. teum• Diepnnibel 21 ili 6 d 

emfachung dec ~ngegebenen Gleichung aufmerkaam dec Apothekec Berline vom 24. April d. J. ent- Silber in Ba,.en OB'/• d pm· Un,.. 

machen' die mir besonders für die Praxis nicht nommen smd. Ich muss dem Herrn Einsender zu
o.hne ~llen ~ert zu sein scheint. Es giebt näm- geben' .dass der Wortlaut des Referates von 
hch eme Reilie Sablösungen, deren fraglicher Pro- Unkund<gen so gedeutl t wecden kann, ale hätte Botaniseher ~'aschen-Alias fUr Touristen nnd zentg~halt wegen dec geringeren Kontraktions- wh das geeagt, wae ec mir in den Mund Jeat um Pftanzenfrenude von Dr. N. F ü n h tü c k' 
V erhaltmese ~mt allei~iger Zuhilfenahme des epe- daran sewe Angriffe und demnächst seine ':v~is . Doaent der Botanik an der königl . techmsehen 

Bücherschau. 

eillachen Gewwhtee emer konaentriederen Löeun" Belehrung~n au knüpfen über die · rechtliche Be~ HocheChule in Stuttgart. Mit 128 koloried en 
vom .. bekannten Pro,.ntgehalt ']lit hinreichende~ deutun.g emee Privilegiums und einer Konaeseio~ und 23 •.chwar"n Tafeln. Stuttgact. V erlag 
hnuherung abgeleitet we<den kann. Man setzt Von e!"e~ Fachmanne abec, heeonders wenn der: von Erwm Nägele. 1894. 
rn d'esem Falle in die angegohene Formel p = 0 seihe m d" Oeffentlicbkeit treten will , dad wohl . Ein eigen.,t;gee Buch, wie wir unter deo ~hl· 
und e- 1 und hat dann folgendeeinfachere Gleichung, verlangt werden , dass er mit V e "tä n d . d. rowhen der,.\bon Wieeenwhaft gewidmete~ kem '""'hl _ s

2

(s, _ 1) *) Fachzeitungen liest dann w" .. . lliS Ie g~sehe~ zu haben uns erinnern .. Lose an~1llandergerei . 
p, _ x p 

01 

• • ' are es unmoghch, daes '"hen m uchönen f>"bigen Abbüdun•en '" wohlb•""'' o,(~ - 1) ' .' miT "~e Unkenntrua andichtete, die man nicht ten Kind"· Flo"' an unovo•üb.,. If., beigegeb•n?T"'' 
Mit Hilfe dieser Formel berechnet sich fU O>nmal emem Lehrlrng verzeihen würde E'n giebt eine klar gehalt.ne Beechreibung der botan"~b;" 

das vorher angefUhcte Beiepiel einer 
1

.
059 

speci: ernsthebe Richtigstelluno von meiner S 't .. t d' e Merkmale, rur deeeon Korrektheit der wi.,,.,chofth\: 
fihsc

1

h schweren Cblorammonlösung ein Prozen:tge- halb überflüssig denn;ch will · h f" eid e ISH es- Ruf sen~es Verfassers bürgt. In klein pru~k, ba~ Dl~k· 
a t 20·55 statt 20·00. Einsendec be 'k d . 1C ur en errn oder nnnder aueffihrlich, eind g.,cb.chti.che ""' d' 

1 
mer en, as~ wh gesagt habe: Durch ungen, Anwendung u. s. w. beigefügt. . rll 

. Daes die auf Grundlage dee speci.fiechen G<>- '~ .etzten Jahraehnte amd bei uns (in Preuesen) . Dao Buch kann und eoll eine wieeenochafthcbOJl:ho ~chtee aufgebaute Procentgehaltsbeatimmung wo Prmleg"n und Konaeeeionen als aleicbwe t ' b mcht •~et"~ Wenn nber der Anffin"'' d" h';:\ uod s~.e _uberha.upt anwendbar ist ' rascher zum z' ·I'ele handelt ' deshalb bat man ein u t h.r Ig ~- B.ändch~n bei seinen Exkursionen mit .sich _ru ; enden füh 1 1 d d · achen beiden · h en n erac 1ed aw'- ' " dann niedecgelegte Boechroibung m•t '" Io _ nd mia~h a ' Je e an e•·: phyeikalische oder gar ehe- , hl mc t. mehr gemacht und hat eie he- Pfim• m gleicht, ., wh-d .,. sCine BeobachtuDil''ij" 
e Methode, WITd man kaum au bestreiten a t •. ale aroen S>e daa gleiche Recht wie de Unte~choidunge<abe " "'"'' " und von , ;"'"'· d"'" \, w~ge~; m de< Praxia , wo .&! annähernde Werte auch m der That ein weecntlicher iJnt .nn Botaniuimn mehr Nuhon h&ben, al• von ewero "'~" 

hm<'e!chen und sehr exakte•Mti d' awischen ihnen heute nicht besteht e.-sch<ed ?'" '!'inder godankenloeen Einhoim"'" ~"" de•~;:~cb\ 
1 

mmungen 1e an- Glaubt daae d H . · . Ih_m m den Griff kommt. In diesem ~111ne ge fä.ngern 
*) Ein besonderer Vorteil dieser · Gl . ~ 1 · t b 0 gen er . err Emsender als P:nvi-,

1 

:Wird das Buch gerade den pharmazeutischen An uro-
'" Lega•itbmie=n."fähigkoit de.,olbon~" ung lieg< in . ~g"r er eeondere V erd1enete au haben so soll m der Bot.nik dio boston Dionoto l, ;"ten und kM'" k "' I m das unbenommen sein doch möcht' · h 'b s?mehr empfohlen w erden, als der Preis von 

4 
ar 

. • . ' e lC I n em sehr mässiger bezeichnet werden ~ 

Sever1n Immenkamp Chemn 1·tz lau ed)te, ~:rr~ ~o":lpril_llierte Medikamente, alle Dosierungen 
n!Jpyrm, Löwenmarke, Ko. = 102 .Jt. • 

:ad.k~lthaeae 0 GonG. &I biss. 5 Ko.·Btlo. frei .At. 6 20 
?C s ,pectoral 100 Sch. = 70 g. · · 

Ktesow s Lebensessenz mit 33'/ o/ R b 
A. Brand! Schweizerpillen mit soso/ Nat R b 
er::.· ~lle Spezialitäten, Neuheiten u. 

0
galen·: Pr~ · 

p ehlt Dr. H. Unger in Würzbur:: 

? - -- uu~feine $;i' 

Fabrik medizinischer Vertiandstoiie 1 ~~iefuutdtU •::;,;;.i\ 
liefert a!!e fur dze Krankenp jlege erfordertiahen J1trt "k ! . k worunter 222 nur uberfeetfd)e 3· ~. ~~ 

bester Güte. mässige Preise. . Prom ter z e m aner annt ~olumbus, ~. @)t. ®\lwt., ~ t~,.r•• 
Massenproduktion solider Holzwoll-Präparat hVe;sand. m.ufil:aL 1c. umtaufdJ (leftattet. $ret~ e nac eigenem Verfahren. lll. ®ietiug, ~antllltr!l· 
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A a len. 

1 Juli uche einen 

~hienipfoblenen_ jüng~r~n _Herrn, 
boD einige Ze1t kondihomert hat. 

r Fr. Völte r. 

-- Feuchtwa n gen. 

Zu l. Juli uche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. -- Freiburg i. B. 

zum 1. Juli suche ich einen 

JtJolrlempfolrlenen Herrn. 
Referenzen erbeten . Sprachkenntnisse 

erwünscht. Fohr, Hofapotheke. 

Göppingen. 
A.uf 1. Juli suche ich einen 

~n~eren bestempfohlenen Gehilfen. 
Apotheket· Or. Mauch. 

Heidenheim. 
uche für sofor • r 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 
E. Hoss. 

Karlsr u · ,., • .. Baden. 
Auf 1. Juli sue, ·nen j üngeren 

zuverlässigen v~~ ·.~m. Mitarbeiter. 
üddeutscher bev•" · . Län!!eres Bleiben 

erwünscht. Zeu. ' : ~e hriften erbeten. 
Fr. Stroebe, b - 1. Hofapotheker. 

KirchzarteJJ >!knt halbahn) . 
Zum 1. Juli d. . ' · 1t einen jüngeren, 

yewandten, WG: wmpfohl. Gehilfen. 
];. Eisenlohr. 

Ludwig . .''1',fen a. Rh. 
Zum 1. Juli su•·'•' .·men 

wo!t/empf o11h;nen Herrn. 
Referenzen erbd , 

Dr. R eh. W p; :->, Adlerapotheke. 

Rothen bt .. <"; T aub er). 
uche für 15 . . !•· .. · de r 1. Juli einen 

soliden jüngeren l nabsolv. Herrn. 
!SeJm •!(ler, Apotheker. 

------
Steinen (Baden). 

. _uche s o g I e i. o:· h Vertretung für 
~~mg~ Wochen o 1 ~ .;c>ngeren Geh ilfen 
fur lungere Zeit. 

Stephan. 

Ve r i~ edt er · 
gesucht für kurz· ,_ ,; . 
1 Apothek e T i·nJhtelfingen, Hohenz. 

Vaihing!ln a. Enz. 
ucbe auf 1. J pli f;i r meine sehr em-

A
pfeblenswerte .. Geh i >'pm.telle bei H errn 

potheker Korner einen 

otre tüc~tig~n Nachfolger. 
rte bitte direkt an Herrn Körner 

zu senden. 
Theodor l\lerl, Pharmazeut. 

Waldsee, \Vürttemberg. 
Zum 1. Juli sucht einen 

ohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
- Carl Becker, Apotheker. 

onab rh~r~azeut, 
theke nert, f~r ~me südbayrische Apo· 
1 :ll · zum sofortigen Eintritt oder für I 
fixp 31d gzesucht. Off. unt. F. 24 an die 

. . tg. 

Ein Pharmazeut sucht rur 1. .Juni hi 
ob - . 1. ktober te llun 

ne - acht<hen t in einer Apotheke im 
~chzwt a.rz wt ald. Offert. erbittet die Exp 

· g. un . F. 47. · 

Lehrstelle-Gesuch. 
. Für einen j_ungen ~Iann, der 'i [onate 
m der Lehre 1St, wird eine andere Lehr· 
stelle gesucht, womöglich i . 
schäft ohne Gehilfen. n emem e· 

Offerten unt. F . 48 an d. Exp. d. Zt~. 

Suche einen Lehrling 
welcher cbon einige Zeit gelernt hab 
kann. Tüchtige praktische und th en 
ti h A 

. eore· 
S? e u bildung zuge icherL Gele en· 

he1t zur Erlernung der franzö-. prache. 

Metz. A. Weisert, 
Kgl. Hof-Apotheker. 

Lehrstelle 
gesucht auf 1. Oktober I 9-! für einen 
Apo_thekerssobn. Geß. Anerbieten neb· t 
Bedmgungen vermittelt die Exp. d. Ztg. 
sub E. I. 20. 

Eine Fabrik chem. u. pharm. 
Präparate in lebhalt Gegend 
Süddeutschlands sucht einen 
tüchtigen und brauchbaren 
Apotheker als 

Teilhaber. 
Einlage ca. 10 bis 12 M. Mk. 

Ge:fl.. Offerten unter R. R. 10 an 
die Exp. d. Ztg. 

. :~;~ ,/) ' 
For den Hand-

Herren 
- b"es t e n ~·,-

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Dlilebzueker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons_ von 500 Gr. 

Loeßund's Dlilebzwiebaek 
für. entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von '/3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
t-eeee ........ etteeeee ... lelHeese .. eeeeeeeeetll .... le 

I Jos. Biermann, ! 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
• empfiehlt · .. A • I th k s1ch den geehrten An- und Verkaufern von po- • 
• e en ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I N h Fel'!ls~e Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
• ac we1shch die "grössten Erfolge. [I J • J Na hD.en verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefi. I 
1 

c r1cht , dass ich mein Geschäft und Wohnung nach I 
l.ie _ Veniaerstrasse 49 ....-.J verlegt habe. : 

ttlt .. teeeeeeeeee .. e ... eleiMe .... teeMteMelllllll 
--~,., . __ _ 

Die 

Firma : 

• 

:111 d r 
llndiKbea 
Greau.. 

• tammhau..,: 
Holland. 

I ·----~:S~fi~ ~-J .. _/L_j ~C 
ißiE~USSCHANK__ Jt\INE~A;$~-fABR I ~TIO~ . 
Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 

~CHU!z.IIAR.E entral -Bureau: Berlin NW., hifibauerdamm ~l. 
I. Werk Nieder chönweide b. Berlin. 2 . W rk Buroobrohl (Rheinpr.) 

Jüngerer Herr 
für gro e üddeut ehe Homöopathische 
Apotheke per L Juni ge ucht. Hohe 

alär. Offerten mit Photooraphie und 
Zeugni. ab chriften unter F. 49 an 
die Exp. d. Ztg. 

in prima Qualitiit, 
doppelt verzinnt, ~owie auch 

Montierungsdraht 
mrertigt al pezialität die Drahtrabrik I'On 

Wagener &; Co., A ltena. i. W tfalen . 

Oulcin · Strychninweizen, 
sicher wirkend. P o tkolli 4,5 kg .·etto 

überall hin franeo = -! 1\Iark. 
Zaltlreidu Ant rt.·.·nnungm. 

A oth ke ander I b n (Anhalt). 

Jed. Flac. entb. in elea. Packp:. 
50 tk. Kap~ ln mit je 0.3 grm. 
de be t. o tind. andelholzöl • 

ich er wirkend in allen Fällen 
~~~ v. Ausßü- en u. Bia~enleiden. 

Leicht zu nehmen. Gut. Hand
n •rkauf--Artikel. um eht>nde 

-~-' Expedition! Flacon 3 ~lark. 
10 Flacon' = :?0 1Iark. 

Boltzmann 41 · Dr. Popp 
Gelatin - Kapsel-Fabrik 

HANNOVER-LIMMER. 

~~~~~ 

t
l~c~~~;~:~~ SI. eb e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
E lberfe ld. Erholune ' tr. 3. 

An· und 
von Apotheken n •rmittelt 

Harry Poppe. Frankfur t a. ll. 
.Alle Aufträge werden reell und di -kr t 

effektuiert. Feinste Re~ r nzen. 

01. Amygd. ven. 
lb~t gepr ,~t. gar:~nt. rein mpfi hl 
]! ] A. Ilcimsch. Essli ngc n. 

I 2 · .: .. 29 1 
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lo'~~n~~L~A~N~A~E I Adeps s~i,llus,M~rkeDreikronen 
_ - ~ Weis~n~te1n sches Dre1kro~enschmalz 

I ist regelmäss1g 1n der bekannten bewahrte111 Qqalität 

Marke N W K Lager und kostet: CU:!t 

1 1 I in Kübeln von Netto 25 kg M. 132.- für 100 k 
o. 11.-P. &~!$98. I in Kübeln von Netto 12 112

" JI. 136.- für 100 o. R.-P. 41557. :Yf . . I d h B h t t" tt c .. 
A.deps lanae s. w. K. i t ei~ rei_nes ~eutral~s w:asseSrcfrhemi:~ ~~~t I . frachtfrei jeder eutsc en a ns a IOn, ne 0 assa ohn~- Ab. 

h h . h Rembett emen medngen p zug·, an Unbekannte unter Nachnahme. 
[;~t6 C~ei~~ne!r~~~~n~fi~te ~a~:~~~ uend GeschU:eidigkeit aus u~d dentslb~~~!c~:~ 
ichtli~h der R~in~eit denjen~_gen An~o~erunge~~u~~~~ l_~;ne~:Uche gestellt ~~ . Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

A pothek~r- ': edretnBm ~ehmnEgrgwafezd~~~h eza~l~~~he Gutachten erster Autoritäten 
werden In Je er ezte u , 
an~rkannt worden i t. 1 N W K" durch H • • b 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps anae . . t• h Neu/ 0 h-n e 1 n e 1 n 1 as e n Ueu.J 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemisch en und phar~_azeu ~~~ e_n 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule_ zu Ha~nover, burgt fur die ·öffnen sich -
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Prapar~tes. hl' p I k 

~ähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen SOWie Proben stehen I Ru s u Ver apseln 
gern N~~~·d;l;~t;~-he Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei I D. n. r. 68457 

BREMEN. ~ durch Druck auf ihre Lä ng sk anten. 
Alleiniger Vertreter für lVürttembei·g und Baden:~ Preiseper1000Stiick: 

Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ~ Nr. 1 2 a _!_ 
~~@~~ Länge in Millimetern 75 92~ 95 1

3
u
0
5 lU 

Breite in Millimetern 24 u 30 35 

bestes weisses geglättet. Papier ellt. l.- 1.25 1.30 ~ LU 
bestes weisses Wachspapier . ,, 1.30 1.80 2.- 2.20 2.60 
Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kästchen verpackt, was die Handlichkeit der 

Verpackung sehr erhöht. 
Niede1•lagen bei Her:!'tan : 

H. C. Steinmüller, Dresden. 1 Paulus & Thewal!, Höh1. 
Arthur Schrader, Braunschweig. 

1 

H. Keh rmann, Hamburg. 
Rudolf Reuss, Stuttgart. Handelsgesellschaft Noris Zahn & Co., 
E. Siegemund, Hirschberg i. Schles. .1. Berlin. 
Paul Hartmann, Konstanz u. Steckborn T Fellgiebel & lsms r, Schömbe rg , 0.-Laus. 

(alleinige Niederlage für die Schweiz). ·I ~ Bruhn & Lehrmann, Ko penhagen. 
Lieberg & Meyerhof, Cassel. \ C. F. Dreyspri r.g , Lah r i. Baden. 
Becker & Marxhausen, Cassel. Stähle & Friedel, Stuttgart. 

I 
zu bezz'ehen durch die Gross-D~o_qisten. G. W. lt UIIL, Lüdenscheid~ 

~
~~~~~~~~~~~ 
p~ 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 

Chicago 1893. London 1893. p f e l S g e k f Ü fit Magdeburg 1893. _ (~ ·---------------~---···· I Bengalisches Schellackfeuer, I I P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
Yli Prämiirtes Heilmittel gegen ·alle heilbare n, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt rA, 
~ uud anerkannt!- In Schachtel n zn Mk. 1.50 unu Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~..1 
~ B erlin S. 'V. , Frieilricb•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreic!J.. r/S1 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Ba1'k1nvsld, Berlin N.0.43. ~ 

~-: DI~g~~~~~~~~ckeln ~ 
Cl . Satzungen z; :Thurzngsn. JJr. K. Koflmunn. t .............................. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Konzentrierte Sttlban. 
' A~ I 

~,M a :t· k e-~!{ _:(Ielfenberg.'' 1l 
~~;., 
y--;z_",'f Originalpacku~gen 

Unguentum Acidi borici conc •. 
" Bismut. subn. conc • . 

:: 
tb 
Q;> 

-= = ~ -Q;> --

" 
" 
" 
" 

Cerussae conc. . 
Chrysarobini conc. 
flavum decemplex 
Hydrargyri album conc. 
Hydrargyri rqbr.conc. 
Jodoformii conc. 
Minii rubr. conc. 

" Resorcini conc. . 

100 g 200 9 i soo:g 
{3 Acid. boric. } 55 90 1 1 95 

4 Ungt. Paraffini -, --:-, ' 

{2 Bismuti subn . . } 3 06 r- 90 14 50 
1 Ungt. Paraffini . ' . •. ü, , 

{
3 Cerussae } 43 66 · 1 35 1 Ungt. Paraffini -, -, ' 

{2 Chrysarobini } 3 57 6 93 ' 17 03 
1 Ungt. Paraffini ' ' . ' 

in tabulis zu 50 g -,76 

{
2 Hydr·. praec. alb.} 1 35 1 Ungt . Paraffini ' 

{ 
2 Hydr. oxydat. } 1 4 r-1 U ngt. P araffini ' ü 

{
2 Jodoform. } 4 90 
1 Ungt. Paraffini ' 

1,32 ' 3,-
2,50 5,95 

2,70 ' 6,45 
I 

10,- I 23,70 
{9 Minii rubr. } 42 64 1 30 

1 Ungt. Paraffini -, -, , ' 

{ 2 Resorcin . } 2 48 . 4 75 I 11 60 

offen 

p. 1 kg 4,5 kg Postst. 
3,.50 15,75 .Ai. 

28,60 - ·- '' 
2,30 

. 33,65 

5,60 
11 ,50 
12,50 
47,-

2,20 
22,75 

10,35 " 

" 
25,20 '{ 

51,75 " 
56,25 " 

" 
9,90 " 

" " sulfurat. simpl. conc. 
1 Ungt. Paraffini ' ' i ' 

{i t~'~;,. Paraffin;} -,45 -,70 : 1,41) 2,50 11,25 " 

12,60 " " sulfurat. comp. conc. 

" Tartari stibiati (:onc. 

" Zinci concentrat. 

{

1 Sulf. } . . I 
1 Zinc. sulfuric. - 48 - 7"6 1,60 
1 Adipis ' ' ! 

{ 
I Tart. stibiat. } 6 6 1 Ungt. Paraffini -, 

1 AdlplS I -:-' 
b) { 1 Zinci oxydat. } ~ 0 

1,12 i 

-,78 1 

-,80 ' 
{

a) {I Zind_ oxydat. \ 49 

. 

1 Adipis benzoat. ~ ,u 
{ 1 Zinci oxydat. } 50 - . ,80 

c) 1 Ungt. Paraffini -, 

2,50 
1,65 

1,70 
1,70 

2,80 

4,60 
2,90 
3,-

3,-

20,70 " 

13,05 " 

13,50 " 
13,50 

Chemische Fabrik in Helfenberg-~ei Dresden. 
Eugen Dieteril?h. 
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SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
auR Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbegral; 
grundiert - also gegen Ro~ 
geschützt- mit Schloss un h 
2 Schlüsseln versehen, ?ac 
Verschluss vollständ. dle ~es· 

,.__.._........"_ sicher, f. alle Flaschen or en 

zu passend. tat 'on 
f · · d . Bahns 1 · Versand fracht re1 Je er d Empfängers 

Nachnahme -;Spesen zu L~;;!en 3e.s vmP.t••U· 
Bei Voreinsendung des Bet~ags . lo uf(. }i!.-

No. 2 : 100Flasehen 112hoeh, ?Sbrell) 56 }i.50 
n 3: 150 n 165 n oS n eml. n 2().-
n 4: 200 n 112 n 114 • tief n 2 .-
" 5: 300 n 165 n 114 n n 9 
Henschel & Co., Alt-Dresden . 

--==----ur 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap he er Friedr. Kober · n tuttgart. 

XXXIV. J ahrgang. 

N! 41. 

h• '"~ lt!!i• Verzeic ltni!•. 
Tagesgeschicb k - .lekanntmacbungen der Behörden. - Fünfte 

Wanderversammlung b en>cher Apotheker in München. - Ueber 
wilsensehaftlicbe Pu~. r.•!·hie. - Wissenschaftliche Notizen: Die 
Beguuebtung von Tri '· , .. o-;;e rn. Darstellung von Salicylsäure. Ichthyol 

geo Tuberkulose. · ~ r~onval's Verfallren der Ozonerzeugung. Salz-
wasser gegen Gas- u· r4 J~, lt enoxyd-Vergiftungen. Pß.anzenarteu. Fol. 
Joglandis. Ueberzug n !{•)chtlascben, Raagiergläsern etc. - Bücher
aebau. - Mittuiluu n •.:t· ·· Direktion des schles. botan. Tauschvereins 
in llainburg. - Fra. ... .- t ·n. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt H err Apoth. Dr. Theodor Blezinger jun. 

in Hall mit Frln .. Td1anna Graessler in Cannstatt. 
Paul Bardil -'·. Der am 10. Mai verschiedene ße

. ilzer der Apoth k;. in Schussenried, P11.ul Bardili, 
war am 14. Augu \ J :-,J5 zu Nellingen als Sohn des dorti
gen Pfarrer5 geho •·n. ::'\ach dem frOhen Tode des Vaters 
zog die i\I~tter m Ihren Kindern nach Stuttgart, wo 
Paul B. dte El<'n• !Jtar~ehule, später das Gymnasium be-
uchte. ::'\ach dt·••tjiihriger Lehrzeit in der Finkh"schen 

Apotheke warB. in Gcislingen als Gehilfe, in Wien zehn 
~ahre als Chemib·r. dan n wieder in Maulbronn, Waib
hngen, Oehringe; als Gehilfe thätig. Allenthalben er
w~rb er sich die i ·,,.Jtste Anerkennung über seine 'l'hätig
kett und Führu ng. ::leine wissenschaftlichen Studien 
Yollendete er n:••"l Jrei Semestern im Jahre 1881 auf 
?er Landesuniver ,:t:it. Er kelu-te auf den alten Posten 
~~ der Oeh!"ing<>r Hofapotheke zurück, erwarb sich 
mcht nur neue Fr::unde zu den alten auch seine Lebens
gefährtin fand er hit·r in der jüngst~n Tochter des ver
torbauen Gerber· ;h~sitzers Arnold. 

Freudige Tag!' krnnen nun und namentlich war auch 
de_r treubesorgten ){utter von B. ein Herzenswunsch da
~t erfüllt, _dass der letzte und einzige Sohn - vier 
~der hatte Ihr dei· Tod geraubt - nun zur Selbständig
~elt gelangen konnte. So zoo- B mit Frau und Mutter 
Im Mai 1 5 nach Schussenri~d u'nd wenn dem Ehepaare 
auch Kinder versagt blieben so erwuchsen ihm in dem 
:s~ engeren Kreise des Ha'uses und der Achtung seiner 
. tburg_er Glück und Zufriedenheit. Leider stellten sich 
11!1 vongen Jahre die Vorboten eines tieferen Leidens 
e~ d~ sen Besorgnisse allmählich wieder schwanden, bis 
~- m der ersten l\Iaiwoche eine akut verlaufende 
• I

1
erenentzündung einstellte der er schon nach vier Tagen 

er ~~g. ' 
.gtDie allgemeine herzliche Teilnahme vom ganzen Ort 
~ e, . wie wohl er in der neuen Heimat gelitten w-ar, 
k e eme Ehrenhaftigkeit, sein freundliches Entgegen
onunen allerseits geschätzt worden ist. 
. Es w-ar nicht seine Art. das Geschäft im modernen 
~~der Erwerbssucht zu · forcieren" und doch fehlte 
SCbäft er Erfolg nicht und w-ie er es verstand, sein C!'e
von J au zubauen, so verstand er es auch, sein Heim 

ttli a: zu Jahr ~u verbe~sern und zu verschönern; das 
schJ c e Haus mit den vie1en schönen Räumen, um
Bä~ en von einem grossen Garten, der die schönsten 
aus e Pflanzen und Sträucher birgt, bietet einen Ober
der ~~~ehmen, ~ehaglichen Sitz. Unvergessen wU.:d 
nie b ("' rbene bleiben in den H erzen der Armen, die 
Herz a en .. ohne dass gegeben wurde, unvergessen in den 
ilun el?- seiner Angehörigen u nd seiner Freunde, die mit 
ll!ein:~ B t~e~es lauteres Freundesherz verloren. Allge
beu~tt e~eid wendet sich aber vor Allem der tiefge-
en Mntt"'Itwe, der >on ihm so hoch verehrten 82jähri

betrau u er zu, die in ihm den besten Gatten und Sohn 
ern. A. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
lllitt!f der nBadi~chen P resse" war vor Kurzem als Heil
:euraJgYegln ~G1eht, Rheumatismus, Nervenschwäche, 
llng Rüe,k schias, Magensch wäche, Kongestionen, Lähm-

' c enmarksschwäche" ein .galv.-elektro-magne-

tisch wir~ender Frottierheilapparat" von H. T.Bi e r
manns m Frankfurt angeprie en. 

Der Apparat besteht au einer ogen. Yolta'~chen 
~ette, _welche mit einer gewöhnlichen BUr. te v<> rbunden 
Ist. Die Kette oll eine regulierbare ·trom tärk von 
300 Milli-Ampere be itzen, während in Wirklichkeit bei 
sachverständiger Handhabung mit der ·elben nur ein ·trom 
von 1 Milli-Ampere zu erzielen i t. Eine ebertra"'un" 
de_s schwachen tromes auf d n men~rhli ch n KürpPr 
mittels der FrottierbQr tP i t aber b i der fehl rhaft n 
Leitung anordnung vollkommen au ge chlo~sen, kann 
daher auch nicht von irgend welcher " I ktro-magnt•ti
se.hen Heilwirkung" de Apparat ' die R •d • ·ein. Da 
überdies der Preis de. Apparate (2 )lark ein unver
hältnismä~sig hoher ist, o warnen wir nachdrUcklieh 
vor dem Bezug de elben. 

Karlsruhe, den 7. Mai 1 9-l-. 
Der Ortsge undheitsrat. 

iegri t. 

V. Wanderversammlung bayerischer 
Apotheker 

16.- 18. Mai 1 9! in ::llünchen. 
Vom Herau geber. 

Wenn es noch eine Bewei e Yon der Da ein -
berechtigung oder gar Er prie lichkeit die er Ein
richtung bedurft hätte, die die jährige I andel'
versammlung hat ihn in ihrem ganzen rlaut 
vollauf erbracht. Abge eben davon, da di 
bayerische Haupt tadt ein immer beliebte Wander
ziel bildet, da gerade unter den dortig n po
thekern eine ehr rührige und tr ft1ich geleitete 
Organisation be teht, war e die mal wohl vor 
Allem die Gewerbefrage, welcheein onam
hafte Zahl von Fachgeno en nach München ftihrte. 
Ziehen wir in Betracht, da in die Mitaliederli t 
ausser den Gä ten mehr als 150 Teilnehm r 
eingezeichnet waren, o teilen die e fa t den vierten 
Teil des ge amten Personenstande der bayeri eben 
Besitzer, und wenn man erwägt, da fa t die 
Hälfte der Ge chäfte ohne Gehilfen zu arbeiten ich 
aezwunaen iaht annähernd die Hälfte aller über
haupt abkömmlichen dar. m übrigen wabre 'i~ er
dienste nicht ungerecht hintanzu atzen 
gleich Eingang erwähnt werden ?a . nebe_n der 
arossen materiellen Fraae auch die 1dealm 
~chaftlichen Aufgaben nicht zu kurz kamen. Die 
abaehaltenen I ortriige aareichen nicht nur den 
Vo~tragenden selb t ondern dem ganzen baren
sehen Apothekerstande zu hoher Ehre _und bewe -en. 
dass auch im deut eben ·· do bm die Flagae der 
Wis enschaft unter den pothekern ihre hwinaen 
stolz zu entfalten vermag. 

Um übriaen auch in der Gerwerbefrage un · ere 
Eindrücke >o~we"' zu kennzeichnen. o war den 
Verhandlunaen ~hon durch die nw enheit d -
Vorsitzende~ de Deutschen Apotheker>erein ine 
gewisse Wichtigkeit aufaepr'äat. ir iud ~chon 
oft der nicht immer angenehmen ufgab n~ch
aekommen, an den Be chlü-sen die er korporati>en 

V"' erem· jaun"' de ae amtdeut chen po h karstand -
oo o b 'd h Kritik zu üben noch· öfters ha e~ wu· . en me r 

oder minder pitzen Federn >on :llitarbertern nach 
dieser Seite hin un re palten einaeräumt. 
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ff der Personalkonzession mit rückw_irk_ende!" Kra __ ft. 
die Ereiuni e eit dem letzten Zu ammentre en 
in Jeu tadt a. H. Erfreuliches und nerfreuliches Sobald mit der Mehrzahl, d. h. mrt den Person

hlt liehen Berechtigungen aufgeräumt, _so :verde 
lö ten ich gegen eitig ab. Zur letzteren Art zä e es em· Lei·chtes sein, .auch die v erkäufhchkeit. der 
die unglückliche Anregung der preussischen Re- h t 

· die ~ pru··che an di·e Vor·b I.ldung herab- Realkonzession zu beseiti!!el). Dass man 111 
.. c !!lerung, .ö_ns ~ h t 

~u etzen , ein Phantom , das glücklicherweise nach bloss nega~iv· sein dü~·fe, erk~nne er an, znnacz~-
kurzem Aufblitzen wieder der wohlverdienten Ver- handle es s~ch; eben dre gememsam~ Gdefa~ t _V 
ges enheit an heimgefallen. Erfreulich sei da- wenden. Ser dies geschehen, _so wer ~ . er · v· : 

· · · ht In auch mit positiven or-gegen die vom Bundesrate den Regrerungen vor- ;IJJC ermange ' h o- ·b . 
ge chla"'ene Bestimmung über die Ausführung der schlägen zu kommen: Wenn er auc zuoe -~' 
Prüfung der Nahrungsmittelchemike;·, nach welcher dass die schädige~de Wrr~ung des Ent~urfs fur 
Apotheker bei e n t s p r e c h ende r Qualifikation Preussen schwerer ms Gew1~ht falle, so sei es ~och 
sich der Prüfung ohne Vorprüfun"' oder sonstige durchaus den Thatsachen Widersprechend, v_on ;mer 
hemmende Bedin"'ungen unterwerfe~ können. Nicht Gefahr b los s für Preussen zu sprechen. Die ]i rage 
unwe entlieh hab~ dazu der BundesstaatBayern bei- sei für den ganzen deutschen Apothe~erstand ~llge
getragen, d€ssen Vertreter aus allen drei Universi- mein und müsse auch von allgememen Gesrcht~
täten für den nun angenommenen Gedanken warm punkten aus behandelt werden. W. enn er a~ch dre 
eingestanden seien. Redner geht nun über auf sein wohlwollende Absieh~ der preussischen Regierung, 
eigentliches Ziel, in, wie er sagt, "kleinen Plaudereien u vo~~andene Schäden Im ~ potheke~wesen z~ . ~e
wissenschaftliche Aufgaben den Vertretern der seitigen, ane.rkenne, so musse er mit Entschit;lden
Pra:xis zugänglich zu machen. Er betritt damit ~eit aen ..1:\potbekerstand d_agegen ~erwahren, als 
ein Gebiet auf dem er als die erste Autorität zu wirtschaftliches VersuchsobJekt zu drenen. Er lege 
bezeichnen' ist, die Medizinal weinfrage. Wir Protest ein, einem Stande -ein Gesetz auf z_u
werden über den mit grossem Interesse entgegen- d r ä n g e n, bei dessen Abfassung .. ma~ al_le Ern
genommenen und mit vielem Beifall gelohnten Vor- wände der Berufsvertreter unberucksrcht1gt. ge
trag in einer späteren Nummer ausführlich be- lassen habe. Im Gegensatze dazu habe _erfreulicher 
richten. Weise der Reichskanzler versprochen, die Bedenken 

Der zweite Punkt der Tagesordnung, die "Ge- der Fachvertretung in Erwägung zu ziehen, und 
werbefrage• , gelangt nun durch eine kurze Ein- auf diese Zusage zu bauen sei alle Ve~anlassung. 
leitung des Vorsitzenden ins Vordertreffen. Herr Redner mahnt, alle Kraft zunächst m der Ab
Thaeter giebt einen kurzen geschiehtlieben Rück- w~hr zu vereinigen, neue Gesichtsp~nkte zunächst 
blick, dankt der -bayerischen Staatsregierung für die ganz bei Seite · zu lassen und giebt die Zusage, dass 
bisherige milde Handhabung der einschlägigen der D. A.-V. seiner Zeit alles daran setzen werde, 
Vorschriften und kommt auf den Kernpunkt, den feste Grundlagen zurrt Aufbau eines gemeinsamen 
Entwurf der preussischen Regierung. Dieser Apothekengesetzes zu schaffen. Welcher Art diese 
enthalte so ziemlich alles, was dem deutschen sein werden , wolle er heute nicht andeuten , sei 
Apothekenwes·en nicht förderlich sei. Er ver- es doch verfrüht, schon darüber zu sprechen, Nie
liest die hauptsächlichsten Bestimmungen des Ent- mand wisse ·, welche wirtschaftlichen Grundlagen 
wurfes; die s!ch völlig mit dem decken, was auch in 25·Jahren massgebend sein werden, man müsse 
in No. 31 dieser Zeitung darüber berichtet ist und sich also sehr hüten, ein Gesetz zu schaffen, das, 
dankt dann dem Vo.rsitzenden des D. A.-V. für bevor es noch geboten, schon v~raltet sei. Ein 
sein entschlossenes Eintreten. Der bekannten Er- zukünftiges Gesetz könne bloss auf Einheitlich
klärung des Vereins seien bis jetzt 3600 Besitzer, heit des Rechtes aller deutschen . Apotheken 
21 Pächter und von nichtbesitzenden Herren 364 7, fussen und gerade hievon weiche der vorliegende 
im Ganzen mehr als 7000 Stimmen, beigetreten, Entwurf in schroffster W eie ab, er bringt keine 
die sich damit schwarz auf weiss gegen die endgiltige Lösung, er ist von Hause aus unbe
Personalkonzession aussprechen. Thaeter . mahnt, friedigend. 
den umlaufenden Fragebogen über · die Besitzver- Zum Schlusse mahnt Redner nochmals zu ge
hä'ltnisse' ~es einzel'ilen Apothekers gewissenhaft meinsamer Abwehr der drohenden Gefahr. Rau
auszufüllen und malt dann die Folgen, die eine sehender Beifall folgt den ·mit grosser Wärme 
etwaige Artn~hme des Entwurfs nach sich zöge, vorgetrage-nen Ausführungen des -gewandten Redners. 
mit einigen kräftigen Strichen. Er betont dabei, Wolfrum- Augsburg erzäh-lt .zur Bekräftigung 
das~ der ve_r,meintliche Nutzen für die Nicht- des Vorgetragenen und zur Entkräftung des Antrags 
besitzenden ni der That vollständig wegfalle, wenn Pfalz einen . Fall aus bayr. Schwaben, in dem die 
:man erwäge, dass durch das längere Verbleiben Erben eines 41 Jahr die Konzession ausübenden 
der unverkäuflichen Geschäfte in einer Hand, die Apothekers ohne die Rücksichtnahme der Regie
Z_ahl der zur Niederlassung frei werdenden Stellen rung die Enterbten geworden wären. 
s~ch bedeutend verringere. Das Publikum sei bei . Ein schneidiger Herr aus Oberbayern meint 
emer Aenderung erst recht . nicht interessiert. In unter Heiterkeit der Versammlung wenn die Regie
Erwägung all dieser Umstände empfiehlt die gestern rung die Jungkonzessionierten a~f dem Altar der 
stattgehabte Vorversammlung der Vertreter der Soziäldemokratie "morden" wolle so mö"'e sie das 
·8 Gremien folgende Beschlüsse zur Annahme: auf ihr Ge;wissen nehmen. · ' 

0 

· 1) ·Die bayerischen Apotheker halten fest an v. Lukas erklärt, · dass das Gremium von 
de~ Leipz:iger und Frankfurter Beschlüssen, der Unterfranken einer einstimmigen Erklärung nicht 
freren Verkäuflichkeit aller Apotheken nach je entgegenarbeiten wolle, Netzsch, dass das Gre
zehnj~hrigem Besitze. mium der Pfalz · ja in erster Reihe für den An-

2) Sie bitten die Staatsregierung vor Annahme trag der übrigen Gremien sei, es aber für zweck
den geset~lichen Vertretern des Ap~thekerstandes mässig erachtet hab~, sich ~ich~ rein n_egativ zu 
Gelegenheit zur ausführlichen Darlegung und Be- verhalten. In Folge dieses semes rmperatrven Man
gründung ihrer Ansichten zu geben. dats stelle er zur Resol. I (siehe vornen) den Zu-

Die Vertreter , der Gremien Unterfrankens satz~ntrag der Pfalz, dass für ~en Fall' dass die 
Herr v. Lukas, und der Pfalz, HerrN etzsch: R~_gierung deren ~assung als mcht -~nnehmbar er
halten sich verpflichtet, von der in ihren Ver- klar~, da~ . gemischte Sys~em fur neue Kon~ 
sammlungen zum Durchbruch gelangten A · ht zes~wnen und s_olche noch m erster Hand Platz 
Mitt ·1 h d · · nsic greifen soll. er ung zu mac en, ass wenn Je eme Aender- . - · . . . . · 
ung_ vorgenommen werden müsse, die bereits in ~esolutron I und II Wird emstimmi~ auge-
zweiter Hand befindlichen Konzessionen unter allen nommen, d~r · Unterantrag der Pfalz zu I mit allen 
Umständen frei verkäuflich bleiben müssen da- gegen 8 Strmmen. abgelehn_t. _ _ 
gegen für neue Berechtiaungen . die · Unverkäuf- . Thaeter teilt noch mit, dass 48 Herren, 
licb~eit . zugestanden werd~n k-önne, weil beide :erl a~ Erscheinen geh_indert , sich schriftlich 
Kreise der Ansicht seien,. dass man nicht absolut oeg~n ~Ie P~rsonalkonzessiO~ ausgesprochen habeiL 
n e.g a ti v sich verhalten solle. . Damit rst dre Behandlung dieser Frage beendigt. 

· Ihnen erwidert zunächst Herr Thaeter dass 
m_an · unter .keinen Umständen eine Klas'sifi
z I er u ~ g der Apotheken befürworten dürfe, alle 

liBehrech~Igungen müssen g l e ich, d. h; verkäuf.:. 
c sem. 

Darauf ergreift Herr Frölich-Berlin das Wort 
um als Gast für die von Thaeter verlesenen Be~ 
s~hlüsse einzutreten. Er hat das Gefühl · als ob 
die Antr~ge der Pfalz und Unterfrank~ns eine 
Y er s c h 1 e b u n g der Frage herbeiführen. Was 
Im Entwurfe beabsichtigt sei, ist die Einführuno 

0 

Ueber wissenschaftliche Pbotographie. 
Vortrag 

des Herrn Apotheker M a x Hauer (Oberhausen) in 
der V. Wanderversammlung bayerischer Apotheker*). 

Drei inhaltsschwere, im Alter verschiede·n in 
der Bedeutung gleichberechtigte Worte sind: "Li~ht, 
Dampf und Elektrizität." Von kleinen Anfängen 

*)Die Ausführungen des ~e~rn Vortragenden wur
den :unterstützt durch Vorzeigen einer grossen Reihe 
treffhcher Photographien, vonJ dem Meister der Licht-

ausgehend, haben sie sich im Lauf 
hoher und ungeahnter Bedeutungempore de~ Zeit zu 
Nicht in der Vollkommenheit, nicht ing~:c ~n en. 
glanze, in welchem sie sich heute da b'mteLichter. 
. b b . h r Ie n . sie g~ oren , a er Sie aben sich all .. .' lDd 

mächtigen Faktoren im Leben und _mahhch zu 
schichte der Vö_lker herausgebildet dur~~ ~~ G 
kettung von Wrssenschaft und praktis h Ie 'Ver. 

Die Erfahrung aller Zeiten lehrte er .Arbei_. 
grössten Entdeckungen und Erfindunge ' d~ss ~ 
ersten Augenblick in ihrer Tragweiten s: ~n ~ 
werden. Sie wirken oftmals so verblüffi g d\Vürdi 
~er mens~hlich~ Geist b~fangen wird un:~a' ~ 
t1ge Urteil verliert. Blicken Sie zurück f r:ch
Columbus , der im Kollegium zu Salama au etnen 
selbst die grössten Gelehrten, des Reic~ca ' WO
sammelt waren, verlacht und verspottet es ver. 
Nur wenige Zeitgenossen eines Copernik wurde. 
Galilei vermochten die Bewegung der Pla ust oder 
f . D M . t h. . ne en zu assen. en e1s en sc Ien es unglaublich d 
die Erde dem Mittelpunkt des Weltalls entns as 
sein sollte. Eine freie Lehre konnte sr·ch .sehn 

t · k l · h B' ruc t 
k
entwic_ ehn; Dw:asdmc 1~ Izbe~beweis war, schien 

e zensc . Ie ama 1ge ert kannte nur w·d 
ruf, Folter oder Scheiterhaufen und unter e: er
solchen Druck musste GaliHio Galilei seine 1:m 
~~~~- e 

Hochmut und Unwissenheit durchkreuzten d' 
ohnehin bitteren Lebenswege des verdienstvoll:: 
Keppler. 

Ei~ neuer Stern mit unsterblichen Verdiensten 
wurde m Newton geboren , an dessen Wie"'e man 
schon schreiben musste: "Sibi gratulentur mo~tales. 

Es bedurfte eben eines gewaltigen Anstosse · 
um den Bann mittelalterlicher Weisheit zu durch~ 
brechen. Die äussere Autorität musste vernichtet 
werden , denn nur dadurch war es möglich , dass 
der menschliche _Geist, ~elcher Jahrhunderte lang in 
Fesseln lag , srch frei erheben konnte über die 
herrschende Macht eines blinden Glaubens. .Aber 
seiner Fesseln beraubt , kehrte er zurück zum 
Studium des klassischen Altertums, zur Lehre eines 
Aristoteles , zur Schule der Erkenntnis und damit 
war für die Wissenschaft und speciell für die 
Naturwissenschaften eine neue Aera hereinge
brochen. In dieser musste die freie Bewegung des 
Geistes segenbringend sein und so steht sie heute 
als glänzender Prachtbau da , dessen Steine zu
sammengefügt sind von allen Nationen der Welt. 
Wenn auch äusserlich vollendet, giebt es innerlich 
noch viel der Arbeit 

Die grossen Entdeckungen und Erfindungen 
sind indessen nicht immer das Werk mühevoller 
Forschung , sondern sie verdanken zuweilen iln·e 
Existenz einem blinden Zufall, oder werden durch 
einen solchen gefördert. Ich erinnere an die erste_n 
Anfänge des Blitzableiters, an den grossen ame_n
kanischen Bürger Frankli n, dem es ~ela_ng, eme 
rohe Naturgewalt zu bezwingen. Enp~1t coelo 
fulmen! Der Zufall förderte den Galvamsmus zu 
Tage, der Zufall wollte ' aber auch, dass der Aus
gangspunkt mit einem physiologischen Vorgang 
verbunden sein sollte, wodurch eine ganze ~e
schichte von Irrtümern entstand. Alexander ~ 0 ~ 
gebührt das Verdienst, die Versuche Galvanr 8 a 
die richtige Bahn geleitet zu haben , inMdemk ~ 
nachwies , dass das Agens nicht in d~n K us t ekt 
und Nerven zu suchen sei , sondern lill on ~er 
der Metalle. Diesem Fundame~talgesetz ~ar tung 
eine glänzende Zukunft und eme hohe Be eu nd 
vorbehalten. Selbst die kühnsten Hoffnun~en Xn
Erwartungen sind in Schatten gestellt b_eim. Sie
blick eines Weber'schen ?'elegr~phen' l=~~Ischen 
mens'schen Dynamomaschme, emes 8 d eines 
Lichtes, eines Bell'schen Telephons, 0 er 
Edinson'schen Phonographen. 

1 
b we"ende 

Der Gedanke , den D~mpf . a ~ ;as graue 
Kraft zu benützen , lässt sich brs dim ersten bei 
Altertum verfolgen. Wir ~nden eh tten wohl 
Heron von Alexandrien. Die Alten a aber sie 
Kenntnis von der Kraft des Dampfes' "eben. 
konnten sich keine klare Vörstellu~g davon J' Ent· 
Wenngleich an die heutige GeschiGhte un 

. eine!D Erker 
bildkunst selbst hergestellt. Ebenso l~g IU . f das lll30 

des Saals ein Album von Photogr~phlen :-~~te. Waren 
den photographischen Pitaval bezeichnen ° wengestellt. 
darin doch eine Reihe von L~chtb_ildert l~~s::spielt b~tte:: 
die in der Rechtspflege bere1ts elll~ 0G h 'Jfin die WIS~ 
und so darlegten, eine welch mächt1~e d e 

1 
Justiz wer e~ 

schaftlieh gehandhabte PhotographG erstände betrafe~j 
kann. Die im Album behandelten ekn ffee Stärk~~e . 
Fälschungen von Schriftstück~n, von h. den~ten IndJ.Ziell 
undandernNahrungsmitteln,d1e ver_sc 1e eben u. s. 'IV· 
beweise für stattgehabte Sittlichke1tsverg Ltg. 
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.. kJuna der Dampfma~chinen , sich · nul' mehr die 
~"rnen J arnes Watt und-Stephenson knüpfen , 0 

~ : keine wegs der Marburger Professor Papin 
~ ae enheit gelangt. 
fer"Da .A.ufblüh~n der Natur:mssenschaften 

·eu der Physik und Chemie ---: findet eine 
:pecllcbe lllustration an den vielen: Erfindungen 
~7ang dieses J ahrhun<;lerts, ~ment~ch durch die 
der letzten Jahrzehn~. So ~ehe_n WIT Dampf und 
EI ktrizität konkurneren mit emem, Abkömmling 
d e Lichtes, dem es gelan? , d~s flü~htige etz
b tbild festzubannen. Es Ist em Sohtär unseres 
J:~rbnnderts , ein E delstein des men~chl~chen 
G · tes eine Kunst, welche es ver stand, d1e himm
~~be Tochter des . Lichtes zur chemi~chen Arbeit 
zu z"ingen und diese Kunst nennt siCh Phot o-
gra p b i e. 

Während Dampf und Elektrizität mehr dem 
A.Jltaasleben dienen, hat sich die Pbotographie, als 
Kind o des Lichtes zu He?rem ?e~oren_, aus dem 
.Alltäglichen emporgearbertet, ~1e 1s_t emgedrungen 
in Wissenschaft und Kunst : S1e- brmgt uns Kunde 
vom Leben und Treiben fremder Yölker, von fer~en 
"elten, sie ist dem Menschen em treuer Begleiter 
geworden bei seinem Zuge \'Om Makro- zum Mikro
kosmus und ersetzt ihm das schwierige Zeichnen. 
_ Jeder Gegenstand durchläuft bis zu seiner Voll
enduno verschiedene Entwicklungsphasen, welche 
in ihr~r Gesamtheit seine Geschichte bilden. Und 
"'ie entstand die LichtbjJdnerei ? Eine Frage, welche 
eine ebenso lehrreiche als interessante V ergangen
heit in sich birgtJ. Ihre Beantwortung würde 
etwas zu weit fJ.hren , weshalb Sie mir gestatten 
wollen , nur einige Punkte flüchtig berühren zu 
dürfen. 

Der eigentEohe Begrün!der der Photograprue 
war ein deutscher Arzt, Namens S chulze in Halle, 
welcher bere!ts. im Jahre- 172 7 Schriftzüge im 

onnenlicht mit Silbersalzen kopierte. Josef Niee
phor N i e p c e vürw'end~te zuerst d_ie Caf!lera obs
cura, deren Ed:lndung. in<ifo1?!'len m9ht ~ga,nz unbe
denklich P o rt a zugeschr-ieben · werden !darf. Als 
lichtempfindliche · Sub.stU:nz ·' 1:1-enützt~ :er;· ·~ine äthe
rische Asphaltlösung :- Nie'-p-ce ' verl;iand .,' sich mit 
dem Maler Dagrier re, welcher die 'gleichen Ziele 
verfolgte. Dieser stellte -Jodsilberplatten her, auf 
welchen bei der Exposition 'ein latentes Bild ent
stand . Durch Einwirkung' vor'r Quecksilberdämpfen 
erschien dasseihe in all(lri 1seinen. Details. Das ist 
der Kardinalpunkt :der Daguerre!schen Erfindung, 
welche beinahe wieder für die w elt' v~rloren ge
gangen wäre, wenn sie n'icht 'in A rago, Gay Lus
sac und ander·en hochgest ellten P~rsönlichke-iten 
warm e Befürworter gefunden hätte, wodurch es 
Daguerre gelang, ·sein heliographisches V erfahren 
an den französischen Staat ·: verkaufen zu können. 
Dasselbe wurde in der· 'denkwürdigen Sitzung der 
Pariser Akademie der Wissenschaften am 19. Aug. 
1 39 veröffentlicht. Für die Daguerreotypie trat 
auch dadurch ein glücklicher Wendepunkt ein, dass 
Professor Petzval ein lichtstarkes Objectiv berech
n~te, welches Voigtländer l;).usführte, wodurch erst 
d1e Aufnahme von Porträten 'möglich war. --:-:- Das 
Daguerre'sche V erfahren wurde sehr · bald durch 
'Verb~~serte Methoden verdrängt. Im Jahre 1871 
P.ubhZierte der englische Arzt Maddox den Brom
sllb~rgelatineprozess, welcher, wenn auch mit Modifi
k.atwnen, die Grundlage der modernen Photographie 
bildet. Die Einfachheit des Verfahrens bahnte ihr 
nun den Weg zur W issenschaft , zur Kunst , zur 
Industrie und wir sehen sie auch sonst im Leben 
eine ungeahnte Thätigheit entfa lten. 

. Anfänglich allerdings mehr dem Porträtfach 
~~Widmet, hat sich die Lichtbildnerei rasch höheren 

_1elen zugewendet. W ir finden sie auf dem Ge
f'e~e der Medizin, speciell der Anatomie , Physio
~gie und Chirurgie. Wir verdanken ihr Dauer

bilder vorübergehender physiologischer Erschein
~gen , so die Kurvenbilder des Herzschlages, der 

ulswelle , der Atmun"' der Muskelkontraktion 
und selbst der menschlichen Temperatur. 

In d~r anthropologischen Forschung ist sie 
unentbehrlich geworden. Zeichnungen leiden zu 
d:u unt~r der subjektiven Auffassung. Hier ban
d es SICh um vergleichende Merkmale des Wer
"~~ ~nd V, ergehens, um die objektive Feststellung 

0 . ntwiCklungsgesetzen von dem einfachsten 
Drganlsmus bis zu den kombinierten Komplexen. 
'IV a es_ der_ photographischen Platte gleichgütig ist, 
eh~ -J1e ~lebt, so zeigt sie die Verschiedenheit der 

1I a elb~dung, die Belege zur Urgeschichte der 
fo~nschheit, ~ie Differenz der Rassen in Körper
A.u~ tnd G~s1chts_ausdru?k i? unv~rfäls.chter Form. 

arwm bediente siCh Ihrer m semem Werk : 

• eber den u druck der ~mü be:we mn en bei 
~em ~en eben und bei den Tieren~ und erklärte 
ihre Anwenduna zu phy ioenomi eben tudi n al 
das _be te :Mittel. ilie ·ubjektive Täu ·bun., d 

rtells au zu chlie en. 
ie bealei et ferner den Arcbäolorren bei der 

Erfors.chung alter Denkmäler. eltener ünzen und 
Inschnften. ie unterstützt ihn bei deren -eber
setzung ; denn ilie Photographie vermaa die hrift
züge zu entziffern , welche auf dem durch Jahr
hunderte vergilbten Peraament verwischt oder 
schwer leserlich geworden ind. Dem r~nomen 
ist ie _ein neue Auge. ein Rie enauge, von dem die Yerbinduo 
Flamanon sagt , da e chneller weiter und 
länger ieht al das menschliche Auae uni eine 
kostbare Eigen chaft vor ihm voraus hat: es be
festigt, prägt ein und behält, wa e iebt.. Die 
Photographie dient hier nicht nur zur Fe t tellung Bilder 
der Ge talt der Ge tirne. ondern ie gestatte bältni 
Messungen und Helligkeit be timmungen. Aber hältrn e zu Tage . welche der Beobacbtuo•r mit 
I1?ch mehr. Die Aufnahmen haben gezei!rt, da dem A uae entcrehen. Ich ,-ern-ei ~e in die. er B 
siCh Sterne der 19. und 20. Grö e abaebildet ziehuna auf ilie ei elfäden der Bakterien. ie 
h~ben , ~!so terne . welche da menschliche Auae :llikrophot !rraphie unterstützt dieZeichnuo•• mikro -
mcht m1t den be ten Instrumenten zu ehen ver- kopi eher ' egen tände. Das Phowaramm ,oJI die 
mag. Dasselbe Instument, welche terne der rundlaue bilden. auf welcher ich rue~e aufbaut. 
14. Grösse und zwar ungefähr 44 Millionen zei"'t. chon im Jahre 1 40 le!rle Profe ,or Donne die 
würde auf der photographischen Platte nach einer er t~n :llikrophoto!rramme nach dem Da!!llerre' chen 
1112 stündigen Belichtung einen leuchtenden 'taub Verfahren der Pari er kadernie der Wi~ en<;chaften 
v~n etwa 400 Millonen Sterne liefern. (Flamarion.) vor. Da !rrÖ te Auf ehen erreo-ten inde en die 
NICht nur Sterne wel'den durch ie entdeckt, on- Bakterienaufnahmen von Prof. Dr. R. Koch. welche 
?ern_ di~ Einschaltung eines pektrographen lehrt gleichzeitig bewei en was die )likrophotoo-raphie 
1~ ernwurfsfreier Weise, dass die terne, ja elb t bei richtiaer Anwenduna zu Iei ten vermag. • 'ie 
die Sonne Elemente enthalten , welche sonst auf arbeitet allerding , wie die Photograprue über
der Erde unbekannt sind. haupt, schablonenhaft, ie vermaa da e ent-

In der Meteorologie giebt die Lichtbildkunst liebe nicht von dem nwe~entlichen zu unt r-
die atmosphärischen und tellurischen Er cheinungen cheiden, we halb in da photographi ehe Bild d r 
in einem naturgetreuen Bilde. Auch die unsicht- Inte1lekt hineingele!rt werden mu , t il · durch 
bare Kraft· der Wärme, des Luftdrucks, der Luft- da Präparat und teil durch die e etzmä iakeit 
elektrizität, des Erdmagnetismus führt ie dem der Arbeit. 
menschlichen Auge graphisch . vor. Die Photo- Die Mikrophotoo-raphie zwin!rl ab r den Mi
graphie des' Blitzes im .Besonderen hat gezeigt, kro kopiker zur trenaen Kontrolle einer Präpa
class er nicht die Zickzackform hat, wie ihn der rate, wodurch ie eine bewei ende Kraft und eine 
Künstler abbildet, sondern vielmehr einen wellen- pecielle Bedeutuna für die g riebtliehe Praxi r
förmigen Verlauf darbietet und gar nicht selten halten. Wir bedürfen ihrer nicht nur in der 
fein zerfaser t wird. Ebenso interes ant ind die Kriminalju tiz, wo e ich um die eh werten Yer
W olkenaufnahmen, namentlich die der leuchtenden brechen handelt zum -achwei von Blut, 'perma 
Nachtwolken, welche durch ihr .zuweilen kometen- und dergl.; ondern auch zur nter uchuno- von 
artiges Aussehen lange Zeit rätselhafte . Gebilde Drogen, r ahrung - und Genus mitteln, in be ondere, 
dargest ellt haben. wenn Fäl chungen vorliegen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Anwend- Da Photogramm bildet hier den Prüf tein 
ung der Photographie in der Spektralanalyse. Die der ubj ktiven Beobachtun"' und giebt die _That
photograpbische Netzbaut ist unempfindlich, sie ache in einem untrüglichen Bild durch die un
kenilt keine Irritation; weshalb sie die Linien mit parteü ehe Platte. 
untrüglicher Treue giebt. Die · lichtempfindliche Die Photoo-raphie wäre durch ich elb_ t n~cht 
Platte ist aber auch dem menschlichen Auge über- zu der hohen Bedeutuna gelan!rl, wenn 1e mcht 
leoen denn sie vermag das Infrarot und das - durch die ver chiedenen Reproduktion verfahren o 
tr~vi~lett wahrzunehmen. tief in da Kulturleben der \Tölker runein e-

Bereits im J ahre 1 39 hatte Arago bei U.er griffen hätte. - ~ un agt man wo Licht i t 
-Deberreichuno der Denkschrift in der franzö i eben mu s auch chatt n ein. ir erhalten näm
Deputiertenk~mmer hingewiesen , . das die Photo- li?h in;r photographi eben Bild ~icbt blo . die 
graphie zu Architektur- und Terramaufnahme~ ge- LIChtWITk~ng, onde_rn auc~ den Emflu verzewh
eignet erscheint, welcher Gedanke p~ter Wiede1· neoder L1~ er:. E_m w~Iter_er r~;~ndfebler d r 
von Laussedat bei der Herstellung semer photo- Photoarapb1e 1 t die unnchbae Wiedergabe der 
oramrnetriscben Bilder aufgegriffen wurde. Fa t Helligkeit unter chiede. Die bellen Lichter werden 
~I eichzeitig mit ihm beschäftigte sich Baurat Me?'- ~ hell, ilie d~nke~ "chatten. zu dunkel. Für ~~
denbauer in Deutschland mit der Photogrammetne, WI e Farben 1 t 1e o!rnr blind. Bla_u und_ I1lll 

deren Wesen in der Rekonstruktion der erbal- giebt ie hell Rot und Gelb dunkel._ Die opti .eben 
tenen Perspektive besteht. Seine geodätischen r - Fehler uchte man durch Korrektion der ,Lin ~n 
beiten eri·egten das allgemeine Interes e. . . zu ver~e ern. und P~ofe_ or oael gelang e_ d1e 

Mit der Steigerung der Lichtempfindlichkeit Brom 1lber chiChte fur Jede Farbe empfindheb zu 
der Bromsilberschicht hat sich ilie Mo_mentp~oto- machen. . . . 

1 
• _ 

graphie herausgebildet, welcher e gelmgt Lwht- . . _nd nu~ em ~ ort für d1e Kun-t . Die~ Kun_ ". 
eindrücke von If 100 , ja selbst 1/1ooo ekunde fest- Idealisiert, _1e arbeitet na~h ~en Ge atzen_ de e_m 
zuhalten. Wir .können dadurch der Mi~- und.~.: ach- cbönen. Die Photo!rrapru: ISt an ~ve~md~rliche 
welt die flüchtigstau Erscheinungen mit Jaturtreue G etze gebunden: Ihr_ hoch t~ Ziel liea m der 
"b r fern ebensoaut wie da verhallende Wort Naturtreue. Gebilde emer frei chaffenden Pb_an-
~ erPihe ' h "' ' ta · e vermaa ie rncht hervorzubrin!ren. ie aJrucht 
Im onograp en. . . · h" F hn · t 
· Die Momentphotographie zeigt Pha en , von m gar . \" 1elem . emer c onen rau o e :reiS , 

welchen das menschliche Auge k.einen Eindruck aber 1e hat ICh d~m Meo _eben ~ertrau~>o~ 
mehr erhält, weshalb sie me Phy iker und Mathe- angeschlo en U?d leih_ er ihr em denkend 

t
'k b "t zur obJ'ektiven Dar telluno der Auo-e o aeht e unbrurrt den TI" ea per a tra ad 

ma 1 er enu zen <> • r delt r - h 
h b de . oder fallender Körper zur a tra und mrd zur .u.un t o-ea . ast moc re 

Ba nen ewegen I Anf d hli h G · t d efiihl t b 
Wiederoabe des elektrischen Funken zur - en I?ensc c en ;~:erB ab 'd nh . von. t ih 

hm 
0 I t ferrenz und anderer opti eben Er- chle1chen. aber we e~c e1 e ru e m 

na e von n er . h k . .,_ . eh Fl d "" e ...., en zu h · d rue Photooraphie de n JC t- emen I~an en ug zu er nn " .. 
sc emungen U.J? das die h othetisch ollen denn d nendliche wird er mi dem end-
baren hat bFe~ese~ ' .A.u ström:!!S trahle liehen 'IT'i ' en rne erreichen. .Aber nelleicht ~e-
nommene orm es "' tattet ihm das Licht der Erkenntni den hl 1 r 
falsche war.d h t . h .:~: e Photo!rraprue in der de aeheimni vollen ... -aturwalten noch w 'ter 

Glänzen a sie w <> "' .. " d l. b d 
_ a b währt wo sie eine dokumentar lüften zu dur11m_ un _wer ~ann e a!ren o _ r 

Rech~spflei b e_t t Dem Fäl eher dem Betrü!rer menschliche Gei t mcht J ne_ ranze zu uber
~ew~Isk~ferW:!~ :hr chrecken ge p~n t geworden. clu·eiten v rmaa. an welch r ihm h ~te_ n h der 
ISt sie a od hriftfälscbunoen Radierun"'en pottende egner zuruft : · adbuc nn I naturn 
Urkunden- un c "' '· · · "'· 1 ili 
und Wegwaschungen entdeckt sie IDlt Lmchtiakeit . aten . 
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W
issenschaftliche Notizen. bereits geschützten ~en V ?rzug, dass nicht, _!Vie e~ Fol.. Juglan~s s~pe~ : .?~gen Skrofeln 

dort vorgeschrieben Ist, em Ueberschuss von Kah D:. Rodi~~off I~ M~skau, äas rbeste Mi ' naeh 
Die B~gutachtung von Trinlcwässern •. ln das Zusammentrocknen .der Mass.~ in _de~·~ Wärme Die · DekoK.twn- wird'. mrierlich und äusse;~l sein_ 

der , chweiz. w.ochens~hr. f. h. u. ~h. • g~ebt bintauhalten soll , dass VIelmehr -dieses Zusaii_J~en- , gewend~~ '· Morg~ns un_d_, Ab.ends je eine b~ch an. 
Redakto.r F . eil er eme kurze Anleitung zur trocknen dmch Zusatz von Kieselguhr verb.~nd~rt rer,ell'assen . voll und 2'·bu~· 3 mal wöche tl' ts UJeh-
ummanscben Analyse von Wasser, zum Zweck wird Es genügt also 'zur Vollendung der Reaktwn Waschungen oder ganze Bäder. Die Ku n 

1~ lokale 
d~r Beur~ei l u!lg. , ob da selbe trin~bar sei .. oder 1 M~l. Potasche auf 2 Mol. Phen~! ~ Durch 'den_ von II_Je?reren Yf oc?en bis zu zwei Ja~~ auerten 
mcht. Hiebei Ist der mehr . oder mmder. grossere Ersatz des grössten Teiles der 'Potasche du~ch a~.er 1m~er m~t- ~Ffolg_..gekrönt. Namenn'. Waren 
Gehalt an festen Be~tandteile~. v~n germger ~e- Kieselguhr wir~ -das V erfahren auch wesentheb wahrte .~wh das Mittel m allen Fällen vonthch be.. 
deutung; worum es swb hauptsachheb handelt, Ist weniger kostspielig. Die Einwirkurig der Koh1en- Ausschlagen und geschwollenen Drüs Jucken 
zu erfahren, ob das Wasser schädliche Infiltrationen säure auf das Gemeno-e von Potasche Phenol und - Koch:ftaschen u: d R . en. C. B. 
enthält oder nicht. In dem Falle finden sich darin Kieselguhr vollzieht ~ich am 'vorteilhaftesten bei J ähnl' ehe h · n h e~gl~rgläser, Retorte 
Nitrite, Ammoniak , häufig auch Cblorüre und einer zwischen 120n und 160o -lieo-enden. Tempe- ~n 0 t Ib · d c e.mi~h~ d lera:tschaften versieh~ 
organische Substanzen. Die Analyse ist eine ein- ratur Die Salicylsäure fällt direkt ~eiri da Kiesel- d · Fu er n ge tmt s1 

3: e P~Ia auf der untere 
f h l

·tat' 
1 

h · d A th k · ' . em euer ausgase z en mte mit ein d" n, 
ac e qua 1 1ve, we c e von Je em po e er guhr etwaio-e Verunreinigungen zurückhält: . · h ' U b · K em unnen ga1 

schnel l und ohne besondere Einrichtungen ausge- 5 ·. · · vamsc. en. e - ~rzug von _u~~er oder Silber d. -

führt werden kann 
[chthyol gegen Tuberkulose. Dr. M. Cohn_ Zerbrechhchkmt der Gegenstande zu ver ·· ' um 1e 

· · M d W h ..... d' W" I ' t f" · ungern und 
Dia Nitrite oder die salpetrige Säure werden m ~.amburg hat nach de~ •Deu~sch. ) e. · . . oc ·~· . I~ arm~ er, u~g zu or~ern. · Die Ueberzüge solle 

am besten mitte1st der stärkehaltigen Jodkadmium- gestutzt a~f d.essen .. anti_?aktenell~ WI~ks!lmk~lt I~. d~r We~.se erze~gt .werde~, dass die betr. Ober~ 
lösung*) bestimmt. Die Jodkalium-Stärkelösung u~~. den_ gunstigen. Emfluss .auf die ~erdauun~s- ~ache zuna.~~st mr~ emer dunneu Collodiumschieb 
kann durch einen Gehalt an Jodat Anlass zu tha~I~kext,Ammomurn sulfoiCh.th~oh_c~mge?.en uberz~gen,,- ihese. mit sal~etersa~rem Silber g&tränkt 
Täuscbungen geben. Von de~ zu untersuchenden ~htisis angewendet:. . N achde~ seme dresbezug- U_?d dr~ses ~u,f Irgen.d ei~~ W mse metallisch redu~ 
Wasser giebt man 100 ccm m einen Cylinder und liehe? Erfahrungen ?her 1~0 Falle umfassen, .steht zier~ Wird, ~o dass ~~ne fur das elektrolytische Ba 
fügt sofort 3 ccm Jodkadmium- (Jodkalium- oder er mcht an, das Mittel warmstens zu empfehlen. gemgnete .leitende Flache entsteht auf der 8. h d d 

E b 
· K f) · d hl" t ' Ic as 

auch J odzink-)lösung und 1 bis 2 ccm verdünnte r ga up er. m~ ~rsc ag . 
Schwefelsäure (1: 3 oder 1: 4) hinzu und-scbüttelt Ichtyol MitteiL d. Patentbureaus v. R. Lüd ers, Görlitz. 
rasch um. Wird die Flüssigkeit sofort, oder in Aq. destillata ana 20,0 . Bücberschau. 

Allgemeines Verzeichnis von F irmen fü d 
pharmazeutischen Bedarf. Herausgab: e~ 
Verleger A. F riedri ch son n in Sa r art un 
1893-1894. P reis Mk. 10.-. ow. 

Zeit von 5 Minuten blau , so sind Nitrite oder liess mit 3 mal täglich 4 Tropfen und st,eigerte 
salpetrige Säure vorhanden. Die Reaktion ist sehr bis auf 40 Tropfen · die jedesmalige Gabe. Kindern 
empfindlich und verrät unwägbareMengen Nitrite. von 5-12 Jahren die Hä)fte. VermöglichernFa
Der Fall kann vorkommen, dass die Reaktion ver- tienten verordnete · C. '. Pillen und Einatmungen. 
spätet eintritt; dann ist sie nicht auf Kosten von Das Einnehmen geschieht am Besten .. vor den 
Nitriten zu schreiben , sondern von eingefallenem Mahlieiteri und .. lässt man des schlechten Ge-
Staub . . Wird der Cylinder gut verschlossen' so schmackes halber . etwas schwarzen Ka'ffee nach- Das in russischer u n d daneb8ll in deutscher Spra h abgefasste Buch ist wohl aus dem Umstande entst dc e 
findet keine nachträgliche Verfärbung statt. Bei trinken . .. Die- B~handlung muss .mi,ndestens ein dass trotz Zollkrieg die Beziehungen der rus ~n hn, 
eisenhaltigen Wässern bedient man sich am besten Jahr fortgesetzt werden. Eine mittelbare Erschein- ~·potheker. zu deutschen B"'zugsquell~n rege ge~~~~b:~ 
des Metadiamidobenzols, das in saurer Lösung der ung ist die nunglaub.h_'.ch. gestei~erte Er.·nährung.• · smd .und J etz t ! na~h Abschluss des Handelsvertra 

1 t 
· S · d 'b S 1 • · - ~ussiCht auf ~-e. Ite_re~ ~.w. (lehSÜJ.!l_l bieten. Dabei schef:t' 

sa pe ngen aure un I ren a zen eme mehr oder D'A.l'sonval's ,V:ei·faliren dei· .Ozonerzeugung. siCh der Herausgetie:r. !den'·G~·undsatz zur Richtsch u• 
weniger stark ausgeprägte gelbe Färbung verleiht. Methylchlorür lässt die Temperatur nur bis _ genomm~n zu ~aben : , ".1".er _Yt!l1e~ ?rir;Igt, wird Manch~: 
Diese Reaktion ist jedoch weniger deutlich wie die 230 C. erniedrigen , , mittelst ::p<!>röser Gefässe aber etwas bnnge!l. ,, ~~Qo. :_!:nld!lt .d~.nn t;ler russische Zolltarif 
erstere · für Chem.ill:ltlien u. s:· \v.t' lien'.'Eingang, dann folgen eine 

D 
· · A . kann man die Temperatur noch beträchtlich weiter grosse AJ?-.z~hl .bez. ügl~r. ZoTivomJb riften, dann die 
as mmomak wird mitte1st des N essler'- herabbri'ngen. Es · l!enu"g.t ·, · da's 11":ethyl"hloru"r I·n h k 1' r L te · .- • · h R f h ~ lU "' s e r . ..~-:e;qt .e. · ·1s . v:en~--""rzneunit.teln, deren Einfuhr 

sc en eagenz au gesuc t. In einem gereinigten eine poröse Thonzelle, . wie man sie für ,galvanische nach Russrand von der .:OO:ed~zinalvorwaltung gestattet ist. 
Cylinder werden 250 ccm des zu untersuchenden Elemente benutzt, ,Zil,brin'geri. lnfolge- >d.er.Warme- Da~·au,f fol~t eine .,grosse . .Anzahl von Tabellen: Ver· 
Wassers gegeben 2 ccm el'ner konzent 'e t ' . . . gleiChung del· gebräuchlichsten MasRe, Ge'wi'cht" Mu"nzen · • n r en absorption , die · bei der Verdunstung der Flüssig- ·- r' Natriumkarbonat und 1 k t' b S d ~ u. s. w. mit russischen. Jetzt erst beginnt das Namens· 
.. . - ccm aus ISC e O a- . keit an der Oberfläche eines solchen porösen Ge- r~gi ster, die ~heiieutendsten" · Apotheken Russlands .(also 
l~sung hmzugefügt, ?ut urngeschütte.lt und die sich fässes stattfindet-, gehtJ die ~T~inperatui· bis auf mcht all e) nach ·Namen un d Orten gereiht. Wef die 
bildenden Erdalkalikarbonate abs1tzen gelassen: _ 62o C herab und· · · · ... · ·f ·t K hl .. Geschichte der .r_ussis1cJ;~en Pbarmazw auch nur oberfiäch· 
M 

· t h' f 
00 

· · . , . ..wenn man , es e o ensaure r h k t . d . ~n mmm ~erau ~ ccm von dem klaren. (Kohlensäureschnee.) dabei benutzt,,, ka·nn man sogar Ic enn , wll' . siCH il.icht wundern, das3 reichlich die 
}'V asser un .. d mischt mit 1 ccm Ness.ler. 'scb~n. Rea- die Teml->e.ra"tur· b·I·s z . .. ·.lOOll u· ·n· d 105o unter· den Null- Hälfte der Persodenhamen . iieut.schen Klang ibht. Nun h tt lt t d P .. folgen die "b,ede utell.dsten'~ russi$dhen Drogenhandlungen. 
gen~ • sc u e gu un wart~t . mmge MI.nute?· punkt . erniedi'igeri. Das· ist; immer. noch nicht ge- Im zweiten Teile folgen russisc he un d auslän· 
War ?as Wasser star~ verunremrgt .' so tnt~ d1e nügepd, um:·sauerstoff <ohne A:nwen<!buno' von Druck d is c h,e · ' I,u.ipor);~ur'e , ·u~d · · S.ped'i~eupJ : und diesen eine 
Reaktwn, orangegelbe ] arbe, sofort em D m swher fl" ·er · , h E . t t . b 0d lange .Rei)re von .Be~gsquelletJ r>hal•mazeutischer und 
zu gehen, ist es empfehlenswert,' Simuitanvers'uche us~I~ ZU,l mac ~n . : _ ,xse ~ _ .man ::a er as,Met?.yl- ·?h.emis<:her ·V:'~.Pf<t~cbsartikel , 'sowohl in Russland, wie 
m't . W . . . chlor:ur .. dur.ch ·fiussrges St:icks~offuberqxyd, .so lasst Jlll l'l.l!>S I~chen ;Auslande. Dass dann gerade der deutsche 
b 1k gatnz rAnem . ~ss~ l~nd mrt s9lchem : v~n sicli 'eine· .aus,r.eichend :nied~ige T.emperatur hervor- J.Ia~~~l'_pnd : Gilwe,rb~~eiss ip. erster ~eihe b.erücksichtigt 
~ ann em mmoma .ge a zu machen ~nd. d1e bringeiL :. Taucht. 'män alsdann ' in das · die Kiilt~--o1st, ·so1l ,dßm H~r11-usgeber . g~rn~ b~zeugt sem. · . 

Farbungen zu vergleichen, denn auch mit ganz miscliun<>' enthalt d .. . ~ G tf .. .. ,. • • ' •.. ;,· .,, J Das Buch Ist als phll.I·mazeubsches Adressbuch ~ ~n 
reinem destillierten Wasser findet sich oft ein .. 0 . en ~po~?se . e ass_~lll:gus.smsernes weiteren Sinne aufzufassen und ·wird all'en Denen, ~~e 
Stich ins Gelbe. G~fass . em '. w~lc~es mrt. mv.er:~a~ers~offflasche , H~~delsbeziehungen. ~u Russland erstreben, von Viel· 

D
. Chl .: d ·t S'lb 't - h Wie man solche !Jetzt ; m1t komprimiertem Sauer- smtigstem Nutzen sem. 
Ie orure wer en mi I erm rat nac ge- stoff im · Hand 1 h lt k · V b' d 

wiesen. Zu 100 ccm Wasser werden 1 ccm kon- steht so häi:-t ' er _an· enh. an? ;h· m er:Mm. ung ---~-
t 

· t s 
1 

t .. . . , · er ma se r ; rase o-rosse engen · D'e-y 1 b hh dl · Erw1'n Naegele in 
zen n er e a pe ersaure gemischt und tropfenweise flüssigen Sa e t ffi d <>. D t ' U . I . er ;:tgs uc an ung von . . 
Silberlösung zugesetzt. Der Cylinder muss senk- von Ozo~ in u d~s 0 bs ,. ~ "h~~n ·w . arbs etung Stuttgart;-'als.·Ved egerin, bittet uns, zu bencbt1gen, 
recht über ein schwarzes Papier gehalten werden kami . · · r. 0 en _erwa n en ' eise , e.nu zen dass der bei .Besprechung des "Botanisch. Taschen· 
UJ? , die Bi!dung von ~hlorsilber erkenne~ zu lassen: _ · · . La Lum. ele~t. d. Deuts~~e Chem.-~tg. Atlas für Touristen und Pfianzenfreunde" von 
E~n~ gewisse Quantrt~t von Chlorüren bei gleich- . ~?Salzwasse~ , geg~n . Gas- _und: Kohle,no~yd-Yer- Dr. N: F Ü·n fS t ü c k angegebene Preis statt auf 
zertJge~ V_orhandensem von salpetriger Säure und gtftung:en. M.ax. Gordon ,hat ~ICh mehreremal mit Mark 4.- auf Mark 5.40 lauten soll, ein Betrag, 
Ammama;k deutet mit Sicherheit auf Infiltration g:ossem Vortell folgender' Methode bedient. Er ent- d.er allerdings angesichts _des .im Buche Gebotenen 
von Fäkal- oder Urinmassen hin. zieht' Vergifteten · Blut ·aus dem Arm, 150 bis noch als ein mäs~iger bezeichnet .. werden kann. 

Unter organischen Substanzen versteht man 300 ccm und ersetzt dasselbe durch das P /2 bis · 
in d~r Praxis alles, was durch Kaliumpermanganat 2facha Volum physiologischer Chlornatriumlösung . Pflanzenbestimmungen und Mitteilungen der Oirekt!on des schlesl· 
oxydiert "fird. Nitrite und. Eisen werden aber (0,~ auf ~00) ':"~n 3? ,0 Wärme. Die Einspritzungge.!. •. sehen botanischen Tauschvereins, Mainb'urg, N!ederbayern. 
auch oxydiert und finden siCh solche im Wasser seh~eht ~~rekt m die Vene unter Innehalturig aller Herrn Apoth. Zi egl walner , Feuchtwangen: Be· 
vor , so e~höhen .sie ~ie -yerb:aucht~ . Menge antiseptis<:hen Vorsic~ts~assregeln. Mehrere 'Fälle; stimmung schriftlich zugegangen. . Wi!ld., 
~~agenz. Die ReaktiOn Wird mit mit H 2 SO, ange- " 'O der Kran~e vollstaudig bewusstlos und cyanosirt J. B., Strassburg i. E.: 1) Bocconia corda~o!zia 
sauertem Wasser, durch Zusatz einer titrierten war, stellte swh das Bewusstsein nach einigen Stun- in Gärten als Bocconia japonica geführt. 2) Esc1o1o 
Permanganatlösung gemacht, bis die rosarote Färb- den schon wieder ein.11nd. ani vierten oder fünften californica Cha~. . b t . hen Gaill~n zu 
ung. stabil bleibt. Die hiezu nötige Quantität Tag war die Heilung v?g.ständig. · Die Methode be- S. W., Fre1burg I. Br.: Im ? alllsc · Wisseres ~ahumperm .. ai;lganat mit dem Faktor 5 multipliziert, zweckt Erhaltung der Blutzirkulation und Schutz de· r Gro~ingen, Holland, wird seit dr~I !ahren ~~n .fc.l bt fr ili h N t Sortiment von Papaveraceen kultiviert. · A theker. 
gie , e c grosso modo , das Gewicht organi- ervencen ren. . C. B. . . . · . . - s. Mayer, · ·p? . _ 
scher Substanz. C. B. Brit. med. J ourn. 21. 4. 94. 

Darstellung von Salicylsäure. Die . Aktien- . . Pflanzenal'ten. 200 .Jahre .vor Christus wusste 
gesellschaft für. Anilin-Fabrikation" in Berlin SO. Hipparc~IOs, der Gründer der wissenschaftlieben 
hat · eiirlS@ie~es ' Verfahren zum Patent angemeldet, Astronomie .~geboren zu Nicaea) nur 234 Pflanzen
welches ~m besteht, dass man . ein Gemenge von arten aufzuzahlen. Zu Anfang .des siebzehnten Jahr-
2 M9l~ ~mmol , einem Mol. Potasche und einer hunderts nach Chr. zählte ~er Botaniker Bauhin 
solchen ~Menge Kieselguhr, welche das Zusammen- (geh. ~u .. Basel 1560, gest. daselbst 1624 ), der Vater 
lmcken m der Wärme verhindert mit Kohlensäure der bmaren Nomenklatur und der Verfasser des 
in ein~m geschlossenen Gefäss e;hitzt. "~~odrom~s th?atri botanici" 5266, -und 150 Jahre 

Drese I lerstellungsart hat vor einem ähnlichen spater LI n n e .8551 Arten. Heute sind nach 
___ , "Pb. Era" bereits 173 706. Arten unterschieden 

*) 4 gr .Stät.ke werden mit 100 gr Wasse~· verrieben davon 105231 ' Phanerogamen und 68 475 Krypto~ 
~-nd zu Kleistm,, :'erkocht, hiezu wird eine Jodkadniium- gamen. Unter letzteren 2819 Farne 4609 Moo 
losung von .6 gr m 200 gr Wasser gegeben und filtriert. 5600 Flechten·, 39600 Pilze, 12178 Algen. se, 
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. . Frage)tasten. . Bro-
. · t · Vorschnft zu P r age Nr. 25. Wer kenn eme Radlauer, 

midi a von Battle·& Co., St. ·Louis und von 
Berlin ? · . . kaliulll Es· 
. Ant wort : BroJl!idia beste_ht aus Bro~loral ~rde 
tract. Cani;J.abis und Hyosciami. . Auch Cd Fabrikant 
darin schon nachgewiesen, möglich, dass er 
die Zusammensetzung zuweilen wechselt. ...--

· '·' r ·'Briefkasten. der 
· B k troachung 

~· ,S. J. Die .Re.ihenfolge d~r e ai~ h t als Oe?sur 
Prüfungsergebnisse ist unsres Wissen~ ~terstatter nic_h e 
aufzufassen, jedenfalls· hat unser Benc hteili"en. Ein 
beabsichtigt, Sie damit irgend zu bena~ 11 a~snehlllen· 
~erichtigung würde sich wenig geschmac vo 
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Anzeig n. 

~Deutscher Apothekerverein. 
f ' N eckarkreis. t · 
f Die er~ammlung des Neckar-t 
f krei es wrrd am t 
f [ittwoch, den 30. l\Iai I 
~ . Bietigheim, Gasthof z. Krone, 
l 1~ttfinden. Beginn der. Verhand-

Wa.ldsee, Würltemberg. _ 

w~h~~pfouhie~;~tjn~g;ren Behilten. Moorbäder ~im Hause und zu jeder Jabreszerl 
Carl Becker, Apotheker. 

Jüngerer Herr 

Ein%iger

natürlicher 
Ersatz 

fllr 

ineral
oorbäder. • 'Jungen : 4 Uhr Nachmittags. t 

f Tagesordnung: t 
f 1) Be prechung der Gewerbe- t 

für grosse süddeutsche Homöopathische 
Apotheke per 1. Juni gesucht. Hohe 
Salär. Offerten mit P hotographie und 
Zeugnisabschriften unter F. 49 an 
die Exp. d. Ztg. ~.:::=====~Heinrich Mattoni, 

f frage. . • 
f 2) Wahl des Delegierten und IJ 
f seines Stellvertreters zur Haupt- t 

~ 
versammlnng. . t 

3) Mitteilunge_n aus Wissen- t 

Apotheken· Verwalter S e v e r i n I m m e n ka-m p G h e-m n i-t-z -
scbaft und Praxis. t 

f Ich lade die Herren Kollegen • 
f zu zahlreicher Beteiligung freund- ~ 
f lieh ein mit der Bemerkung, dass IJ 

für ein mitiler. Landuescbäft, 
nicht zu junu, Inländer, wird 
gesucht. 

Fabrik m dizio· b r rbandj off 
liefert alle für _die Kranke.IJp flege erforderlielzen /Jrtikel in anerkannt 

bester Güte. mässige Prez'se. Pr mpter Oersand. 

Angebote befördert unter F. 52 die 
Exped. d. Ztg. -

Massenproduktion solider Holzwoll· Präparate nach eigenem Verfahr n. 
specielle Einla?ung durch Zirkular t 
dieses Jahr mcht erfolgt. t 

Geyer. t 
1-.... ~rw~v..,..,....,..,..,, 

Aalen. 
Zum 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn, 
der schon einige 'jeit konditioniert hat . 

Fr. Völtel'. 

F enchtwangen. 
Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohtenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Freiburg i. 8. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

moftlempfolllenen .::.Kerrn. 
Referenzen erbeten. Sprachkenntnisse 
erwünscht. Fohr, Hofapotheke. 

Göppingen. 
Auf 1. J uli f:iuche ich einen 

jüngeren besttmpfohlenen Gehilfen. 

Apotheker Dr. Mauch. 
H e.h!.enheim. 

Suche für sofort oder 1. Juli einen 

jüngeren Herrn. 

E. Hoss. 

Ludwigshafen a. Rh. 
Zum 1. Juli suche einen 

moft/empfolllenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Dr. Heb. Weiss, Adlerapotheke. 

Oehringen. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

jüngeren Herrn, 

ilxaminiert oder nicht. Selbstbeköstigung. 

K. Erbe, zur Hofapotheke. 

Rotbenburg (Tauber). · 
Suche für 15. Juni oder 1. Juli einen 

soliden jüngeren unabsolv. Herrn. 

Schneider, Apotheker. 

Ein Pharmazeut sucht für 1. Juni bis 
1. Oktober Stellung 

ohne NachtdiE'nst in einer Apotheke im 
Schwarzwald. Offert. erbittet die Exp. 
d. Ztg. unt. F. 47. 

Vertretung 
übernimmt vom 15. Juli bis 15. Oktober. 

. Bereits 20 Vertr. innegehabt. 
Apotheker Göhler, 

Karlsruhe, Schützstra se 28. 

Lehrstelle 
gesucht auf 1. Oktober 1894 für einen 
Apothekerssohn. Gefl.. Anerbieten nebst · 

' Bedingungen vermittelt die Exp. d. Ztg. 
sub E. I. 20. 

· · ·--Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, der 7 Mqna"t~ 

in der Lehre ist, wird eine andE~re. Le.hr
stelle gesucht, womöglich in einem Ge- · 
schäft ohne Gehilfen. 

Offerten unt. F. 48 an d. Exp. d. Ztg, 

Apothaken-Verkauf. 
:~:aeeire .Bc1löne -- .a~schäft, Real

recht, • in üdd: Stadt (Garni on, 
J}ö_!tere -Behör _ en _l!_.~rrn_:_ung -änsta,l-' 
ten) ist an eutschlo enen Käufer 
abzugeben. Um atz ca. 17 Mille 
Reiepte, Mietertr~igni Mk. 1200. 

-Gefl.. Offerten mit Ano-abe des An-
2lahlung vermögen befördert d. Exp. 
1,mter :r ... 5Q . . 

Lehrstelle:... . .. In g..,ünstiger Lage einer württemberg. 
Indu trie t.'ldt ist 'ein 

gesucht zu tüchtiger Ausbildung-für - -G- h"" ~ h 
einen braven Jüngling. Angebote unter esc a.a.:-.S a, us 
F. 54 d. d. Exp. d. zta. . · mi~ r;r.ossem ~a_~en Comptoir, Maga-

" z'insraumllclike1t~n und Garten zu -E-.--F--b-.k--h----h--... : ve_rn\Jeten"event. buug zu verkaufen. IBe a r1 C em. U. P arm. .Dasselbe würde ich vorzug· wei e für eine 

Präparate in lebhaft. Gegend · ·. · · Apotheke 
~~dd~utschlands sucht einen odn~nogueriegeschäft 
tUChtJgen Und braUChbaren eignen, da. am Platze von 7000 Einwohn. 

A h k I 
nur eine Apotl)e);:e und ein Droguerie· pot e er a s geschärt gar nicht ver.treten i t. ~~e 
grössere Ortschaften smd auch auf h1e 1-

T •1 h b gen Platz angewie en. chriftliche An-e I a e r -fragen tinl:. Chül're S . J. 2292 befördern 
• Raasenstein &: Vogler, A.·G., Stuttga.rt. 

Einlage ca. 10 bis 12 M. Mk. 
Ge:fl.. Offerten unter R. R. 10 an 

die Exp. d. Ztg. 

S I 
täglich frisch, in Post-parge körben ZUIJ?- Tagespreise. 

' Fr. Htlleke , 
Braunschweig. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. ill. 

1 Exemplar 50 ~ 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe -Frankfurt a. )[.. 
Alle Auftriige werden reell und di kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Sicht klebende 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehleo 

müer Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co. 

H oflieferanten. , ......................... ,.1 .... 5 .................... : 
i Jos. Bierma·n·n, I 
• .. 49 • I KOLN, Venloerstrasse : 

I• elllpfiehlt sich .den geehrten An- und Verkäuf~rn von Apo- I 
• theken zu streng reeller· und diskreter Verm1ttlung. • 
• Feinste Referenzen- aus allen Teilen Deutschlands. I 
1 Nachweislich die grössten Erfolge. [1) I 
• Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefi. • 
I Nachricht dass ich mein Geschäft und Wohnung nach I 
I _.. Veniaerstrasse 49 ~verlegt habe. I .............. tJ!~vV--~··· .. l·l· .. ••••••••••••••••••••• 

Gummi- u. Guttapercha· Waren·Fabrik, 
Dresden. 

Muster gratis und franko. 

Apot-heken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente ltii.uf~r bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
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K~~ilte~ 94et,. · 
vorläufig nur ·in Po tpaketen a Kilo ..II. 
offeriert C: Henrioh, 

I tz.- Cen träl:-Ap- tb k . 

Ein Ben·..,ne"harz abzugeben Limite 
Po ten CV, erbeten verm. Haa.-
senstein &: Vogler, A .-G. Fra.n.kfn.H 
a. Main unt. hilfre E. N. 534. 

Citron-ensafi,-~:;:;~ 
haltbar (1 Kg. au 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. t.:Probe·FI. · a 2 Kg. 
fco. ~eg. _~achn. v. 5.30 ..H. 

~11 Cltmmiar.B·fabrlt m 

Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a.. E. 

! Preisli.!IWV§rlaf).ge.n! · 

Kefir . Trockenpräp. ä Dos. 2,- (Vkf. 4,- .). 
• Feucbtpräparat. in Dos. von 1,50 . an. 

Beuthen a. d .. Oder- Rbz. Li nitz. 
L e o h nur I' fe i I. Apothe\'er. 

Durch die Expedition d4!r ,Sü'ld. 
Ap.-Ztg." in Stuttgart ist zu beziehen : 

Posthandlmch 
für die -

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebie~ in Bayern und Wortlernberg 
für den e- roten 

In· und Aus1and·Verkehr. 

Unter Benützung amtlicher Quellen 
~aritihl rn Her-ma.nn Hettler- lnw. 

(~ 

IV. Jahrgang. 1894. 

Prei Mk. 1.20. gegen Ein_endung ,·on 
Mk. LSO erfolgt Franko-Zuseodung. 

~-iemand -ollte >er.säumen. - ·eh di - " 
aedieaene Buc.h anzu -chaffen. D - be 
cbützt Denjenigen. der nel mit der P -:t 

zu thun hat. oft >or ~chsden. - Die Aus· 
gabe für Orttarnberg ent II die jUngst in raft 
getretenen Tarife. 

[5) 
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Schweinefett 
!!arantiert rein, blendend wei ~ .fast ge

rucblo , Kübel von F Kilo ,){,. 1.10. 
J" übel YOn 25 Kilo ,){_ 1. per Kilo · 

franko j~der Bahnstation. 

G. Stein, Xanten (Niederrhein). 

• Cognac • -
abgelagerte milde Waare, 

- ohne jeden Essenzzusatz 
, im W ettbewerlnnit f:ranz. Marken' um 

130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 
100 Liter 

Mk. 125:- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 
Probefllsser von 17 Liter an. 

Muster gratis und franko. 

·Rhe1n:cognac-=-Gesellsch.Emmer1ch a.Rh. 

, ~signierapparat 
) ' 

vom 
Pharmazeuten J . .Pospisil (aus Slefanau) 

in . Olmütz ". 
unbezahlbar z. vorschriftsrnlj;ss. Signi~>ren.. 
<l,er Star~dgefii.ss_e., Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und w~isser Schrift. 
l'tfuster gratis und franko. 

· Neuheit: - Ovale- Schilder 
(neben den eckigen) in '7 GrösBen und 

kleine Alphabete! · 

Sommerbrodfs Kreotot ·Kapseln 
in allen gewünsch~n :rJ:isclmng~n; oval ' und in Perlen, . hart ~nd elas~i~ch U:it 
Tolubals., Mandelöl; OUvenöl, Lebe1·thr;_an etc., ferner ela~tUJche Bwtnu~ol
u.Lebertlwan· Kapseln,Kapseln mitSantf!-löl, Bf!-ls. copawae, Ext1·. ct~bebi, 
~ liWir. jUU;is, BandwU.~>nittN "'h~ wuk•nd, '''· ok. All~ ~II 

~~tti 'ß~it';a~~'"&"örJ;pp~, 'G~J~i~~':]i~~;;j:y~;;;;:: >c . 
,in LI M ME R vor Hannover. 

Rennig & Ma.rtin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen als Specialität: 

Aut9m~tische ~Comprimirmaschinen 
für Grossbetrieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
- - , für Gr'oss- und Kleinbetrieb , 

' -Bindeli•Schneide· und Wickel-Maschirwn 
· --. von b~ka~nter Leistungsfähigkeit und billigstem Preis . 

~~~~~~~~~@) 

~ _.:::;;.',~~~-.::~~~~~~.. Pr e i s g e k r ö n t orns~~~~~:!;, ~~:S."9'· ~ 
~ P. F. W. Barella's Universai-Magenpnlver. ~ 

Apotheker F. Dotter' 

Krampfmittell.ür Schw:ine 
bildet gegenwärtig den begeh =:i...:::: 
lohnendsten Hand verka f rt~sten IUld 
A~o~heke. Das Mittel wirJ ::rtik~l jeder 
m1sswn gegeben, frachtf~ei et~ 1U RoiiJ. 
auf den Verkaufspreis30o/ R bgehefert un~ 

· o a attg " 
Herr Apotheker Schlegel . B ewährt. 

heim schreibt: ln Utgbern. 

. "Wo~! selten hat sich eine .. 
1m Geb1ete der Tierheilm'tt 8

1
Peclahtat 

- f'' h t d 1 e so r emge u r un so grossen A kl asch 
Absatz gefunden, wie das K n ang IUld 
für Schweine", das Herr Kol~ampfmittel 
Dotter in Zeil a. M. bereit:fe Franz 
7_5 g. v:erkaufen lässt. Das zum U~d zu 
hchen Gebrauch bestimmte MittelJUn~r
sehr gerne gekauft, Pulvern und E' ~ 
ungen vorgezogen und kann . h Inreib-
zur Einführung bestens em;~eh~:n~~her-

~ollegen, wdche diesen zu k ,. . 
Artikel beilegen wollen möge g ~ahftigen 
wenden an ' n Sie gell 

F. D ·o t t er, Apotheker 
Zeil a/Main. ' 

.. Enyland, Frankreit'!h, Italien n • .Schweiz, 

l r.- Chlorkalk..._ ~ 

1
- :·Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - U eberall bew;thrt @ 

und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~~ 
ß erJin S. " ' ·• Friedrichstr. 220. ~Iitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 

Pha
•·mazeuti'scher Verlag Auoh ~~~bezieh en durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barl<owski , Berlin N.0.43. ~ 
" .--~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ in luft- u. wasser~ichter, sowie ge. ~ 
<: ruchloser, chem:sch präparierter ". 
~ eleganter y erp::c;<rung, welche eine ~ 
~ Haltb3:rke1t bet .Jeder Temperatur • 
~ garant1ert, empfiehlt in Packeten .. 
.; von 50 gr a .At, 3.50, 1/s kg a 7 .;" ~ 
~ ~/4 kg a 14 .At., ~/20kg a 26 ._)(.., 1 kg ~ 
·~ a 50 .At., 2 kg '' .,6 vli. pro 100 Slück. ~ 

'vor Apoth. Carl Müller, Cassa}.' 
Dr. · G. Glaessner's Nachf. : · · 

3000 Signature_n 
. (Papierschilq~r~ · · -~ r 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.f 
15.Jiark~ _ .. _ _ _ ___ _ 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) · ' 

Einzelne Schifder werdlm :nngefertig t. 
Dr. G, Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark • . ·. _ 

... ... . ..-r.Die ~·.._ . _" .. -'~ 

. _Giaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu ·beziehen ·durch derr 
. Ver!ag"de_r Sftdd•.-Apoth.-Ztg. 

~~~~~~®S~®®~~®®®®®~ 

In . lVIas~,:h;,;w.eite s • b- ® 
nach Voiiiciirift. ~·e· -_ -e 

. ·gut _'ge~r!?~it~t~ · ,: -. -

billigst~ b~i 'R"udolfThörilter -
· ~ '·' T'E[iherfeld, Erholungsstr. 3. 
~~®· . . 

Thlirmelin
N iederlagen 
tsich befinden, werden 
solche errichtet. Nach 
Uebereinkunft wird Al
leinverkauf gegeben. 

A. Th,.rmayr, Stuttgart ._ 

Württemb. Arzneitaxe 
·in. P!akalform. 

Ausgabe für 1891. 
· 1 Stück = 50 g. 

1 Stück aufgezogen nach Art der · 
Weinkarten vif,_ 1.50. 

B~yerische Arzneitaxe 
für 1891 

in ßben · dens.elben Fonnen · zu gleichen 
· Preisen. 

Verlag der "Sü:dd. Apoth.-Ztg." 

L 
• h I ' .Rzt n g e' s Gas selbtserzeugende Lampen liefern 

I C • Ap~i~~;ketn:LäJ~~~w·~~kstätte~j;d;;Ärf:ic. 
- ;,Ej:p_e . Ela.rnrne er,setzt 4 grosse Petroleurnflammen. Jede Lampe 

r-- ot-.•111--~U.h das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc. 
Probelarnpe". mit_ Leuchtrnaterial incl. Verpackung 6 .)f. 50 g. gegen 
Nabh-nl,li;)ll)e 1 o'de_r _ V01·ausbezahlung. Laboratorium- Lampen, Firma
Laternen etc. RElich illustr. Preif!courant gratis und franco. 

:Louis BERLIN NO. Lands-

~ Carboi·DesinfectiQ:l~pulver ln eleg. Garion : 
~ 1/2 kg 25 .Jt., 1 1:g 50 v1i. pro 100 Stück. ~-
§ Mustersendungen OB~~~~ Hachnahme zu Dienslen. ; 

l Theod~:r Nägele, ~ 
Göppingen (\Vürttbg.) ~ 

-i ~ Es wird gebeten, genau auf ~ 
~;;( den Vornanz en zu achten. ~ 

•:,t.'f U~fiHOll/.at-.•a/Jt>• tt"IJ uap.W.ItJ'lfO'J11'iJ.tf U.J ~ 

P f--~ · · t t · I 311 ed)te, ~ !.te ftem lJcltc ~ : an z .:e O :<Z .e e - .r- nur ~td liin tlifd)e-. 
·- .. · ·• y· 111 ?B~iefntnrfen feine ~ri· : zun1-·- Ausful -en. __ oatmatf., 

Grösse I 100 ' _-x_·- 7 ~ 'inirr ·}c ~_;.,-00· 'st"'• 
1 

, . " _ 
3 50 

tuorunter 222 nm übtrieeticf)e ~- ll:l. C&aJJ ~~i!i, 
II 80 X 55' "' .. <nJ. . . UC_{ o/1'{1. • ' 100 Stück 45 g. @:o{umbu<l, m. 15t. {:f,ljt\Jt., ~nb. , 19J1 

empfiehit der ,·;--~- ,~:-, ,- ~-;, : ,;_- ~-~- . .. • ~ttfh:aL ~c. UmtnuidJ t1e[tattet. 5,jJwrl + 

rc : V:e:rl~g !.~. Sudd. Apotheker-Zeitung. m. ®tccing, {)amburg. 

Sa!ieylsiit~_re/ :' $a!jeylsaures Datron} -~ '•s•t• d~~-t~•••p 
Car6ols'äure erist:,t 4J:I42 o' c. Seh;1;elzp. ~ t an ~-~Je asset 

ßolze ·car6olsiiure jilr JJeszn/eelion, t ~-'f. , 

ßisnzuf/1. Sttfieyfie. 6asfe. -64% ehem. rein, t aus Blech, fein lackiert, zur Auf·· 
ßismuf/z. su6nifrie. Ph. G. III e bewahrung von Vegetabilien etc. t 

- .' · ·· empfiehlt liefern sehr solide und billig • 

J . . Jia.uff, c~e.a~~~~h. e Feuerbach b. Stuttgart. C.Beuttenmüller&Cie.,~t 
Metallwarenfabrik, 

. Zu bez1:ehen durch die .Droguenhandlungen. 1 B R E T T E N. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10 M. 
01. bergamott., Ko. tr M. 
· direkt irilp<?rtiert, bei 3 Ko. fra~co'. 
S_agan. · · · Apoth . .Jüttner. 

Aelteste deulscl\e Champagner-Keller-~i 
Gegründet 1826. 

. : • J 

Kessler. se·ct 

G. C. Kessler & Co. Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 

kmurintlen-Konserven 
empfiehlt 100 Stück 5 Mark 

ltl. ~ullen, Apotheker, Gerstetten. 
Nwderlage ~ Adlerapotheke Stuttgart. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Aelteste Marke! Beliebteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Gi:ft frei! 

in rot und braun liefert 
billigst 

Jos. Baum, 
Chem. techn. Fabrik 

Köln. 
Unter Garantie der Echtheit. 

ltlan v~rJ.ange ltluster. 
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N.B. Man verlange Preisliste. J 
-.~.n~.r .............. ~ 

Die A.ktiengesellscllaft . 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. 5.
1 

ift 
empfiehlt ihren genan nach Vorsc 1

tren 
PI öc gebrann ' der deutselten lat·macop t htetell 

von ersten Autoritäten lwgu ac -

Medizinal-Cogn~c 
t zeichne!. 

auf 13 Ausstellungen höchs ausge 

Haupt-Depöt und Allein·~~!aut 
an die Herren Apotheker dt 

Friedrich Schaefe1·, Darwsta 
d eh Handlung. 

Droguen- un ern.-~ ............ ' [16) 

Beiersdorf s 

, Hübner~~g~nr!~!~: 
Durch Güte, Bllhgkrot un "nhnet 

l . h ausgezelv 
Ausstattung g elC gand· 

• 
u. deshalb in ~lde ~~:fnalpreis 
verkaufsart~el zu V r~auf 50 ~ 

• 4 .Jt. pr. Dutzend. 81 
, 

A. HeirosciJJ Esshngen. 
' ' 
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WERNER & PFLEIDERER 
CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. -

,,Universal-(( 
Knet·&Misch·Maschinen-

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen
rundungs-Maschinen. 

Pas tillensehneid-Maschinen 
. c h I ma·le Siebmaschinen. Mühlen. .., .. E•ngttrattne .JC u z 1 

• 

-Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. 
G7mal prämiirt.-Patentirt in allen Ländern.- Prospecte gratis n. :rranco. 

P~. armaceut. Präparate 
v.:.'n G E 0 D 0 TZ ER, Frankfurt a. M. 

Höc:1ate Ausz:eichnungen und Ehrendiplome: 
I. Goldene .M.edaille , E/t1·enpreis Ausstellung Frankfurt a . M. 

IL Silberu,e J~Iedaille, 1. Preis, Ansstellung München. 
III. Grosse ~!&ldene Medaille, 1. Preis, Ausstellung Franl."{u1>t a. M • 

.empfiehlt den Herren Apothekenbesitzern folgende sehr lohnende H andverkaufs-

Artikel: 1. "D E :N T I L .A." 
Erfunden und eingeführt von Ge o D ö t z er seit 1885. 

Per Flacon 50 g. 

2. "Parasitencreme-Räudemittel." 
Erfunden und eingeführt von G e o D ö t z er seit 1887. 

Per Büchse vif,. 1.50. 

3. "Mast· und Fresspulver für Schweine." 
Eingeführt durch G e o D ö t z e r seit 1893. 

Per Schachtel 50 g. 
Auf sämtl iche Artikel gewähre bei freier Zusend ung und freier Emballage 

33 1
/ 9 pCt. Rabatt und gegen sofortige Kasse 10 pCt. Sconto extra. Erste Sendung 

jn Kommission nnd fortges. Inseration auf meine Kosten. 

Zwei neue lukrative Handverkaufs-Artikel 
aus der Fabrik von 

Karl Fr. Töllner in Bremen. 

K alt getrocknete 

Vanille. 
(Hergestellt mitteist D. R.-Patent 73769.) 

Detail-P•reis 50 Pj'g. 

Drei Schoten feinster Bourbon-Va
nille hermetisch in dekorierter Glas
r~.ln·? verschlossen. Da jeder über
~ussige Feuchtigkeitsgehalt entfernt 
I~t, behält die üppig auskrystalli
Sierende Vanille dauernd ihr feines 
Aroma. Daher jeder Verlust f. Wieder
verkäufer und Konsumenten ausgl?· 
~chlossen. E 1 e gante Schaukisten 
a 50 Gläser incl. 

Rabatt 30 Prozent. 
Muster gegen 50 Pfg. in Briefmarken. 

'I Fr;r K~nder genügt 
,- / !1 fur Erwachsene 

1 2-1 
Tarn .. Confitüre. 
In Scbachtoln n SO Pf., 
. auch ein7.<'ln a 15 Pf. 
~fa~t all~n Apntheken. 

Nur echt ,·on 

C. Kanoldt Nachfolger 
Apotb. - Gotha. ' 

lJinotlor. 
Eine ~laibowle in der Westentasehe. 

Detail-P1·eis .Mk. 1.-. 
Sechs Tropfen der Essenz einem 

Glase Rhein-, Mosel- oder Apfel
wein zugesetzt, ergeben eine vor
zügliche und sehr bekömmliche Mai
bowle. Zucker ist nicht erforder
lich. 

Packung in eleganter llfetR.Ildose u . 
incl. patentierter Tropfvorrichtung. 

Rabatt 30 Prozent. 

Seit Jahren in Kli.ni..ken 
und grös.seren 

Heil-Anstalren gegen 

Ve-r~topfu,'ltg, 
Blutandrang, 
L eberleiden, 
Hämorrhoiden, 
M a.genbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
.An..-endung. i 

Mosquitolin 
. Parfüm.~ nach Prof Hirzel's Jle~epf. 

Bereits gut eingeführtes anerkannt vorzügliches Mittel gegen 

Mücken und Mosquitos. 
Ausserdem auseerordentlich wirksam gegen . 

Stechfliegen, Flöhe, Wanzen, Blattläuse, Spmuen etc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplat~ 1. 
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Holz inri blung n fur DOlb k n 
Horn·· opathi eh 

im Ga nze n wie im E inzelnen, 

die Möbelschreinerei 
VDD 

C1arl May~r, 11lil!i1garf 
--o--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. ~>--<-

Beste Referenzen zaltl1'eiche1· ge[e1'ti(Jter Einrichtunyen t~hen zur ite. 
Entwarfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Haupt-Engroslager: 
Dr. Remmler's Präparate: Cap . g I. dur. ap . Ia tic. Pilulae Kreo oti ferri 

carb. Blaudii alo ·•tica ferr. etc. 
Hel[enberyer .l:'rilpnrate in 1' icller .Att wafll .· ' 

Konzeut~ierte Sirupe, medizini ehe ifeu (U n n a - Eich hoff). 
odener und Emse?· Pastillen." 

Guttape~cha-Pf'la~ter- und albenmull . 

Jh-OM D 
aller pecialitäten und Priiparate, be onder": An.kerspecialltäten , Maria.zeller 
Magentropfen Katarrhpillen, My:rrhencreme. La.ng s Melissenbalsam Karme-

' litengei t etc. etc. 

München. Carl Bunnius, Praparate en gros. 
s..- Bahnsendungen stets franeo incl. Umkiste • ..._ 

Neu/ Ohne Hineinbla en Neu! 
öffnen ich 

Ruhl's Pulverkapseln 
D . B- p_ 6 -r7 

durch Druck auf ihre Längskanten. 
Preiseper 1000 tück: 

_ r. 1 2 

Länge in Millimetern 15 .5 5 
Breite in .lli.l.limetern · ~-! :?5 3 

bestes weisses geglättet. Papier .11.1.- 1.~5 1.30 
bestes weisses Wachspapier . - 1.3 1. ~o " 

105 
30 

1.40 
" _ 

IU 
35 

1. 
:..00 

Die Kapseln sind zu je 100 Stück in einem Kllstchen verpackt 't'las die H11lldlicb eil der 
Verpackung sehr erhöhl 

Xiederlag n bt-i Herr n: 
H. C. Steinmüller Dresden. Paulus The.,.,alt. H t. 
Arthur Sehrader Braunschweig. H. Kehrmann. Hambul'1) 

, Rudolf Reuss. Stuttgart. Handelsgesellschaft oris Z.aho Co .. 
E. Siegemund. Hirschberg i. Schles. + Berlin. 
Paul Hartmann Konstanz u. Steckborn Fellgiebel lsmer, Scbllmbel'1). 0.-laus. 

(alleinige c\'iederlage ffir die cbweilt Bruhn & lehrmann. openhagen. 
Lieberg & Meyerhof. Cassel. I C. F_ Dreyspring, Lahr i. Baden. 
Becker & Marxhausen, Cassel. Stähle Friede!. Stuttgart. 

G. W. R UBL, Lüdenscheid. 

I • 
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Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pul verkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

POasteroouverts 

Theepackuugen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Lithographische Anstalt. 

Papierwaaren · F ~brik 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

llikör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tccturen 

Pepsin pulv. ~Ph. G. 111 ,,Byk'' weiss, geruchlos, 
klar löslich. 

"· ·Dr~ Heinrich ·Byk, !Berlin. 
---0 Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 0--

! 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

..... ·. 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's V l)rfahren 

7;ur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Bücl~ 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., ·stuttgart. 

• • • D1e 

Kaiserl. Konigl. Wein-Versuchs- Station 
in K I o s t er n e ju b ur g ·Wien 

Prof . . Beckurts, Hofrat Prof. Fresenius etc. 
berichten, dass die jeden Zweifel an ihre Echtheit ausschliessenden 

Ia. 

Natur-Medizinal ~Ungar-Weine 
der Firma i( 1 

J.· Leuchimann-Wien 
I 

hervorragende . Naturprodukte sind' die als Medi· 
zinal • Weine die höchste Wertschätzung 

verdienen. 
. . D!ese~ hochedle Na~urprodu~t , wird allen 1J enen bestens empfohlen, 

die m nchbger Erkenntms, dass em Produkt, welches für einen Kranken 
bestimmt ist, nicht den Gegenstand der Gewinnsucht bilden kann ernst
lich bestrebt sind , ihren Kunden ,wirklich reelle Medizinal~ Weine 
zu bieten. 

Preisblättm·, sowie ·.MusteJ• {l·ank.o und g1·atis. 

Die von der deutschen Fachpresse, . darunt~r auch von der Südd. 
Apotheker ·Zeitung" wiederholt. anerkannten Bestrebungen d· r 'Firma 
J. Leuchtmann auf dem Gebiete des reellen Medizinal-Weinhandels 
sind in pharmazeutischen Kreisen wohl bekannt. · · 

---
Niederlage bei C. H. B~rk in Stuttgart. • • : ,, • 

Gg. Jb. Mürrla, ··Pforzhai.m 
Bau von " 

i)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Läboratorien-Einrichtungen 
M A s c H I N E N I~ ~-
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für Apotheker u nd Drogisten enthält der 
ill ustr i erte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizi n und Landwirtschaft von 

H. H au p t ner, 
Berlin NW ., Luisenstrasse 53 . 

.Katalog n ebs t Engros-Preisliste fü•· 
Wiederve~·käufer kostenfre·i. 

J. W. Ramy Gr~~!!!~)sen 
Korktab ri k mit Dampf- und Handbetrieb. 

.-Specialität: Medicinkorken. 
. 2 Alle Grössen 

DasMille zu v~t-1.-bisvlt .- dbar 
vertreten. J edes Stück v~rwen + ~~ 
,;;.;. Bis zu den feinsten Qualitäten. l'lf'T• 

Bei Abnahme von 5 ~Wie Jra. nkirte z"sendllng. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothe er Friedr. Kober ·n St uttga rt. 

XXXIV. Jahrgang. 

~ 42. 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 1 p · d E' 1 1· ..1 j Je 1-2 Bogen stark d k t t d h . ' . . r~1 er mze nummer .:> ~ 
zogen. ohne Bestell ue~ühr~s e , d urc dl~ Post _be· Anzmgen d!e em palC.Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; S T U T T GART 
p t ·b. t . ... ~ · 1 ~ . eutsch-osterreteh. grö ere Aufträge genie -en Ermä i~rone. 

i\ os ~- le ~~e~telJah~hch . vlt. J .. 2<>; 1m Ausland erfolgt Zeitungpreisliste für da deu ~ehe Reich -.·o: 6li3, 
mzmec nung er .1eweil1gen Posbebührcn. ZeitunJ!; prei Ii te für Württemberg . ·o. 2 6. 

I nltnlts-Verzeicbui~. 

Tagcsgoschicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Fünfte 
Wauderversammlung bayerisoher Apotheker in München. II. - Die 
pharmazeutische Au,stellung in München. - Ein Identit:itsnacbweis des 
,Salopben". - Beiträge zur Harnuntersuehung. - Castor Fiber auf dem 
Aussterbezustand. - vVissenschaftlic!Je Notizen: Bor-salicylsanres Xa
tron. Signaturen. Firnisse. Treibriemen-Kitt. Die Wirkung alkalischen 
Glases auf sterilisier te Morpbiumlösung. Entfernung der Kopfschuppen. 
- Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Stuttgart. Die Hohenlo h e'sche Präserven

fabrik Gerab ron n, welche als Specia litäten Kinder
hafermehl , Hafergrütze und Gemüsepräserven (gedörrte 
Gemüse) herstellt, ist auf eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung übergegangen und h aben sich hiebei 
ausser zwei englischen Firmen die H erren fürstlich 
h~he~lohe'sch~r ?omä~en:at Mutsc hl er, Langenburg, 
Gehe1mer Hofrat Co lm m Stuttgart und Bankdirektor 
Thorwart in Prankfurt a. M .. beteiligt. Dns Stamm
kapital beträgt 500 000 Mark. Als Geschäftsführer sind 
die Herren L. Jacob, C.Lauber und J. Unsöld"hier 
bestellt worden. ' 

Dem Privatdozenten Dr. v. Am m on sind die Vor
lesungen über Mineralogie und Krystallographie am 
Polytechnikum in München für das Sommerhalbjahr 
übertragen worden . 

Berlin. Das durch den Tod des H errn Dr. J. Stahl 
ven:aiste. Ritsert'sche pharmazeutisch · bakteriologische 
Inshtut rst durch Kauf in den Besitz des H errn Dr. 
Th. Geu th er übergegangen. 

~erlin. Bei den neuenApoth e k en k o nz ess i ons· 
ertellungen wurde auch die Südseite der Linden 
zwischen Wilhelmstrasse und Kaiser-Gallerie mit einer 
solchen bedacht. 

Der mit der Konzession "Beglückte" zog jedoch vor, 
a~f deren Ausübung zu verzichten, wohl weil er die an 
d~eser . Stell~ b es o n der s grossen Opfer der Einrichtung 
mcht rm Emklang fand mit der voraussichtlichen 
Ertragsfähigkeit des Geschäfts. In Folge dessen schreibt 
dber Polizeipräsident die Konzession nochmals aus und 

emerkt dabei: · 
• · • n Um die Apotheke lebensfähi()' erhalten zu können 

~uss. der_ betreffende Apoth eker besonders geschäfts: 
u.ndJg sem und vor Allem über grösser e eigen e Bar· 

m1ttel v f" d · A er ugen, a er bei äusserlich entsprechender 
hub sta~tung des Geschäfts den Wünschen und Lieb
, a ~reren des Fremden-Publikums Rechnung tragen und 

fü
•ohmrt fremdländische Apotheker- und Dro()'enwaren 

ren s· h h · G " h lt ' :c auc em eschäfts- und Gehilfenpersonal u\ en mu~st~, >yelches mit Ausländern ohn e sprach· 
c ~ SchwrengkEnten verkehrten könnte. Geeignete Be

;erJ er werden zur schriftlichen Meldung bis zum 1. Juli 
· · aufgefordert." 

R In Dresden wurde der Arbeiter" Carl H ermann 
uhla.nd · " · Leichtg :· ~u v~er Jahren Zuchthaus verurteilt, der dre 

aus<> b laubrgkert der Menschen in systematischer Weise 
Yor "e deutet ~atte. Er sch~indelte de!1 Leuten frisch":eg 

be. !h ass er alle Krankherten zu h erlen vermö()'e eme 
li m b hl o ' derbars esc agn~hmte Apotheke wies eine Menge der son· 

pick- ~n "Sch.m1eren" auf, Regenwürmer·, Schnecken:, 
beliebt erpentm-, Wachholder-Oel u. s. w. bildeten dre 
chat esten ~estandteile seines therapeutischen Haus

Rück z~s. Dte ungewöhnlich hohe Strafe war durch 
bedinsrtcht auf die GemeingefährlichkEo>it dieses Aeskulap 

g . 

Bekanntmachungen der Behörden. 
der ~·i~ Rechtsanwalt a. D. Martin GI üni c k e in Berlin, 
·,prak~~ . bald als "Studierender der Medizin", bald nls 

!Zierender Vertreter der natürlichen H eilweise nach 

eigenem System", bald als "medizini'lcher Privatgelehr
ter" u. s. w . bezeichnet, übrigen in Berlin berei · mehr
fach wegen Vergehens gegen die Gewerbeordnung und 
une_rla~bten Verkaufs von Heilmitteln be traft wurde. 
prerst m Flugblättern und Broschüren ein neue Heil
syst~.m '/,neue Cellular-Therapie~ mitteist giftfreier Pflan
~ensafte gegen alle als unheilbar geltenden Erkrankungen. 
m sbesondere die syphilitischen, an. 

Wer sich brieflich an Glünicke wendet. erhält eine 
Sendung "Säfte", welche H Mark kostet. aber nur für 
etwa ze~n Tage reicht und dann jeweils erneuert werden 
soll. D1e Säfte, von denen der eine mit "Innerlich' der 
andere zu " Darmeingies~ungen", der dritte mit Aeu' er
lieh " bezeichnet ist, zeigen nach ihrem chemi ~hen Be
fund und ihrer äusseren Be chnffenheit fa t den gleichen 
Charakter und unterscheiden sich nurdurch ein chwaches 
Aroma;. Sie stellen eine Abkochung ver chierlener gerb· 
stoffreiCher Pflanzenstoffe (darunter Eichenrinde) dar. 
Die ihnen zugeschriebene Wirkung kommt ihnen nicht 
zu . Auch ist der Preis der fa t wertlo en und ehr 
leicht in Zersetzung übergehenden Flü i<>keiten ein 
schwindelhaft hoher. 

0 

Wir warnen vor der Beratung Glünickes und dem 
Bezug seiner Mittel. 

Karlsruhe, den 7. Mai 1 9-!. 
Der Ortsge undheitsrat. 

i e g ri s t. :Xeudeck. 

V. Wanderversammlung bayerischer 
Apotheker 

16. bis 18. Mai 189! in München. 
Vom Hera.u geber. 

II. 
Der Donnerstag Nachmittag war, abge eben 

von einigen geschäftlichenFragen au chlie lieh den 
Vorträgen gewidmet. 

Den Reigen eröffnet Herr Apotheker chenk 
aus Straubing mit dem Thema: ·Die Flut der 
Specialitäten und neuen Arzneimittel in der modernen 
Pharmazie''. Der \ ortragende bereitet den Zu
hörern insofern eine l;eberraschung, al er Ein
gangs erklärt, dass er nur einige gut gemeinte 
Ratschläge eines allmählich im Dien te der Phar
mazie grau gewordenen Praktiker geben wolle. 
für die er die Kacbsicbt der Versammlung anruft. 
sich aber im Laufe einer gut durchdachten Au -
führungen als ein ebenso formgewandter Redner 
wie zielbewusster Yertreter seiner ehr eingehenden 
Anschauungen erweist : 

· Der phänomenale Auf chwung der letzten Jahr-
zehnte auf dem Gesamtgebiete der Technik mu te 
naturnotwendig auch die Pharmazie beeinfl.u en. 
Die Cbemiefor cbung zog teilwei e hinau in die 
Laboratorien der Hoch chulen . die Her telJung 
chemischer Erzeuani e wurde Domäne be onderer 
Fabriken , ja elb t die Her telJung galeni c~er 
Präparate ging vielfach auf Gro - ~abo:ator~en 
über. Diesen Errungen chaften der Zert Wird ~eh 
erfolgreich kaum begegnen la en. eher dürfte ICh 
empfehlen , ich der gegebenen . achlage anz?
passen. Die chemisc.h- pharmazeuti ~he In du tne 
aus dem pbarmazeut~schen Labor~tonum hervorge
aan<>en ist die Gehilfin de allem tabenden po
thekers', ja er ist auf deren Hilfe ~eradezu vi ~
fach Mangels Hilf persouals angeWie en. Dafür 
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tritt an die 
Pflicht heran , die zur \ erabreichung 
Arzneimittel genau zu prüfen. 

Eine Flut von neuen Heilmitteln i t in die 
heutige Therapie eingedrunaen, an der Purac I u 
eine Freude haben mü te, neben wirklich Brauch

barem wurde viel wertlo~er Ballast ange chwemmt, 
denn an teile gewi enhafter therapeuti eher Prü
funa i t die blo e pekulation aetreten zu der 
die Reklame bezahlte Handlanaerdien te Iei tet. 
Anfänglich hoffte man in dem Kampfe geaen die 
neuen Eindringlinae auf die nter tützung de 

taates und al die er au blieb erlahmte auch der 
Wider tand der potheken. T nd doch mu te der 

ta a t ich in er Pflicht be innen mehr und mehr 
überband nehmenden Tebel tänden aeaenüber tell
Ußt7 zu nehmen. In er ter Reihe dürfte da Patent 
b lo kaufmänni eben Wert haben , al den 
Patentnehmer bio aeaen die kaufmänni ehe K n
kurrenz etwaiaer Tachahmer chütz n. 

Dagegen mü le die direkte und indir kte 
Empfehlung der Erzeu!mi e al Heilmitt I g 
be timmte ebel durch die politi ehe Tag 

e unbedingt verbot n werd n. rst enn 
da Jittel therapeuti eh emm a prüft und durch 
Aufnahme in da D. .-B., die in möalich -t r 
Zeitkürze periodi eh zu erfol en hätte approbiert 
i t i t die Be prechung in der Laienpr e zu
lä ig*). 

o ind auch rlie Geheimmittel, rre cboben von 
den Aerzten, nach und nach in die pothaken ein
gedrunaen. Ihre \Yiederb eiti!!UD 17 i t ana icbt 
der Macht der daflir intere iert n Pr e in 
ehr chwere ufaabe. E kann nicht unsere Ab

sicht ein. gute Zu ammen etzungen und eien ie 
auch eheimmittel zu unterdrück n, dafür i t in 

erbot der markt chreieri eben Reklame 
wün chen wert , wie die Italien eben in einem 
be ondern Ge etze durcho-eführt bat. uch in 
Deut chland und peciell in Bayern ollt die Regie
rung zur Erkenntni gelanaen. da~~ der cham
lo en Au beutuna de Publikum ~ vor!!ebeuat wer
den mü e. die "'tande vertretuna _ollte die~er uf
gabe ihre volle Aufmerk~amkeit chenken und die 
Apotheker ollten ich die :llittel vom Hal e haltt:n. 
die den tempel de chwindels an ich tragen 
und die eberzeu~ng allenthalben durchbrechen. 
da e de deut eben Apothekers unwürdia i t, 
den Reklamebelden I orspann zu lei -ren. :regen 
die e Wildflut der Geheimmittel und og. peciali-

*) E.s darf hier :w )Iigri\nin erinnert werden. d. ~ 
jetzt landauf l:wdab als un:;;ehi\dticher W ohlthäter d<'r 
.Men-chheit selb· t ins klein5te Amtsbli\n~ hen I nci rt 
wird. obwohl e' .\ntipyrin enthält. d,- dem freien \ r · 
kaufe. ja elb~t dem Hand>erk:auf der • .\pothekt>r ent· 
zo<>en ist. Die-e :Mignininreklarne kommt wie e-eruf ·n 
zur Bekriiftiaung der \'Oll dem Herrn Yorl.rtl;end n bE · 
tonten :Xotwendi .. keit smatlichen Ein-•hreit n-.. Ander
sei darf freilich nicht geleugnet werden. d. -- ein \er
bot eine- .Abdruck- :w- einer mediz.nischen f, t"h· 
zeitung~ - unter olt"her oder ähnlicher Fl. ;p.e pll _en 
solche Reklameartikel zu -e:!eln - -ehr schwer durch-
führbar ein wird. K. 
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täten sollte mi t aller }facht von eiten der Apo- die Anregung' findet aber nötig' dass der w ort- Die pharm_azeut .. ische Ausstell 
theker vorgegangen werden. laut seiner Sätze noch weiter ausgearbfi)itet werde. ID Munchen. ung 

Ein neu ich einbürO'ernder ebelstand auf Vors. Thaeter empfiehlt schliesslich die Frage 
die em Gebiete i t da zunehmende Eindringen von und die vorgeschlagenen Leitsätze der weitern. Aus- Wenn die Angehörigen eines St d 
Rezeptur- peciali täten in die Apotheken, für welche arbeitung und Ergänzung durch die Gremialver- grössten Teile das ganze Jahr h. a~ es, der zum 
dadurch die g rös ten Gefahren erwachsen. Die sammlungeo. Scholle gebunden ist, zur Vertretu~~ ~~eh ~n die 
Be t rebungen de D. A.-V. , wie Einzelner zur Diesem Vortrag folgte der von Herrn Hauer- und realen Interessen einmal den ° Ge rer .. Idealen 
Wiederbelebung des pharmazeuti eben Laborato- Oberhausen, den wir bereits in voriger Nummer an den Nagel hängen und nach d schaft rock 

r
iums mö

0

0'en ganz 
0

0'ut gemeint sein, aber die im Wortlaut veröffentlichten. ,. Nach Herrn Hauer mittel punkten ibrer Versammlun ent Verkehr _ · · d d 1· t · gsor e ·1 
Hauptaf1f

0

0'abe des Apothekers lie
0
"'e doch in der sprach Herr Dr. Hobein über Papa lli, essen ann Ieg es Jft recht nahe wen . PI gern 

E f d D t II ' A · d S hl N''t 1· h 't d ' n Sie ger d ' 
V e ran t w o r t lichk ei t für die von · ihm verab- igenscha ten un ars e ung . . · n en c uss ~ z lC e ml em Angenehmen verbind ne as 
reichten fi t tel und in dieser hohen Pflicht lie"'t knüpfte er noch einige Mitteillfngen über von ihm Wieder Umschau halten über die Forts ~n? • auch 
allein die Berechtigung der heutigen Apothek~. untersuc~te Geheimmittel. So enthielt ~in aus. ~er der nimmer rastende Wettbewerb v ; n tte, die 
Gerade.· diese Verantwortung ist gegenüber aen . G~.g~nd _ w,r: .. §a]zburg stamm~n.des ._ Diphthen.trs- eifer. un.d InJustrie , von Handel o:nt~rschung-. 
heutigen :Rezepturspecialitäten unmöglich und die ~mttel: Weihrauch, Alaun und· gepulverte Ewr- spec1ell Ihrem Berufszweige zugeführt h b Verkehr 
zwingende Folge dieses Unfugs sei die Ablösung schalen. .. , . ~ · So sind die pharmazeutischen A a en. 
der Apotheken durch den DrogenhandeL - Dr. ~urr s _Mittel g~gen . ?'uber~qlose,; .ent- gevvissermassen zum notwendioen Kusstellungen 

Der Markenschutz ; den- sich die Fabrikanten puppte swh als ~me unglewharti?e .Mis?h~ng von Fachversammlungen gewor den l~n d d o~elat der 
von solchen l{ezeptur-Specialitäten erwirken, steht 15 gr Kreosot mit 27 gr Succ. hqmr. hqmd. . kommen, wenn man will, auch der Un~s 

1 

~tgegen
im Widerspruch mit der Apothekerordnung und ist · ~ls letzter Y or~ragendel:. tr~t Herr Dr. 0. J? e- geist der sich um die Kundschaft d er~ mungs
deshalb al s un"'iltiO' zu erklären Jeder einzelne dall JUn. auf mit emet· ausfuhrhchen, durch viele bewerbenden Firmen ermangelt nie~~l s poJ~leker 
Apotheker m u s ~ a:f den Arzt wirken, dass dieser Z~hlen b.elegten A rbei~ überT" Extraktbestimr:rungen ~'. Bestreben Rechnung zu tnwen. F reil' h 'k ICsem 
ein für allemal auf Verordnun"' solcher ATZnei- Die Qumtessenz semes Vortrags war, · dw Berei- bei so häufiger ·wiederholun : nicht ausb1c ·b ann es 
specialitäten verzichtet, ev. ab~r muss der Apo- tung- dieser.- wi9htigen Arz!leiform .. wieder für das die Ausstel.lung nicht immcr""ausschliessli~h 
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N\ ~a s 
theker die Aboabe unter Berufuna auf seine Pflicht pharmazeutische Laboratonum zuruckzuerobern. neues" brmgt, den guten Willen der A " taoel-
verwei"'ern. IHoss auf dieser Basis ist ein .nutz- Ihm, wie den vorhergegangeiJei) Rednern wurde das Beste" zu bi.eten · d · uss eller 

0 
· hl' h B 'f 11 · d j - " ' wtr eme aerechte B · ' 

bringendes Zusammenwirken zwischen Fabrikant, re~c IC e_r e1 a un e.in beson•Je1:er· Darik seitens lung nicht verkennen . 
0 

eurteJ -
A potheker und Arzt möglich und eine befriedigende des Vorsi.tzenden zu TmL . Eine andere Seite der lüiufi "'en vv· d k 
Lösun "' dieser Fra"'e scheint dem für seine Sache Damit war, nachdem Herr Dr. Hllger anbe- solcher Ausstellungen ist einerseits da:e ~r 1 e1 h r 
begeisterten Redne~ nicht minder wichtig als die tr~cht des vorliegenden umfasssen~en Stoffs seine zahlreicber Firmen von hervorraoender 1". t' e 

1 
en 

der Persona.lkonzcssion. be1den a.ndern ang\')bo_tenen. Vorträge zurückgezogen f··t · 1 ·t d · 
0 

ms un os. h t l h . a ug {e:. 't.so aSsts edm an~äherndes Gesamtbild des 
Zum Schlusse giebt der Verfasser einige Leit- . ~ te, c as eutige Arbeitspensum .e~schöpft '. dem gege~war 1gen an. es mcht gewonnen wird _ 

sätze, die er der Beachtung der pharmaz Standes- ~Ie Versammlung· sec.hs volle Stunden gewidmet dersetts das so lewht begreifliche Vorwiecre~ ~n 
vertretung ans Herz legt: . atte. .. . . · kaler Bezugsquellen. 

0 

o-
. . . .. . Als nachster Versammlungsort wurde auf die 

Nr. 1) bes.rr~cM ?en Missstand der fur die Einhi.dung des Herrn v. Lu·cas hin Würzburo· . __ Unter solchen Gesichtspunken betrachtet, bot 
n euern Arzneumttel m Scene gesetzten Reklame bestimmt. ' · , "' Bdw

1 1
Ausstel.lung. dhem Fachmanne Anregung und 

und verlanat deren · Verbot· Al .. d. S hl d · T · . . ee1rung m rew er Ab wechsluna , um so m 1 . 

N 2)
of' d t E . . h'.. . . s ,. wur 1ger c uss ' es ages rethte siCh 1 d .. . L 1 o eH , 

r·t ~ r. d 1 or er msc rankung des SpeCiah- um 6 Uhr ein festliches Mahl im Schlachtensaale a s as geraunuge o ml und günstige Licht, vor 
a en I an e s; . . . des . Cafe Luitpold an, dessen Glanz durch die An- Allem aber das u~verkennbare ~treben nach ge-

.Nr:- }) der Verl.muf v?n abgefassten Rezeptur- wesenheit eiries reichen Damenflors erhöht wurde. schmackvoller Darbietung und die natürliche Be
spectahtaten steht 1m W1derspruch. mit der durch . Nachdem beim vierten Gänge Herr 'r.haeter grenzung des _llmfangs nicht übergrosse Anforde
die Apothekerordnung .ausgesprochenen V erant- als Vorsitzender die Schleusseri der Beredtsamkeit rungen an. die Aufnahmsfähigkeit der Besucher 
wortu~g; . . er~ffnet h~tte' floss in sich !)immer .erschöpfender stellte. Em ganz be?eutender Vorzug gegen so 

.. N~. 4) die Y ertretung . der bayr. Apotheker Re~he' Tnnkspruch auf Trinkspruch' Ernstes und manchen "AllerweltsJahrmarkt" ! Die rrünsticre 
w_nd ~r sucht' .. mit a~len ~Itteln auf Beseitigung Hmteres von den Lippen gesattelter und unge- lokale Vereinigung, welche die München er Centrai
dleser Uebelstande hmzuwirken. . sattelter Redner, kein Wunder, wenn auch der säle zwischen Sitzungs- und Ausstel lungslokal er-

Bei der Besprechung betont Thaeter dass 'l'emperaturgrad der Geselligkeit sichtlich sich hob möglichen' kam ohnehin der Zwecken des Unter
der Geheimmittelschwindel vom Ja:hr 1865;', dem so dass schliesslich mancher weniger stimm begabt~ nehmens sehr zu statten. 
Jahre der Freigabe der ärztlichen_ Praxis, datiere. Redner Mühe hatte, sich dessen, was. seine Seele . Wenn wir die Reihenfolge innehalten, in der 
Der Apotheker dürfe sich mit seinem Namen nicht bedrückte, zu entledigen. Hoffentlich blieb niro-ends dw nngeh~uften Schätze an uns vorüberzogen, so 
an dem Unrechte eines solchen Handels beteiliaen ei~ sc~!ädl i ches Residuum, dessen Res'orptio~ der stoss\eVn .wn· zunächst auf ein eigenartiges Gestell 
der sich sogar auf die Verordnungen vieler Ae~zt~ Zett uberlassen werden mi.i.sste. ·Der Bericht- von eissmetall mit Tasten, das eine amerika
für Kassen u. s. w. erstrecke. Empfiehlt Auf- erstatter muss darauf verzichten alldie schönen nische Kontrollkass o, bedient und erklärt von 
nahme der· Anr·e"'UJJO' I·ns p t 1 11 Wo te a'" · d h d s 1 h llt' Adolf Brand! J·r. , darstellte ur1d dt'e neben zahl-' o o ro ow . r , re urc · en aa a en zu verewia.on 

Hofrat Dr. Hilger. ri.i.hmt das Geschick des und zwar, ·um es offen zu gesteh~n, aus rei~er reichen Geschäftshäusern auch bereits in Apotheken 
Herrn Vortragenden' in der Zusammenfassun"' dieser Ichsucht, würde er doch zu leicht in den V erdacht Eingang gefunden hat. Schade, dass in so wenig 

· 1 t' F d 0 t 1 b ·h Geschäften Erhebliches zu k ontrollieren ist! 
ww 1 1gen 1 rage un .wünschst, dass die Versamm- gera en , a s o I m angesichts des schäumenden 
sa~nmlung; ·Sich dessen Leitsätze aneigne. Die Glases die Objekti-vität, deren · er sich· bis dahin 
H.ewhsreg1-erung wäre wohl in der Lage, an .der möglichst befleissigte, abhanden gekommen wäre! 
Hand der Pharmakopöe-Kommission für die Sache .- Und wenn der Deutsche warm und begeistert 
zu wirken. Es könnte alle 1/,-1 Jahr eine von 1st, so ·geqenkt er gerne derer, die · als Leiter 
kompetenter Seite ausgehende Kritik der neuern des Staatswesens die Krone unsrer monarchischen 
Arzneimittel veröffentlicht werden , wie dies ja Staatseinrichtungen darsteUen. . Einem "'leich an
der Karlsruher Ortsgesundheitsrat geo-enüber den fänglich ausgebrachten Toast auf de~ p ri n z
neu auftauche~d?n Geheimmitteln zu t hun pflege. regenten Luitpold folgte die Absendung eines 

Herr ~ro lieh bemerkt, dass Herr Schenk T~le~ramms an des Königreichs treubesorgten 
den . ungeteilten Dank der deutschen Pharmazie Komg- Stellvertreter , dessen gnädigste Dankant
verdwll:e, häl~ es abe~ für nötig, offen auszusprechen, wart, aus Wien abgesandt, Tags darauf zur V er-
dass d1e .germge Widerstandsfähigkeit vieler Apo- lesung gelangte. . 
tl!eker v1el Schuld an dem Unwesen trage, auch - War der erste Tag langen und ernsten Ver
die Fachpresse habe zum Teil ihre Mitwirkun"' h.andlungen gewidmet, so stund der zweite der Besich
hiezu g;eliehen. Die Specialitäten-Rezeptur sei ein~ ~Igung d.~r ~uss.tellung und der so reichen sonstigen 
fach em Skandal. An den abaefassten Arznei- Sehe~swurdigke~t~n de~· bayerischen Hauptstadt zur 
spe?ialitäten .wollen die Fabrika;ten doppelt und ~ e.rfugun~. Freiheb mcht für Alle, rief doch einen 
drerfach verdienen und zahlen dafür den höchsten 'Iml bereits am Mqrgcn die Kreisversammluna 
Zoll an die politische Tagespresse, die sich solche des D. A.-V. des Kreises Oberbayern zu neue~ 
Empfehlungen teuer bezahlen lässt. V er~andl':ngen. Später folgte eine Besichtigung 
· Diese Eroberung wurde begünstigt durch die des un Mittelhofe de~ Rathauses gelegenen Ben no
glanzvolle Aufmachung der Fabrikanten und in kellers und da~n em Frühschoppen im Ratskeller. 
dieser Richtung hat ja der Apotheker Manches zu . Den N achm1ttag füllte in angenehmster Weise 
lernen. Redner betont die Notwendigkeit des Zu- eu~ Ausflug. nach Starnberg und Tutzing aus 
?ammengehens mit den Aerzten, aber sie findet ?er dem d1e Münchener Freunde wieder einmal 
1l:re Schwierigkeit in der Art der heutigen Aus- Ihre. U eb?ng und Aufopferung in V eranstaltun a ae-

blldung derselben. Bei dem ungeheuren Wissens- selhg-helteren Vergnügens, bekundeten, 
0 0 

stoff, der vom heutigen Arzte verlanat wird wird Ueber den Schluss der Feier, wie die andern 
die so wesentliche Ausbildung in d~r Hei~ittel- ra§s hnochHstfatt{tnde~de Besichtigung der Metze
lehre vielfach gän.zlich vernachl~ssigt. Die Apo- ~ 1 sc en o -Guzr:miwarenfabrik, vermöchten wir 
theker sollen clahm streben, d1e Aerzte dadurch mcht · !11-eh~r aus eigner Anschauung zu berichten 
zu .er:tlasten , dass sie der wissenschaftlichen Die Veranstalter, wie irrsonders sämtliche Be~ 
~yg1eme mehr und mehr sich widmen wozu sucher der V. bayr. Wanderversammlun"' haben 
rhnen ja die nötigen Voraussetzungen vi~l eher ~l!edn. Anlass , auf den Verlauf · derselbe; ~it Be-
zu Gebote stehen. Er dankt Herrn Schenk für ne 1gung zurückzublicken. · 
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Im Weiterschreiten kommen wir zu Ignaz 
Bruck & Co. in München, der eine grosseAnzahl 
von Wagen fi.i.r Rezeptur und Handverkauf auf
gestellt hat, dann zu Leo Gaste ig er & Co., d1e 
Flaschen und Gias in den verschiedensten Formen 
darbieten. Es folgt J . L. K alte ne cker & Sohn 
Nachfolger in München mit Sieben und Draht
geflechten und darauf die äusserst reichhaltige Vor
führung der Gummiwarenfabrik von Metzeler & Co. 
in München. 

Auf einer grossen Tafel, gekrönt mit _der Au~
schrift P h arm a z i e die aus lauter klemen far
bigen Etiquetten z~sammengesetzt .ist, zeigen 
Stähle & Friedel in Stutt"'art was zwlbewusstes 

"' ? t' ben Str<3ben nach schönen Formen m pharmazeu 18~ 
Kartonnagen, Papier- und Drucksachen .zu lm~:~ 
vermag. Der gesunkene W ert des "we1ssen 
t~lls", dessen U eberfluss ja der Volkswirtsc~Jaft A~~ 
v1ele ,, Währungsschmerzen" verursacht, schei~t . 
zug zu suchen in der Industrie. Si!berpaP1.~{ 10 

aWm möglichen Verwendungen , In Theehu send 
Theebeuteln, selbst zu ~chiebern, Sch.achteln ::~·
Tekturen zeu"'en für die Brauchbarkeit des " t 
dünnten" Metalls auch im Dienste der pharmazeu · 
Papier-Industrie. ein 

Von der Ku n s t zur Na t u r ist nur in 
kurzer Schritt er führt zu J. Leuchtmani~ en 
W

. ' d. · 1 Unaarwein 
. ren, der mit seinen Naturme IZl~a- . 0 ntscher 
JU. bekanntlich den Kampf gegen dw Wempa men 
in- und ausserhalb des Ungarlandes auf~:n~rn1 -
hat. Dessen Nachbarn, Benno Jaffe ~ was 
städter in Martinikenfelde, wiederum z~genhteten 
man aus einem lange Zeit hindurch un 1 ~:kann. 
Naturprodukte, dem Wollfette, all~s J!lac 

1 
ae mir, 

An die alte salomonische W e1shelt d s~]1 sa ae 
wie Du mit dem Weine umgehst, un IC "' 
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h 1 E sieräther und Glycerin lösen es eben
,:\lkO ? 'A.cet<;'n ist es wenig und in A.ether ganz rau-. lll 
olö lieb. · 1 N t · ht · 0 D Bor - sahcy saures a ron mc eme 
. h a a sondern eine Verbindung ist, geht schon 

)lisc unb~rvor dass wenn die Lösung in einer 
daraJe chale ' vorgenommen wird , ein Teil der 
oife ~n e verflüchtigt und das dadurch überschüssig 
JBo~a~e salicylsaure Natr~n sich abscheidet. Die 
wert ~ereitete Mischung be1der Substanzen bräunt 
ka a- und rötet Lakmuspapier , während das 
~cu~en angegeben erhaltene Präparat auf keines 

'\Vle ~ iden reagier t . Auch auf Phenolphtalei:n ist 
'

00 
11 e tändi a neutral und die Reagentien auf Borsäure 

e vho lsten si~h indifferent dagegen . I ur mit Silber-
ver a · bt · r· d hl 
oirrat und Bleiacetat ~ed desd emhen . biet ~rscM~g. 
Die Alkoholflamme Wir _a urc m~ Im ~n
d st 0 gefärbt während die kalte Mischung eme 
e .. e Flamme' erzeugt. Mit Ferrum sesquichlor. 

grune F .. b ··h d b · G · bt es eine rote ar ung , wa ren ei egen-
gJB t freier Salicylsäure diese violett ist. C. B. 
war Repflrt. de pharm. 1894, p. 156. 

Signaturen-Ji'it•nissc. 
r. Nach .Helfenberger Manuale" 1887 . 

Rp. Sandarac. 150,0 
:Mastichis 50,0 
Terebenthin. venet. 15,0 
Spiritus konzentr. 800,0 

Man maceriert unter öfterem Umschüt tel_n, bis 
alles gelöst i.s~ , filtr~ert , und f~gt dem Filt rate 
q. s. Spiritus hlflzu, bis ~as Gewwht 1000 f?f be
träcrt. Die gedruckten E tiquetten werden mit Mu
cila"go Gummi aN.bic. ~berzoge~ , an d_er L~ft g~
trocknet und schliesshch lackiert. Smd die Eti
quetten mit in Wass~r löslicher F~rbe gemacht, 
so überstreicht man ste, nachdem sie auf dem Ge
fäss befestigt f:,l.:.!<l , mit Collodium und lackiert sie 
schliesslich. 

II. Nach "Pharm. P ost". 
Resin:;, Copal african . 60,0 
Vitn pulverati 60,0 
Campborae 15,0 
Aetheris 250,0 
Alcohol. absolut. 60,0 

Man filtriert nach erfolgter Lösung. Vor der 
.Anwendung überstreicht man die Etiquetten mit 
folgender Lösung : 

Rp. Ichthyocollae 
Snirit. Vini 
lq. destillat. 

III. Nach Hag er. 

10,0 
10,0 , 
50,0 

Rp. Sandarac. 50,0 
M~stichis 20,0 
Balsam. Copaiv. 7,5 
Terebenthin. venet. 20,0 
Srir . vini a lcoholisat. 125,0 

·" " absolut. 50,0 . 
Man maceriect während ein paar Tagen bei 

gelinder Wärme in geschlossenem Glase und fil-
t riert dann. Schlaepfer-Oll on. 

D. Sch ,veiz. Wochenschr. f. Ch. u. Pharm. 
Treibriemen . Kitt. 5 Teile Schwefelkohlen

stoff , 1/2 Teil Terpentinöl werden gemischt und 
darin wird nach und nach soviel Guttapercha ge
löst, bis die Masse breiförmig erscheint. Alsdann 
werden die Lederstücke dadurch vom Fett ge
reinigt, dass man auf die Lederfläche einen Lappen 
legt und ein heisses Eisen darauf stellt . ·· Hierauf 
bestreicht man beide Stücke des Ri'e~ens mit der 
obigen .Lösung und setzt sie so . lange einem Druck 
aus, bis der Kitt trocken geworden ist. 

D. Gewerbebl. a. Württemberg. 

. . Die Wirkung alkalischen Glases auf ster~~ 
h Iert_e Morphiumlösung. Dr. Berlioz empfiehlt d~e 
~~rphiumlösung zu subcutanen Injektionen zu ster~
h.~Jer~n und in Tuben von gelbem Glas, um die 
Elllwrrkungen ·des Lichtes abzuhalten , aufzube
wahren. Bei einer dieser Operationen, bei welcher 
Tuben von verschiedener Herkunft zur Verwendung 
~amen, zeigten sich in einem Teil derselben nach 
f:~m Erkalten kleine Kristalle am Boden der Ge
a se. Mehrere V ersuche mit demselben Glas er-
aben immer wieder dasselbe Resultat. · 

Um die Natur dieser Kristalle festzustellen 
r urde die überstehende Flüssiakeit vorsichtig ent-
1:rnt und mit Chloroform, Aether und Alkohol zu 
~.en _versucht. Mit letzterem a llein konnte voll
r ~ndige Lösung erzielt werden, und diese Lösung 

Rle erte durch Abdampfen Kristalle welche alle 
eakr ' T IOnen des Morphins besassen. Die aus den 
~~en entleerte F lüssiakeit zeig te alkalische Re

hle~on un~. hinterliess ~ach dem Ein~schern einen 
z . lnen Ruckstand. Ein V ersuch m1t dem Glas 
eJgte die Löslichkeit desselben in Morphiumlösung. 

Ein 2 41 zr eh wer tück . in Iorphiuml~ .. un 
~ Auto~laven erwärm . ergab nachher nur m br 
em G_ewiCht von 2.2 gr. Es i. t di 
BeweiS_ von der Wichtigkeit sich · bei chemi beo 
Operationen vorher über das V erhal n d ver
wendeten Gla es zu Lö~ong mitteln Rech o ·haf 
zu geben. . B. Report. de PhAnn. 1 1 p. 1;>.'3. 

Zur Entfernung der Kop ~ hup n werden 
auf der Kl inik P rofe sor chwimmer' in Boda
pest (" .A_erzt . entr.- nz.•) unter Anderem fol ende 
Mittel verordnet : 

s. 

Acid. alic ·l. 
apon. virid. 

Alkohol 
M. filtra. 

I. 
1.5 
5 .0 

100.(1 

Zu täglichen W a chunl7en. 
II. 

.Acid. borici . 
Acid. alicyl. 
Glycerin . 
Alkohol. 

III. 
Acid. salicyl. 
Alkohol 
Bals. vitae Hofrn. 
Tinct . benzoes 
.Aq. colonien . 

IV. 
Chinin sulf. 
Acid. t annici 
Spir. vini conc. 
Tinct. canthar. 
Aq. rosar. 

5.0 
1.0 

10.0 
90.0 

3.0 
200.0 

50.0 
5.0 

5 .0 

ana 1.5 
100.0 

2.0 

Bals. vitae Hofm. ana 50 .0 
Da durch fortwährenden Gebrauch alkoholischer 

Lösungen die Haare zu sehr austrocknen , werden 
neben täglichem Gebrauch der Flüs igkeiten 
wöchentlich 1-2 mal folgende Oele und alben an
gewendet: 

Acid. borici 
Ol. olivar. 
Ol. rosar. 

01. amygd. 

I. 

II. 

Ol. nuc. jugland. 
Tiuct. ambrae 
Ol. rosmarin. 

III. 
Acid. tannici 
0!. ricini 
Lanolin. 
Vaselin. 
Tinct. vanillae 

IV. 

1.0 
60.0 

gtt. 3. 

ana 40.0 
5.0 
1.0 

2.0 
15.0 
10.0 
30.0 

2.0 

Bals. peruv. 2.0 
Axung. porci 3 .0. 

D. Deu tsch-Ameri k. Apoth.-Ztg. 

Handelsbericht 
Messi n a, den 11. J:ai 1 94. 

Essenzen. Bergamott ist ' billiger, für die anderen 
Qualität en werden etwas höhere Prei e verlangt. 

Manna fest. Vorräte sind nicht mehr gro -. 
Mandeln niedriger und chwach E.."portfrage feh!t 

für prompte W are fast ganz. Die Au ichten für d.~e 
neue Ernte sind günstig und Frage vom Au'lan~e. fur 
künftige Lieferung ist nicht lebhaft und nur zu billigen 
Preisen. .. 1 tzt 

Olivenöl. Preise stiegen auch wahrend de e en 
Monats durch K äufe u ngedeckter &l>ortew:? UJ?d durch 
Spekulation. Alle Bedürfni e seheman fnr Jetzt ge
deckt zu sein. Da Frage Yom Au lande fehlt. und ~nter 
dem Eindruck der neuen Blü~e haben Pre1 e w1eder 
nach<reooeben . Es wäre aber eme .A~sn~me von d~r 
Regel , ~enn die Bäume nach ~er ':.OrJährt"~n Ernte dte 
Oliven dies Jahr wieder zur Rerfe trugc_n · de halb werden 
unsere Preise im 2. eme ter d. J. w1eder teure~ w~r
den, nament lich wenn ie in de~ Levant<J . wo 'te nel 
billiger als hier steh en. auch . terg~n ~ll~en. ,\ rl"k l ·,t 

Schwefel. Die Spekulation _m dte em • 1 e 1 

zusammengefallen und sind Pret e herunterge~ange'? . 
D . Markt ist sehr flau und E._.._portfrage eh~ klem. _Dte 
s:tistik zeigt' dass die Verschiffung~n dle'_er . ~-on 

1 Juli 1 93 bis 30. Juni d. J . be-timmt nel ~emer 
vomd · 1 . h 19 :Monate 1 92'93 ein werden. wahrend 
als er"" erc en - ed t d ··-- al' 
die Reduktion in beiden J ahren b eu en gro . erd. 
d r =ar daher die "ro--e Zunahme lD en er .n...onsum n .. ' c: 0 

Vorräten. 

Bücherschau. 
Grundriss der pharmazeu t:_is_chen 1Ua analy e. 

Mit Berück ichtigung 81rnger bandel -chemi
schen und hygienischen nal en . , ?r. ~-
G . 1 . z ..... eite verbe erte und ' er mehtte ei ss er. " ' · 
Auflage. Berlin. erlag >On Jul. pn n ger 
1894 Preis geh. Mk. 4.-. . 

· . d , "'Chiedenen Kommentaren dte 
OAbglei?bh clhn •n!~ae~~~Ejn massanalytischen l[ethoden 

vom rznet u n " 0 
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zeuten zur 
pfehlen. 

Fragekasten . 
Fra"e ~·r. _Q. I t der Apotheker verpflichtet. 

Mixturen mit Apomorph. mur., Kai. 1' rmanganic. etc. 
oder Morph.-Tropfen mit Aqu. Amy"'dalamar. wirklich. 
in grünen talt ·chwarzen lä ·ern abzu eben, w nn . ul 
dem Rezept verlan!rl wird: ad vitr. Yirid. .: dunkel auf· 
zu bewahren! 

Xach Ab atz G, . 20 dt-r bayrischen B timmun~en 
oll bei Bereitung von Rezepten genau nach Yor- 'hrift 

de Rezepte verfahren w rden, wfllwend nach ~ 9 der 
Allgem. ße'timmungen der Arznei ·txe v. 16. Dezbr.1 't 
derartige toffe, welche vor Licht ge chUtz.t ein n~_u,,e,~. 
auch in braungelb n Hi ern abzugeben md. " te r •t· 
men ich d ie beiden Vorschriften zusammen? 

Antwort. E bleibt .:iemand er part im Leben 
"ider· prüchen zu bccregnen, die ich zwi eben y ' tz 
und Pflicht rh ben. Hier bleibt nicht Andere übriz, 
al ' nach ·eberleguna und Gewi ·en zu handeln und Jie 
Folaen auf ich nehmen. Im vorlie enden Falle wür•l n 
wir

0 

unm. ·..;geblich raten, einfach der Yerordnunq J ' 
betreffenden Arzte~ nachzukommen und g r ft n e GHh r 
zu >erwenden. Denn elb t, wenn ie braunqelbe Glä- r 
wählten und nur grüne berechneten .. wa·· i j. nicht 
jedem Gla~e aufdrucken Ia-< e~ können. würde Ihr. A;lt 
Zetermordio rufen und da 1 t doch wohl der emzt:!~ 
Zweck einer eigenartigen Yerordnun 'wei'e. 

An d e r s )äae der Fall, wenn etwa der .Ant bei 
\erordnung äu erlicher .Arzneien au,.,drück · 
lieh aewöhnliche runde Glä er Yerlancte. Dann wiir··n 

ie verpflichtet, ihm mitzuteilen. das~ ie von der 
zum chutze de- Publikum vorge-ehenen \erw ·ndunz 
ech-ecki<>er Glä er abzuzehen nicht da.s Recht b. ben. 

Cm übriooen die ·ache nach allen eiten zu ~
leuchten. o wird Ihnen dll- Recht nicht abzu-.prechen 
-ein. dem A..rzte mitzuteilen. d· 'ie nach dem obi_ n 
· 9 der bayri -eben Be-timmunqen in der '\ahl dor 
Gläser gebtinden seien. -

Frage .-r. :?1. "ie kann _Adep- uill. · . welch ' 
chwach ranzicr i't. am geeignet'ten für lbtn brauch· 

bar gemacht werden? 
.Antwort auf Frage .-r. :?5: .Bromidi:l · . 

hloralhydrat 
Kai. bromat. 
Extr. cannab. ind. 
Extr. h~o-c>ami 
.Aq. des"t. · 

}!. filtr. 

ana 

ana 

Briefkasten. 

9.(1 

H. in •·. .·ein.- wahrlich. ~ie s unte~ -3lte Ei- n
zu technen, '"'r nicht un"re Absicht. rnd w nn doch 
Timen ein-t die unerbittlichen p, nen n~h 3c_) !•lhr zu-, 

e'ponnen haben . nun - tbnn erst mcht welch_eben. 
Atropos chneidet ;;chlie- · lich doch ab. ob zerufen. oder 
un!!erufen : _Da- Altwerden i-t eine dumm~ . - h•~·hte. 
aber wenn man e' im Grunde nimmt, da~ mz1ge )httel. 
lange zu leben.-
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Pharmazeutische Ausstellung in Cassel 
vel'bunden mit de1· lliesjiilwiuen General- Versammlttl'l{/ des ,,D eutschen 

Apotllekel'- Vereins" vom 13. bis 17. Augu~t d. J. 
Anmeldungen dazu werden bis pätestens de.n I. Jum d. J. an den Unter· 

zeichneten erbeten, durch den Xäheres zu erfahren I t. 

C 1 · A ·1 1 9,1 Das A.usstcüuugs-Komitee. 
as e ' Im pn · r. A.: w. Nagell, Hofapotheker. 

Ur. E. Ritsert's pharmazeutisch-bakteriolog. Institut. 
Inhaber: Dr. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesammtgebiet der 

Bakteriologie 
beginnen am 1. und 15. jedes 1t1onats. 

Anfang det· Kurse in 

Nahrungsmittel- und Harnanalyse 
jederzeit. 

Ra ehe und sorgfältigste Ausfiihrung von Untersuchungen jeder Art 
nach Taxe des Pharmazeutischen Kalenders. Apothekern hoher Rabatt. 

Prospek te gratis und franco. 
Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. 

Hierdurch erlaube ich mir :tnzuzeigen, dass ich das von dem verstorbenen 
Herrn Dr. J. Stahl o-eführte Dr. E. Ritsert'sche pharmazeutisch-bak
teriolog. Institut kä;flich erworben habe und in unveränderter Weise fort· 
führen werde. 

................ 
J Oeuts~~~!!!~~~~verein.f 
t Die Versammlung des Neckar-t 
t kreises wird am t 
t ])littwoclJ, den 30. l\Iai t 
~ in Bietigheim, Gasthof z. Krone, t 
~ stattfinden. Beginn der Verband- t 
~ Jungen: 4 Uhr Nachmittags. 1 
11 Tagesordnung: lt f 1) Besprechung der Gewerbe- • 
• frage. • 
• 2) Wahl des Delegierten und • 
t seines Stellvertreters zur Haupt- t 
tver~ammlnng. t 

i 
3) Mitteilungen aus Wissen-. 

schaft und Praxis. • 
Ich lade die Herren Kollegen • 

zu zahlreicher Beteiligung freund-: 
lieh ein mit der Bemerkung, dass • 

t specielle Einladung durch Zirkular ~ 

I dieses Jahr nicht erfolgt. 
Geyer. 

--·------------------

Dr. Th. Geuther. 

Xirchzarten (Höll enthalbahn) . 
Zum 1. Juli d. J. sucht einen jüngeren, 

gewandten, woh/empfohl. Gehilfen. 
L. Eisenlohr. · 

_Rothenburg (Tauber). 
Suche für 15. Juni oder 1. Juli einen 

soliden jüngeren unabsolv. Herrn. 
Schneider, Apotheker. 

Rüsselsheim bei Mainz. 
Für alsbald oder 1. Juli ist bei mir 

eine Lehrlingsstelle 
frei event. auch für einen solchen, der 
schon einige Zeit gelernt hat. 

A. Heusel, Apotheker. 
Schwäb. Gmtind. 

Auf l; Juli suche einen 

wohlempfohlenen _· Herrn 
zu engagieren. Sogleich einen Herrn 
aushilfsweise bis 1. Juli. 

J. Thomm, Mohren-Apotheke. 

Gehilfen·~ Gesuch. 
Augsburg, St. Ulrichs·Apotheke. Für eine bessere Land- Apotheke 
Auf 1. Juli suche jüngeren suchen wir bis 1. Juli einen 

· ~~~1~Pls~~~!~!n, unabsolv. Herrn. I tüchtigen u. soliden examin. Herrn. 
M. Hafner, Apotheker. Schmidt & Dihlmann, 
Feuchtwangen. S t u t t g a r t. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

mo.hlempfo.hleneJt Kerrn. 
Referenz~n erbeten. Sprachkenntnisse 
erwünscht. · 

Fohr, Hofapotheke. 

Göppingen. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

jüngeren bestempfohlenen Gehilfen. 
Apotheker Dr. Mauch. 

Grünstadt (Rheinpfalz). 
Zum 1. Juli suche ich einen 

jüngeren examinierten Herrn 
bei 80 Mark Gehalt und freier Station. 

Schrems. 
Ludwigsburg. 

V! egen Ankaufs meüfes Rezeptars ist 

meme Gehilfenstelle 
sofort oder per 1. Juli neu zu besetzen. 

R. Fraessle. 

Waldsee, Württemberg. 
Zum 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Carl Becker, Apotheker. 

Zürich, Schweiz. 
Zu sofortigem Eintritt wird ein 

jüngerer, sprachkundiger Gehilfe 
gesucht. 

A. 0. Werdmüller, 
Centralapotheke. 

Für die Apotheke einer Oberamtsstadt -
wird auf 1. Juli ein 

tüchtiger jüngerer Gehilfe 
bei hohem Salär gesucht. Offert. beförd. 
unt. F. 55 die Exp. d. Ztg. 

Ein mit den besten Empfehl. ausgesatt. 
ca:nd. pharm., München, sucht von 

15. Juh ab auf zwei bis drei Monate 

Vertretung oder Aushilfestelle. ~ 
Sprachkenntnisse. Gefl . Offert. zu richten 
sub M. M. 1871 an die Exp. d. Ztg. 

Absolviert. Pharmazeut in mittleren 
V 

Jahren, z. Z. 
erwalter, sucht per 1. J11Ii Aushilfe- · 

stelle oder feste Stellung anzunehmen 
Offerten unt. F. 57 an d. Exp. d. Ztg. · 

General-V ~~samml ung 

I Bayer. Pharmazeuten-Pensions- & Unterstützungskasse 
findet I am 30. Juni 1894; Vorm. 10 Uh1~ in_ München 

• statt. Lokal: Ecke 1, Burgstr. 16~ wozu hiermit eino-elad . 
· o en w1rd. I Tagesordnun g: 

• 
. 1. Rechnungstellung und Erteilung der Decharge an den Yor

stand und an den Aufsichtsrat. 
8 2. Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes. 

•
• 3. W ab! von vier konditionierenden Mitgliedern des Aufs1·cht t . . · sra e 

I 
4. Erled1gung von Penswns- und Unterstützungs-Gesuchen. · 

Anträge für die General- Versammluno- wollen b' 
o Is zum 

-Eine zahlreiche Beteiligung ist sehr erwünscht und b 1
9. Juni d. Js. an den Un_terzeichneten eingesandt werden. 

se en 
wir derselben gerne entgegen. 

............... ···~·· ••••o•••••••••&•••••••••••leleee&$•••H•M•••••"•• -. J B. . ... i o~. •e rm nn, ! 
: KOLN, Venlo erstra s se 49 I 
: empfiehlt sich den geehrten ~n- und V erkäufern von A 

0
4 

: theken zu streng reeller und diskreter v·e-..·m ittlung. p • 
: Feinste Referenzen aus allen Teilen D eutschlands :. 
e Nachweislich die grössten Erfolge. .. r11 · : 
: Den verehrten Herren An- und V erkäufern zur getl • 
: Nachricht, dass ich mein Geschäft und W ohnung nach : : , r.- Venloerstrasse 49 ~ verlegt habe. :. 

••••••••••••••e•••••a•••••••leleeeeeeeo@eee••••••••••.:. . 

Jüngerer Herr 
für grosse süddeutsche Homöopathische 
Apotheke per 1. Juni g-esucht. Hohes 
Salär. Offerten mit Photographie und 
Zeugnisabschriften unter F. 49 an 
die Exp. d. Ztg. 

Ein Pharmazeut ·sucht mr I. ~uni bis 
1. Oktober Stellung 

ohne Nachtdienst in einer Apotheke im 
Schwarzwald. Offert . erbittet die Exp. 
cl. Z_tg. unt. F. 47. . 

Während der Herbstferien sucht auf 
kürzere oder längere Zeit promovierter 
Apotheker 

Vertretung. 
Ev. Offert. unter F. 58 an die Expetl. 

dieser Zeitung. 

Lehrstelle 
gesucht zu tüchtige1· Ausbildung für 
einen braven Jüngling. Angebote unter 
F. 54 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken· Verwalter 
für ein mittler. Landgeschäft, 
nicht zu juurr, Inländer, wird 
g-esucht. 

Angebote befördert unter F. 52 die 
Exped. d. Ztg. 

ln Apotheke des Unter
Elsass zu bald examiniert. 
~olontät· gesucht, der ernst
lich. beabsichtigt, sich bald 
preasw. anzukaufen. Nötige 
Anzahlung 40 Mille. 

. Offert. _unt. F. 56 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Ha1·1·y Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle _Auftriige werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referepzen. 

Apotheken-Verkauf. 
.Reelles schiines Geschäft, Real

rrcht, in ~ildd. Stadt (Garnison, 
höhere Behörden u. Bil<lungsanstal· 
ten) ist an entschlossenen Käufer 
abzugeben. Umsatz ca. 17 Mille, 
ca. I/2 Rezeptur. .Mieter triigni 
Mk. 1200. 

Gefl. Offerten mit Angabe des An
zahlungsverrnögens befördert d. Exp. 
unter F. 50, 

Eine Fabrik chem. u. pharm. 
Präparate in lebhaft. Gegend 
Süddeutschlands sucht einen 
tüchtigen mJ.d · brauchbaren 
Apotheker als 

Tei aber. 
Einlage ca. 10 bis 12 M. Mk. 

Gefl. Offerten unter R. R. 10 an 
die Exp. d. Ztg. 

S I 
Ho-lieh frisch, in P~st· 

Parge k·ö~· b en zum TagespreJse. 
Fr. Ili llcl_ie , 

' IJJ-aunsclnve•~ 

311 cdJtc, ~ !lcftcnt~~~ 
- ~ nttt au~t ilnln!d!C .--:: 

ft~ne ~rl· 

111 ~~iefnut~fett ua~ __ .. . . ~ ~0p~b1!1. 
tuorunter 222 nur ubmwf~ 
~ofumbus, m. ISt. ~qi\Jt., Sn~ tiJJ1. 
~LuftraL 1c. UmtaufdJ (leftattet. ~teiG :---

!ll. lroicting, ~a~ 

ßin lferuuriUUI en 
1300 Es:elll~ 

wohlgeordnet, al!s. ca. rkaufen. G~ 
besteh end, ist billig zuDr:nsten. offer. 
nauer Katalog steht zu E d ztg. 
unter A. B. 100 an d. < xp~ 
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. was er für Einer istu / gemahnen uns Gehr. 
D•r · hol deutschfranzösische Kognachrennerei in 
~ac ' k d. · A - eben und Cogna , 1e eme grosse uswahl des 
~OJibeliebt gewordenen Geists aus dem Weine vor-

(ühre1~f ganz anderm ~ebiet? bew~gt sich Eugen 

L
abr in \\ürzburg, m1t semer re1ehen Auswahl 

Gelatinekapseln sauberster Form. Als Neu
;~~ten begegnen w~r Kapseln mit Kreosotkarbonat, 
R ensandelöl, Fleischextrakt u. s. w. 

0 Die Fabrikation von Korken findet in Gras h e y 
. poujarniskle in München ihre würdige Ver-

tretung. 1 . . \u 
Ein buntes Aller e1 m 'v ar~n, Apparaten, In-

trumenten und Geräten stellt d1e umfassende Aus
eJiun" von Dr. Bend er und Dr. Hobein in 

~ünch~n vor, aus d~r bloss hervorgehoben sein 
Jl : Kreolin und Papal? Rcuss, Sapokarbol, Jndia

P~äparate. Berkefcld-Fllter, Trockenschränke, Rea
crenziensammlungen und scbliesslich gar ein Kassen-
kontroll-Apparat: . . . . 

.A.usschliesshch Weme der 1benschen Halbmsel 
führt die Vinicola hispano-a!ema?a von Manuel 
Pico in Puet to de Sankta Mana mit der deutschen 
\"iederlassung in Landau (Rheinpfalz) vor, deren 
- herry- und Malaga-Proben vielen Zuspruch und 
Beifall fanden . 

Als ideale Vorführung darf die von August 
Ostermai er in München gelten, der die Mühe 
nicht scheute, eine grosse Anzahl Drogen in Original
packung, eine Zusammenstellung chinesischer Heil
mittel, seltne Drogen aller Herren Ländet· zu zeigen. 

tunden hätte man mit dem Studium dieser Dar
bietungen zubringen mögen, aber die Zeit eilt, wir 
müssen weiter zu der umfassenden Kollektivaus
stellung von 'l'r:eodor S eh m i tz in München , der 
gleich vier Firmen auf einmal unter saine Fittige 
aenommen hat: Hermann Faubel, und Faubel 
~ Co., Cassel, Carl Engelhard in Frankfurt und 
Aug. Au bry, Verbandstoff-Fabrik in München. 
Von letzterer ::;ehen wir unter Anderm: Loretin
Gaze, Moosschweisssohlen, Mooswatte, Zellstoff
watte. Auch Sterilisierapparate in verschiedenen 
Grössen. Das Geschäft muss gut gegangen sein, 
denn in diesem Winkel ging es stets vergnügt her. 

Aus den Fa u b e l 'sehen Fabriken war eine 
reiche Auswahl von schönen Kartonnagen zu sehen, 
daneben neue Handwagen für Rezeptur, Pillen
maschinen 11euer Art und vieles Andere mehr. 
Carl Engelhard's Fabrik paradierte mit einer 
grossenAnzahl von Pastillen, komprimierten Arznei
mitteln u. s. w., recht sauber und einladend. 

Im Gegens·ltz zu dieser Fülle hat sich Zehnt
graf & Frank in Lahr auf die Einfachheit ver
logt, wir sehen bei ihm bloss Morsellenkästchen 
verschiedener Ausstattung und Grösse, alles in ge
~chmackvoller, zum Teil sehr reicher Ausführung. 

Theodor Bausc h in München führt eine grosse 
Auswahl von Einrichtungsgegenständen f[;r Offizin 
und Laboratorium vor. Reich dekorierte Standge
fässe mit eigenartigen Verstärkungen des Email
flusses zur Schonung des Goldrandes der Etiquette, 
~ussformen aller Art, handliche Tinkturenpressen 
e1gener Konstruktion Flaschenständer , Schnellin
fundierapparate u. s. 'w. Auch seine Kartons als 
elegante Umhüllungen für pharmazeut. Handver
kauf und Spezialitäten fanden viele Beachtung. 

Auf einem besondern Tische zeigt die Nord
deutsche Wollkä mmerei ihr Adeps lanae und 
dessen Präparate. 

Als letzte auf dem von uns eingeschlagenen 
Rundgange , aber nicht als schlechteste, vielmehr 
als eine Firma, die sich offenbar mit ihren Vorfüh
rungen grosse und erfolareiche Mühe gab, möge 
~o~h Georg Wenderothin Cassel angeführt se~n, 
eten Ausstellung so ziemlich das ganze Geb1et 

pharmazeutischer Einrichtuno-s- und Gebrauchs
gegenstände umfasste. Wir 

0 

finden das Streben 
~ach ~uss~rer Eleganz hier glücklich vereinig;_t mit 
rve:_ RucksJCht auf Zweck und Dauerhaftigkeit der 
"".rz :ugnisse. 

Die Münchener Fachausstellung hat erwiesen, 
;.~s . auch unter begrenzten räumlichen V er
a tnissen in dieser Richtuna aeleistet zu werden 

>el'Jnag. o o 

Ein Identitätsnachweis des "Salophen". 
Von F. Goldmann. 

b Keutmann (Westhoven) macht von einer Be
~~chtung Mitteilung, nach welcher das Salophen 
b 1 Gegenwart von Nitrosylschwefelsäure eine rot
vraune Farbe annehmen soll welche nach Zusatz 

on Alkohol verschwindet u~ nach Uebersättigen 
' 

mit 1Jkali a eine aeJbe Färbuna wieder zu E:r
tehen. 

Bei der :-achprüfun<> die er R ·tion finde ich. 
da ~ weder d1e o_mponenten de lophen. nämlich 
da Acetylparamidophenol und die lic ·I =-ur 
noch da au die en beiden r ultierende ~alol de~ 
angeführten Rea<Yentien ae"enüber das erwähnt 
Farbe~ piel ~eio-t. Zur Identifizieruncr de alopben 
er chemt mH· demnach die Y erwendun..,. der auf
geführten Reagentien in der oben be chriebeocn 
Reihenfolge nicht aeei!met. 

Ich habe nun im .Jahre 1 91 - ver..,.l. Pharma
zeuti ehe Zeituna ~-o. 9 - auf die Ei enheit de 

alophens hino-ewie eo, ich beim Kocheo mit .Aeu
alkali blau zu färben. Die e blaue Färbun..,. er
kl_ärt ich dadurch, da s Aetzalkalien da , alophen 
leJCht l? en ~nd da selbe in die omponeoten palten. 
Der em~ d1eser, das AcetylparamidophenoL giebt 
dann be1 Gegenwart von Alkali und alicyl äur 
unter d_em Einflusse der Luft ein blau gefarbte
Oxydatwnsprodukt. Die e Farb toffbilduna tritt 
indessen nur dann in charfer Weise auf wenn 
das Acetylparamidophenol keine weitere paltun<Y 
erfahren hat; denn Paramidophenol elbst oder 
Salze desselben, wie z. B. das alz aure, - wie 
oben behandelt - geben schmutzia grün gefärbte 
Lösungen. Es wird nämlich durch tarke Alkali
lösungen beim Kochen leicht der Acetylre t dc 
Acetylparamidophenols abge palten und infolge 
dessen tritt eine Blaufärbung nicht ein, wenn man 
das Salophen mit einer konzentrierten ,.atronlauge 
(von ca. 30 o/o Alkali) kocht. E bildet ich hier 
anfangs eine gelbe Farbe, welche bei weiterem 
Kochen einen orangeroten Ton annimmt, um ich 
dann beim Erkalten und unter dem Einflu e der 
Luft schmutzig grün zu färben, beziehung weise 
eine nicht genau definierbare, jedenfall nicht charak
teristische Färbung zu geben. 

Anders Yerhält sich Aetzalkali in tark ver
dünnter Lösung zum Salophen. \\ irkt eine ehr 
dünne Lösung von Aetznatron, die möglich t nicht 
über :! Prozent a OH gehen sol l, auf alophen ein, 
so bläut sich die Lösung schon beim leichten Er
wärmen, eine Färbung, welche zunäch t beim 
Kochen verschwindet, um beim Abkühlen, zumal 
beim Schütteln des offenen Reagenzglases - o da 
also Luft leicht hinzutreten kann - al inten iv 
blaue Lösung besfehen zu bleiben. Bedinaung für 
das Auftreten desselben ist Luft- auer. toff; denn 
das gleiche Experiment im Kohlensäure trom au -
geführt gelingt nicht. . 

Wird Salophen in der Kälte mit Aetzalkah 
behandelt - und hierbei wird man vorteilhaft eine 
stärkere Lauge nehmen, weil in der K ä I t e die 
Spaltung des Salophens weniger leicht erfolgt -
dann beobachtet man nach mehreren tunden den 
über dem ungelösten Salophen stehenden Teil der 
Lösuna blau gefärbt; das Salophen elbst dagegen 
unverKndert. Karbonate geben die Reaktion nicht. 

Auf dieser Beobachtung ba ierend, habe ich 
eine Methode der Identifizierung für das Salophen 
festo-estellt welche schon de halb vielleicht Yon 

"' ' . h tz Interesse sein dürfte, al in dem Arznei c a 
meines Wissens keine ubstanzen enthalten ind. 
welche die gleichen Reaktionen zeigen. Da man 
ausserdem schon mit kleinen Mengen alophen 
die Reaktion anstellen kann, so er eh eint mir die 
Erwähnuna derselben am Platze, und die um o 
mehr als

0 

das Salophen wegen einer prompten 
Wirk~no- bei neuralgischen ..,chmerzen, in be onder 
bei Kopfschmerzen, ein in neuerer Zeit ehr be
aehrtes Mittel vorslellt, welche vor den an~e1:en 
Artineuralgicis .den Vorteil >oll tändiger ngJfhg-
keit bietet. . 

Für den Tachweis des alophen empfiehlt lCh 
die Verwendung einer 2proz. Natronlauge : kocht 
man Salophen, (0,1) mit 10ccm K.atronlaug~ (:. Proz.) 
so tritt sofort eine Bläuung der Lö_ ung em, we~che 
bei fortgesetztem Kochen ver ch':llldet. um emer 
gelbroten Platz zu machen. Betru Erkalten d_e 
~icht aeschlossenen Reagiercylinders chneller bellll 
Schütteln der erkalteten Lösung im offenen Reao-enz
glase, tritt eine azurblaue Färbuna der ganzen 
Lösung ein. . 

Das Entstehen de durch die Oxydation der 
Luft sich bildenden Farb toffe . lä t ich.. eh~ 
schnell verfolgen, wenn man d1e warm~ Lo-un 
im offenen Reagenzglase - ohne zu ch_utteln .
für einio-e Minuten beiseite etzt. E blldet lCh 
d a:r der Oberfläche eine blaue \\ olke wel~he 
~~n durch die o-anze Flüssigkeit nach unten hm

~~rchzieht. Di~se Heaktion gieb ~lb tver _tänd
lib auch das Acetylparamidophenol 1~ alkah eher 
Lösung mit Salicylsäure, dagegen tntt der chon 
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Beiträge zur Barnuntersochung. 
Die:.e in d r p xi:; d r . r h • 1 1-

Cach vorkommende .lufuabe oohandeJn za rt:.Che 
reffliehe Lehrbücher und man kann oi ·h •• n. 

d - da Bedürfni. nach neuer Darle!..'lln~ ·in 
b onders driwr nd - i t. )('ichwohl wird manchem 
Praktiker nachfot~ende kurze A.bhandlunn-. d r 
- eurscheo hem.-Zt". entn mmen ob ~·ohl ie 
nich aerade --CU bietet . noewi:. erma ' D a) 
Repeti orium• willkommen .ein. 

Bei Uebernahme einer Harnanah·.-e 
tet frn ... en ,·on wem der Harn ent tamm 

oder \\ eib). A.lter (Kiod Erwach ener, :rre· , 
wie viel Urin tä.;;lich ela n wird. und dann 
hauptsächlich worauf unter;;ucht werden _oll. Lt 
der Auftra!!"eber ein A.rz , so -;oll man Yon ihm 
auch zu erfahren uchen, ob dem Patienten d .. e:n 
1:"rin unter ucht werden oll. toffe. welche auf 
den Harn einen Einflu au üiJen al da _·ind: 
Rheum enna. FranouJa, 'antonin Teer. Kreo ot 
Phenol. Re orcin u. a. m. in der letzten Zeit ver
ordnet wurden. 

Da Haruquantum. welche der Patient wäh
rend 24 tunden ab cheidet i_ t für Arzt und Ana
lytiker wichtig. Dem Arz !riebt .:ie A.uf,..chlu 
über die Fähio-keit der .t'ieren da Harnwa r 
au zu cheiden, und nicht weoiaer über die Eneraie 
de Herzen owie anderer Faktoren, welche auf 
Blutdruck Einflu haben; ftir den hemiker aber 
bildet da Taoe quantum de rin die Grundlaoe, 
auf welcher er die täoliche ekretion d r normalen 
und abnormalen IIarnbe tandt ile berechnen mu .·. 
Für den Arzt i t vi 1 nützlicher zu erfahren, wi -
viel von die em oder jenem toffe wiihrend 
U tunden der Körper au eh idet, al die pro
zentische Zu ammen elzung de Ham . Damit nun 
der hemiker im tande i t den rzt auf etwaioe 
quantitative Abnormalitäten im tofl"wech 1 de 
Organismu aufmerk am zu machen mu 1hm da 
beiläufige Alter de Patienten (':·ugling Kind Er
wach euer, Grei ) bekannt ein denn da Alter 
beeinflu t die llarn ekr tion bed utend. u er 
dem Alter unter cheidet die Fraae, ob ein Harn
quantum normal oder anormal i t auch noch and re 

m tände, wie die Leben wei e Xahruna, aiJo -
meine Kon titution tc. de Kranken; doch di e 
in Rechnuna zu ziehen i t nicht di nche d 

hemiker , ondern de rzte . B i Erwach en n 
nimmt mau 1000-1500 ccm, bei rei n ll bi 
1200 ccm al .Torm an. 

Ob eine pecielle od r eine allo-emein Anal · o 
de Harn gewün cht wird, t t oll der b miker 
zuer t foloende Punkte fe t t IIen: Farb . ruch 
Klarheit Kon i tenz, pecifi ehe ewicbt :Menoe 
der fe ten Be tnndt ile und die Reaktion d ~ l:nt r
uchung objekt . Yon d n einzelnen Harnb tand

teilen, ob normal oder anormal. wird d r h mik r 
nur olche berück ichtigen deren qualitati> r und 
quantitativer -achwei vom Arzte oder d m l a
tienten aewün cht wird. -ur bei ein r neral
analy e wo der rzt einen Einblick in den all
aemeinen toffwach el de- Or!mni mu· gewinnen 
-v.ill. mü en neben den etwa vorbandeneo abnormen 
Be-tandteilen auch alle normale ... toffe quantitmi> 
be timmt und auf da täalich au ae chiedene 
Quantum berechnet werden. 

1 Farbe de Harn . Bei der Fe ~tellun ... 
der F~be oll ich der ·nt ·uchende nach fol 
aenden Farbmmüaocen richten : 

a) Bla : = farblo bi trobae)b : 
b) Xormal : = aoldaelb bi- bern-reinaelb : 
c) Hochge tellt : = raelb bi ro : 
d) Dunkel : = >on der Farbe de- B ckbi re-

bi chwärzlicb : 
e) 
f 
E i t darauf Rück icht zu nehmen . da - oft 

die Farbe de rins eine zufäll.iae. durch edika
mente bewirkt ein kann. o kann ein norm ler 
Harn fti.r bocha tell ano-e hen werden. w on der 
Patien rznei toffe wie Rh um. nna er Frau-
aula eina nommen hat. i tom fiirben den 
Harn ro oder rotaelb und e~ i t d halb n t
wendia. durch ioen kleinen Zu atz von alz.säure 
fe tzu teilen ob die rote Farbe in den oben r-
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Das 
zu Harnanalysen bestimmte. Lackm~sp.~pier Hudsons Bay Compagnie' die mit ~n·os p· 

wi\bnten Medikamenten oder in der Konzentration L'cht und den atmosphänschen Emfl.ussen keit bemüht ist' das Augebot der oNa ~~ tnJjn_ 

de. Harn l'hren Grund bat. cbüttelt. man. sol.chen. muss vor I d d oll mö()'lichst mäss zu regeln und - billige Preise zu c rba_ge ge-
O'eschützt aufbewahrt wer en. un s . o . d d . d ver lnd 

Vel·da··chti'gen Harn nu't A ether, o Wird dieser .. bei o if t d d e Reaktwn Die Jag grün e, rn enen die Biber heut ern. 
A f bt frJ·sch sein. Der Stre· en' mi .em. I l·n d . d e noch 

Anwe enheit von Rheum oder . en~.a rot ge ar : fest()'estellt werden soll' soll mit emem Ende . gS~troffenf :wer en, sm auhsse~·ordentlich verrin.,:t-
Eben 0 Vorsl.chtig muss man be1 grun. en und seb.r o . d d en Ende m Ie um assen zwar noc emen grossen T . . 

~ destilliertes Wasser , m.It em an er . _ eil d 
dunklen Harnen sein ' denn auch hier k~nn die den zu prüfenden Harn emo.O'etaucht und der Farben ausgedehnten Gebietes von Kanada. in d V (:, 
Fal·be Folo()'e von eingenomme. nen . toffen, wie Teer, U terla O'e uud nur einigteTn Staaten vo. n N ordamerik~ blo. en er-

~ unterschied auf einer weissen .n o . t . ht N d t d F I noch 
Kreo ot Phenol oder H.esorcm sem. bei Tao-eslicbt beobachtet werden. Es lS mc . den or wes en ' Ie e sengebirge und AJ ka 

2. Geruch des Harns ist für den Arzt nur von immer leicht, die Reaktion f~stzustelle~' und b:I Zwar hat man auch in Amerika Scbutzma as . 
untergeordneter Bedeutun0a . Bei g.esunden Harnen h t ft t aeubtes Au"e zur Erhaltung des Bibers erlassen, alleine srceh"~ln 

~ h geringer Acidität ge ör o em gu o do M h d d e1n 
in frischem Zustande ist er gar rocht unangene m, dazu um den sauren Urin von dem neutralen o ~r an der ac t o er em ernsten Willen der D 
wird aber durch Speisen wie Spa.rg.e:, Sa~r~~· dem ' amphoteren zu unterscheiden, und d.a d1e führung zu fehlen. Die Jagd auf Biber wi d u~cb
Knoblauch und medizinische Stoffe, Wie 1 erpentmol, chemische Reaktion des Harn~ dem praktischen mit Pulver und Blei, sondern meist mit ' t:nt~ht 
Kubeben, Karbolsäure etc. s~hr bee~fl.usst. Selten, Arzte manche nicht unwichtige Anhaltspunkte betrieben. Als Köder die~t der Beruch des B~b en 
nur in schweren Krankheiten, w1e T:yp~us und r f ·t und überhaupt zu den schätzenswerten geils, eine damit bestrichene Falle wirkt 

1 
er

Spinalaffektionen , riecht der Harn Widrig nach s~~~tischen Zeichen gehört, so sollte sie mit mög- steckend. auf da~ naive un~ so scheue Tier, 
0 d:~ 

Fäkalien oder unangenehm sc~immelig. Von der liebster Korrektheit durchgeführt und zu d~m selbst Biber, die heute mit Verlust eine Glied~ 
Gegenwart des freien Ammomaks un~ Sc~wefel- Zwecke nur ein äusserst sensitives Lackmuspapier der Falle entkommen waren, nach ein paarT 
Wasserstoffs soll man sich stets Gewissheit ver- d in dieselbe Falle gehen. In Europa vermoc!Jtea~ehn 

b f ht t Gl stab benutzt wer en. .. · Ic 
schaffen (ein mit Salzsäure e euc . e er · as .. Alle diese im Vorstehenden angefuhrten ~~r- der Biber ausser an emer Stelle des südlieb 
resp. Bleiessigpapier gen?gt)., d.a diese Stoffe .~ur beiten .müssen sofort nach dem Empfang der Urm- Rhonelaufs nur noch _in Deu~schland ~u halten, u!~ 
den Arzt diagnostisch wrchtJg smd. Sonst genugt probe durchgeführt werd.en ' weil sich der .. Har~, auch da nur an wemgen Platzen. Die Biberbaut 
es, wenn der Chemiker den Geruch. des Ha~ns. als besonders bei warmer Witterung, rasch verandert, in Norwegen und Oesterreich und auch in Baye~n 
normal , durch Speisen ode~· Arz~leien mo~Jfizi.ert, und wenn man damit fertig ist unJ die gef~ndenen sind eingegangen, dagegen finden sich, Dank de~ 
oder endlich als faulig' schimmehg odel~ fakahsch Werte und Zahlen in einem eigens dazu bestimmten strengen Jagdgesetzen und einer zielbewu sten 
riechend in dem Analysenprotokoll bezewbnet. Protokollbuch richtig eingetragen hat, ~ann ma_n Schonung an der Eibe-Strecke Magdebur"'-Warten-

3. K] ar h ei t. ·Der Harn kann ~lar;. voll- zu der eigentlichen, chemischen, resp. mikroskopr- burg noch Biberansiedelungen, deren Ins~ssen noch 
kommen durchsichtig oder trübe und sedrmenti~rend sehen Untersuchung schreiten. auf 160 geschätzt werden. Auf diesem Gebiete 
sein. Oft bilden sich in ihm bloss ganz· lmchte ·liegt in der anhaltischen Oberförsterei Steckby die 
Trübuno-eu soaenannte Wölkchen (nubeculae), welehe f d A t b land Strecke, in der die Biber am häufigsten vorkommen. 
erst na~h ~eh~ langer Zeit s~ch zu . Boden sen~en. Castor Fiber au em uss er ezus . Hier geniesst der Biber an den hohen Flussufern 
Manchmal wieder ist der Urm vollkommen tr~be, In seinem auf möglichste Verkleinerung der selbst bei Hochwasser Schutz, ein Abschies en 
undurchsichtig und setzt sich schon nach. ~emgen Zahl der Arzneimitt(ll gerichteten Bestreben hat das findet nicht statt, im Gegenteil wird den seltenen 
Minuten ruhigen Stehens ab. D~r Chemiker soll D.A:-B. das Castoreum gänzlich übergangen und Gästenallermögliche SchutzzuTeil. Wünschenswert 
wissen dass der gesunde Harn Immer klar ~der damit ein Arzneimittel zu den Obsoleten gestellt, wäre nach unserer Quelle (Tgl. Rundsch.) eine 
höchst~ns ganz leicht wolkig ist. und dass J.e~e das einst eine so wichtige Rolle im Arzneiscbat~e Ausdehnung der Schonzeit ÜI P reussen und An
deutliche Trübung auf irgend ei?e Ab.normrtat spielte. Noch vor einem M~n.schenalter zählte em halt auf den Zeitraum vom 1. Februar bis Ende 
schliessen lässt. Es ist deshalb seme Pflicht, den Beutel von Castoreummoscowiticum zu den Schmuc~- September. 
Arzt auf etwai"'e Trübungen und Sedimente auf- stücken der Materialkammer, und wenn gar em Weiter beschreibt Dr. Döhler noch eine wich-
merksam zu ma"'chen. Mit deu Beschaffenheit der konservativer Apotheker noch einen Beutel von tige entomologische Entdeckung : 
Sedimente und ihrer chemischen Zusammensetzung Castoreum bavaricum sein nannte, so pflegte er Dr. Friedrich fand nämlich jüngst im Fell 
werden wir uns später besc)läftigen: das seltene Stück wie seinen Augapf~l z~ hü~e?, eines n mit dem Ottereisen (in der Nähe von Dessau) 

4. Specifisches Gew1cht. D1e~es schwankt während die canadische Waare noch ZiemliCh b!lhg gefano-enen Castars einen sehr seltenen Parasiten. 
beim aesunden Organismus · in sehr wmten Grenzen, zu haben war. Heute steht Castoreum canadense den Platypsyllus castoris Ritsema. Dieser Fund ist 
und z~ar von 1,002 bis 1,025. Die Ermittelung annähernd zum O'l€ichen Preise in den Listen der a-eeio-net nicht allein die oft angezweifelten ver
des specifischen Gewichts mittels eines Urometers Drogisten, wie s~in russischer Vet~er, ja e.s ~s~ mit ~andtschaftlichen Beziehungen der Biber der alten 
ist zwar recht bequem, aber das Resultat se~ten Sicherheit anzunehmen, dass d1e amenkamsehe und der neuen Welt .trefflich zu beleuchten , sou
korrekt. Die Spindeln sind selten richtig gradm~rt, Sorte in aller Bälde gänzlich aus dem Handel ver- dern auch eine bekannte geologische Hypotbe e 
·und was besonders zti beachten ist, bloss für eme schwinden wird. Der Grund ist nicht weit zu wesentlich zu stützen. Es ist nämlich kaum an
bestimmte Temperatur geeicht. Der Harna?aly- suchen. Als der Franzose Jaques Ca rt i er als zunehmen, .dass der Platypsyllus mit impo~·tierten 
tiker sollte sich deshalb bei Dichtigkeitsbes,trmm- erster Europäer an . der Küste ~es St. Lorenzo- kanadischen Bibern eingeschleppt und auf d1e euro
un"'en lieber stets der Mohr- Westphal sehen stromeslandete da zählte der B1ber zu den ver- päischen Biber übertragen wurde ; noch viel wemger 
W~ge bedienen. · Diese ist vollkommen verläs~- breitetsten Tiergattungen der neuen Welt. Vom ist der umgekehrte Weg denkbar. Das Vorkommen 
lässlich, und bei einiger Uebung kann man mit Fiorida bis Alaska, vom inexikanischen Meerbusen desselben in Amerika sowie an der Rhone und 
ihr sehr rasch arbeiten. · Bei erwa~hsenen Pe~- bis zum arktischen Ozean fanden sich seine kunst- .EJbe ist ein ursprürwÜches. Damit ist aber der 
sonen im gesunden Zustande kann man das speC1- vollen Bauten. Mit dem Erscheinen der Blass- Beweis geli~fert, da;s das B1bergebiet nicht ~~os . 
fische Gewicht von 1,020 als normal anneh~en . o-esichter wurde das anders. Sie erkannten bald über ganz Europa, sondern ununterbrochen ubel 
Das specifische Gewicl1t soll mit .grosser Vorswht den grossen Handelswert der feinhaarigen Pelze. die o-anze nördliche Halbkugel sich erstreckte, denn 
und Präzision festgestellt werden , denn dasselbe und mit der Rücksichtslosigkeit und Thatkraft, die das flügellose · Insekt konnte sich nur dur?h unf 
ist für _den Arzt ~on grossem diagn~stischen W.ert. ja heute noch ih1:e N achko~men auszeichnet, gingen mittelbare U ebertrao-ung von einem WohntiKer at~ 
Aber mcht nur die hohen Zahlen smd von Wwh- sie an den Vermchtungskneg der so scheu gewor- das andere verbreite~. Die heute getrennten on

1
I

tigkeit (wie bei· verschiede?en F?rmen der Zu~~er- denen Nagetiere. U eher den Heil wert des beid~n nente der alten und neuen Welt mussten a 5.0 

krankbeit 1,020-1,030, Ja be1 ~chweren Fa~len Geschlechtern eigentümlichen Beutel brauchten die damals noch im Zusammenhang stehen; so t"?\
sogar von 1,030-1,0?0), au.ch em abnorm m~d- neuen Ankömmlinge nicht erst belehrt zu werden, trefflich d~r Biber auch dem Wasser augepasst : 
riges. specifisches GeWicht, wre 1,004-1,010' 1~t denn schon im griechischen Altertum geben ja die Meere zu durchschwimmen ist er nicht im Stan :_ 
dem Arzt von Interesse und Wert und kann. die Aerzte o-rosse Stücke auf "K a stur i", ein Wort, . 
Diagnose bei ~anc?en Kr~~kheiten (frühes .stadmm das dembSanskrit .entn'ommen wurde und dort eigent- , Wissenschaftliebe Notizen. 
des Morbus Bnghtu, Myxodem, Schrumpfmere etc.) lieh Moschus bedeutet. Von der Wende des sechs- . • R dSchwar tz 
sehr erleichtern. zehnten und siebzehnten Jahrhunderts wird be- Bor-sa1icylsau~es Natron. r o ~e .. u~e in Gegen-

5. Menge der festen Bestandteile.wir.d richtet, dass .das Castoreum in Nordamerika als haben zuerst gezm~t, da.~s . Sai.cy::sser ist. AIJ
am bequemsten und mit genügender Genamgkmt Wundmittel eine grosse Rolle spielte. Oh wohl wart von J?ora.x lewht losheb ~~ . voraeschlagen. 
durch Berechnung aus de~ speci~schen .. G~wicht dabei der schon. 1844 er~annte Kar~olgehalt, .l!n- ~ere Kbmbma~wnen wurden. spad:~ Na;hweis ver-. 
er~ittelt. Dazu kann man swh zwei er Koeffiz,Ienten ?ewu~st den Chirurgen, eme. Rolle .spwlte? Fre!lwh Jed~ch. hat kemer ~er . Auto~ efachen Mischung odeJ 
bedienen und ·zwar entweder der TraPP sehen Ist mcht anzunehmen dass 1m vono-en Jahrhundert sucht, ob er es m1t emer 61~ d tl1un bat. ' . , o . . h . h V bm uno- zu Zahl :..= 2 oder .der Ha es er' sehen 2,3 . . Um die viel Biber()'eil aus Amerika bei uns . eino-eführt mit emer c em1sc en . er .. o1 . hzeiti"' warlll 

. . b t ' lt' 1' . t 0 0 w· d B .. d Salicylsaure 0' elC 0 n festen Bestand~eile zu es Immen ' mu lp lZle~ wurde' ' denn ' die F~üsse Deutschlands wimmelten ' ~~ orsau.~·e u~ . d:r beiden ~äure 
man einfach d1e l~tzt~n zwm S~ellen des speC1- ja selbst von den mcht ganz 1 Meter langen und gelost , so .~ost .siCh VOJ?- ~ede: Erkalten Jedoch 
fischen Ge~icht~ mit emer .von d1esen Zahlen und schwach 1/s Meter hohen Nagern. Im Jahre 1714 meh: als .fur srch allem, herrnbeider wieder aus~ 
das Resultat zm~t dann d1e Anzahl der, Gramn~e zahlte Fürst Leopold von A~halt-J?essau dem Land- scher.det s~ch der. Ueber~chus~ chuno· vor. Au.der~ 
der festen Stoffe m 1000 ccm Harn an. Zum Bm- o-rafen von Hessen-Kassel Jeden 1hm überlassenen Es hegt h1er somit nur eme Mls 0 statt Sallcyl 
spiel .ein _Harn v.om specifischen Gewicht 1,020 ~nt- Rekruten mit .einem Bi~er. Die ~ahlreichen Orts- v:~rhält s!ch die Sache, wenn. ma~ a~ 
hält m emem L1ter 40 gr f~ste Sto~e nach Trapp b~ennun~en~:berach,Biberba?h,~Ibersfelden.'de~en saure sahcylsaur~s ~atron ~~m~ · sskühler ve~·
oder 46 gr nac.h Haeser. D1e Tr~ppsche Zahl b~- :v1r auch. m Sud~eutsch~nd ':Ielf~ch ?egegnen, s~nd Adam bat m ~mem rmt Ruckfl.u 

62 
gr (::::: e1u 

nutzt man bei Harnen der Erwachsenen' die Ja ohnehm beweisend fur . dre emstige allgememe seheneu Glasballon m 350 gr Wasser . :Molekull. 
Haeser'sche bei Kinderharnßn. . . y erbreitun?. die-ser Archi~ekten der Tierw:elt. Heute Molekul) Borsäure und ~?O gr (-~ :~~ielt dabei 

6. Reakt~on. ~er m~nschhche Harn 1m Ist das .frmhch ganz. anders. Während ~ach •Chem. salicylsaures Natron. er~armt. E b im Erkalten 
normalen Zustande reagiert nnt sehr selt~nen Aus- und Drugg• . durch ·Ph~rn~. Post" m früheren eiJ;J.e sirupdicke Flüssrgkert, :velche n~ getrocknet. 
nahmen stets sauer, und deshalb kann eme al~a- J~hren. etwa 1~0000 Biberfelle und .2500 Pfd. klar bleibt. AufTeller ?estnch~n. ~ti eBlättc~en : 
Esche, wie auch die soge~annte amphotere Reaktwn Bibergeil auf den .Markt. kamen, hab.en sieb bei erhält 11lan damit hornartige d~rchs!C w~rden. Diese 
stets als abnorm bezeiChnet werden. Zur Be- den letzten Auktwnen m London . d1e. Zahl der welche beim schaden Trockn~n op.ak.

1 
res :Natron 

stimmung der R~aktion benutzt ma~ bekanntlich Felle auf 60 000 und . di~ Menge des Bih\3rgeils Substanz, welche Adam Bor-sahcy :~~cht kalt~u 
d~s blaue. und da~ rote Lackmuspapier, aber es auf poo. Pfund vernnßert: ~ie. , ~usfunr ~(1\lS heisst, ist in seinem 4fachen G _ und An1J 1-
smd dabe1 vers(fhiedene Kautelen zu beobachten. Amenka 1st fast ausschhesshch m den Randen der Wassers löslich. Methyl-, Aethyl 

• - .. • • '· • .J. 
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Apotheker F. Dotte1·'s 

Krampfmitteltür Schweine 
. t aegen wiirbg den begehrtesten und 
Me " dsten H andverkaufsartikel jeder 

Io~~nke Das Mittel wird stets in Kom
Apo. e g~"eben fra.chtf:::ei geliefert und 
Ul . 

100 
.., ' . 300/ R b tt ""h t aufden VerkaufspreiS o a a gewa r . 

Herr Apotheker Schlegel in Bnrghern· 
beim schreibt: 

_ "\\ohl selten ha~ sie~ ei!1e Specialititt 
· Gebiete der T1erh e1lm!ttel so rasch 
lf!l.., ru·· hrt und so grossen Anklang und 
em.,c · d K fn "tt 1 Ab-atz gefunden, w1e as ,. ramp 1l e 
ffi chwcine" das H err Kollege Fr an z 
;~tte r in Z ~il a. M. bereitet u':d zu 
-- ~ yerkaufen lässt. Das zum mner
li'~{en Gebrauch bestimmte Mitte_l w~rd 
sehr gerne gekauft, P ulvern t~nd Emreib
ungen vorgezogen und kann Ich es d~her 
zur Einführu ng bestens empfehlen. 

Kollegen, welche diesen zugk~·äftigen 
.\ rtikel beilegen wollen, mögen swh gefl.. 
wenden an 

F. D o t t e :r, Apotheker, 
Zeil a./Main . ....... !._ .... 

Einen guten Tropfen Wein 
hat Jeder gern i m Keller liegen! 
Yeranlasst durch die vorzügliche Qualität 

des 1893ers habe grössere Mengen ein
;:elegt und empfehl e hiedurch den Herren 
Kollegen unter Garantie für Naturreinheit 
b:tdische 'Veine hiesiger Gegend 

Zell er, Dur bacher, 
Klingelherger etc. 

zu reell en Preisen . Probekisten h 10 ganze 
Fl~sch en 10-18 ,,f{, I n Gebinden 70 bis 
110 . 11. das H ektoliter u nd höher. 

Garantiert echten Spiritus cet•asor. 
ka nn auch abgeben 

A. Meuret , z. Einhornapotheke 
Offe n bu rg i. B. ... ...... 

di 
nur 

Cacao-. Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Zu 

in der Pariser hyglen. AuutellWJg v. 
mit der grossen goldenen !.ledallle. 

Zur H erstellung der )...ngerer-Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtigt JJnd haben etwaige Nach
ahmung. gerichU. Verfolgung zu ge. 
wärtigen. Vor Täuschung be
wahrt d. Schulzmarkc, mit 

~ ... 
i:l 
~ 
~ .,.._ 
~ 
;;:s 
~ 
~ 

~ ,~ - ... - ~ 
!::'> ~ ...... ...... 
<:;) 0::: 
V) <::::! 

~ ~ ...., .. ~ ... 
~ ::::! 
~ -... ~ ... ;::s 

~ -... 
>... s ... 
~ (I) 

;p "\:l. 
~'tö !r, 

~ ~~ 

~ 
. ~ 

<:;) 

b~ ... .. 
~ ~ 

~- ::t:..~ .,._ 
.;: ~ 

V) Jq ;;;:--.. (I) ..._ ... ... ... . 
c::;:.. ~ ~ ...... ;;:::--
';'· ~ 

~Echte 
'
r d B I' Naclmabme oder \Orheri~e crsan - Cf lllfliiUfiCII: Einsendung clcs Betrages. 

Holländ. Cjgar1·en 
versendet zu Fabriktn•eisen 

5 Ko.-Packete (:>00-600 Stuck} franco. Uen p. t. Herren 
B enmtcn 1 Ge i ~tlicben :mf \\' unQrh 1 ' lnnRt Z1el 

n n ° 11 mehr nls ~00 ., ~ : /o ,., ~· - -, ß ei ß oträoen Yon mind••st. 50. )lk. 2 0fo Rab att. I= 
" " " ,., ,., ~00 • t1> lo ,., ~ 

'-'- \,_ ~ Q ßanrzahlm1~ ,·orousgesetzt. ~ 

;,~ ~· ,;;;_ S p e c i a I i t ä t e n : =:= 
Die .._~~~~ '"" No. 14. J",ucretia . . . . . . il M. ~~--~ ;:_; 

,..._;...,. C\...V ;:..... " 20. "Xederlantl . . . . . . ~ 

Fl·r·ma: ",:"~ ti..."J' :::.. 22. Es<tnisitos de C uba .... ;;:?O 
.. ;.-... ~ :n . Pntt•icia . . . . . . . •. G.-

• 
~-"~ ~·• :- 4 . Flot· Especinl . . . . G-
~" ~ ..:::::> 34 Escntlet·o . . . . . . . .. ; :,0 

:;f '' 31\: E l Uiwun. lnngc Holländer ~--
.-$. ~ ;;1? ::: !~: ~~t~~e~ : : : : : : : : :: J:l.~ 

""-~ ~ A..;> 0 ""' Muster-Sortiments 
V ~-:;) T "'=' (fr:mco 50 P f11. mehr ffir Porto). ~-

~ 8.~ Gehlern ~ xo. 1. p;.~.:~g~~~:"~tk.lo. t~c~ . . . f;; ~ 
~~~ ~"" <0:> , Il. 4-5 , G- 2 ~~ ~ an der ...., • JU. • b-61

/1 . • • · • § 

~ • st .. mn~.:~::::,i::.hcn ~ Au;f~·hrlich~ P;~j~is~~- grati~ ~nd fra~·:. ~ 
-~ Hollan<l. ;u:eeuwesen"sRe nomme<' - i:rnrre ,.OhncEtiqueh?" 

(daher bill iger). :>00 t ück franeo Mk. 22.50. Reone t. Feh~ 
Brasil-Einlage, Domingo-unoblnlt und u no•~~·Deek. In allen 
Raucherkrei en als unübertroffen an :cb~ne~ Brand und 

-P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

h olHiudiscll en Grenze leitet • 
Qualität , somit als her torragend pr e1 wurdig gerilbmt. 

meine Firma all<'tn 
ihren Ursprung aus Holland ber. 

lleeuwes en's berilltnltet• h o ll ii nd.Rnuchta bnk 

Du Iein. Strychninweizen, 
sicher wirkend. Postkolli 4,5 kg Netto 

überall hin franeo = 4 Mark. 
Zaltlreiclze Anerkennungen. 

Apotheke Sandersleben (Anhalt). 

••••••••••••• , 
Belehrungen 

über die 
Verwendung von Gift zur Vert~lgung von 

lästigen und schädli?hen ~~eren, • 
ach der württ. :Ministenalv:erfugung '~m 

~0 M'" 1886 bei jeder GJft.'l.bgabe em-
. arz zuhii.ndigen. 

100 Stück · · · .;(~ --50 

1000 " 4·-

~;;. ....... . 

9 Pfund fr:\nkn ~l k . 1~ :,0. 

~~e~~~ 

$ In :llaschenweite s • b 
§ n~~ g~~:bse~~;n I e e 
~ billi!rSt bei RudolfThörmer. 
~ Elberfeld, Erbolung-~ rr. 3. 
s~e~~~~ 

Kamillen 94er 
l"ufia nur in Postpaketen :i Ki lo :! .II. yor i..l ~ 

offeriert C. Heurieb 
::tictz, entml·A p th k . 

307 

Neu! 

zur Sä.uglingsemä.h.rung ; nur in 
Karton von öO G:r. 

Loeßund' 
für entwöhnte Kinder: in Bnch · n 

von 1 s K ilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Dr. Poppe,s 

Santal- erlen 

- -.. ...... 

J ed. Flac. enth. in leg. Pa kl! . 
öO tk. Kap ·ein mit j 0.3 grm. 
de b t. O!>tind . uudelholzöl • 

icherwirkend in allen Fällen 
v. Au Hüs.;cn u. ßb ·enleiden . 
Leicht zu nehmen. ut. Hand
verkauf -Artik I. -mzt:hrnJ 
Exp dition! Flacon 3 ~Iark . 

.......... h 10 Flacon = - Mark . 

Boltzmann "-Dr. Popp 
Gelatine-Kap el-Fab1•ik 

HANNOVER-LIMMER. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelntin kap ~ In n. rl n 
in jeder FüllnnO' und \ er

pnckun"'. 
Prof. Som.merbrodt's 

Kr osotkap In 
in nllen D ~en . 

owie sämtliche Kreosotmischungen 
mit 1andelöl. Oli\ enöl. Leberthran. 
Tolubalsam. Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel. 

I gnnt >erpa · -r. 

~l nth 1 
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Prima rad. rhei billigst und sehr schö~ 4 ~i~~~;~:~i~.den 
ferner Würfel 0 5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apothelcer N~emez .. , lVIunster i W 

n ~ 

Loeflc~~~~: ~~~~!-:!/lilc~ j Loefl~~:~mi~~~~~ucker ~ 
~ ohne Zue.Ker oder untlere Zusätze. f nach Professor JJr. Soxhlefs Verfaltren hergestellt. ~ 

. . . Jl ·. Infolge mehrfacher Reklamationen .. . ~ 
Nach längeren baktenologischen Untersuchungen ISt es u.ns gelung_en, \V • • • von arzthcher : 

dass die auf ei~ Drittel ihres ursprün~l ichen Volumens e~nged_Ickte Milch m cht -weisen dass unser chemisch reiner Milchzu k nzu-
unsere Milchkonserve absolut keimfr.ei und haltbar her~ustel~en Jl1 ~er w ~Ise, ~lfl Seite sehen Wlr uns veranlasst, Wiederholt darauf hi 

nur von etwmgen pathogenen Ke1men und den die Milch zersetzenden. \ ' C er 
Bacillen befreit wird, sondern auch von den schwer sterilisirbaren Sporen, ' z k d s" I" E • • h 
die in geeigneter Temperatur zu .n euen Bacillen auske~men und dadurch das \1/ zum wec er aug 1ngs- rna rung 
schliessliche Verderben der Conserve herbeifüh ren. - Diese . W 

Re. e Condensirte Milch". ~ nicht ~ffen, sondern n~r in Kartons von 500 Gr. abgefasst 
JJ lß wund m1t unserer · Fabrd,marke versehen in den Handel 

liefern wir im Dutzend an Consumenten in direktem Versandt zu 50 Pf. per \II b ht · d d d' kt b • . . ge-
Büchse ab hier, den Herren Apothekern räumen wir folgen de Vorzugsbedin· W rac Wlr un von uns 1re ZU ez1ehen 1St 1n 
gungen ein: 1 Poststück von 6 Büchsen franeo zu Mk. 3,20 . ~ Postkisteben a 8 Kartons franeo für M. a,ao • 

1 do. " 10 . do. do. " " 5,- W 8 h k• t ' 48 d d ~ 
1 Bahnkiste " 48 do. do. " " 22,50 ® a ß IS en a O. O. n n 52,- . 

ED. LOEFLUK.D, STUTTGA R T . 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbaudstoffe 

!z'efert a!!e f ür dz'e Krankenp jlege erfordertiahen /Jrtz'ks! . z'n anerkannt 
bester Güte. mässz'ge Prez'se. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

fiiiiiis LANAEi 
Marke N. W. K. 

O. R.-P. 41557. ~ 0. R.-P. 69598. 
A.deps lanae N. W. n .: ist ein reines n eutrales wasserfreies Woll- ~ 

fett, zeichnet sich durch ch emisch e Reinheit , einen niedr igen Schmelzpunkt 
(36 ° C.), ausserordent lich e Zartheit und Geschmeidigkeit aus u nd en tspricht hin
sicht lich der Rei nheit denjenigen Anforderun gen, welche vor! dem Deutsch en 
A pothe.k,w:-Verein in dem Ergän zungsheft e zum Deutsch en Arz~eibuche gestellt ~ 
werden, in jeder-B~ziehung, wie durch zahlreich e Gutachten erster Auto.r itäten i 

· anerkannt ·worden. Ist. ·. . · 
Die for tdauernde ch emisch e K ontrolle des " Adeps lanae N. W . K " durch 

Herrn P rofessor Dr. · A rn old , Vorstand des chemischen und pharmazeutisch en 
La~>Ora~oriums der K önig!. Tierärztl. H ochschule zu H an nover, bürgt für die 
Remheit und unveränderte Zusammensetzung dieses. Präparates. ·· 

Näh ere .. Mitteilungen; Gu tachten, Abhan dlungen sowie P~·o_l;len ·s.tehen ~ 

gern N~~·d~i~~t~~he Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei Ii 
BREMEN. . I 

Alleiniger Vertreter für lVürttemberg und Baden: ~ 
Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ~ 
~~~~~ 

Adeps suillus, MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewäh~·tel!l Qualität am 
Lager und kostet : 

in IHibelu von Netto 25 kg M. 132.-- für 100 kg 
in IHibeln von Netto 121/2" l\1. 136.- fiir 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. W eisenstein & Comp. 

ra;;g;n;;b';;·S;h e II a c k f e ;;~-~ 
I Bla.gn~~~~~~~ckeln f 
• Satzungen i. J'hürz'ngen . J)r, K. Koflmunn. t ._ _________________________ , 
Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring
seife, ist aber sparsamer im Ver brau ch 
und wird um nu r 25 P fennig verkauft . 
Grösster Erfolg unt. allen rivalisieren
den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel fü r Drogen- und ·Material
waaren-Gesch äfte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a.M. 

Si/bernePifedaille 1892Berlin 
Ehren reis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, _nach 

~H-H-ti;;!o>l' Verschluss vollständ . d l e~es-
N2 sicher, f. alle Flaschensor en ~~azialitätan: 

Pulverschachteln ~ucpdrackerei $teiJldrack 
S~azialitäten : 

Signaturen 

l!andverkaufs· 
Etiketten 

zu passend. tat'on 
htf · · der Bahns 1 • Versand frac ret Je d Empfängers 

Nachnahme· Spesen zu Lll&ten 
8
8
0s Vergütung. 

Bei Voreinsendung des Betrags . lo 1(. 13.-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

ÜOJI\'oluten 

Papiersäcke 

Spitzdii ten 

PHastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbiicher 

Rezeptbiichlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 
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No. 2: IOOFlascben 112hocll, ?Sbrel156 • 1/.50 
" 3: 150 " 165 n DB " ewl. " 20.-
" 4:200 • 112 " 114 " Jier "2 .-
" 5: 300 " 165 " 114 " n 9 
Henschel & Co., Alt-Dresden · 

~ 
Wein-Etiketten 
Likör-Etiketten -I2fi· frei_. 

Döri ng's Seife mit der ~u l e, 40 St. (!.20) 90 g 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

do. do. in Weilmacbts~uck~t:n arate in Pac~• ~· 
Chesebrough - ächt - Vasehn~ ~c Ori•ioalprt.st. 

lüg., 20g., 30g., 5 Pfd.enl~O eSch. ~ 55 .K
Sodener Pastil len - Fay - acht. = 5~ . 11. 
Emser Pastillen - 100 Sch. en u gaJen. PräP· 

etc. alle Specialitäten, Neu~e~t in WürzbtU"g· 
empfiehlt Or. H. Ung 
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Zeitschrift . für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. J ahrgang. STUTTGA RT 
M 43. 29. ai 1894. 

~~-- Fe rn s Pr e e 11 - Nu D l m e r <l e r Redakt i o n: Amt 11. 1 G -1 - d er n r u e 1 • u n d A u :: a b t I 1 e: 1 !l G. ~ 
stuiiQarl hat fernspreyh-AMth!Uß mit fo.lgenden Orts.~: Augsburg, Backnang, E.öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriebsbafen. Gaisborg, Geislingen, GmDnd. GGppingen, Hall, Heilbl" •nn, Hob nbeim, 

Lindau, Ludw1gsburg, ll!etzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullin gen, Ravensburg, Reutlingon, Rottweil, Sehorndorr, l:lebramberg, ebwennio~eo Tro ingeo, TObingen, Ulm. Wibtm~en, Wildbad. 

Inhalts· Verzeicltni!il. 
Tagesgesehichtc. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft. - V. Wanderversammlung bayerisoher Apo
theker in 1\!ünchcn. (Protokoll.) - Wissonschaftliche Notizen: Feuchtig
keit in Jodofol'm. Diphtherie-Heilserum. Ein neucs Element. Aromatin. 
zur UnterscUeidun:; <.!er Pfianzcnwachse. Das fluorkieselsaure ~atrium 
als \Vein-Präservienrr!g:~mittel. Luftballons, die von innen elektrisch 
beleuchtet sin d. ];e,ü:tiouen auf C!Jior und Siiuren in der Wäsche. 
Jnsektenpulvermischung. Fritsche'scber Appar:lt zum Aufblasen von 
Puh·erkapseln. - ßüclterscban. - Briefkasten. - Anzeigen. 

·ragesgeschichte. 
Gestorben Herr Apotheker Louis Bronner in 

~eckargemünd. 

Herr Apotheker Fritz Diemer , Klosterapotheke in 
St. Blasien, hat sejne Filiale in Todtmoos eröffnet. 

Die goldene Medaille der Universität K o p e n
h a g o n ist dem Dozenten an der pharmazeutischen 
Lehranstalt daselbst, cand. pharm. et polyt. Neubaus, 
für die Lösung der Preisaufgabe in der Physik "Unter· 
suchung des physischen Verhaltens von Lösungen von 
Glycerin und Wasser beim Gefrieren" zuerkannt worden. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Ein gewisser Ernst Korden a t in Stettin versendet 

an das Publikum marktschreierische Heldamen für seine 
"neu verbesserten Ge sund heitsketten, Modell 1893", 
als "sicherste Hilfe gegen Gicht, H.heumatismus, Nerven
schwäche und deren Folgen, sowie kalte Füsse" und alle 
möglichen sonstigen Krankheiten. Kordenat hat nach 
Mitteilung der königl. Staatsanwaltschaft Stettin früher 
seine Ketten in demselben Geschäft anfertigen lassen, 
wo auch die bekannten Winter'schen Ketten hergestellt 
werden, vor denen wir schon oft gewarnt haben. Nach
dem Kordenat auch einmal das Winter'sche Geschäft 
er~orben hatte, fabriziert er nunmehr seine "Gesund· 
~ertsketten" selbst. Die Anordnung dieser Ketten, welche 
un _Wesentlichen mit der .'falisman-Kette", vor der wir 
glerchfalls schon gewarnt haben übereinstimmt, ist voll
ständig -verfehlt und die Kette' daher "völlig wirkungs
los'· Natürlich ist auch der Preis von 6 Mark für das 

tück schwindelhaft hoch. 
Wir warnen eindringlich vor dem Bezug dieser 

-Gesundheitskette". 
Karl sruhe, den 7. Mai 1894. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
Siegrist. 'eudeck. 

unterhalb der .Mikropyle, sondern durchwäch t 
unter leichter Krümmung Eudo tom und Exo tom 
und ragt als langer wul tförmiger Fort atz 
der Mikropyle hervor. Die pitze de ' freien ... Tu
cellus , welche gleichsam in einer Rinne de Ob
turatorgewebes liegt, zwängt sich bi in den 
äussersten , oberen Innenwinkel de Fruchtfache 
hinein. Diese~ Vordringen des ucellu ·wird da
durch ermöglicht, dass bei Croton . im Geaen atz 
zu andren Euphorbiacecn, die Anheftunas teile der 
Samenanlage und der unmittelbar über ihr lieacndc 
Obturator im Fruchtfache sehr weit Yom Gipfel 
der Ovarhöhle entfernt sind. - Der Zweck die e 
merkwürdigen V tlrhaltens i t wahr cheinlich der, 
den Pollenschläuchen die Auftindung de Jucellu 
und damit des Embryosackes zu erleichtern. 

Im Anschluss an den Vortrag erläuterte Herr 
Dr. Carl Müll e r den Obturator, der bei den Euphor
biaceen allgemein vorkommt und die Mikrop Je 
von oben l1er verstopft, infolgc einer uu er
ordentlich weichen, polsterartigen Be chaffenheit 
aber die Befruchtung durcbau nicht hindert oder 
erschwert, sondern gegenüber dem härteren Ge
webe der Placentarsäule der Fruchtknoten d n 
Pollenschläueben den Zugang zur Jikropyle er
leichte!t. 

Darauf sprach Herr Profe or Pi n n er: 
Ueber Nikotin . 

Etard hatte vor einiger Zeit Abhandlungen 
veröffentlicht , in denen er Bewei e dafür zu er
bringen sich bestrebte, da s das Nikotin dem er 
die Formel 

CH, 

c / eH. 
1\'R 

Pharmazeutische Gesellschaft. giebt, eine :NH-Gruppe enthalte, _al 0 ei_ne Imidba e 
Sitzung vom 10. Mai 1894. sei , während es nach allen emen E1gen cbaft~n 

Na_ch Erledigung der geschäftlichen Ange- als Nitrilbase aufgefas t werden . mu . m die 
legenhmten sprach Herr Dr. Kays er über · Imidnatur des .r ikotins zu erwe1 en · bat_ Etard 

Einen Beitrag zur Kenntnis der Samen-Anlagen. A.cidylderivate und a~ch . e~~ Benzoyl~erb~~UD'_', 
Bei seinen Forschuno-eu hatte Redner das Ver- durch Erhitzen von ikotln mit Benzo) lchlond br 

halte d 0 b 1 h 200o daro-estellt - \\enn nun tbat äcblich n es Nucellus von Croton fiavens , var . · a - na e ' o · z t .,. 
amifer. studiert und . gefunden, dass die · hängende ein Benzoylnikotin von der u amm_en e z~o 
amenanJage bei dieser Crotonart zwei deutliche In- Cro HH J2 · C7 Hs 0 e~ ti~rte .0 war em B~_w~r 

teg .für die Imidnatur de :Nikotln ge~efert. denn ~rtril-
Bil~mente besitzt, von denen sich das äussere zur basen aeben keine Benzoylverbmdungen. 
C ung der ähnlich wie · bei Ricinus gestalteten z~· Klarstelluna der Etard' chen Bebauptuna-en 
. aruncula an der Mikropyle wulstig erweitert. p as bat Pr·of. PI'nner da ~Benzo)_ ·lni.kotin" dargeT teilt und 
~ere Integument ist ziemlieb dick und rercht H ~1 H rmt . d auch tbatsächlich eine erbmduna Io I3 .~.u. ' 5 
b' semem, das Eudostom bildenden, oberen Ran e ·h lten aber bei aenauer nter uchuna aefunde~, 

1 
an das Exostom ohne in dasselbe einzu- derasas die~elbe nicht "'Benzo lnikotin i t . J" on~ern_ dre 

wa?hsen. Der von ihm umschlosiiene sch)anke, · ·t d kotin 1 o 
CYlind · Benzoylverbindung emer mr em 1 

-
Eu nsche Nucellus ·beginnt nahe dem :U~ter~?n , aber sekundären Base 10 Hu , we~cbe Mit der Samenanlage, st eigt fast gradhmg zur n:e~~t~nikotin nennt. _ Die .i olierte B_a e zewte 
WickfPYle und endet - im Gegensatz zur ~nht-t e! 

1 
. "eder Beziehuna vö)ha- ver ch1 den >on 

ung aller nor malen . Samenanlagen - n 1 c sJC 1 m J " 
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be itzt. 

~~-. 
V. 

Durch Erhitzen 
200° wird da 
äure zer etzt : 

JI II II, 112 

1\ C I , .< 'Ha i l- = - - - . ,H.o 
v_ 

auf twa 
von alz-

~nd ";rd die e Benzoyh·erbinduna durch alz-
äure zerleat. o rhält man di ekundäre Ba 

H II H! H1 o- '= - . -C-.'H Hs, 

X 
das Metanikotin. 

Neuerdino- anae teilte \e ucbe haben er
aeben. da die Yerbinduna \Oll ~ -i.kotin mit B n
zoylchlorid bein1 Erhitzen mit alr=-ure wi der 
,.i.kotin liefert unter A.b~paltuna der B nz yl

gmppe : beim Kochen mit ~-atriumalkobolat da
.,. !ren ent~teht ohne Entfernuna de- Benzoyl 
~nter Ab paltuna von aiz~äure da- etani.kotin. 

Herr Apotheker Reinebuch bracht darnuf 

Mitteilungen zum Nach\ eise des Zuckers im Harn. 
Zum achweis de- Zucke im Harn bedient 

man ich bei grö ~ eren engen am be ~ ren de: 
Polarisation apparat ~ . bei klein ren engen be
nutzt man b anntlich Febling's he Lö~ung er 
alkali ehe \\ismutJö~ung oder Ph nylbydrazin. 
Redner bat ich mit der Fra!re ~chä ·gt. welches 
>On die~en drei R aa ntien w-ohl dtr g i n te 
ei und hat !!efunden, da~- in inem norm 1 n 

Harn. welche;' nicht rark ' imentiert, al o nicht 
übermä ja nel btun· ur alz nthält. 5° 0 

Zucker mit ämtli hen R ag ntien !!Ut n hw i-b~r 
ind. - Bei einem a ringeren Zu k ra halt lä~ t d1e 

Fehlina-' he Lö~IUla im ~ticb. da auch norm I r. 
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V W d- - - · 1 n-·g bayer1·scher seiner gewissenhaften und höchst ve . 
zuckerfreier Harn olche ub tanzen enthalten • an erversamm U Arbeit für seine Familie nutzbar z rantwortltchen 
kann, wie Kreatin ' Kreatinin ' Harnsäure' Allan- Apotheker wird derselbe g~zwungen, seiner zw~temnac?en 
toin :\lucin Brenzcatechin ' Hydrochinon' Gallen- M. h gedrungenen Ergenschaft als Vollka f ' rhm auf-
farb toffe u. . w., welche das Kupferoxyd redu- 16. bis 19. Mai 1894: in ilnc en. f k k · u mann 

h . Au mer sam e1t zuzuwenden und d K mehr 
zieren ' eben o kann eine Reduktion durc emver.- p r o t o k o I I *) wird in nicht zu langer Zeit den er . aufmann 
leibte Benzoe- oder alicyl- oder Oxalsäure, ~ gewr enh f 

hloral, Glycerin, Nitrobenzol erfolgen. - Zuver- .Am Mittwoch den 16. wurden in den festlich Apotheker geradezu erdrücken und damit wi dad[en 
lä iaer erweist sich die Wismutlö ung, welche von dekorierten Räumen der Centralsäle die bereits heute hochangesehenen deutschen Apotb k r em 

o ~ F t die letzte Stunde schlagen. e er tande 
keiner der genannten ubstanzen reduziert wird; aus allen Gauen Bayerns eingetroffenen estgäs e ~ 
sie zeigt noch einen Zuckergehalt von 0,025 bis bearüsst und entwickelte sich bis zu später Stunde Die bayerischen Apotheker-Gremien h b 

~ ~ o dieser Frage seit 1870 sich stets dab· ~ en in 
0,03 deutlich an. Bei Anwendung beider Rea- ein frohes Leben. . m geau rt 
gentien i. t es notwendig, etwa vorhandnes Eiweiss Der Donnerstaa vereinigte schon am . fi-ühen dass die U ebertragung einer konzession · t e · 
aus dem Harn zu entfernen. Moraen die Festteilnehmer in den unter Leitung theke durch Verkauf nur dann beanst~~d:~ Apo-

Bedeutend schärfer , allerdings etwas um- des Herrn Dr. Bender -hübsch arrangiertel1 ~ .Aus- den solle und könne' wenn gegen den Käuf '\Ver
ständlicher ist die Prüfung mit Phenylhydrazin; stellungslokalitäten, in denen manch N eues und sondere Bedenken vorliegen. - Es ist aue~ ~
dasselbe erzeugt im zuckerhaltigen Harn nach Zu- Interessantes für den Fachgenossen zu schauen war. woh~wolle~der~ Weise seitens des kgl. Staat cm~!l 
satz von essigsaurem Natron eine Ausscheidung An der um 9 Uhr beainnenden Sitzung nahmen stenums es nnern zugesichert worden d t

von Phenylglykosazon, w~lch-es kleine gelbe, nadel- Teil aus: Oberbayern 6l , Oberpfalz 10 , Rhein- F_all zu Fall die besonderen Verhältnis~e ~:~on 
förmige, oft büschelartig vereinigte Krystalle bildet. pfalz 6, Unterfranken 8, Oberfranken 2, Mittel- digt we~den wollen. Ein ltechtsanspruch ~
Mit Hilfe eines guten Mikroskops gelang es dem frankeil 16, Niederbayern 20, ·schwabe,n 19. . daraus mcht hervor und wir müssen heute ge t 
Vortra

0
<>enden, noch bei 0,01 Ofo Zuckergehalt deut- Als Vertreter des köni

0
al. Ministeriums waren dankbarer Anerkennung der milden und rü k' -~nhtter 

11 A f ''h d G c SIC -
liehe Krystalle zu erkennen. . erschienen die Herren Geheimrat Dr. v. Kerschen- v~ ;n us u rung es esetzes, doch den Wun eh 

Herr Reinebuch hat bei Benutzung des Polari- stei ner und Oberregierungsrat Hörmann, der wre erholt aussprechen, dass die Reaeluna d 
sationsapparates zur Zuckerbestimmung gefunden, kgl. Regierungs-Medizinalrat Dr. Vogel, als Vertreter A~othekerwesens künftig auf freier Verkä~fli ~
dass man mit ihm bis zu 0,050fo Zucker im Harn der Stadt München Rechtsrat Wölzl. Als Ehren:. kelt der: Apotheke n_~ch 10jährigem Besitze fu c e. 
nachweisen kann; er entfernte die hinderlichen gäste waren erschienen die Herren Oberiuedizinal- Dd ann :V1rd elsb at~chd_Jungeren Kollegen leichter Wer
Farbstoffe desselben vorher durch Fällen mit essig- rat Dr. L. A. Buch n er, Hofrat Professor Dr. en, eme se s an Jge Existenz zu erwerben 
saurem Blei , weil die sonst gebrauchte Tierkohle Hilger und Professor Dr. Beckmann. Von der Nach diesen allgemeinen Erörterunaen zu d 
Zucker absorbiere. Vorstandschaft des deutschen Apothekervereins die · Gesetzent~~rf des kßl. preuss. Minist~ri~m , ~~ 

In der Diskussion äussert Herr Göldner, Herren Fröliclt und Dr. Schacht. er nach J~ngsten Mrtteilungen dem preussi eben 
dass nach seiner Ansicht Tierkohle Zucker n i eh t Mit herzlichen Begrüssungsworten an alle An- Landtage m Vorlage gebracht worden ist über
zurückhalte; er hält die Anwendung von Bleiessig wesenden sowie mit Dank für das Erscheinen der · gehend' können wohl nur die wichtiasten 'Punkte 
für nicht zweckmässig, da sich das Filt~·at auch hohen Behörden eröffnet T haeter die Sitzung, desselben heute, soweit die Presse uns

0

davon unter
bei schnellem Einfüllen in die Beobachtung,.;röhre worauf Herr Oberregierungsrat Hörmann in rie~tet ha~, besp~oc~en ~erder:. - Es kann nicht 
meist etwas trübt, wodurch die Bestimmung be- warmen w orten die Sympathien , die von hoher meme -Absrcht sem,· m emer so zahlreich besuchten 
einträchtigt wird. Behörde unseren Bestrebungen entgegengebracht Versammlung das M!J,terial in der Weise er-

Auch Herr Dr. Eschbaum hat in der zum werden, zum Ausdruck brachte. scliöpfend zu behand~n , dass die verschiedenen 
Entfärben benutzten Kohle keinen Zucker nach- Rechtsrat Wölzl heisst die Festgäste im Kollegen nicht mehr zum Ausdruck ihrer· Meinuna 
weisen können, hält aber die Anwendung von Blei- Namen Münchens herzlich willkommen, einen er- und Stellung zu dieser Lebensfr:tge gelangen könnten~ 
essig für vorteilhaft und empfiehlt vor Allem auch fo.lgreichen verlauf der Verhandlungen wünschend. Daher muss ich mich darauf beschränken, nur das 
für Ungeübte die Gärungsprobe zum Nachweis des Bei der nun folgenden Bildung des geschäftsfüh- Wesentlichste zu berichten, um der Diskussion nicht 
Zuckers, weil kein anderer im Harn enthaltener renden Ausschusses wurden per Akklamation ge- vorzugreifen . 
Stoff mit Hefe Kohlensäure entwickle. wählt: Th aeter-München als erster, Netz sc h- In dem Entwurf einer Reichsapothekenordnuna 

Herr Reinebuch besprach noch anhangsweise Speyer als zweiter Vorsitzender, Arnold-Ansbach sind folgende Bestimmungen enthalten: 
0 

die Resultate, die Dl'. Ollendorf in Bezug auf den und Mayer-München als Schriftführer. "Das Recht zum Betriebe einer Apotheke 
Nachweis kleiner Eiweissmengen im Harn gefunden Unter Beifallsrufen betritt der Gründer der steht dem Berechtigten auf Lebenszeit zu, so-
hat. Die Kochprobe wurde bei den Versuchen an- Wauderversammlung Herr ·Hofrat Dr. Hilger fern es nicht nach Massgabe des Gesetzes er-
gewendet und ' zwar 1) mit Salpetersäure-Zusatz, die Rednerbühne und entbietet in zündenden w orten lischt oder früher entzogen wird. 
2) mit Essigsäure-Ji'errocyankalium, 3) mit Essig- als ältestes Mitglied der Wauderversammlungen Nach dem Tode des Besitzers darf die .Apo-
säure-Rhodankalium, 4) mit Bernsteinsäure-Rhodan- den Kollegen seinen Gruss. Der Gedanke, die Ver- theke nur noch ein Jahr und soweit eine Witwe 
kalium, 5) mit Essigsäure-Sublimat. -- Die Proben sammlungen vor 5 Jahren ins Leben zu rufen, sei oder minderjährige Kinder vorhanden sind, nur 
1 u. 5 zeigten noch 0,01 °/o Eiweiss an, die 4. noch bei ihm dem Wunsche entsprungen, den Fachge- noch fünf Jahre durch einen approbierten .Apo-
0,007 °/o, die 2. und 3. noch 0,006 °/o; nach An- nossen Gelegenheit zu geben, Standesfragen zu er- theker für Rechnung der Erben betrieben werden. 
sieht des Vortragenden ist die 3., die Essigsäure- ledigen und der Wissenschaft einen kleinen Tribut Der Besitzer darf die Apotheke bis zur 
Rhodankaliumprüfung vor allen andren vorzuziehen. zu zollen. Insbesondere freue er sich , dass der Dauer von 3 Monaten bei einfacher Anzeige an 

Herr Dr. Kayser besprach noch Besuch kein einseitiger, sondern dass auch Kollegen den zuständigen Medizinalneamten durch einen 
aus der Reichsmetropole _erschienen wären. Heute approbierten Apotheker verwalten lasse~; für 

Einen neuen Zählapparat für Bakterienkolonien, · 1 D d f -· d 1t Ge biete aber die Versammlung ein gesteigertes In- eme ängere auer ar dtes nur ann m .
1 

-
den Herr G. M ie als Verbesserung des bekannten teresse für alle Anwesenden, komme doch die für nehmigung der Behörde geschehen, . wenn rm 
Wolffhügel'schenApparates konstruiert hat. Bei die- alle Besitzer so schwer wiegende Konzessionsfrage eine begründete Veranlassung am mgenen B~-
sem ist in einen Holzboden eine Platte von poliertem zur Verhandlung. Hierauf geht Redner in ein- triebe hindert; jedoch bildet eine ander:~ EI -
schwarzem Glase eingelassen , auf welche die Ge- gehendster, klarer weise auf das Thema "Be- werbs- oder Berufsthätigkeit keine begrundete 
la~idneplUatte, welche die Kolonien enthält, gelegt handJung und Beurteilung von Medizinalweinen Veranlassung. . 
wrr · eher dem Holzboden ist in einer Entfernuna über und. erntet für den fesselnden Vortrag reichen Die Führung der Apotheke darf eme_m ge-
von etwa 1 cm eine durchsichtige Glasplatte an~ Beifall. prüften Gehilfen auf 48 Stunden bei .Anzerge an 
gebracht, welche entweder auflieat oder zum Ab- Zum Hauptpunkt der Tagesordnung: die alle den Medizinalbeamten und mit Genehmigung der 
heben mit Charnieren eingericht~t ist. - Dieser Gemüter aufregende Konzessionsfrage bringt Thae- Behörde auf längstens 8 Tage überlassen w:~:~:~· 
Apparat hat den Mangel, dass bei scharfer Ein- t er folgenden Bericht. Das Betriebsrecht kann entzogen w d 
stellung der Kolonien auf der Gelatineplatte das Seit Jahrzehnten geht die Forderung auf Rege- wenn der Berechtigte die Heilkunded au~ü~~1~:-
überliegende Zählnetz nicht in der richtiaen Seh- Jung des Apothekerwesens durch alle Apotheker- wenn er gegen die Bestimmungen er / t 
weite liegt und verwaschen erscheint; au;h ist die Versammlungen und . auch die bayerischen Apo- ordnung oder gegen dieses Gesetz vers oss ·t 
Zählplatte von der Gelatineplatte zu weit entfernt. theker haben durch ihre Gremien wiederholt ver- Auf die bei Verkündigung_ dBiese:. G;~~!!~ 

Herr Mie hat nun als die oeste Abhilfe dieser gehliehe V ersuche gemacht, die Personalkonzession bestehenden Apotheken finden die es tm · o 
U b l t d k ' . . d B t . ebes an emen 

e esän eer annt, die -dunklePlatte miteinem welche schon in allerhöchster Verordnung vom bezüglich der Abtretung es e n ··alich 
~.en~imeter~etz zu graduieren; ZurVermeidung der 27. Januar 1842 · gelegen und später durch die Anderen, sowie die Beschränkungen bez~odem 
lasttgen Spregelung lässt sich an Stelle der Glas- Gewerbeordnung von 1868 zum vollen Ausdruck ge- der Verwaltung zu Gunsten_ der Erbe~ na~5 vol-
eine Sch~efe~platte. anwenßen. Die Ein~eilung ist bracht wurde, abzuschwächen und die freie V er- Tode des Besitzers erst mit Ablauf es .. di.aun" 
durch Emrerben emer werssen , wasserbeständigen käuflichkeit nach 10 jährigem Besitz zu erreichen. !endeten Kalenderjahres nach der V erkun ° 

0 

Farbe markiert. - Durch diese Verbesserunaen - Das ist ja in Preussen seit 1846 geschehen. des Gesetzes Anwendung. . bis da-
ist die Fehlergrenze auf ein Minimum reduzi~rt Weil die Durchführung der Personalkonzession auf Betreffs dieser Apotheken blmben aelten-
und gest_attet der Mie'sche Apparat ein dü:ekte~ Grund der kgl. preuss. Verordnung vom 13. Aua. hin die in den einzelnen Bund~sst~r?nclrliaung 
Un~erschreben und bequemes Einstellen der Ge- 1842 naturgernäss vielfachen Widerstand find~n denden Bestimmungen über dre ere Bet~iebe 
lat~nepla_tte ohne Abheben .der Deckelplatte; auch musste, wurQ.e durch kgl. Verordnung vom 21. Okt. zur Abtretung des Betriebe~ und zu:,behaltlich 
blerbt dre Gelatineplatte nach wie vor aeschützt 1846 jene vom 13. August 1842 aufgehoben. nach dem Tode des Berechtigten_, vm We<>e in 
vor Staub oder Keimen aus der Luft. 

5 

wenn der Apotheker nach dem ne· uen Ent- der Aenderun a auf landesrechthebe . a
0 

be-
H T. • o . I' h BerechtJguno 

. . err Dr. Waage macht noch einige kurze wurfenicht mehr in der Lage sein soll, die Früchte Kraft. Die · auf dmg 1? _er . erden durch 
Mrtterlungen über Ahorn-, Hirse- und Maiszucker r~henden Apothek.en (Pnvrlegren~. ~eh der .Ab-
·üJ:>er die Begutachtung von Mehlen über Kleie so~ .. *) _Obwohl wir bereits in Nr. 41 und 42 ausführlich d1ese neueri Bestrmmungen bezug der Erben 
Wie über echte und falsche Huflattigblätter. ' ube_r dle Versa~ml;mg . berichteten, ergreifen wir, An- tretung und Verwaltung für Rechndu_n~liche Apo-z S hl gesiChtsder WIChtr~kelt derselben, gern die uns dar- "b h t · ht b "h t Neue Illo t 'lt 

um c usse fanden wieder Bücherbesprech- gebotene Gelegenheit, das offizielle Protokoll in seinem u er aup mc eru r · · ht mehr er ei 
ungen statt. -tz.- ga w tl t ff thekenberechtigungen dürfen mc nzen or au zu .verö entliehen; wenn auch Wieder- ~ 

holungen dadurch ~lCht ausgeschlossen sind so werden werden." . hat durch 
uns:e Leser doch m der durch das Burea~ gegebenen Der "Deutsche Apoth~ker~e~eln " Schritte ge-
Dar"tellung manches Neue finden. Ltg. seinen Vorstand die zur Ze1t not1gen 
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ban. um die so grosse Gefahr vom deutschen lli . . 
c,pothekerstan._d e abzuwende_n. - Wir _fühlen uns d emrt ·cblie_ e meinen Berich und t:mpf hle 
.o.. en verehrten Her d' z · 
aedrun"en für das energische und zielbewu te Be chlu . ren re u ttmmuncr zum .. remial -
,...0r.,.eh~n de geschäftsführenden Ausschusses, be- B 
1 d V ·t d H ei der nun folgenden i.ku ion 
sonders aber essen - orsi zen en, errn Kollegen Luk~ -Würzbura _·amen de unt rfra-oki. ·ben 
frölicb, volle A~erk~nnu~g und Dank au zu- G d 
prechen und damit dte Bitte zu verbinden auf Aremmm en Antra..,. freier \·erkäuflicbkeit der 

sdem betretenen Wege mutig _fortzuschreiten. ' b pothekerko~ze ionen eventuell mwandJuorr der 

lt t 1 h d B h 
e tehenden m R alkonze· r'ooen 

Das Resu a , we c es Ie emü uno-en bi her E ' 
h b findet auch . z bl oA d rrichtung der neu zu vet·"ebenden al Per-

erueben a en' . m a en us ruck onalkonze ionen. 

denn e ba_ben schon J __ etzt für_ die_freie Ver~ J d V 1 h T .l amen de pfälzi chen 'remium 
erblicbkett_ un erauss~ r IC kei_t der Apo- Netz eh- peyer folaenden Antraa: 
tbekenbetnebs-Berecht igung en Ihre timme E 

b 
. . " wolle in der Konzes._ion ·fra.,.e in er.ter 

abgege en: Lmie an dem Be cblu e der Frankfurter -.eneral-
Apotbeken-Besitzer . 3635 ver. ammlung de deu eben .Apotbekervereiru; 
.Apotheken-Pächter · 21 freie Yerkäuflichkeit der .Apothekerkonze- ionen 
Apotheken-Verwalter 200 betr .. fe tuehalten werden. 

Privile
0
o-ierte Apotheker 56 3912 In z 't L' · b wei er rme a er ei bei den e:;etz-

.Assistenten . 3083 gebenden Fa~toren ein o-emi cbte · y tem in Yor-
tudierende der Pharmazie 230 schlag ~u brmgen wonach wenia ten diejeni" n 

Incipienten etc. 334 3647 Konze wne!l, welche bi her ae- und verkauft 
wurden, .weiter verkäuflich zu bela en eien. da
g~gen die Konze ionen in er ter Hand . owie 
die neu. zu errichtenden Per onalkonze io
nen sem und bleiben ollen." 

Summa 7559 

Eine weitere Erhebung über die bei Einfüh
run" der Personalkonzession zu befürchtenden V er
mö~ensverluste ist noch im Gange und ich möchte 
bei 

0 
dieser Gelegenheit besonders daran erinnern 

diese FragebogeT: gewissen haft auszufüllen und ein~ 
wsenden , diskrete Bewahrung der Mitteilung ist 
zuo-esichert uml vertrauensvoll in die Hände · des 
V ~·sitzenden n1edergelegte Zahlenverhältnisse wer
den weiteren Kreisen niemals bekannt werden. · 

Wir kommen nun zu der wichtigen Frao-e: 
Was kann durch die strikte eingeführte Person~l
konzession erreicH werden? 

Dabei kor:::nt zunächst das arzneibedürftio-e 
Publikum, dann die jetzigen Apothekenbesitzer u~d 
scbliesslich die Nichtbesitzer in Betracht. 

Das Publikum hat keine Ahnung von dem 
Bestehen eines Standesunterschiedes zwischen privi
legierten und konzessionierten Apotheken - that
sächlich bestebt auch kein Unterschied und die 
Behörden stellen an ' den einen dieselben Anforde
rungen als an den anderen. Der Kranke wird 
immer in jener Apotheke sein Arzneibedürfnis 
decken , welche am nächsten ge!"egen und in der 
er nach persönlicher Auffassung am besten bedient 
wird. ·· 

Die dermaligen Besitzer konzessionierter .Apo
theken werden , wie schon dargelegt , Kredit und 
Vermögen verlieren und auch ihr Gläubiger, dar
unter Witwen und Waisen des Voro-äno-ers ins 
1' • 0 0 ' 
1r erderben brmgen . 

Schliesslich werden auch die nichtbesitzenden 
Apotheker nicht den erwarteten Vorteil daraus 
ziehen können, weil es doch klar sein dürfte · dass 
bei Konzession auf Lebensdauer · weit- s~ltener 
Stellen frei werden, als bei freier Verkäufiichkeit. 

Wenn scbliesslich auf Baden< 11nd· Wü-rttem
berg hingewiesen werden will. so "bestehen dort 
allerdings neben Realrechten u~d Privileo-ien auch 
Konzessionen aus den letzten Jahrzehn~n, aber 
nur ·sehr wenige. 

Aus Baden bin ich freundlich unterrichtet, dass 
~ort neben 140 frei vererbliehen und verkäuf
l~chen Realrechten seit 1861 etwa 52 unveräusser
hche Personalkonzessionen bestehen· aus Württem-
berg fehlen mir nähere Angaben. · ' . 

Immerhin aber schwindet die Zufriedenheit 
der badenser Apotheker in Bezuo- auf Personal
konzession bedeutend zusammen o-~o-enüber Bayern w 24 ' b 

0 
. . ' tho 0 Realrechte und 410 konzesswmerte Apo-

eken bestehen; kein Wunder dass die bayeri-
sch B · ' e~ esitzer an dieser Lebensfrage sehr regen 
Anteil nehmen. , -
d #ie nun gestern stattgehabte Versammlung 
b:r _orstände und Ausschussmitglieder der acht 

I 
ye_nschen Apothekergremien hat beschlossen, der 

teutwen w d s" A o an erversammluno- folo-ende ätze zur 
nnahme . vorzuschlagen: 

0 

b 

d 1. Die bayerischen Apo.theker -halten fest an 
Gen Beschlüssen der Leipzlger uud Frankfurter 
en~ralversammlung des Deutschen Apotheker

verems und zwar soll nach 10 jährigem Besitze 
fu~t ~en konzessionierten .'.Apotheken die Verkäuf
I_c eit und V er:erblichkeit die U ebertragung an 
emen qualifizierten Käufer ~estattet werden ; 
I 2) s~i an das hohe ko·L Staatsministerium des 

d~nern die Bitte -zu rich
0
ten -vor Entscheidung 

Ieser L b f ' d b . e ens rage die gesetzlichen Vertreter es 
g~ye~Ischen Apothekerstandes , die Ap.otheker
Be~~Itn und den Obermedizinai-Ausschuss unter 

IZie ung derselben vornehmen zu wollen. 

. Frölich-Berlin tritt in warmen Worten für 
die Resolution Thaeter ein au führend, da-. 
durc_h den neuen Ge etzentwurf. det· auf alle Kon
zessiOnen rückwirkende Kraft habe, eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr drohe. \Y enn wir die e 
Sachlage im .A.uge behalten, dann mü sen wir vor 
Allem diese Gefahr bekämpfen. Nur eine einheit
liche Regelung im ganzen Reiche könne eine Be se
rung der Lage bringen. Wenn auch die Kon
zessionsfrage in Preu en eine inten ivere ein
schneidendere, so bleibe doch die Frage für' jeden 
deutschen Apotheker eine gleich wichtige. 

( chluss folgt. ) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Feuchtigkeit in Jodoform. Ied. - As e or 

Dr. Vulpius stellte bei einem vergeblichen \"er
suche, Jodoformstäbchen auszurollen. die That ache 
fest, dass in einem von ihm bezoaenen Jodoform 
13 pCt. Wasser enthalten waren, wa , abo-e eh n 
von der Verdünnung der Wirkung einen Minder
wert von Mk. 4.- ausmacht. V. chlägt de halb 
vor, dass im D. A.-B. eine \Vas erbe timmuna a 

fordert wird, nach der 100 Teile beim Tro~k;en 
über Schwefelsäure nicht mehr al 1 Teil an Ge
wicht verlieren dürfen. 

Zur Gewichtsbestimmung de Jodoform fällt 
man Jodoform mit 25 prozentiger ilberlö ung 
· CHJ8 + 3 Ag NOs+ H20 = 3 AgJ + 3 :X08 H + 0 
und wiigt das entstanderle Jodsilber. 

, Die massanalytische Bestimmung bemht 
auf der Spaltun~ des Jodoform mit alkoholi eher 
Natronlauge in N atr~umjodid und N atriumformiat. 
Etwa .1 Deaigramm ,Jodoform wird zer etzt und 
das entstandene· Natriumjodid mit ilbernitrat und 
Kaliumchromat als Indikator be timmt. 1 ccm 
1/1oo Normalsilberlösung = 0,01313 gr Jodoform. 
V. lässt die Frage offen, ub der auffallend gro e 
Wassergehalt nicht etwa mit der neueren Be
reitungsart des J odoforms durch Einträufeln einer 
verdünnten Lösung von Natriumhypochlorit in eine 
Lösung von 50 Kaliumjodid. 2 .Aetznatron und 
2 Aceton in 2000 \Va ser entsteht : 

KJ + raCIO = KJO + Xa. 1 und 
3 KJO + 03 H60 = CHJ3 + 2H3K0j + 2 KOH 

D. Pharm. Centralh . 

Diphtherie - Heilserum. Au dem Berliner 
städtischen Krankenhause Friedrich hain werden 
recht o-ünstiae Erfolge mit die em :Mittel gemeldet. 
Von 6S damit be'handelten Kindern wurden 12 p t. 
gerettet. Prof. Ehrlich erwähnt. d.a die Heil
erfolae in einem direkten Verbältru zur anae
wandten Men o-e Heilserum tünden. Während man 
bisher nur 130 bis 160 Immunitätseinheiten aab, 
schlägt E. vor, JOO bis 600 zu •geben. chädliche 
Wirkungen wurden in keinem Falle beobachtet. 

Ein nenes Element will Dr. K. J. Bayer (nach 
.Chem.-Ztg.o) im franzö i ~hen .. Ba~t aefunden 
haben das mit auer toff eme aure bildet deren 
Reaktionen sieb mit denen k~ine andern bekU?-n
ten Körpers in Einklang brmo-e~ la en. Dte e 
Metallsäure ist ein gelbbrauner _mcht .. c~melzbarer 
Körper, der sich in W ~ er mit ge atbat aelber 
Farbe löst und alze liefert >On etwa hellerer 
oder dunkelolivengrüner bis bi:aune_r Farbe. Da 
angebliche neue Element . chem~ ICh dem \ ana
dium zu nähern, un terscheid t ICh aber durch da 
Ausbleiben einer Farbenveränderuna od I' 
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unasgoancr. 
Eine Probe de fraglieben Wach e wird in 

der zehnfachen lenae ·iedenden bloroform " -
lö t und dann durch Ein teiLen in kalt . Wa,.,: er 
abkühlen aeJa en. 

1. Die hloroformlö·una bleib auch nach dem 
bküblen klar. 

A. Aether lö t da \\ ach völlig. 
a) Alkoholi ehe Ei enchloridlö un•r erzeu!!t in 

der alkoholi chen Wach lö un"' einen audt beim 
Erhitzen unlö.lichen ~ieder chlaa == \Yach von 
Myrica quercifolia. 

b) Ei ·enchlorid färbt die alkoholi ehe Wach -
1? una chwarz = \Yach YOn unbe timmten ~Jy
ncaarten. 

c) Ei enchlorid farbt braun ohne Erzeuaun•r 
eine ... Tieder ch]aa = \lach \'On :Myrica ~ ri~ 
fera · Orizabawach . 

B. ether lö ·t da Wach nur teilwei e. Eine 
Probe de Wach e wird mi der zehnfachen :Men"e 
alkoholi eher Pota chelö ung bi zur \' et· eifuna 
gekoch und die eife mit d'em hundertfachen Y o
lumen \Ya er erwiirmt. 

a) Die aebildete 'eife i t in Wa · er voll
kommen lö lieh = Japanwach . 

b) ie i t nur teilwei e lö lieh - afrikani ehe· 
Bienenwach 

2. Die 'hloroformlö un" wird beim Abkühlen 
wolkia. 

A. Alkoholi ehe Bleiacetatlö ung erzeugt in al
koholi eher Wach lö ung nach einigeil Minut n eine 
Trübung ach von 'tocklack. 

B. E ent teht mit llleiacetatlö untY keine 
Trübun<>. 

a Die äth ri ehe Lö · una wird nach Zu atz 
de gl icben Y olumen Alkohol trübe ra. il-
wach. 

b) ie bleibt damit klar Bahiawach ' . "·· 
D. Pharm. entr:Uh. 

Da ftuorkie el anr 'a.trium n " .ein-
Pr" enierun"' mittel. Herr urre. Dir kt r de;; 
tädti chen Laboratorium in Toulou e, erhielt un

läng t von einem \Yeinzüchter in u t r ein ' 
\\eine , welcher von einem Handluna rei enden 
einen Zu atz zum Zweck der be _eren Kon ervi -
runo- erbalten hatte. Der Be·itzer, zufrieden mit 
dem Re ultat, wün cbte zu "i en, ob der Zu atz 
keine cbädliche ITirkung haben köunte. :ach
dem Herr urre auf alle Anti~eptika . inklu iYe 
A aprol. aefahndet hatte, kam er auf die Fluorür . 
deren 1\irkuna auf die Hefeozellen und die ;runa 
im allgemeinen >on Effront einachend tudiert 
worden war. Durch Eindampfen d - 1\ ein-. ,al
cinieren de Rück tande· und u laugen der ehe 
gelana e denn auch. Fluror nacbzuwei· en. piit r 
konnte ich Hr. '"'urre die betr. ub-ranz versch fien. 
E it ~·atr-ium.fiuorsilikat. welch zu 20 bi-
25 gr auf den Hektoliter g aeben mrd. .... B. 

1Ioniteur .:cienti.fi!m A:nil 1 ~. 

Luftballons die Ton innen el ktr'- b 
leuchtet iud will die itnlieni·che Armee für 
nächtliche ignalzw ·e benuueo. Die Einrich
tuoa i t eine ~ hr einfache. indem in dem Ballon 
eine Anzahl 1-lüblamp n bei' tiut und ein m L i
tun draht ang -cblo·sen w rden. welch r bi· unt n 
nach der Erd a ht und mit einer 1 ktri eben 
Batterie in Yerbinduna t ht: dur h in Art 
Tel g-raph wird - nun möalich a m cbt. da Lieb 
der lekti-i eben Lampen läna r d r kürzer Z it 
zu unt rbr chen und ·o in A.lph bet zu '•haften. 
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Fritsche'scher Apparat zum Aufblasen von 
Pulverkapseln. Diese Blätter haben zu oft schon 
die Un~itte des Aufblasens von Kapseln und Beu
t~ln nnt ~em Munde gerügt , um nicht jede Vor
nchtung )pllkommen zu heissen die eine wirksame 
Abhilfe ·verspricht. ' 

Einen breiten Rahmen nehmen die Liquores ein, bei 
den~n der Verfas~er bemüht ist, neben eigenen Vor
schnften auch d1e sonstiger Autoren nicht nur anzu
führe!l, son~ern auch zu besprechen. Ferner stossen wir 
auf eme re1che Auswahl Vorschriften zu den im Norden 
n:,tmentlich zur Weihnachtszeit so beliebten Morsellen: 
Emen. Bewei;; se~ner Vielseitigkeit liefert das Manual 
auch m den unnnttelbar darauf folgenden Vorschriften 
zu "Mostric-h". Weit ausgesponnen ist ;mch der Ab
schni~t Parfümerien, Toilette- und kosmetische Artikel' 
d~r d1e gr?s~ere Hälfte der sechslen Lieferung einnimmt. 
M1t "Pastllh" schliesst dieselbe. 

Wir haben zwar wiederholt betont dass bei 
einiger Fertigkeit , die schon jedem Lehrling bei
gebracht werden sollte , es nicht schwer hält , 

Anzeigen& 

Bestes diätetisches und 1 Kur- und II ····~················- . ···1 
Erfrischungs-Getränk, w "h "1 I • Genera.l-Versamm l_ u ng 

bewährt in allen asser 81 -J 
Krankheiten der Anstalt • · der . _ · • 

~~~~~;;i:~::~~ :~~i t mess~üol-~ucns~~-· , . 1 Bayer. Pharmazeuten-Pensions· & : Unterstützungskasse 1 
Blasenkatarrh. Vor- · bet J{mlsbad. hi-'· r tr • .; , findet • 
züglichfürKinder Ursprungsort von • ' am 30. Juni 1894, Vorm. 10 Uhr in München I 
und Reconvales- ~lattoni's 

centen. Giesshübler Sauerbrunn. 8 statt. Lokal: Ecke 1, Burgstr. 16, wozu hiermit eingeladen wird. 

Hel.nr'tch Matton~,.. Karlsbad, Wien, .• IL_ - '-Franzensbad, Budapest. II T a g e s 0 r d n u n g : 
~~~::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~§~~~~~.. 1. Rechnungstellung und Erteilung de~ Decharge an den Vor-~ 

S 
• I k c stand und an den Aufsichtsrat. e V e r I n m m e n a m p ' h e m_n i t z • 2. Wahl des Vorsitzenden des Vorstandes. I 

. • 3. Wahl von vier l\,onditionierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates. • 

· Fabrik ~ ri1edizinjscher Verbandstoffe 4 E 1 d' P · G h l',f. t !.Z r. c!. Y. a·. . r 1Itg~ng vfon d~nswns- und Unterstützungs- esuc b~n. I 
ae; er a e 

1 
ür ie nrarrkenp jlege erfordertiahen /1rrtikel in anerkannt . n rage ür · 1e General -Versammlung wollen 1s zum 

bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. · 9. Juni d. Js. an den Unterzeichneton eingesandt werden. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. Eine zahlreiche Beteiligung ist sehr erwünscht und sehen 

I 
wir derselben gerne entgegen. 

I München, 19. Mai 1894. . • 
1 • H. Thaeter s!cllvcrtretender Vorsitzender. - • 

........................ !!! 

tJrr:·~oii~~:~;;;:;;;;~rän~ifnl 
.:::}.:\:: :::;:::::::::::}:::::J bereitet au;::~d~'~'ii~;::::~:d~~i~~~'i:'''''i:~';'~~'''~n~ pa~jum 1::§?001'>~? 

~~El~r:n 2~1~1ro~(~nben Sjanbnet~aufßatti!el füt m:vot~efen unb S!ltoguetien in eleganten "11 OL/,f! 
- ! a 't' • 'b'attbbetfaufs\)teis 40 ~f;) unb in l8leif)bofen 3. 10 ttnb 5 ~f. (.j?anb• o· 

net aufll\ltets 20 unb 10 ~f.) mjt. nelien[te~enbet ®dju~matfe unb gef(liü~tem (!;tiquette 0 
Benno Jaffe & Darmstaedter, : 

Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r li n 0ti~~" echt~~~~\'· z b ' · - . . : <~Ieser Schuw 
. u ez?,eften durch rjt'e Gross-Dro.qzsten. -

Dr._ E. Ritsert's pharmazeutisch·bakteriolog. Institut. 
. - Inhaber: Dr. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesammtgebiet der · 

. Bakteriologie 
begmnen am 1. und 15. jedes Monats. 

Anfang der K11rse in 

Nahrungsmittel· und Harnanalyse 
jederzeit. - · 

h j:asche_ und sorgfälti&ste Ausführu~g von Untersuchungen jeder Art 
nac axe des Pharmazeutischen Kalenders. Apothekern hoher Rabatt 

Prospekte gratis und franeo • 
Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karl~trasse. 
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c..ae..aAAAAA..AI!. Rüsselsheim bei liainz. 

!~eu~~a~~~~~~~rein.~ :.':!1i.;~:f~~f~f~:s's!,~~t ... 
' 1 :6. d t • schon elDJge Zeit gelernt hat 4 . :Krei versamm ung n e am I' 
~ D•e1[ittwoch, den 6. Ju~i, u t A. H eu e1, Apotheker. 

' . :s chinooen auf dem "Bruhlhof • Stel'ne (B d ) 
. tn _e Zollern) statt, wozu sämt- . n a Bn . 
~ ~lh3noKnolle"'en auch Nichtmitglieder Zum 1. Juli ucbe et'nen 
' hc e o '· 'h F '1' " • . '\" ein roJt 1 ren ltiDl Ienan.,e- " J'u" ngere , , t 4 ~~;ie:ee~ hiermit freu ndliehst einge- t n unexammter en Herrn. 
f ~.aden werden. t Stephan. 

~ s;~ ';~:·:.:::":~·:::"' ""'· • Geh.llfen f G h 
J r •i:~~~~::":::;,,;:n Stand d" ~ " es u c , 
4 ä~t~ elbstdarstellung galemscb. Prä-~ Für ei~e ~essere L_an~ - Apotheke 

4 par Wahl des Abgeordneten und t suchen wrr brs 1. J ub emen 

·~::~un~.Jlvertreters zur Hauptver- . tüchtigen u. soliden examin. Herrn. 

i ii) Wahl des nächsten Versamm-t Schmidt & Dihlmann, 
)un!!;sorts. • 

Yor Beg!D I~ der ~erh andlungen_. s tut t gart. 
• findet ein emfaches ]}ftttagessen auf t Wald.fischbach, Rheinpfalz. 

• r Beleili ~'~ung an demselben wollen Für Juli und August, event. auch zu 
• dem _Brühlhof" statt. Anmeldung-en~ 

• zu ° K 11 Ob '11 dauerndem Engagement, suche einen 

~ 
echtzeiti" an o egen erm1 er- . 

ßechi n;en l!'erichtet werden. • wohlempfohlenen Herrn Gehilfen. 
~ach Schluss dPr Verhandlungen I' 

• i,t ei n Besuch der Burg Hohenzollern t Brand, Apotheker. 
• in Aussicht genommen. • 
~ BesonderoEinlaJun_gendurchRund-I' Waldsee, Württemberg. 

~ schreiben erfolgen ;~h~achel. ~ w~h~~pfouhie~u;~tjU~g;ren Gehilfen. 

~-------.,.. 
Augsburg, St. Ulrichs-Apotheke. 
Auf 1. Juli such -:: jüngeren 

wohlempfohlenen, ~mabsolv. Herrn. 
elbstbeköstigung-. 

ßl. Hafner, Apotheker. 

Alt-Breisa.ch a . Rhein. 
(~aden.) 

Zum 1. Juli suche einen 

empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
Feuchtwang en. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen - Herrn. 

Apotheker Zieglwalner. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. J uli suc1w ich einen 

. 

wohlempfo.h!enen Herrn. 
Referenzen erbeten. Sprachkenntnisse 
erwünscht. 

F ohr, Hofapotheke. 
Schwäb. Gmü nd. 

Auf 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
zu engagieren. So<>leich einen Herrn 
aushilfsweise bis 1'. Juli. 

J. Thomm , Mohren-Apotheke. 

Göppingen. 
Auf 1. Juli suche ich einen 

jün~eren bestempfohlenen Gehilfen. 

_ Apotheker Dr • .Mauih. 
K.irchzarten {Höllenthalbahn). 

Zum 1. Juli d. J. sucht einen jüngeren, 

~ewandten, wohlempfohl. Gehilfen. 

------~~~~L~·~E~is~e=n~lo~h=r~·-
w Ludwigsburg. 

lll 
. egen Ankaufs meines Rezeptars ist eme 

t Gehi(fenstelle 
80 

ort >der per 1. Juli neu zu besetzen. 

--------~~~--R_.~F~r~a~es=s~le=·--
Zum 1 . Oehringen. 

· Juh ·suche ich einen 

jüng·eren Herrn 
e:x:aminie t d . ' r 0 er nwht. Selbstbeköstigung. 
----!· Erbe, zur Hofapotheke. 

· Rotqenburg (Tauber) · 
~~~ - ' 

soliden . ~n~
5

er~~ni u~~eb·s~i~:~ße~;~~ 
··· Schn.eider, Apotheker. 

Carl Becker , Apotheker. 

Jiingerer Herr 

für grosse süddeutsche Homöopathische 

Apotheke per 1. Juni gesucht. Hohes 

Salär. Offerten mit Ph otographie und 

Zeugnisabschriften unter F. 49 an 

die Exp. d. Ztg. 

S uche baldigst für mich Nach
folger, exam. od. unexam. , aus

hilfsweise auf 2- 3 Monate oder fest 
für hiesige angenehme Stell e. Näheres 
brieflich. 

v. Reider, Adl erapo!l1cke, Amberg. 

B estPmpfoh lener süddeutsche!: Pharma
zeut sucht für den Re t semer Kon

ditionszeit (3/ 4 Jahre) Stelle als 

Bezepta.r. 
vVürttemberg bevorzugt. Geß. Off. bi tte 
sub M. F. 16 zur Weiterbeförd erung an 
die Exp. ·d. Ztg. 

Ab I . t Ph eut in mittleren SO VIer • armaz Jahren, z. z. 
Verwalter, sucht per 1. Juli Aushilfe
stelle oder feste Stellung anzu nehmen. 
Offerten unt. F. 57 an d. Exp. d. Ztg. 

E in mit den besten Empfehl. ausgesatt. 
cand. pharm., München, sucht von 

15. Juli ab auf zwei bis drei Monate 

Vertretung oder Aushilfest~lle. 
Sprachkenntnisse. Gefl. Offert. zu n cbten 
sub M. M. 1871 an die Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
übernimmt sofort auf kürzere od. längere 
Zeit 

H. Seil, Apothek er, 
Freiburg (Baden), Rheinstr. 10. 

E in Pharmaze~t au~ Universität über
nimmt für dte Zett vom 1. Augu t 

bis 1. November I. J. 

. Aushilfstelle 
in ~iner Apotheke gegen entsprec_hendes 
Honorar. Offert. unt. F. 62 an d1e Exp. 
dieser Zeitung. 

Vertretung 
übernimmt vom 15. Juli bis 15. 01.i:ober. 
Bereits 20 Vertr. innegehab!: 

Apotheker Gohler·, 
Xarlsruhe, Schützstrasse 2 · 

h t 
sucht für 1. Juni bis 

Ein p armazeu 1. Oktober tellu?g 
ohne Nachtdi1lnst in einer · ~poth~ke Im 
Schwarzwald. Offert. erbittet die Th:p. 
d. Ztg. unt. F. 47. 

Für einen jungen Mann au sehr guter 
Familie suche: ich auf 1. Oktober 1 94o 

eine pasL;hrstelle. 

Gross-Sachsenheim. R. Koch. 
~- --~-.,... .. - ·:· 

·~ 't" -- •. ~. 

Wlhr ·nd < .-r II r - t r n u h auf 
kür-ur 0<1 ·r I nt r Z 1 pr mo,·i tt r 
_\.p<> heker 

Vertretung. 
_EL ft: rt. uo r F . 58 n , Expcd. 

d1 er Z..·itun::. 

Apot~eken ·Verwalter 
für in m i ll r. udg 
ni ur zujuuu Inlän 
rr u ur. 

Angebote b< fVrdert um r F . &2 
Exped. d. Zt.,:. 

Apotheke, 
Realrecht, ellr chön B itztum 

bei ein r .A.nzahlung ron 6 11. :.Uk. 
prei wert nur an ,• lh tkii ufj r ab

zugeben. fferte unt r L . M . 80 an 
die Exp. d Zta. 

ln Apotheke des Unter

Elsass zu bald examiniert. 

Volontär gesucht der ernst

lich beabsichtigt sich bald 

preisw. anzukaufen. Nötige 

Anzahlung 40 Mille. 

Offer t. unt. F. 56 an die Exped . 
dieser Zeituna. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. :U:. 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effektuiert. Peinste Referenzen. 

Achtung. 
Fu.r e l.n graueres Gesch.a. in an

genehmer Gro.astrt.a.d der B.belnpTo
vinz wird el.n tiich ger Apotheker 
al• Tel.lhaber gesucht. Beslttenrtll 
llch %u.r Ruhe .aerzen. sel.n plta.l 
im Geschli bel.a.ssen., dle ga.JUe G 
schafts~ dem socie uber
l.auen und lst mit el.ner geringen 
Tantieme zttfri.eden. 1-J 

Herren, welchehleraufreflek eren. 
bitte steh ge1l. untEr Ab.achrlft ihrer 
Zeugnisse und Re-fe:ren.~en an mich 
zu w e:n den. 

Jos. Biermann, Köln. 
~erdu.rch die ergebene An.zelf;e. 

dass ich mel.n Gesch.a.f und 
Wohnung von M.a.rlrichter-.trasae 10 
nach 

Venloerslrasse 49 
verlegt habe und halte mich deu 
Herren An- und Verkänfern weiter 
bestens empfohlen: ff. Referenzen 
aus ganz Deutschland. n.achwei.slich 
die g-rössten Erfolge. ·.~ 

Jos. Biermann, Köln. 

Eine Fabrik chem. n. pharm. 
Präparate in lebhaft. Gegend 
Süddeutschlands sucht einen 
tüchtigen und brauchbaren 
Apotheker als 

Teilhaber. 
Einlage ca. 10 bis 12 . lllk. 

efl.. fferten unt r R . R. 10 an 
die Exp. d. Zta. 

Emser Pastillen 
;;, IV. F-Q. 

zu billig ten Pr i"en. 
[I] A. Heim eh. E lin~e n. 

Verkauf von Apotheken: 
Köln. Um atz c·n . 30000, .\.nzahlun" 

0000-100000 l\1. kr;lnkheit,halbcr: g-ute 
Zukunft \'Or ~eukonze,sion icher. 

Gros!!istadt nm Rhein. "m.atz ca. 
50000 M .. Anza hlung 100-130000 ;)f.. hr 
hebung'fi.lh .. ge, ich rte Hypotheken, auch 
für 2 Herren pn ·end. 

Ant :\ietlerrhein, m . ca. 9000 !., 
mci t Rezeptur, Anznhl. -15 000 L. leicht 
hebung' fil higc Geschilft. 

Ga·oss • lnd n stl'iestacH. Rhld!O .. 
m atz ca. 60000 ;)1., Anwhlung 100 bis 

1 0000 M.. Hypotheken f st und billig, 
ehr prei ·würdi.,. und für ~ H rren sehr 

geeig-net : zur .-\ ociation gen ide II rren 
habe ich tet · an der Hand. 

Bz. Coblcnz. ·msatz ca. 2000 1I., 
Anz. 60000 :ti. höh. chul n. cbön. rt. 

Grossstndt am l'tlittclrbein mit 
iimtlichen höheren chulen. m atz ca . 

55000 M .. Anzahl. 125000 M:. mit chön. 
gro . Hau e krankheit h. abzugeben. 

llhei:npfalz, m~atz tlOOO )L Anz. 
40---!5000 M .. gute h bun ·fiih. e~ch:ift. 
herrliche Gegend. 

ThüJ"iugen l;m . 6300 M .. Anz-1J1l. 
20- :?5000 M.. Forderprei -1;)000 1I .. 
grosser chöner Garten. 

Sac
hsen G_ro-::dadtJ~.höher. chulen. 

l,; m--atzca.50000 11. •• illzahl. 
150 000 M .. auch zur A --ocialion geeignet. 

Bz. :llagdcbnrg. Realkonze--ion. 
::Uittelge chäft. Prl'i' bei mi'IS'<ig:er Anz:lhl
un"' 150 000 M. 

Sachs.-Aitcubnrg, -m<:atz circa 
7000 M .. Anzahl. :?5 000 M. Yillenartioo. 
gro~-e Hau ' mit Ob-t- und Zierearten. 

Bayern Oberbayern. 
nealrecht: um atz ca. 1 000 :M .. A.n

zahlung ..,0-90 000 1I. 
Oberbat ern. R alrecltL Gmsatz 

ca. 17 000 M., .Anzablun"' ca. 10 000 1I .. 

XiNlca·baJ eru. Rcnlr c ht . ' m
satz t·a.40001J )I.. Anzahi.IU0 - 1:100• O.L. 
Ilypoth kton\'erh:iltni,,e .· hr t:ün ·tig:, wr 
.A ·.,ol·iation ~eei~n t. 
Xied~>t·ba)·cru. ·m-..ltz 6 00 :t!., An 

zahlung 30 OUU :'11. Pr i · 45 000 .\L 
Obca·frankcn. l"nNIIl OUO )!., .\.n

zahlung- SO UOO )f. 
Jlittclfraukcn. 'rn,. 'iO!lO ;)!.. For

derpn' i" 60 OUO ;'.[. 
~littclf•·ankcn. Gm,atz t·a. )I.. 

Anztthlun• 31J 350011 )I.. Pr i-; 5. 0 0 .I.. 
g-ute <>ros Hau~ mit ,t•hön m ', rtc:n. 

::'tlitt I franken. Grn~ttz •·:t. 600 ~I.. 
Anzahlung :'!: 000 )1. 

Uuterfa·ank u. R alr •ht. -m
atz t•:l. 6 100 )1., Anznhlunr:: 25-30 0' )!.. 

nlii, ... ig.:r Prei ..... 
l' nl •rCa·ankcn. -m atz •·:1. 1000 ;\!.. 

Anzahlun 25 000 M. 
Siidc1c.•nts •hland. in ~l'i•önl•lll 'tädt

chen m. höher n ·hult-n. 'm-. ca.3600 M .. 
Anzahlung U OllO )1.. ätl.:>' r-.t prt< i ~ würdir::. 
Familien'" rhältni,-, e halber zu ,. •rkaufen. 
·h ~ · ~ fa,t nt>uc, Hau' . fe,.te u. biUig 

Hypothek n. 
bwab n. ·m ·ltzc •. li' )f..mr--

sie:e An.z;1hlun". billig: r Pr i'. 
Llwabeu. l"m,.atz s:,l)(l M .. ..\.uzahl . 

35 000 M. 

chöne- gro-- Haus. 
Xiederbayern. um.satz ca. 1000 i\L. Examen .::-ilti_. 

Anzahlung 30 000 :li. Sch n ciz. Kanton laru..oo. wo deul" h. 
Xiederbayern. -msatzca.IOOOOM.. Examen giltig. ·m:tttz c •. :.2 lL A.n-

Anzahltlli"' 50 000 M. z:.1hlung :.;) l :\[, rk. 
Jede weitere Auskunft über vorstehende Objekte erteilt nur der mit diesen 

Verkäufen fest beauftragte 

Jos. Bierma.nn, Köln. 

\ . 
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Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschloss ene s olv ent e Käufer bei 
prom p ter u nd diskreter E r ledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Selbstkäufer 
sucht Apotheke bei ·35 Mille 
. \1ark Anzahlung. 

Offert. unt. F . 60 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheken-Verkauf. 
Reelles schönes Geschiift, Real

recht, in südd. Stadt (Garnison, 
höhet·e Behörden u. Bildungsanstal
ten) ist an entschlossenen Käufer 
abzugeben. Umsatz ca. 17 Mille, 
ca. 1/ 2 Rezeptur . Mieter ti·iignis 
Mk. 1200. 

Gefl. Offerten mit Angabe des .A.n
zahlungsvermögens befördert d. Exp. 
unter F . 50. 

S I 
täglich frisch , in Post-paroß körben zun; Tagespreise. 

J F r . H ill e li.e, 
Braunschweig . 

Kamillen 94er, 
vorläufig nur in P ostpaketen a Kilo 2 .At. 

offerier t C. Heurich, . 
')l e tz, Central-Apotheke. 

Kefir • Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4, - M.). 
• Feuchtprä parat. in Dos. von 1.50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L eo Sc hnuJ•pfe il , Apotheker. 

Schweinefett 
garantiert ·r ein, blendend weiss, fast ge

r uchlos, Kübel von 15 Kilo .At. 1.10. 
Kübel von 25 Kilo .At. 1.08 per Kilo 

franko jeder Bahnstation. 

G. Stein, Xanten (Niederrhein). 

• Cognac • 
a b gel ager te 1nilde l Vaal'e, 

ohne jeden Essenzzusatz · 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger: . 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 2::!5.-, 2/'5.-. 

P r obo tiisser von 17 Li ter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericn ~.Rh .. 

Signierappa1·at 
vom 

' Phar~azeuten J. P ospisil (aus Stcrauau) 

. in Olmiitz · . 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Sig~if'ren 
der Stanrlgefässe, Kasten , Preisnotizen etc. 
in schwarzer, r oter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

ltal. Botwein 
unter zollamt licher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.-. ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At. 120.- mit Fass; 

fe rn e r : 

ltal. Botwein 
Qualität ex t1•a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150:- mit ." 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
' Reinheit . 
· Lud. Heyl Sohn 

Grossherzogl. Hoflieferant · 
Darmstadt. 

= Pro ben zu Di ens ten. = 

01. citri, Pb. G., Ko. 10 . M. · 
01. berg·amott.~ Ko. 17 M. 

direkt import iert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. A p o'th . . .Jüthier. 

~~~~= ~ 
~ "~,aris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891. ~ ~ Ohlcago 1893. London 1893. p f 8 l S g 8 k f Ü fit Magdebnrg 1893. [$] 

~ P.F. W.Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
~ Prämiir tes Heilmittel gegen alle Leilbarcn , selbst veralteten llfagen1oiden. - u ebcrall bewährt rA'l 
k\1,1 und anerkannt ! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p . F • W. Barella, ~ 
r~ B e rlin S . ,V., Friedrich• t r. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. ~ 
k\1,1 Auch zu beziel1 cn durch dio Handelsgesell schaft Nor is, Nürnberg, u. H . Barko wski , Ber lin N.0.43. !&j 
~~~~~~~~~~~~ 

Neu II Neu II 
Apotheker M. Fritsche's 

praktischer Apparat 
zum 

D. R. G. M. 
No. 14792. 

Anf~Iason von Pnlvorcansoln, 
Preis Mk. 5.50 kleinen Beuteln u. s. w. 

..A.llein. verka. u..f: 

Georg. W enderoth, Cassel, 
BERLIN C. - HAMBURG - MÜNCHEN. 

Citronensäu re und Weinsäur e 
garantiert chemisch rein, a bs olut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tro n en s aft für Haushaltung und . Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E . Fleischer & Co. m Rosslau a . · E. 

\. 
~ '3-"t 

9;,\.ev 'i:le~ ~ 
!>- t\. . fi_\.\\C k. u. k. Hof-

Lieferant 

d.. {le o ~ "' 
Hunyadi Jänos ()1 9;,e' ~"~vif:/_ 

Bitterquelle. ~- , .!\.~ ~.ft e~ / 
Zu haben in allen ~,., ~~ ~ ~ 
Mi neralwasserdepots J...'4J 
""d Apotheke". ~ ~ .J'II.., *>ö> Anee~ann te 

~/ ~ ~~ _..,.,._ Pr ompte, milde, 
- r~··-·· ·~~~~'\; ~\1i Vorzuge : 

/ 
0
\\ß 

16 
i'- . zuverlässige vVirkung, ~'3-" ~c,\1 ~,\\; Leocht, au,dauernd von den 

~c'i-~. • ._ Verd auungsorganen vertragen. '3-~'3-{1~ ,.. / Geringe Dosis. Stets gleichmässiger, I 
o/ @ V nachhaltiger Effect. Milder Geschmack. 

· 'Mineralwasser- und Champagner-Ap parate 
· neu ester verbesserter Konstruktion mit · · 

~lischcylinder aus Steingut odm~ Glas ... ·-
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. · · 

Qomptoir: Leipzigerstrasse -53 am Bq.hnhof .. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illu s tri e rt e 

.. ~nstr~~enten-Katalog 
fur T1ermedizm und Landwirtschaft von 

H. Hauptner , 
Ber lin NW., Luisenstrasse 53 . 

.Ka talog n ebst B n gros-Preististe für 
W zederverka uf er kostenf•·ei. 

J I W I Remy Gr~~~~!~~en I 
Korkfabri I< mit Dampf- und Handbetrieb. 

.-Specialität: Medicinkorken. 
Das Mill e zu .At.l.-bis .At. 2.-Alle Grössen 
vertreten . J edes Stück verwendbar. 
;.;,.;. Bis zu den feinsten Qualitäten . .;.;,; 

Hrn Abnahme von 5 Mille .frn nkir t e Zr4senrl11na. 

luorunter nur übcriw\d)e ~ · m. [op li , 
[oiumbus , ~. 15!. ~At\J!., ~n b., 
lllui!l:oL l C. UmtouidJ neftattet. 5J}ret6 1 rol. 

m. ®ictiug, ,Pnmliurg. 

&i11 Keruurium 
wohlgeordnet , aus ca. 1300 Exemplaren 
besteh end, ist billig zu verkaufen . Ge
nauer Katalog steht zu Dienst en. Offert. 
unter A . B . 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 
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............... ~ . . 
Höchste Auszeich y .... ~ 

Leipzig 
1892 

für 

nu.n g 

Kreosot~ Kapseln 
01 • . IWt . Jeoons · 11 01. oliuarum a en anderen sowie gebr .. 
Bals. tolut. .auohtichen 

D • • .. Mtschungen 
.t&-tetnuso'/-Kapseln · 

glänzend weiss. 'J 

Prima Opercttlatae 

Leipzig er Gelatine- Kapsel- Fabrik 
(Inh . : Dr. Petzold.) ' 

..................... 
-

Für den Hand
Herren 

best ens 

verkaut den, 
-Ap~thekern · 

empfohlen. 

N eu ! 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säugling';;ernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd'~ ~lilchzwieback - -für entwöhnte K inder; in Büchsen 
von 1/ 3 Ki lo Inhalt. 

Ed: lrreflund & Co., Stuttgart. 

Apothekex F. Dotter's 

Krampfmittel für sc~:! 
bildet gegen wärbg den begehr~~k 1 jeder 
l ohnendsten Handvcr~aufsar 1 ~ Kom
Apotheke. Das Mittel w1rd ~t~t~ }~rt und 
mission gegeben, frachtf~Rel ~e tleaewiihrt. 
auf denVerkaufspreis 30% a a " bern· · Bura 

.H err Apotheker Schlegel lll " 

I h eim schreibt: . ecialitiit 
"wohl selten ha~ sie~ el~~ rpso rasch 

im Gebiete der Tierheil rrnA e klang und 
eingeführt und so ~rossen K~mpfmittel 
Absatz ·gefund en, wie das K n eae Fra nZ 
für Sch wein e", das Herr 0 .t t' und zu 
D o tt er in Z eil a. M. berei em inner· 

f 1.. t Das zu ·rd 
75 g. verkau en ass ·. te Mittel " 1

. 
lieh en Gebrauch bestimm d Einreib· 
sehr gerne gekauft, P ulvern i~h es ds.ber 

und kann • ungen vorgezogen ropfehlen· 
zur Einführung bestens e k ·•''ti<rell . zug I "' "ß 

K ollegen , welch e diese~ en sich ge · 
Artikel beilegen wollen, roog 
w enden an Aipotlteker, 

F. Dot. ter~ . 
Zeil a /Malll· 
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Apotheker 'Georg Dallmann's 

~ . ..., __ Tamarinden-Essenz 
~ - ... ~ ' ß !!< ~ 1/ 1 F l. .Jt. 1,25, V erkauf .J~ ·1,75. - 1/ 2 Fl. .Jt, 0.70, 

2;;V I(;' I'~'~ p;; t'ii'll~ ~· 
1 Schach tel 65 0., Verkauf .Jl-. .1,-. ' 

Zu beziehen durch die bekann ten En gres-

conc. Pepsin-Saft 
• e•n, 

1 Fla.~che J(. 1.2.::i. '\"Hk. I. l,l'i. 

( .. ;üz.,. :1ur )laHi und ar mati-i t 
1 

1 Fl. J(. 1,15, Y rk. 'L 2.:)(1. 1 • Fl. , II. 1.-. Y ·r . JL 1,; . 

Kola· 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 
iederlagen, so ;vie direk on der 

& Co., Gummersbach, Rheinland. 

L Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. .JQO Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . . . · . 80 Pfg. 
\' et Ext. Cubebar .. _, __ , . 180 "_ 

K;~osot o;o5 mit beliebigem Zusat1-_,; } ,_: .. · - 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 
" 0,15 dto. 85 " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 0~25 dto. 105 " 
" 0~3 dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

- ···-·-··· -

A lle ar.d eren Capsules billigst unter Garantie 
für ri chtigen Gehalt empfiehlt 

die GelatinecallSttlesfabrik in Wtirzburg 
von 

Apotheker E1,J.gen Lahr. 
Zu g!eiehen Preisen bei 

Apotheker eggensperger in lfei!bronn, 
Apotheker A/fons ßuelmer, lö'Jvenapotheke) münelten. 

M osquitolin 
Par fü zn. J naclz Prof. Hirzel's Re~epf. 

Bereits gut eingeführtes anerkannt vorzügliches Mittel gegen 

Miick~n und Mosquitos. --• 
Ausserdem auseerordentlich wirksam gegen · S . t 

S techfliegen, Flöhe, Wanzen, Blattläuse, . pinnen e c. 

W ilhelm Ryssel, Leipzig, _ Theaterplatz 1. 

Chemische Fabrik vormals .Hofmann & Schoetensack 
Ludwigshafen a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P. Nr. 70 054) 
1 M'tt 1 n leichte und schwere n~c 1 Prof. Dr. Bourget in Lausanne vorzügliches I e gege atismus. 

Falle von Diar1·hoe, Cholerine et c. und gegen Bhetun. 

Salicylsäure Salicyls. Natron 
Salol 

Antifebrin Phenacetin 
Chloralhydrat Chloralchloroform 

Paraldehyd . 

I- . · und Teclnuk. und sonstige P1•äparate für Phai·macae 

d · b fenrhein" Telegramm-Adresse: "Chemia Lu wtgs a · 

I 

Wir empfehlen un ere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/ 1• • , , . und 1 . -Flaschen 

pre~gekrönt Paris, London Wien Stuttgart Hannover 
Frankfurt a . M. Karlsruhe <>tc. 

Unsere chaumweine werden genau wie in der hampagne zubereitet und 
tehen an Feinheit den ft·anzö ischen nicht nach. 

In der württ. Lande gewerbeaus tellnug war n un cre ' cl1aumweine diej nin-en, 
von denen das "TÖS te Quant um konsumiert wurde. 

. In der A~ stellung für Ge nndhcits- UIHI lü-ankenpll "'e in tutt"art wurde 
dl'lnselben wiederum die o-oJdcne ::l[edaill c zuteil. 

Un ere chaumweino ind in pitälern eingeführt und in Jen mei ten Apo 
theken des Landes zu haben. 

W eitere iederlagen werden 'Qer itwillig errichtet. 
Pr ei e: ~ 12.- bis ...1~ 1 .- für Probeki ten von 6/1 oder 121, Flaschen 

...IL 15.- n ...1~ 20.- " n n '20/• n 30/a n 

Engelinann & Oie., Stuttgart. 

·--------------------------· • N ht 1• c h in Würfe l ~ : a,p a, ln• a,mp erä.'lattia.l .. i I IO_Pit. 
II 4tlall, 11 . lnL .llt." . 
41 dto. dto, in Iingcln 1 k lrk. 2. . t 
• Mottenpapier in Cotn erts :~ 10 Blatt, l[k. 6.- per l OU ou•ert • 
4l sind die be ten und billigsten Mittel zum chutz gegen ::llottenfra-. · in Kleidern t 
41 und Pelzwaren etc., empfiehlt be ten t 
41 Th. Nägele, Göppingen (Württemberg). t 
•••••••••••••••••••••••••••• 

p a p a i n (Re u s s) 
yon Böhring-er & Reuss in Cannstatt a. N. 

offen yon 50 gr ab und in Pa tillen per chachtel a 20 tück. Zu beziehen 
durch alle Droguenhäu · r. 

Haupt-Depöts: M ii nchen: Dr. Bender & Hobein ; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

Gg. _Jb· Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

2)ampfapparaten jeder eo structi n ~~~~,_. 
für o!lks.-, Kohlen- und Gasheizun~. 

Lllboratorien-Einrichtuug·en 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit cons t. Niveau. ~ 

~~~~ 
~ In M. ehenweite s • b 

nach Vorschrift ~ o- ut rrearbeitete l e e 
@ " "' 
$ billigst bei RudolfThörmer 
@ Elberfeld. Erholung--tr. 3. 

~\;;~ 

Jitmurintlen-KonsertJen 
100 lück 5 1rark 

empfiehlt 
JI. l\'ullen. A.poc!.I<>ker. Gerstetten. 
• Niederlage: Adlerapotheke StuHgarl. 

.Auf Plätzen. wo noch k ine 

Thurmelin· 
Niederlagen 
ich befinden. werdt>n 
olcl•e errichtet. -·.eh 

{;' bcJeinkunft wird .Al
lein> rkauf " ~ben. 

A. Thurmayr, Stuttga.rt. 
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J. D. Stiefel 
Geyr. 1841. Fabrik und Export 

J, 0. 5 t i e f e I ' s 

G a r a n t i e- S e i f e 

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

Antisepfise!te Seifen} 
JJesinfeefions- Seifen, 

?t oeolurle oser. 
Die Vcrwenduno- der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter Anwendung ·der neuesten und. besten Maschi . 

völliCYe Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die. fortschreitende Verbreitung. -Die Preise sind so•gestellt wie sie 1~
0~' die 

gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. · · - · ' 
01 

au -

E. 0. Moser & Cie., Stut tgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Pepsin pulv. Pb. G. 111 ,,Byk'' weiss, geruchlos, 
klar löslich; 

Dr. Heinrich .Byk, 'Berlin~ 
--'---0 Z 11 b e z i e h e n d 11 r c h d i e D r o g e n • H a n <I I u n g e ~-, 01---

"Universal-'~ _ 
Knet-&Misch·Maschinen : 

von 
, Spanien 

'---=--'-:-~--;-;--1 und 
Portugal. ...... _ _,_ .... ~--

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Julio Bee h , 
General-Agent. S trassbnr :t i . Eis . 

Konzentrierte Salben. 
offen __ _.__, 

100 g 200 g 500 g p. 1 kg 4,5 kg Poslsl. 

Unguentum Acidi borici conc. n t~~i.~~!.~rfini} -,55 - ,90 1,95 3,50 15,75 .Ai. 

:: 

" Bismut. subn. conc. . {i ~~;;~~.~~~~i} 3;06 5,90 14,50 28,60 ,, 
" Cerussae conc. . . _ . 
" Chrysarobini conc. . 
" flavum decemplex 

{
3 Ccrussae } 43· g 6 ' 1 Ungt. Paraffini - ,_ _..:__- ,0_ 1,35 . 2,30 10,35 " 

{
2 Chrysarobini } 3 57 
1 Ungt. l'araffini ' · 6,93 . 17,03 33,65 

" 
intabuliszu50g -,76 · 1,32 ' 3,- 5,60 25,20" 

" Hydrargyri album conc. 
" Hydrargyri rubr. conc. 

{
2 Hydr. pracc. alb.} 1 35 1 Ungt. Paraffini ' 2,50 5,95 11,50 51,75 " 

{2 Hydr. oxydat. ·} 1 • r. 2,"IO 
1 Ungt. Paraffini ,'±v 6,45 12,50 56,25 " 

. ,; Jodoformii conc. {
2 Jodofom>. } • 90 1 Ungt. Paraffini '±, 1:0,- 23,70 47,-

" 1Minii rubr. conc. . . . 
" 1Resorcini conc. . _. . 

{
9 Minii rubr. } 42 1 Ungt. Paraffini -, -,64 1,30 2,20 9,90 " 

{
2 Resorcin. } 2 •8 · · I Ungt. Paraffini ''± 4,75 11 ,60 22,75 

" 
{

2 Sulf. } • r. 
I Ungt. Paraffini - ,'±v - ,7.0 1,45 2,50 11,25 

lf t {
1 Sulf. } " 

" su ura • comp. c~nc. . ~ ii~i~i:uiruric. -,48 -,76 1,60 2,80 i2,60 " 

" sulfurat. simpl. conc. 

" Tartari stibiati conc. {1 
Tart. stibiat. } 66 1 · 1 Ungt. Paraffini - , ,12 2,50 4,60 20,70· " 

{

a) {i ii~i~isoxydat. } - ,49 -,78 1,65 2,90 13,05 
Zinci c 'oncentrat. . . b) {1 Zinci oxydat. } r.o 8 1,~10 " 

1 Adipis benzoat. -,u -, 0 3,- 13,5o " 
c) {1 Zinci oxydat. } · 50 , . 1 Ungt. Parat'fini - , -,80 1,70 3,- 13,50 " 

Chemische. Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich . . 

--~ -:::;-> 
& 
~ .., 
~ 

·~ iß~i~E~ 
Charentaise de Cog nac 

;,LA GRAf-HJ E MARQUE" 
l'iir Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, . 
cmpiiehlt, gestützt o.uf30Jährige Praxis in Fnnk
reich, COG NA CS, ,l!"enau wie solchem der 
Charente n ur hergestellt werden kön
Jlen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
Jaurenden erneuerten Aufträge bürgen für 
dieFeinheitu.Preisw iiJ.•digkeitderWare. 

o~:~:~"'nur Cognacs u. keine anderen Weine 
IIOI'.b IJiQUP 111"f". - Prohrm arntis und Jra1fi;tl. 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g 1 . 

Wein-Ve rsuchstation 
in Wien-Klost erneuburg be
richtet, dass die 

siis s en 

Natur · Medicinal· 
Ungarweine 

der Fi rma 

J. Leuchimann 
Wi en 

jeden Zweifel an ihre Echtheil au~· 
schliessen und den höchsten medt· 
zinischen Wert haben. 

Muster stohfln gratis und franko 
zur Verfügung. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß. Dresel~er 

C HE MN I TZ 1. S. 

Die Aktiengesellschaft · 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals . S 
Siegmar 1. · • Gruner & Comp., h Vorschrift 

empfiehlt ihren genau ~~~~ ebrannte!l· 
der deutselten Pba~I~acopobe!ntachteten 
von ersten .A.utontaten "' C 

1\1 e d i z inal-C o g~e~hnet. 
auf 13 Ausstellung~hst~usVge ·kaut 

A d Allein· er 
Haupt-Depot un 1 eker bei 

an die Herren ApOI 1 JI1Sta.dt 
Friedrich Schaef'; :fa~:rung. 

. . . . Droguen- und Che · ~ 
Verantwortheller Leiter: Fnedr. Kober, Apotheker, Remsburgstr. 60 . ...:.... Verantwortlich für die·E dT d d A . . - . s·· tlich in StuUgar. 

xpe 1 100 un en nzeigenteii : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Fnedel. am 
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Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He rausgegeben von Apothe er Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. J a.hrga.ng. STUTTGABT 
N2 44. 1. Juni 1894. 

____.._ P e r n s P r e c 1t - X n m m e r d e r R e <l a I~ t i o n: Am t II. 16 -t - d e r D r n n n d A n ~ a b t e 1 1 e: 1 . ~ 

lttll1art bat Fernsprec~·!nscl!m mit folgenden Orten : Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedriehshafen . Gaishorg, Geislingeo, Gmilod, G~ppio o, Hall, Heilbrooo, Hob oheua, 
Lindau, Ludwigs!>;ng, :Metzingen , München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfnllingen, Raveosburg, Reutlingcn, Rottweil, Seborndorf, Schram berg, eh w ooio •eo Tro iogeo, Tübiogeo, Olm. Wlblio n, Wildbad. 

:.;::l'>hatlt s · Verze ichni ~ö~ . 
TaO'esgescbichto. - V . Wander ver sammlun g bayerisch er· Apo

theker ;~München. (Protokoll .) [Schluss.) - Ueber Papain. - Wissen· 
schaftliebe Not izen: Viscoid. D ie Nit rate in den le benden Pflanzen. 
Silverjn zum P utzen i •)n Silbergegenstiinden. Verfahren zur Ex traktion 
des Riechs toffs der Veiicbenw urzel. Das fette Oe! der W eint rauben
kerqe. - Kreisversa.n.u..u.lung in Bietigh eim. - Ein sendung. 

Tagesgescbicbte. 
Geboren Herrn Apotheker Fraas in Stuttgart 

ein!) Tochter. 
Gekauft hat Herr Apoth. Tr e un e r , z. Z. in Feu cht

wangen, die Böhme'sche Apotheke in W eissenhorn. 
Die Ch emische F abrik vorm. Hofmann&; Schoe

tensack, bisher in Ludwigs h a f e n a. Rh., giebt durch 
Rundschreiben bekannt, dass sie ihre Fa briken vom 
15. Mai ab nach Gernsheim a. Rh. ver legt hat. 

Karlsruhe. W ie das badische Ministerium des 
Jnnern bekannt giebt, ist dem Apotheker Oskar Me ze l 
in Hassmersheim die persönliche Berechtigung zum Be
trieb der neu zu errichtenden Apotheke in Heid e lberg 
(Stadtteil Neuenheim) erteilt w orden , und die p ersön
liche Berechtigurg zum Betrieb der Apotheke in Ha ss· 
me r sheim , Amts Mosbach , zm' Bewerbung ausge
chrieben. 

Nach einer 2nderen Bekannt machung desselben Mi
nisteriums ist die persönl iche Berechtigung zum Betrieb 
der Apotheke in Se cke n h e'im in folge Ablebens des seit
h~rigen ApothekPrs in Erledigung gekommen und wird 
dieselbe zur Bewe1·bung ausgeschrieben. 

Cassel. Wie wir erfahren , ist der Anmeldeterm in zu 
der Pharmazeut. Ausstellung in Cassel bis zum 15. Juni hinaus· 
geschoben worden , da die Anmeldungen so zahlreich ein
gelaufen sind, dass eine bedeutende Erweiterung der Aus
tellungsräu mlichkeiten stattfinden muss und die Vor

arbeiten bis zum 1. J uni doch nicht beendet sein können. 
Alle bis zum 15. Juni einlau fe nden Anmeldungen sollen 
daher, soweit es der noch zu vergebende Raum gestattet, 
noch angenommen werden. 

Antwerpen. Trotz einer gewissen . Ausstellungs
müdigkeit und ohngeachtet der bitteren Erfahrungen, die 
deutsche Aussteller auf dem grossen "Allerweltsjahrmarkt" 
machen mussten, ist die zur Zeit in Antwerpen statt
fi;ldende W e lt auss te llun g von einer r echt ans?hn
lichen Zahl bedeutender deutscher Firmen beschiCkt. 
~or einigen Tagen besuchte nun der König der B e l gier 
die d eu tsch e Ausstellung und besichtigte, geführt v~n 
d~m deutschen Kommissär , Geheimrat Günth e r, m 
emgehender W eise die Erzeu o-nisse deutschen Erwerbs
fle_isses. Sein besonderes Inter esse erregte der du.rch 
eine Grösse, wie durch seine Ausstattung gleich Wir~

same 10 Meter hohe Pavillon des "V e r e ins c h e mi-
ehe r Fabriken i n Mannh e im". Der Beauft ragte 

des Vereins, Herr Apoth. Dr. Ludwig R e u t e r (aus Nürn
b.erg, den Lesern dieser Zeitung durch seine frühere Be
~chterstattung gewiss noch in gutem Gedenken) hatte 
~e Ehr~, dem König die zur Anschauung geb1:achten 

rzeugmsse der Fabrik zu erklären und nam enthch auf 
E;lche Produkte aufmerksam zu machen, die in ~elgien 
b ngang finden. Der König dankte ~uldvol!st, wunschte 
esten Erfolg und bemerkte, dass Ihm die grosse B~

deutung Mannheims, als eines Hauptsitzes der chemi
chen lndus~rie, w ohl bekannt sei. 

V. Wauderversammlung bayeriscber 
Apotheker 

16. bis 19. Mai 1894: in München. 

Protoko l l. 
(Schluss.) . 

Werden wir uns vor Allem klar , was Wir 
W?llen. Legen wir den Hauptwer t darauf , dass 
Wtr uns in seltener Einheitlichkeit zusammen-

scharen und nur das eine treben be itzen, die 
Gefahr abzuwenden und mit der Zeit vorwärt zu 
schreiten. Eine definitive Regelung sei nur dann 
möglich , wenn völl ig gleichmä ige Recht ae
schaffen. Eine Uebergang zeit von ~5 Jahren 
bringt uns keine Besserung, ein darauf bezüaliche 
Gesetz sei, kaum geboren , auch chon veraltet. 
Der überschwängliche Handel mit Apothekenwerten 
habe den Gesetzesvorschlag, der weder Regelung 
noch Befriedigung hervorruft, veranla t. 

Wo l frum - Augsburg spricht gegen Antraa 
N etz sc h für Antra" Th aete r und bringt in 
drastisches Beispiel für die Folgen der Per onal
konzession aus der Apothekenge chicht Mem
mingens. 

B ys chl-Garmi eh will chon heute den Kon
zessions-Moloch zertreten. 

N etz sch erklär t, das durch den Antrag der 
Pfalz nur bezweckt werden sollte, da wenn nicht 
All es , so doch ein Teil un erer Rechte gerettet 
werde. 

Bei der nun folgenden .Ab timmung wurde die 
Resolution Thaete r ein t immig angenommen. Für 
den Antrag etz eh sprechen ich acht timn~en 
aus. Die Stimmung gegen die Per onalkonze 1on 
findet überdies Ausdruck in den schriftlichen Er
klärunaen von 78 Apothekenbe itzern welche durch 
Mangel nn Vertretung verhindert waren, die er-
sammlung zu be uchen. . . 

Tach einstündiger Pause, die der Le1he tärk
und Unterhaltuno gewidmet, brinat chenk
Straubina die E ntstehung und Verbreitung der e
heimmitt~l und pecialitäten . owie dieeinzu chlaaen
den W eae zu deren Au rottung zum or~rage und 
brinat 

0

fol aende Resolution mit der B1tte , alle 
Sch1i tte zu

5 
thun , um die ge etzliche Regeluna her-

beizuführen. I. 
Der Missstand da s neue. rznei~ittel viel

fach , ohne auf ihre therapeutls?h~ 1\u·kung ae
prüft zu sein , durch mark t chreten ehe __ R~kl~m.e 
der Verwendung am Krankenbette zuaefühi . ,-.;er 
den dürfte im Intere e de kranken Publikums 
abg~stellt werden , und ~ie "Wäre. da~urch zu ~~-
. 1 da 8 die An nonc1erung eme neuenPia-

Zie en, · · tt 1 
arates in den 'r agesblättern al Arznelml e 

~rst dann erlaubt wird . "Wenn da el~e auf.. rund 
aenauer therapeutischer Prüfuna Iillt Prüfun -
0 thode auf Identität und Reinheit in. das deut ehe 
~~zneibuch aufgenommen i t, da zu ?ie em ~"Wecke 
alljährlich eine neue Auflage oder eme Erganzuna 
zu erfahren hätte. IL 

E. Einschränkuna de Detail-Geheimmi t 1-
d sme . litäteuhandel "Wäre im Intere ff de 

kr
un k pecplablikums drinaend aeboten und könnte 

an en u o 0 · 1 · a 
leicht erzielt werden durch >oll .tändJge er"Wffi un h 
. d' A otheken und durch em \e~bo . won.ac 
~ ·/\t). Heil~etboden oder ärztliche _lernc~-

et llll e , die Nachfraae zu fördern mcb mit 
!~~g~;s~~ung be~echneten ng~_h_en über deren 
Wirkungen angepne en werden durfen. 
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o cbön verlaufeneo Ver am mlung bildete die B~
ichtigung de Benno-Keller im Ratha~se .. un_d em 

Au flug an den tarnberaer ee. Be1 frohhchem 
~fahle in Tutzing wurden alte Freundschaftsbande 
erneuert und der nun folgende Abschied erleichtert 
durch die Hoffnung auf ein fröhliches Wiedersehen 
in unserer alten Frankenstadt. 

Am 19. Vormittags fand die Besichtigung der 
gros artig angelegten und betriebenen Gummiwareu
fabrik der Herren Metzeler & Co. statt, woran 
noch 46 Kollegen teilnehmen konnten. Besonderer 
Bericht folgt demnächst. 

Arnold. M. Mayer. 

Ueber Papain. 

dass die Pflanzen die Jitrate zurückhalten, obwohl kunft gestatte, an den ihm lieb gewordenen V . . 
dieselben doch leicht löslich sind, ist durch V ~r- ungen Teil zu nehmen. ere

1
n1 -

suche von Demoussy bestätigt worden. Beim Vorgezeigt wird der Frits che'sche K 
Waschen frischer Wurzeln mit kaltem Wasser, ~m bläser (conf. vor. Nummer d. Ztg.) ap ei-
die anhängende Erde zu entfernen' werde_n keme Zum Schlusse wird ein kurzer Vortra~ .. 

itrate entzogen, wohl aber, wenn man siedendes die Beziehungen von Regenfall zur La b uber 
Wasser anwendet, oder die Pflanzen vorher durch Blattgestalt gehalten, nach dessen Be~ <Ji und 
Chloroform tötet oder bei 100 o . getrocknet hat. die Versammlung noch bis zur Abfahrt d n ~ 
Somit ist es allein das lebende Protoplasma, welches in geselliger Vereinigung beisammen bleibt_ er Zuge 
die Nitrate in der Pflanze zurückhält, während E · d 
tote Pflanzenteile (Wurzeln sowohl wie Blätter 1 D S ~ 0 .. U D g. 
und Stenge!) durch Wasser sehr leicht angezogen . ~rwide_rung. 
werden. , D. _Naturw. Run~_sch. · Herr _Fröl~ch s1eht swh veranl~sst, eine Ein. 

Silverin zum Putzen von Silber~egenstanden -~endung m Nr. ~_7 d: Ztg. durch em~ Erklärun 
ist ein vor dem Gebrauch umzuschuttelndes _Ge- m Nr. ~0 zu benchtige~ und . kann Ich ihm nug 
misch von 30 Tln. Schlämmkreide, 30 Tln. Salmmk- Dan~ wissen, __ dass er m_emem '! er s tändnis sem· r 

Auszug aus dem Vortrag des Herrn Dr. Hobein, ge- W B 1 A f h 1 b er 
halten auf der V. Wanderversammlung bayr. Apotheker geist, 45 Tin. Spiritus und 200 •rtn. . asser. h erHit;llefr usku runge!ltm ~~~ JeF en~würdiger Weise 

in Müncheri. _ · . D. Pharm. 9entral . zu I e ge ommen IS . n 1e röhch ja selbst 
-~ Vorträgender bespricht ~unächst Abstammung Verfahren zur Extraldion des Riechstoffs giebt, könnte nach dem Wortlaute des Refe z~ 

und Darstellung des Papams und legt Photo- der Yeilchenwurzel. Nach · Leon ~igaud :vird von UnkunJigen (zu welchen ich mich als ~a 
graphien von männlichen und weiblichen Exem- V: eilche_nwurzelpulvei: mit _ein:r Lösung vonN atnum- der Metropole ja gerne zähl: n Jasse) seine Aeu e~ 
plaren, sowie fast reife Früchte und Same~ von b1sulph~t von __ 25° Be., die Jedoch nur Spuren von rung so gede~tet werde~, w1e es mir geschehen i t 
Carica Papaya vor. Derselbe fand,· dass zwe1 v~r- schwefl1!?er Saure ~nth~lten_ dar~, behandelt. ~an Nach Kenntmsn~hme_ se~ner Erklärung gestehe ich 
schierlene Gruppen von Papain-: Präpar~ten 1m erhält eme klare F lüss1gkmt, d1e_. man durch eme gerne, . das~ seme Jetz1ge Ausführung mir völlio
Handel sind, von denen die Merck'sch~n und Filterpresse gehen lässt, und filtnert solc~e noch- acceptabel 1st. Ich möchte nur wünschen dass 
Gehe'schen nur in alkalischer Lösung w1-rksam, mals, wenn sie nicht · vollständi~ klar _sem _sollt~. dein Ve_rständnis ~eines Leiborgans, d~r· "Ap: 
während die Papaine Reuss, Böhringer und Finkler Durch Zerse_tzung de~· Lösung m1~tels emes Al~ah- thekerzeitung• auch m der: erforderlichen Fällen die 
auch in saurer Lösung peptonisierend wirken. In k~rbon~ts w1rd der R1echsto~- frei gema?ht. D1eser nötig~ Au_fkl~ru~g zu Te~l werden liesse. Diese 
saurer Lösung geht die Wirkung. am günstigsten w1rd Il!It_tels Aether ~usgeschutte~t u~d I~. Vakuum hat. sich Jfl m emem zwm Spalten langen Artikel 
vor sich bei Anwen~una von 0,2 Prozent Salzsäure .abdestllllert, Der Riechstoff blmht 1m Ruckstande in Ihrer Nr. 39 veranlasst gesehen , ihr Referat 
und xwar . wirkt eine

0 
verdünnte · .Auflösung des in·.Form einer ölartigen Flüssigkeit. weiss zu waschen, was mich höchlich überraschte 

Papains in_: O,~ Prozent Salz~äur~ gj.in'stig~r; ~I$ ,~· .. · . (~orps ·gras indush) .d. ~eutsch. Chem.-Zt~. da sich ja d_ie Au~führungen. der •Südd. Ap.-Ztg. : 
wie eine konzentrierte. Mit ab- und zuneh- . Das fe~te Oel ~er "\\ e~nh~ubenlrerne. Nach für gewöhnlich kemer Würdigung seitens derBer
mender Konzentration der Salzsäure fällt die "_Gwrnal: .~1 Farrr~acia etc. ?1 Tormo•, 1~94 • Heft 3• liner Kollege~1schaft zu _er~reuen haben. Dass obiger 
Energie der Wirkung, mit zunehmender Temperatm; Ziehen emioe Wembergbesitzer aus der T~atsache Wunsch kem unberechtigter, erhellt aus dem 
bis ca. 60° steigt dieselbe. In alkalischer Lösung Nutze~,o dass man aus de~ Kernen der· W ~mtraube Referat der "Ap.-Ztg." über die Kreisversammlung 
ist die Einwirkung eine noch günstigere und zwar l0-1a /o fettes Oel gewmnen kann. Die Kerne in Bromberg (Nr. 38 der •Ap.-Ztg."), in welcher 
geht dieselbe am besten in einer 0,1°/o Natron- werden von den Trestern ab?.esondert, gewasch~n, sie Herrn Frölich ausführen lässt: 
lauge vor sich. . . , ·g g~trocknet und zu den O:Imuhlen gebracht. J:ller "Soll durchaus mit dem heutigen System 

' In einer Lösung ' von kohlemiaurem Natron Wird atlS den Kernen die genannte Menge emes gebrochen werden, so lasse man uns wenigstens 
gleidter Konzentrati6n' ist die· Wirkung eine sehr klar~n, farb- und g~ruchlosen Oels von 0,920 spec. die Freiheit der Verfügung; will die Regierung 
geringe, · oesonders bei Anwendung von Fibrin. In Gewic~t hergestellt: Dasselbe verbrennt ohne Rauch die heutigen Privilegien und Konzessionen be-
der ;,P,liarin. · Ztg. "-1894 SeHe 325 :findet sich ein und ~Jen~ z~r Beleuc~tung der Wohnungen oder seitigen, so mache sie ganze Arbeit, und gebe 
Ar'tikel von eiriem unaenaimten Verfasser welcher auch .m Verbllldung mit anderen Fetten als Wagen- uns die Freiheit der Ni ederl as suna nach-
bei Prüfung der Papayatin-Präparate äh1;liche Re- schmwröl. . D. Apoth.-Ztg. dem die heutigen Werte der Betriebsre~l;te ab-
sultate ·erzielte. • I · B" l" h · gelöst sein werden. Auf diese Weise wird ein 

Aus dem Vergleich mit aus frischem Milch- KreisversamiD ung. lD le lg elm. möglicher' ein natürlicher Zustand gescha,ffen, 
saft hergestellte-ri Papayatin hält derselbe nur die 30. Mai 1894. ' jede andere Lösung der Apothekerfrage ist eine 
Merck'schen und ·Gehe:schen Präparate für reine Der Kreisvorstand, Herr Dr. Geyer-Stuttgart, künstliche und wird nur die Vernichtung des 
Papayotine. Ve'rfasser 'rricint, dass . di:e · Papaine eröffnet die nur mässig besuchte Versammlung jetzigen bewährten Zustandes der Apotheken 
Heuss, Böhringer und Fjnlder~h'lit-"Pepsin veT'miicht (ca. 18 Mitglieder und Gäste) mit einer Begrüss- bewirken." 
sind und giebt, nachdem das Pepsin noch nicbt"ein- ung, der wir entnehmen; dass der Mitgliederstand Dunkel ist der Rede Sinn , musste ich unwill-
mal sicher nachgewiesen, eine Prüfung auf Pepsin. zur Zeit 39 beträgt. Er gedenkt eines eifrigen kürlieh sagen, denn in welche Situation käme heute 
Im Gegensatz zu dieser Behauptung, dass reines Besuchers der Versammlungen, des leider im besten so manches Geschäft, welches nuf Krankenkassen 
Papayatin nur in alkalischer Losung 'wirken soll, Mannesalter verstorbenen Kollegen H. Mayer in angewiesen ist, bei freier Niededassung? Deshalb 
führtVortragender an; dass alle früheren Forscher Stuttgart-Berg, zu dessenEhren sich dieVersamm- mehr Licht, Herr Vorstand, für mich und Alle, 
Wittmack, Hansen etc. die Wü~kung des"Milch- lung von den Sitzen erhebt. . namentlich aber auch für Ihren Referenten! 
saftes in saurer Lösung · konstatiei·en. Der vom Nach Erledigung einigergeschäftlichen Fragen Wenn Herr Frölich über dieses Bromherger 
Verfasser fraglichen Artikels für Pepsin gehaltene wird in die Besprechung der Gewerbefrage ein- Diktum eine gleich verständnisvolle Aufklärung 
Niederschlag ist jederlfalls nicht · reines Pepsin, getreten, die die Verlesung einer ausführlichep. geben würde, so würde dies sicher zu grosser Be
sondern er enthält bedeutende Mengen von Pepton. Denkschrift , ausgehend vom Centtalbureau, ein- ruhigung führen. Immerhin wäre es zu empfehlen, 
Derselbe zeigt alle Reaktionen der Peptone und leitet. Die daran sich schliessende Debatte bringt dass die Organe des D. A.-V. als Vertreter .. des 
giebt_ auc~ die Xantoprote'inreakt~on, welche _reine~ nichts wesentlich Neues zum Vorschein, der Ver- ganzen deutschen Apothekerstandes ~tets ?eru~t 
Pepsm .. mcht zukomm~. Jedenfalls aber 1st ~1e such eines Konzessionärs, Real- und Personal- sichtigen würden, dass ihre R;eden -~el uns m Sud 
zur Prufung auf Pepsm vorgeschlagene Realdwn Privilegium als rechtlich gleichstehend zu bezeich- deutschland d. h. speciell m Wurttemberg un 
:Zu verwerfen, da beim Vermischen des als Papaya- nen , wird nicht anerkannt. Der Vorsitzende er- Baden als 

1 

den Staaten der unverkäuflichen Pe~
tinum purum bezeichneten Gehe'schen und Merck- muntert zur vertrauensvollen Ausfüllung der Frage- sonalk~nzession, doch anders beurteilt werden, WJe 
sehen Präparate mit geringen Mengen Pepton, bogen des Deutschen Apotheker-Vereins und zur im Norden. Schon das Gefühl, an die Wand ge
auch diese die vorgeschlagene Pepsinreaktion Unterstützung der Aktion desselben mit Geldbei- drückt zu werden ist ein sehr peinliches und m~s~ 
geben. trägen und stellt dann folgenden Antrag: böses Blut mach~n. Ich finde es unumgäng~c . 

~s _bleibt a~so zu un~_ersuche~ , ob Peps_~n Die Kreisversammlung erklärt sich mit dem notwendig, bei Behandlung der Gewerbefrag~a:~ 
thatsachhch den m saurer Losung Wirksamen Pra- Vorgehen des D. A.-V. in der Gewerbefrage ein- Vereinsleituna stets in Erinnerung zu rufen, . 
paraten zugesetzt wird, oder ob im Papayasaft verstanden und fordert die K0llegeiJ, auf, dasselbe wir auch ~och da sind so unbequem di~e 
mehrere Fermente, die verschiedenartig wirken, vor- einmütig zu unterstützen. Mahnuna auch manchen Her~en sein mag. Unser e 
banden sind. Als Delegierter zur Hauptversammlung in Verhält~isse erfordern jedoch mindestens e?.e~so-

WiSSeDSChaftliche Notizen. CasselwirdDr.Geyer, alsStellvertreterSchoder- viel Rücksichtnahme, wie di~ derf~~I~1: 
Weinsberg, als Ort der nächstjährigen Kreisver- Staaten, ja sie scheinen sogar bestimmt, u 

Viscoid entsteht durch Behandlung des Pro
duktes ·der · Ei"nwirkung kaustis.cher Alkalien auf 
Cellulose mit Schwefelkohlenstoff. Dieses wasser
lösliche Celluloid bildet eine schleimige Masse, die 
mit Essigsäure und anderen Chemikalien gereinigt 
wird. Auf einer Glasglocke eintrocknen gelassen, 
bildet es eine · durchsichtige Haut, die zum U eber
ziehen von Geweben , Drahtgeflechten und Papier 
verwendet wird und diese vor Luft und Feuchtig
keit schützt, ohne die G()genstände, wie ein Collo
äium-Ueberzug, feuergefährlich zu machen. 

D. · Pharm. Post. 
Die Nitrate in den lebenden Pflanzen. De

herain hatte gefunden, dass das D'rainwasser, das 
im Winter aus mit Pflanzen besäeten Böden ab
geflossen war, bedeutend weniger Nitrate enthielt, 
als solches von na?kten Böden. -Die 'Vermutung, 

sammlung wiederum Bietigheim gewählt. Die s elben m assgebend zu werd en: . . ·te 
Landesversammlung des Württemberg. Apotheker- Der Pnvrlegiel · . 
Vereins soll im Laufe des Juni in der Hauptstadt . ·. bereits 1n 
stattfinden~ Nachschrift der Leitung. Wie WI~ir unsfür 

voriger Nummer in Aussicht stellten,_ hal~.e~ichkeit einer 
\V eiter feiert der Vorsitzende den anwesenden verpflichtet, dem Herrn Einsender die .. Mdf? Verspätu~g 

langjährigen Veranstalter der Bietigheimer Kränz- Erwiderung nicht vorzuenthalten . Fur I~ esenheit 1n 
chen, Herrn Kollegen Grass, der nach mehr als trifft lediglich uns die Schuld, da durchJ- :Einsender 
30J'ährie-em Besitz sich vom Geschäfte zurückzu- München und durch das Bestreben, den ~r wegen' fast 

~ zur Zurückziehung der Auslassung ~u e. ht zu ver· 
ziehen im Begriffe steht. Er wünscht ihm ein zwei Wochen verloren wurden. Es ;s~kn.I; bei obiger 
Otium cum dignitate, hofft ihn noch· recht o-ft kennen , dass eine gewisse Emp:findh?. ~I die Be))l_erk· 
unter uns zu sehen und fordert die Versammlung Auslassung die Feder führte, w~~u fre~crfasser einigen 

f f d W hl · k · ungen in Nr. 39 der ,Apoth.-Ztg. dem e ewöbnt, 1n 
au ' . au essen o zu trm en. . . Anlass geben. Wir, als Leituns, haben ~ns 'iucb gegen 

Herr Gros s dankt gerührt, er habe bei seinen solchen Dingen etwas hartschlägig_er zu dselilVereinsorg:W~ · 
63 Jahren und nach 46jähriger Dienstzeit im uns wenden sich einige Nadelstich~ es als dass ~~~ 
Fache ·gefühlt , dass es an der Zeit sei, . die Last Aber wir haben ein zu gutes Gewissen' hwingen fu 
des Geschäftes J·ümreren .Schultern zu · überlassen. übe!· Hals und _Kopf die S~reitaxt z~ Standpunkt zu 

~ nöhg halten. Die Gelegenheit, uns e rn 
Er werde sich nur freuen, wenn ihm ··aueh die Zu- wahren;· wird sich bald g\)nug ergeben. 
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~---------- .. ~ Jagstkreis. ~ 
~ Die Kreisversammlung findet t 

f ,0rau ichtlich t 
I Dien tag, den 12. J uni ; 

f in Crailsheim statt. Näheres t 
in der näch ten ummer. t 

A . Rathgeb. 

Augsburg, St. ~lrichs-Apotheke . 
Auf 1. Juli suche Jüngeren 

wohlempfohlenen, unabsolv. Herrn. 
Jb-tbeköstigung. 

M. Hafner, Apotheker. 

Alt-Breisach a. Rhein. 
(BadenJ · 

zum 1. Juli suche einen 

empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
Feuchtwangen. 

·uche für mein am 1. Juli a. c. zu 
übernehmendes Geschäft in Weis s e n
h or n einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter .. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Apotheker Alb. Treun~r. 
Feuoh twangen. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Grünstadt (Rheinpfalz) . 
Zum 1. Juli suche ich einen 

jüngeren examinierten Herrn 
bei 0 :tlfark Geh11lt und freier Station. 

Schrems. 
Ludwigsburg. 

Wegen Ankau f:; meines Rezept:n~ ist 

meme Gelri!fenstelle 
sofort oder per 1. Juli neu zu besetzen. 

R. Fraessle. 
Rüsselsheim bei l'l'Iainz. .. 

Für alsbald oder 1. Juli ist bei mir 

. eine Lehrlingsstelle 
frei event. auch t'ii r einen solchen der 
schon einige Zci L gelernt hat. ' 

A. Hensel, Apotheker. 

Steinen (Baden). 
Zum 1. Juli suche einen 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
Stephan. 

W aldfischbach, Rheinpfalz. 
Für Juli und August, event. auch zu 

dauerndem Engagement, suche einen 

wohlempfohlenen Herrn Gehilfen. 
Brand, Apotheker. 

Waldsee, Württemberg. 
Zum 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Carl Becker, Apotheker. 

Thun, Berner Oberland 
F·· . (Deutsche Schweiz). 

SUchur _dihe Z_eit vom 1. Juli bis 1. Oktober 
e Ic einen · 

zweiten G ehilfen. 
d~;achken?-tnisse erwünscht . Abschrift 

Zeugmsse erbeten. 
_ A. Iiocher, Apotheker. 

s uthe baldigst für mich Nach
hilf o~ger, exam. od. unexam., aus
für ~ei_se auf 2-3 Monat e oder fest 
hriefii~~~~e angenehme Stelle. Näheres 

~eider, Adlerapotheke, Amberg. 
~e~~:~~fohlen~r süddeu tsch e!: Pharma
ditionsze't u(~/ht fur den Rest sem er K on-8, , Jahre) Stelle a ls 

Württ e z e p t a, r. 
~b ltl~~berg bevorzu~t. Gefl. . Off. bitte . 

die Exp d. 1
2
6 zur Weiterbeförderung an 

. . tg. . 

Jüngerer Herr 
für gro e süddeut ehe Homöopathische 
Apotheke per 1. Juni "e ucht. Hob 

alär .. Offert~n mit Photozrapbie und 
Zeugmsab chriften Linter F 49 
di 

. an 
e Exp. d. Ztg. 

b
. u

0
chke währ~nd der Herbstferien (Aulnl.St 

IS tober mklus.} 

Vertretung 
in Bayern. Gc:fi. Offerten erbitte 

P. Berthold, Wül"Zburg, luuu Grßta ~-

AbSOlViert. Pharmazeut in mittleren v Jahren. z. z. 
erwalter, sucht per 1. Juli Aushilfe

stelle oder feste Stellung anzunehmen 
Offerten unt. F. 57 an d. Exp. d. Ztg. · 

. Pharmazeut übernimmt ab 15. Juni 
bis 1. August 

A ushilfstelle. 
Offert. sub_ F. 65 an die Exped . d. Ztg. 

J n einer grösseren Apotheke wird 
auf 1. Oktober für ·einen tüchti

gen absolvierten Gehilfen ein 

Vertrauensposten 

eft. fferten mit n:rabe d .A:n
zabluo" vermöaen beiofdert d. Exp. 
unter F. 50. 

Selbstkäufer 
u ht . p th i 

\lark nzahlunq. 
fiert. unt. F . 60 bef. d. Exp. d. Zt ?. 

In Württember- i t in 

Apotheke, 
Realrecht ehr chönt·. ß itztnm 
bei einer .Anzahlung von 6 .. Ik. 
prei wert nur an ' lb tkäufer ab
zugeben. fierte unter L . M. 80 an 
die Exp. d. Zta. frei, der dem Inhaber bei hohem Ge

halte eine selbständige und dauernde II 

Stellung gewährt. Der betreffende ln Mainz und Mannheim 
Bewerber sollte Fertigkeit u. N ei

0
auno"' sind Apotheken mit Anzahl. von Jf. 100 bi 

120000 zu verkaufen durch 
zur Führung der nicht unbedeutenden D r. Vorwer k in Spey er . 

kaufmännischen Arbeiten haben. 

di!:;e;;itt:~~~ter F. 64 an die Exped. y~~~!!!~~e~!nt~~d-~~f~~! 
~ren, hochfE>in doppeltvergoldet, 

Rabenhausen (Hessen). nnt prungdeckel über dem 
Zum 1. Oktobt>r d. Js. uche einen Zifferblatt; Yon echt gold n n 

Lehrll
•ng - Remontoir- hrennichtzuuut r-

scheiden, a 15 Mark empfiehlt 

aus guter Famil ie. Osk. J(rauss. F. Aurbach, München, s~re:~::":s . 

F ür mein t> n Sohn , der bereits 21
/ 2 Jahre • ••• • ...... 

Lehr zeit hinte~· sich hat, aber das 
fiebererzeugend_e Klima seines derzeitigen El'nen guten Tropfen Wel'n 
Aufenthaltes m cht erträgt, suche ich in 
gesunder Gegend eine Stelle, wo er seine hat Jerler gern im Keller liegen! 
Lehre vollend en und gewissenhaft aufs 
Examen vorbereitet werden kann. Der Veranlas t durch di vorzüg-liche QualiUit 
derzeit. Lehrprinzipal giebt gerne näheren de- 1893er s habe grö'<Sere Meng n ein-
Aufschluss. Anträge zu richten an g-elegt und emp~ hle hiedurch den Herren 

Louis Santter , Heidelber.!!. .Kollegen unter Garantie für Xaturr inheit 
~ ba,disch e '\Veine hie'iger e end 

Für einen jungen Mann aus sehr o-uter Zell er D b h 
Familie suche ich auf 1. Oktober

0
189! ' Ur aC er' 

eine passen de Klingelherger etc. 
Lehrstelle. zu reellen Preisen. Probeki len <110 g-anz 

Fla eben 10-1 .11. In Gebind n 70 bi' 
140 .At. da H ektoliter und höher. Gross-Sachsenhcim. R. Koch. 

An· , und Verkäufe Garantiert echten Spiritus cerasor. 
kann auch abgeben 

von Apotheken vermittelt 
Harry Poppe, F rankfurt a. M. 

Alle Auftritge werden r eell und diskret 
effektuier t. Feinste Referenzen. 

A. Meuret, z. Einhornapotheke 
0 ffen bur g i. B. 

• •••••••••••• Der Verlag der Siid<l. Apoth. -Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

Capsul. gelatin. 
von G. Po/11, c/z.önbaum 

I. br osch iert . . . . . . . Jf, 3.
II. gebund. . . . . . . . . . n 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . . n 4.-

in unübertroffener üte zu Original

r 1 
preisen. 

A. Reim eh. E ling n. 

eeeeeeeMeeeeeeeeeee••• ... J8J ... es•eee .... Heee•••H 

i Jos. Biermann, • •• 1 KOLN, Venloerstrasse 49 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands . 

•• • • • • • • • • • • • • • I Nachweislich die grössten Erfolge. [1) 
• Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefi . 
I Nachricht , dass ich mein Geschäft und Wohnung nach 
I .... Veniaerstrasse 49 verlegt habe. 

• • • • • • • : ........................... 1.1.. .. . 
Chemnitz Severin Immenkamp 

Fabrik medizinischer Verband toff 
Hefert alle f ür die J(ranke~p f!ege erJ: rder!iehen J1rt kel ·n a erka 
. · . bester Güte. m asszge Prezse. Pr mp!er 0 rsan 
Mas~enp~oduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

t 
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1 Spargel, 
Kamillen 94er. 

Alumnol H = .1 3.1 . 
Pitul. rhei ,.Unger·' 100 h. ~ 
Sando ineral assersalze mit 30 • • Rah. 
Kondensierte ilch, llchl Cham. 1 I .= :.:; 

eslle's Kindermehl , J\:i,to :;1 .11. 
Saccharin Fahlberg. List & Cie., llc Pack:.'ll. 

etc. alle SpezialiWen, euheilen u. galcn. Prlp. 
Pmpfiehlt Dr. H. Unger in \ ürzl org. 

I
~ S"'~~ ~ 

In _[a .-ben-weite • 
nac h V orschrift 1 e 

<>ut 2earbeitett> 

billi · t bei RudolfThörmer 
E lb rf<'ld, Erholun;r tr. :;. 

Apotheker F. Dotter s 

Krampfmittel für Schweine 
bildet g g nw:irtin- den begehrtesten und 
l ohnendsten Handvcrkauf--arlikf I jl'd r 
Apotheke. Da )fitte! wird . t ct. in Kom
mi-.sion g gebPn. f rachtf=ei g lieft·rt und 
auf den Y rkauf prei · 30 0 Rabatt t wäbrt. 

Herr potheker hlc .... I in Bor••l)ern
h cim thn•ibt: 

"Wohl . clten hat sich ine pe«·ialität 
im · biete der Tierheilmittel so ra eh 
eingeführt un<l -;o !;~'O"t•n Anklan~ und 
Ab ... atz ~efun.!t•n. wi «Ia. .Krampfmitt<}l 
für ·hweine". da Herr Kollcgc Fra n z 
Dott r in Zeil a .. r. bereit t und zu 
75 9- Ycrktluf n lii"st. D. s 7llm- inn r
lichen G br<lueh be~timmtc )litt I wird 
sehr gerne ~ekauft. Pulvern untl Einreib
ung •n vor~ zog n und kann ich c d. h r 
zur Einführung be ·ten · mpf hl n. • 

Koll l::en. w .. Jche die l'n zu~krf1fti .. n 
Artikel beilcgl.'n woll n, mügen ich •efl. 
wenden an 

F. Do tte r~ lpotheker, 
Zeil a /Main. 
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Prima rad. rhei billigst und sehr schö~ 4 ~i~~~;·p~~;~,den 
ferner Würfel D 5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apotheker N1emer, lVIunster i. "W 

r, D~OOE~P~~s LA NA E I Adeps suilllls,MarkeDreikronell 
1 · Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

i
: M a r k e N . w. K .. ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität a.lll 

Lager und kostet: 
in Ktibeln ·von Netto 25 kg · M. 132.- für 100 kg 

o. R.-P. 41557. ~ o. R.-P. 69598. in Kiibeln von Netto 121
/ 2• ,~ M. 136.- für 100 

Adeps lanac N. lV. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll- frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne" Ab-
fatt, .. zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 13 h h -
(36 ° 0.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin- $.! zug; an Unbekannte unter Nac na me. 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche vo>:! dem Deutschen ~ J I w • t • & c 
Apoth eker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt ~ Heilbronn a. N. u eisens ein omp 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten • . . . • 
anerkannt worden ist. 

Die fortdaue;rnde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch · ~-- ---~ 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeiJ.tischen ' 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt · für die · . 
Reinheit und unveränderte Zusammen~etzung .. dieses Präparates. _: I 
gern z~:h;~~fü~~~;~lungen, G~tach~en, Abbandhingen sowie Proben stehen . . ,, . München' den IO. April !894· 

Norddeutsche Wollkämmerei & 1\ammgarnspirin·erei ' Ich bestätige Herrn · 

A.llciniger Vertreter :!~w~.~.~!~erg nnd Badeno I Georg Wenderoth, Cassei·München, 
. Richard Müller, Stutigart, Olgastrasse 55. I dass die mir gelieferte complette Apotheken-Ein-
1.9~~~~~~~~ richtung in Bezug auf Qualität den weitgehendsten 

Zu 

~~~~~~~~~~~~~~ 
ans 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891. 

00 icago 1893. London 1893. p ~ ß l S ~ ß k f Ü ß t Magdehnrg 1893. ~ 
~ P. F. W. Barella s Universal-Magenpnlver. ~ 
~ Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewiihrt rßl 
~und anerka~nt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella k\tJ 
~ BeJ.•hn S. "\V,, F:Jednch•tr. 220. Mitgl. modic. Gesellschaften fiir Fran~reicl1. ~ \W Auch zu bez1ehen durch d1e Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. BaJ.•I•o"•ski, Berlin N.0.43. ~ · 

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

Anforderungen entspricht. 
Ich kann auch genannte Firma in Folge der 

prompten Lieferung meiner Einrichtung allen 
Herren Collegen wärmstens empfehlen, 

I 
L_ 

Herren 
bestens 

Heinrich Weber, Apotheker. 
G e .r m a n i a · A p o t h e k e , W ö r t h p 1 a t z. 

\ m 
-verkauf den: 
Apothe~ern 

empfohlen. 

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

IJIIII~III!I!r ~- t. erhielten unsere 

Weinflaschen-Schrän~e 
~ Schmiedeeisen dauerhaft 
gea,rbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert ...:.. also gegen Rost 
gescbl.itzl - mit Schloss und 
2 Sch!üsseln versehen, nach 

'1-·H-1-tT:lO.,. Verschluss vollständ. diebes· 
sicher, f. a lle Flaschensorten 

zu Flasch.I3M. passend. . 
Versand frachtfrei jeder Bahnsta~10n . 

Nachnahme -:Spesen zu L~sten des Emptang,ers. 
Bei Voreinsendung des Bet.rags 3"/o Vergutu g. 

No. 2: lOOFi aschonll~ho.ch, 58br'cit) 56 "'~i~·:-o 
, 3: 150 , l6i> , 58 • cmt. " 20·: 
• 4 : 200 • 112 " 114 • . r " · 
, 5:300 , 165. ~14 • . ltc " 28·-

Henschel & Co., Alt-Dresden L 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap t,heker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Prei der Einzelnummer lii ~ 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren RaQm 15 ~ ; 
zogen , _ ohn~ Be~~ellg_ebühr: 1m deut ch-ö terreich. grii ere Auftraue <>enie en Errnä.s. i~n!!. ~ 

--

STUTTGART 
N2 45. II. Postge~.net VIertelJahrlich_ .At. _1._25 ; im Ausland erfolgt Zeitungsprei Iiste für das deut ehe Reich --·o~ 611~. 

Hmzurechnung der Je,veiligen Postgebiihren. Zeitunt?Spreisli::;te für Wiirttemhl'rf{ . ·o. 2 6. II< 
5. Juni 1894. 

~~ F erns precll-Nuntmer der Jtedal<tion: .-\mt 11. IG 8 4 - cl e t• Dru ek - nnd .-\n.,;:llbe teile : I!>G. -1 

Stuttgart hat Fernsp reth·Anschluss mit folgenden Orte_n: Augsburg, Back~ang, ~öblingeo , Cannstatt,_ Degertocb, Ebiogeo, E•,tingon, Feuerbacb, Friedricbshafeo. Gai burg, Gei lingen, Gmünd. G~ppingen, Hall. Heilbrnnn, H~benbeim, 
L111dau, Lud w,gsbnrg, Metzmgen, Muneben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfulhngen, Ravensburg, Reutlingco, Rottweil, chomdorf, l:lcbramberg, Scbwennin •en Tro ingen, Ttibin2en, Ulm. Wiblin~ n, Wild ad. 

a?-ch zu verketzern, ohne dass ie damit vielleicht irgend 
Tagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - . Wertbestim- emen namhaften Teil wirklich Belehrter oder Bekehrter 

a~f~uweisen hii.tte . Gleichwohl mag hier auf die ße
mung der Extrakte. - Allerhand Altes undNeuesaus Baden.- Ver- te~hgung der "Tägl. Rund eh." an der Frage hingew\e ·en 

I nhalts- Verzeichniii!. 

sammlung rles Kreises )lit telrhein in Acb ern. - Wissenschaftliehe No- we1·den. Dieses von ittlichem Ern te und Begei ·tcrung 
tizen: Die Fabrikation des Filtrierpapier s. Vaselon. Bi-Palat.inoids. für das Deutschtum dut chdrungene Blatt hatte in einem 

offenbar aus der .Pharmaz. W ochenschr. • übernommenen 
Erhärteode Einwirkung des Borax auf Leder. Verbreitung des Rohr- t k Ar i ·el die Erklärung der mehr al 3000 Gehilf n zu 
zuckers in den Pftanzensamen. - Einsendungen. - ' Handelsbericbt. - Gunsten der Stellung des D. A. .-V. in der Gewerbefrage 
Büeherschau. - Fragekas ten. - Briefkas·~en. - Anzeigen. als Pine durch die Chef beeinflusste und daru m für die 

Kennzeichnung der wahren timmung im Gehilfen
stand e wertlose bezeichnl't. 

Tagesgesch~chte. Nun scheint der Leitung de Blatte aber doch ein 
Licht über die von iht· b<'nÜtztc Quelle und der n Folge

Vermählt Herr Apotheker H ermann Sandherger rungen aufgegangen ?U ein, sie giebt in ihrer Xr.123I 
in Böblingen mit Frln. Maria Riehm, Rechnungsrats unter "Stimmen aus dem Leserkrei e" zwei Einsendungen 
Tochter, in Stuttgart. Raum, die beide dartun, dass bei dem heutigen Gehilfen-

Gekauft hat Herr Apotheker Dr. W einschenk die mangel von einem ungehörigen Druck aufdie Gehilf n 
keine Rede sein könn e. nd unter Briefkn ten st ht 

Krüger'sche Löwenapotheke in Homb e rg, Reg. -Bez. folgende Auslassun a : 
Cassel. Uebemahme 15. Mai. ,.., 

Stuttgar t. Der gerüchtweise schon längst bekannt ,Ph~I~a~~Jn ~1e:li~V~~h~n::hrfFt~ ~~tw~;ga:as:i:!: 
gewordene Verkauf der hiesigen Hirschapotlw k e ist Vereins , der weaen Ueberwuchern de jüdi chen Eie-
nun endgiltig vollzogen. Die Käufer sind die I I erren mentes mehr und mehr in der Mitgliederzahl abnimmt, 
Christof Den k l er in Bamberg und Sigismund R'til m er mit Vorsicht auf

0
aenommen werden mu s, ist J·eden· 

in Cassel. Uebernahme 1. Juni. falls beachtenswert. Unser Urtei l fr ilich, dru;. die 
Der Akadem. Pharmazeuten-Verein Stuttg art Abstimmung sich von vornherein einem fal eben 

versendet soeben seinen VII. Jahresbericht. Wir ent· Scheine aus etzte, haben wir nicht ändern können." 
nehmen demselben mit Genugtuung, dass es dem Verein Damit wäre in die ohnehin chon genugsam ver-
durch festes Zusammenhalten der Alten H erren und der wickelte Frage noch ein weiterer Ge ichtspunkt hinein
Aktiven gelungen ist, seine -Stellungweiter zu befestigen. getragen, der _ ~onfe--iop.elie!! \Vir haben dem Xicht 
Der Verein zlihit im Sommerhalbjahr ;18QJ 6 Aktive, hinzuzufügen, bedauern nur, dass die , Tiigl. Rundsch." 
2 Konkneipanten, 3 inaktive rmd 2 auswärtige Mit- nicht angiebt , wie der "fal ehe chein" zu vermeiden 
glieder, 40 Alte Herren und 5 Philister. Ausserdem noch 
4 Ehrenmitglieder. Im vergangeneu Wintersemester -ge~esen wäre. · 
wurde der Besuch des Fechtbodens obligatorisch. Wir . Aus de~ Erzgebirge meldet d~e ~:'o ". Zta." vo~ 
wünschen dem Vereine ein ferneres . Vivat crescat e1~er Ve_rg1ftung: '· da?urch_ herbeigefuhrt dass dre1 
floreat" " ' ' Kinder emer Familie d1e Bluten YO» Ranunculu- (Yer-

. ' . . mutlieh acris) assen! Zwei starben nach wenigen tun-
. Baden. Der Vorste~er .des badis?.? en. Kre1ses Ober: ' -den, eines schwebt in Lebensgefahr. Nach neueren Be· 

rhem, ~err D?~n, des -D. A.-y. ,h~t ~ur ~Je am 11. Jum richten scheint die Giftp:fi:i.nze olutea a:bor: cen . ?eren 
am schonen T1t1see stat.tfinfi E1nden Tagung folgende Be- Blüten sich wiederholt · 'chon als gefährlich enne en, 
haod)ungsgegenstände aufgestellt: . zu sein. ' 

1. Jahresbericht des· K.reisvorstandes. 
2. Gewerbefrage. i . , . : . Pharmazeutis'che Gesellschaft. 
3. Preussische Vorschriften ijben· Einrichtung, Betrieb • 

und amtliche BesiQhtigung' der Apotheken. . Tag~_sordnung 
~- Taxfragen. ' . für die am Donnerstag, d en 7. Juni 1894 Abend 
<>. Pressangelegenheiten. 8 Uhr, zu Berlin W., im "Leipziger .Garten" . Leip-
6. Gemeinschaftliche W arenbezüge. zigerstrasse 132 srnttfindende 1tzung. 
7. Wahl eines Delegierten und Stellvertreters zur I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissen chanliehe 

Hauptversammlung in Kassel. · Mitteilungen: . 
8. Geschäftliche Mitteilungen. 1. Herr Dr. Tb. W aage: Au PharmaCie und Yer· 

. A?s :Oerlin ist in die gesammte politische Presse wandten Gebieten. :tlit Demonstrationen. 
die Mitte1l~ng übergegangen, dass das ~eichskanzleramt 9. Herr Privatdozent Dr. Carl Müller: a . Zur 
dGen preuss1schen Gesetzentwurf bez~g~ICh _Regelung der Meth~de der Untersuchung der Getreidefrüchte. b) Ueber 

ewe:befrage an das preussische Mimstenum zur UJ:I?-· -die wichtigsten Verzweigungsformen und deren Erliiute
arbe~tung zurückgegeben habe. Nun brin,gen_ abe~ d1e run" du.rch eine 1\Io'dellserie. 
n~erl~ner politischen Nachrichten" eine Lesart, •die :s.o, 

0

3. He~r Dr. H. Tho.ms: Zur Kenntni de Lacto-
Zle~hch auf das Gegenteil hinausläuft. Die zuständige. phenins. . d ti k 
R~Ichsinstanz habe den Entwurf durchberaten, zum Teil. 4. Herr Dr. Bred ow: a) Zur Be hmmtm" e' c · 
~It Abänderungen versehen und von dieser : d?rch_ sie, stoffs in Chilisalpeter bezw. an~erer.' alpete~rur? ent· 
K~geno~menen Form dem preussischen M1mste~mm haltenden Düngemitteln. b} ZurTitJ:ationder Fehling chen 
E' nntms.gegeben. Nunmehr werde der Vorschlag · den Lösung. (Referent Herr Dr. P. Iedler.) 

te
10

11
zelregierungen unverzüglich zur Begutachtung zuge- Gi'i.ste sind willkommen. 

s t werden. Der Vorstand. I . .A.: Thom 
h Aus dieser etwas verwickelten Lesart könnte viel -----------------------
p e_r geschlossen werden dass die Reichsinstanz mit dem Wertbestimmung der Extrakte. 

l'lnzi P des preussisch~n Vorschlags einverstanden ist. W Vortrag des Herrn .Apotheker Dr. arl Bedall. ge-
W" . ~nn man Alles verzeichnen woll~e, :was ~~gen- halten auf ·der V. Wauderversammlung bayr. Apotheker 
p artig m_ der Gewerbefrage die Fach- w1e d1e politische in München. 
~Je bnngt, inan würde Bogen zu füllen ha:ben und docth Wl'ederholt WUI·de darüber Klaoae oaefüh.rt, da 

. ? man damit kaum Neues bieten. Es ist der Wo~ e 
~rk.hch genug geschehen die Anhänger der verschie- unser Arzneibuch keine A.nbaltspun~te zur Be~r-, 
A.e~ten -~chattierungen haben sich redlich abge~üh.~, teilunoa der Güte unserer Extrakte b~e~et und tch 

0 er~gläubige zü belehren; zu "übetzeugen,_ zum Tell 

3 

mit allo-emeinen ndeutunaen 
Farbe und Lö lichkeit beanü!rt. Die Pharmakopoe
Kommi ion i t freilich von der Yoraus etzun·• au -
geganaen, da die Extrakte zu denjenigen rznei
mitteln ehören welche in den Apoth k n elb t 
herzu teilen ind, und da aenüae, die zu ihrer 
Bereitung dienenden Roh toffe zu charakteri. ier •n 
und die Bereituna ·wei ·e vorzu cbreiben. 

Die \ ora u tzuna h.'lt ·ich leider nich 
überall zutreffend rwie en. in manchen Ländern 
überlä t der ' taat den pothekern, ob .:i ihr 
Präparate elb t her ·teilen oder beziehen wollen, 
und macht ie ledio-Jich für deren B ·chaffenheit 
verantwortlich ab r auch in Länd rn . wo die 

elb tdar tellun a fordert wird, wie bei un in 
Bayern , wird dem potbeker durch manch rlei 
mi liehe Verhältni · e und ··ch~'ieriakeit n im Be
zug fri eben Hobmaterial · )Jan"' 1 an rre i!m t m 
Per onal , allzu rigoro e Handhabuna der u 'flih
runa be timmung n zum Branntwein ·t uer z, 
die elb tdar telluna derart er chwert da er der 
Lockuna der Fabrikanten nicht wider hen kann zu
mal ihm von die er · · ite imm r wied t' Yoraehalt n 
wird, da ' r mit ilf·mitt ln aar 
nicht im 'tande ei die Extrak t o Yollkommen 
herzu teilen wie da · im ro behieb mögli h i t. 

Leider erwei n ich olche An a n nicht 
imm'er al stichhaltig. und o konnte kürzlich eine 
hervorraaende Firm~ ihre Extrakte mit dem Yor-
wurfe a·npr i en: E i t fa t uoalaublich. wa 
auf die em G biete abaeliefert, und acceptirt wird, 
wohl wär e am Platze, da , namentlich die 
trockenen Extrakt aeprüft werden , da wir ver-
chiedentlich Proben von Extract. onduran o 

Hydra ti Opii Rhei in die Hände bekamen, welche 
ich nicht einmal teilwei e lö ten... Während un ere 

Pharmakopoe-E:.ommis ion in ihrem A-achtrs~ zum 
A.rzneibuch da Kapit~ Extrakte wieder bi- auf 
einige unbedeutende enderuna n in dl·n \ or
chriften zu den Fluidextrakten b im Alten lie" 

und erst weitere Erfahruno-eu amm ln wollte, i 
die chweizer -Pharmakopoe mit l-ü.hnem hritt 
bahnbrechend >oraegangen . und ihre Bearbei er 
verdienen >oll auf da Lob. welche· ihnen ·r ul pi n
pendet. 

Mag auch die Z i • , wie d .rselbe in ~ inen 
tvollen Plaudereien zur Pharmacopoea Hel> tica 

agt noch manche Erfahruna brin...,.en . die ine 
oder andere Reaktion durch eine wert\"'oll r er-
etzt werden , die \erbe-· runaen und r>oll-

kommnunaen werden um -O -cbneller eintreten, je 
bälder man ·eh zum ersten chritt der Einführun 
olcher Prüfunaen in \\ erken mit ges tzlich 

ltung ent chlie· t. • 
Freilich ind unsre Kenntni' auf dem e-

biete der Bitterstoie und lyko- 'de noch be-
schränkt und e wird noch ]an~re dauern, bi- e 
aelimrt. kün tliche lkaloidzusätze in Extrakt n. 
0 0 . 'd 
oder ab ichtliche Fä hung n 1lllt mm 

•) 'üdd. Apoth. -Zt ... . ·o. 11. Lt ".. 
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Extrakten zu ermitteln, ab:t~ ?viel kann b.ereits 
jetzt erreicht werden dass dteJemgen toffe, ~e den 
Wirkung wert des Extraktes bedingen, wemg.ste~s 
qualitativ in manchen Fällen sogar quant!tativ 
be timmt werden. Auch unsere selb~tber~Iteten 
Extrakte bedürfen der Prüfung, d.enn ~wht Immer 
und überall arbeitet die atur mit gleicher ~ra~; 
Klima, BodeubeschaffenheiL, Wär~e, Feucbtigke!t 
sind von grossem Einfluss auf die Rohstoffe, die 
Bereitungsweise unterliegt ~anch~n u~vorherge
sehenen Zwischenfällen und die Zeit, die Art de~ 
Aufbewahrung wirken ja eben~alls verändernd auf 
maneben empfindlichen Stoff em. . . . 

liebe Apparate ausfüb~·en la.ssen , . zu ihre~ Aus
führung möglichst wemg Mampulatwnen, bet. de~e.n 
Verluste entstehen können , erforde~n und mdiVJ
dueller Anschauung über ~ie Beend1gtmg der Re-
aktion nicht unterworfen swd. . 

Hieher gehören vor Allem jene Methoden, 
welche, wie bei Opium, eine direkte W~gung der Al
kaloide ermöglichen. Ich lasse zwei solcher Me
thoden folgen. 

1) Bestimmung des All~aloidgehaltes von ~x
tractum Strychni. Die Schwmzer-Pharmakopoe las~t 
1 5 Extract in einem 100 gr fassenden Glas mit 
10 0 Wasser schütteln , bis eine gleicbmässige 
Mi~chun()' entstanden ist. Hieraufwerden 50,0 Aetber 
und 25. 0 Chloroform hinzugesetzt und kräftig ge
schüttelt; nunmehr fügt man 5,0 Ammoniak hinzu 
und schüttelt während einiger Minuten kräftig um. 

Wenn ich das vorhandene reiChhebe Matenal 
durchsehe,. so sind es hauptsächlich vier ~unkte, 
auf welche bei Prüfung der Extrakte . Gew~cht ~u 
legen ist: Die Konsistenz, die Löshchkett, d1 e 
Identität und der Gehalt an wirksamer Substanz, 
der Nachweis von Verunreinigungen und Verfälsch-

ungen. . K . t 
Dass das Arzneibuch bezüglich der onsis enz 

keine grossen Ansprüche stellt , hat Bekurts auf 
der Apothekerversam~lung z~ Magdeburg ?arge
legt. Welches ist die Kons1stenz des fnsch~n 
Honigs? Genügt ein Extrakt, welches. 10 ~Is 
12% Feuchtigkeit besitzt, nur darum, wetl es siCh 
nicht giessen lässt ? . 

An Stelle der Probe mit dem Spatel, muss· 
eine Feuchtigkeitsbestimmung treten. Diese e~·
mittelt man am besten dadurch, dass man 0,5 b1s 
1,0 gr Extrakt in einem genau tarierten Tiege~ 
bis zur Gewichtskonstanz trocknet, am besten bei 
110 o. Die Notwendigkeit einer derartigen Be
stimm un D' er()'iebt sich aus dem Umstande, dass 
der Feu~btigkeitsgehalt zwij>cben 8 und 38 °/o 
schwankt und das bei Extrakten, welche stark 
wirkende Stoffe enthalten. Die Schweizer-Pharma
kopoe .bestimmt, dass alle Extrakt~ nur .~inen 
Feuchtigkeitsgehalt von 18-20 °/o besitzen d~rfe~. 
Diese Grenze ist etwas zu eng gezogen; es Ist Ja 
schwer weiteres Austrocknen zu verhindern; 
für wä~seri()'e Extrakte dürfte ein Feuchtigkeits
gehalt von 25 °/o nicht zu beanstanden sein. Ex
trakte von Honigkonsistenz dürften ganz üb~r
flüssig sein, unser Arzneibuch enthält nur 3, hte
von re ()'elt sich bei Extractum Cubebarum und 
Filicis die Konsistenz durch den Gehalt an fettem 
Oel· Aether und Weingeist sind thunlichst zu ver
jag~n. Für Extractum Chinae aguosum is.t die 
Form des dicken Extraktes vorzuziehen , weil das 
dünne Extrakt zu sehr absetzt. Die Schweizer
Pharmakopoe hat dasselbe durch ein Fluidextrakt 
ersetzt. . 

Zur Bestimmung der Löslichkeit bat Feld
h aus*) sehr empfehlenswerte Vorschläge gemacht. 
Derselbe löst 0,5 Extrakt in 20 ccm der ursprüng
lichen Extraktionsflüssigkeit und filtriert durch 
zwei ineinander gesteckte · Filter . von gleichem 
Gewicht. 

Nachdem die Filter mit weitern 10 ccm der 
genannten Flüs.-;igkeit nachgewaschen sind •. werden 
sie getrocknet ; und aus dem MehrgewiCht des 
innern Filters der ungelöste Teil ermittelt. 

Vollkommene Löslichkeit wird sich nicht bei 
allen Extrakten , selbst beim Eindampfen im V a
cuum erreichen lassen, denn manche sondern, selbst 
bei vorsichtigem Abdampfen etwas Harz ab. 

Der ungelöste Rückstand von 0,5 Extract. 
Absinth. betrug 7 mgr, E. Cascarillae 13 mgr. 
Eine Grenzzahl von 3°/o dürfte als Maximum zu 
erachten sein. Gleichzeitig wäre in den Vor
schriften dafür zu sorgen, dass die Bildung unlös
licher: Stoffe durch Weingeistzusatz beim Ab
dampfen, Reduktion der einzudampfenden Flüssig
keitsmenge, Fällung von Eiweiss und Salzen mög
lichst verhindert würde. 

Der Identitätsnachweis gelingt bei Extrakten, 
welche Alkaloide enthalten, verhältnismässig leicht, 
ef'; lassen sich aber auch gewisse Bitterstoffe, 
Glykoside und Gerbstoffe mit ziemlicher Sicherheit 
nachweisen. Ich verweise hier auf die Arbeiten 
von E. Dietrich**), 0. Linde***), den Kommentar 
von V u l p i u s und H o 1 d er m a n n , sowie die 
Schweizer-Pharmakopoe. 

Um die quantitativ() Bestimmung der Alkaloide 
haben sich zahlreiche Forscher verdient gemacht, 
und es ist schwi','lrig zu entscheiden , welcher 
Metho!le der Vorzug gebührt. Für den Apotheker 
erweisen sich diejenigen Methoden als die geeig
netsten, welche sich ohne besondere, oder zerbrech-

*) Archiv der Pharmazie 1888. 
**) Helfenherger Annalen 1891. . 

***) Pharm. Centralhalle 1892. 

Nachdem die Mischung eine Stunde lang ruhig 
gestanden hat, werden 50,0 de~ äth~risc.hen L?sung 
durch ein kleines trockenes Filter m em tanertes 
Kölbchen filtriert, und Chloroform und Aether ab
destilliert. Den Rückstand begiesst man mit 
10,0 Aetber, welchen man im Wasserbade weg
kochen lässt. 

Das Kölbchen wird bei 100° bis zum kon
stanten Gewicht getrocknet und gewogen. Diese 
Methode ist für das nach dem deutschen Arznei
buch hergestellte Extrakt allerdings nur dann an
wendbar, wenn der Semen Strychni vor der Ex
traktion mit verdüimtem Weingeist, mittels Pe
troleumäther von Fett und Harz befreit wurde. 

2) Bestimmung des Alkaloidgehaltes von Ex
tract. Chinae spir. nach Haubensack- Keller. 
2,5 Extract. Chinae werden mit 25,0 Wasser ange
rieben und in ein Glas von 200,0 Inhalt gebracht, 
100,0 Aether und 5 ccm volum. - Kalilauge zuge
setzt und kräftig durchgeschüttelt. Nachdem die 
Mischung eine Stunde lang ruhig gestanden hat, 
werden 80,0 herausgenommen und mit 5,0 ver
dünnter Schwefelsäure und 15,0 Wasser geschüttelt. 

Sobald sich die beiden Flüssigkeitsschichten 
getrennt haben, wird der Aether zuin Teil vor
sichtig abgegossen , der übrige mitte1st Scheide
trichter von der wässerigen Flüssigkeit getrennt 
und der Scheidetrichter mit 10,0 Wasser nachge
spült. Die wässrige Flüssigkeit wird nun wieder 
in den Scheidetrichter gebracht, mit 5,0 Salmiak
geist versetzt und einmal mit einer Mischung von 
30,0 Chloroform und 10,0 Aether, zweimal mit je 
20,0 der gleichen Mischung kräftig ausgeschüttelt 
und die Aetherchloroformlösung durch ein mit 
Chloroform angefeuchtetes Filter in ein tariertes 
Kälbchen :filtriert. Aether und Chloroform werden 
durch Destillation auf dem Wasserbad entfernt 
und nach Zusatz einiger Tropfen absoluten A~kohols 
bei 100° bis zu konstantem Gewicht getrocknet. 

Die Alkaloide bleiben als durchsichtiger röt
licher Firniss im Kölbchen zurück. 

Einfacher, wenn auch weniger sicher, besonders 
wenn es sich um wechselnde · Mengen von. Alka
loiden mit verschiedenem Molekulargewicht handelt, 
ist massanalytische . Bestimmung. Von besonderer 
Bedeutung ist hier die Wahl· eines. geeigneten -In
dikators , leider haben sich von den vielen vorge:.. 
schlageneu Farbstoffen die : meisten in . der Folge 
nicht bewährt, oder sind nur unter ganz besonderen 
Cantelen zu verwenden. Wir haben noch immer 
keinen Indikator, der beim Titrieren schwach ge
färbter Lösungen gegen etwas Kohlensäure ent
haltende Hundertstelnormalkaliiauge die nötige Em
pfindlichkeit zeigt. 

Am besten bewährt sich noch bei 'Verwendung 
von '/so Normallauge das von Herrn Hofrat · Dr. 
Eilger empfohlene Azolithminpapier*). Haupt
bedingung ist möglichste Konzentration der zu 
titrierenden Lösung. 

Ich löste den Rückstand, den ich nach den 
Methoden von Bekurts oder Schweissinger er
hielt, in 5,0 Alkohol, setzte bei Extract. Strychni 
5 ccm 1 I 10 N ormalschwefelsäure, beiExtract. Belladon. 
15 ccm 1/1oo Normalschwefelsäure zu und titrierte 
mit '/so Normalkalilauge zurück, bis ein heraus
genommener Tropfen Azolithminpapier nicht mehr 
rötete. 

Pie kleine Unbequemlichkeit des Tüpfelns wird 
reichlich aufgewogen durch den Vorteil, dass man 
auch eine dunkle oder trübe Lösung mit Sicherheit 
titrieren kann. Da die Empfindlichkeit des Azo
lithminpapiers auch ihre Grenzen hat, darf das 
Gesamtvolum der Flüssigkeit 20 ccm nicht über
steigen. Ich fand im Extract. Strychni 16 23 o I 

' . 01 im Extract. Belladon. 1,4 °/
0

• 

*) Apothekerzeitung 1893, pag. 465. 
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~ine Eins~ellung der narkotischen E 
auf emen bestimmten Alkaloidgehalt ~tra 
15 Ofo bei Extract. Strychni , 1 % b~i z.E · Von 
Belladon. bietet somit keine Schwieri()'keit :x:tract. 

0 . 
(Schluss folgt. ) 

Allerhand Altes und Neues aus Bad; 
Der ~rei.s Oberr~ ein des Deutschen A ' 

thekerverems Ist von semem Vorsteher R: ll po. 
Dorn-Freiburg auf Montag den 11. d. M 0 ~gen 
Versammlung mit reichhaltiger Tagesord~uznu 81~er 

d D. ·v I dl g etn gela en. Ie er Ian ungen sollen um 1 t~ 
M~t~ags begi~nen, .als Ort wurde. der Bären am 
Tttisee gewahlt, em Platz, den Wir für sehr gl" k 
lieh gegriffen halten. Ladet die Gegend doch uc -
widerstehlieh zu einem Besuch von Badens B un
riesen, dem alten, guten Feldb erg ein B ~g
wir , dass eine recht stattliche Zahl v~n lioben 

. h . fi d d' e en Kollegen fsic bem .nt .et, Ie auch schon den onn-
tag zu op ern eret IS , an wegeskundiger Führ 
a?f den ~'eldberg soll e~ dann nicht fehlen. lin~ 
em fröhlwh es: "W aldheil " schon heute! 

. Dass auf der 'I'ag.esordn~ng auch als Punkt 2 
di~ Gewerbefrag~ verzetchnet Ist, ü?erraschte wohl 
Niemand,. det~ m den _! etzten zwet Monaten auch 
nur flüchtig dte Fa?hblatter durchblätterte. Was 
über~ll erört~rt ~·Ird ' . was als Grundlage aller 
möglichen Artrkel m Zeitungen aller Schattierun"en 
herhalten muss, es zieht sich wie ein roter Faden 
auch durch die Gespräche der Besitzer, möaen sie 
sich treffen, wo es immer sei. Dass man bei ernst
lichem Eingehen auf den P re ussisc hen Ent
wurf (wenn ihn nur Jemand einmal authentisch 
im Wortlaut wiedergeben wollte*) im Gebiete un
serer rot:.gelben Grenzpfähle einigermassen kühl 
der Frage gegenüber steht, darf uns nicht in den 
Verdacht bringen, als hätten wir kein Herz für 
unsern Bruder Preuss: im Gegenteil! Wir möchten 
mit unsern schwachen Kräften ihm wohl beistehen, 
wenn er mit Händen und Füssen r ingt, Unheil von 
sich abzuwenden und dass Unheil für ihn unter
wegs ist, dürfen wir ihm - immer noch voraus
gesetzt , dass die ohne Gewähr verbreiteten Ent
würfe des neuen Apothekergesetzes auf mehr als 
blossen Vermutungen beruhen - wohl glauben. 
Wir vermögen aber dennoch nicht die vom Central
vorstand uns zugesandten Petitionen ihrem ganzen 
Inhalt nach mit zu unterzeichnen, weil wir in Be
zug auf das , was nach Wegräumung ~er heutig~n 
Verhältnisse kommen soll, anderer Answht zu sem 
a llen Grund haben. Wir sollten es zwar als all
gemein b.~kannt voraussetzen , dass bei uns in 
Badendas sogen. "Gemischt e Sys te m• zurvoll
ständiaen · Zufriedenh eit aller Standesange
hörigen °herrscht. Wir sind mit diesen. Zuständen 
recht wohl zufri eden und finden d1eselben so 
probat , dass wir sie unsern werten Kollegen nörd~ 
lieh des Mains von Herzen gönnen würden. Unser 
gemischtes System ist begründet auf dem Grund
satz der Gerechtigkeit des Staates ge?en a~e 
seine Glieder ' ein Standpunkt ' dem Wll' beim 

f b ver-pre u ssisc h en n euen E n t wu r e enso . 
gehlich suchen als er bei der Uebung emer 
Konzessionsverleihung in Preussen bis lan? ge
funden werden konnte. Wer nämlich hle!·hzu 

· · t "alic en Lande Inhaber einer kleine.n , wemg em r~to d 
Konzession an irgend einem Landörtchen Ist' er 

· · ht zu ver-braucht draussen in der Provmz mc . bt 
h E ist ihm mc sauern, oder gar zu ver ungern. 8 .- • Kon-

benommen , so oft durch Neugründung eJ~er. frei
zession in der Stadt, · oder durc~ Tod, 0 e~~ Platz 
willigen y erzieht des Inhabers em bes~r d wahr
frei wird , sich darum zu bewerben. n men 
lieh , verschwindend wenige Fälle ausgeno·~erall 
können wir nur freudigst bestätige~' dDass ~· Itere, 
weise Gerechtigkeit geübt worden rst. . er aKon-
d . . 't . er klemen . raussen m der Provmz . mr em .. t auf d1e 
zession bedacht gewesene Koll~ge ruc~ cbwuchs 
guten Plätze der Stadt , dem JUn.gen ~ern ver
Platz machend, der nicht missmutig,. son a darge
gnügt nach dem ihm v?n der R~gter~ntodass ihn 
botenen Geschäftchen greift, wohlw~ssen t ' .. gt dass 
das Vertrauen auf seine Behörde. mcht .. 1~~rel: Vor
er dereinst auch wie sein glü~khc~e~ ~m :Mannes~ 
gänger die Freuden der Stadt m rustil keiten bei 
alter noch zu kosten bekommt. Str~l ~ghtung ev. 
Uebernahme des Inventars, der Em~I1tenheiten: 
auch. des Hauses. .gehöre~ zu den. eGeldsacben 
E~rhche Leute emrgen swh. auch d~n also als un· 
leteht. Neben diesen Konzesswnen, Ie 

. Spatzell 
-----,-. f 'f n bald d1e des 

*) Amtsgeheimnis! Und d.och P e1Be fnu:nungen 
auf den Dächern die wichtigsten es 1 Ltg. 
Entwurfs. 
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veräu erliche angesehen ~erden müssen, 
bei uns aber auch noch eme grössere nzahl von 
priv il egie rte n Realrechten , deren jüng tes 
u. \V. Eich stett~n am Kaise~stuhl vor etwa 
fünfzig J a?ren verliehen wo~den 1st. Würde man 
ein derar t1ges ~stem auch m Preussen einführen, 
wir wüs ten kernen Grund , warum unsere Kol
legen sich dagegen zu sträuben hätten, eine eber
gauusperiode von mehrer en Jahren müsste aller
ding ausgleichende Ger~chtigkeit bringen, so dass 
der Käufer einer preuss1schen Konzession nicht gar 
zu ehr in Schaden käme gegenüber jenem der zur 
gleichen Zeit ein Privileg erworben. Das W andern 
des Apothekengrundbesitzes von einer Hand zur 
andern würde aber gewiss nicht zum chaden des 
Ganzen, etwas langsameres Tempo annehmen. 
~ach dem Sprichwor t : E s wird nichts so heiss 
gege en , wie es gekocht wird , dürfen wir wohl 
auch annehm en und wollen es hoffen , dass das 
neue Deutsche Apoth e kengese tz, wenn es sich 
um ein solches handelt , mit weiser Gerechti <>keit 
angestam.mte, v e r_br i eft e Re c hte r espekt'ie r,e 
und deremst als eme That hoher staatsmännischer 
Weisheit von unsern Kindern und Kindeskindern 
gepriesen und besungen werde. 

unsere Tagesordnung umfasst aber nicht nur 
diese eine Frage, nein wir finden deren acht die 
einer Erledigung harren; und wiewohl unsere 'Taa
ung erst Mit t ags 1 Uhr beginnt, so werden wir 
dennoch bis Abends fer tig werden. In dieser Er
wägung werden wir wohl recht bebalten, dass 
Punkt 2 der Tagesordnung ziemlich rasch abaethan 
sein wird. "' 

Dass wir uns auch mit den •Preussis chen 
Vorschrifte n ü ber Einrichtun a Betrieb 
un d amt liche Bes ichtig un g d e r Apothek e n• 
beschäftigen müssen, wie Punkt 3 unserer Tages
ordnung uns mitteilt, lässt in uns den nicht aerade 
ungerechtfertigten V erdacht aufsteigen , da:S wir 
hier wieder einmal beglückt werden sollen mit 
etwas, woran : •Niemand eine Freude bat • . Denn 
nicht "Aller Segen kommt von oben" und auch 
nicht alles was von oben kommt, ist Segen. Wir 
verstehen uns! - Mag kommen, was immer wolle 
so viel Staub wird es nimmer aufwirbeln wi~ 
die •schw arze V erordnun g• , von dered mil
deren Auslegung man übrigens nichts mehr hört. 
Oder wurde die Verordnung anlässlicb der statt
gefundenen Revisionen überall belobt ? Dann aller
d~gs würde eine Aenderung derselben ja nicht 
emem längst gefühlten Bedürfnisse abhelfen, und 
das s~llte doch der Zweck der Erhebungen sein. 
Auf d1e andern ~unkte der reichhaltigen Tages
ordnung werden wn· nach der Verhandluna zurück
kommen, für heute wollen wir es bei V~rstehen
dern bewendet sein lassen. 
~mmendingen . K. B. 

Versammlung des Kreises Mittelrhein 
des D. A.-V. zu Achern, 26. llfai 189!. 
Die Versammlung war von 22 Mitaliedern be

sucht. Nach einleitenden Worten des v"'orsitzenden 
Schaaff referierte Dr. Eite l über 
r 1. T a x f r a g e. Er giebt eine seh'r ausführ
.wh ausgearbeitete, vergleichende Zusammenstellung 
u.ber .deutsche Taxen. Rezepte für 10 und 20 Pf. 
~nd m Baden nicht selten,. dazu noch 15 - 20 °/o 
s batt. Preussische Taxansätze verraten den 
.be1:groschen. In Bayern Württembera und Hessen 

se1 d T ' o W 1e axe den Leistungen angemessener. Die 
d aren~reise seien bei Erhöhuna der Arbeitspreise 
J·~ ~mtverhältnissen anzupasse1~. Schaaff macht 
. 1 ~eilung über die Vorbereitung einer neuen Taxe 
~n ~·eussen. Es folgt eine rege Diskussion, aus 
der 1ll1 allgemeinen folaende Ansichten ·und For-
erungen hervorgehen:"' 

b Vor allem eine Grundtaxe. Minimalpreise für 
esondere Stoffe wie Veratrin Atropin etc. daae-

gen .. • ' o h gr.os.sere Mengen vielgebrauchter Medikamente 
e ~r . hilhger. Die technische Kommission in Berlin 
~ heme zu zaghaft, oder es scheine dort die Regierung 
1ch mehr an Prinzipien zu klammern, als prakti
c en B d'· fn. n· e ur 1SSen den Vorrang zu gewähren. 

i ~e bad. Apotheker sind im allgemeinen Volks
~ er~sse weniger für eine Erhöhuna der Taxe als 
R r eme ~usgleichendere Verteilung 

0 

der einzelnen 
/zeptpreise: daher Grund taxe. Würde in Badeil 
l~~t Sachlage der Regierung mit Offenheit klar ge-: 
·auf :verden, . so würde · die Gr. Regierung sicher 
Ga teme badische Taxe eingehen (denn, wie der. 
fiikt Kollege Muncke-Strassbura sehr richtig aus-: 
lllit d lassen sich unsere süddeuts~heJl V erhältniss~ 

en norddeutschen nicht vergleichen. Unsere 

~ chäfte ind kleiner - un r Leben 
D1e u~telluna einer eich taxe i . 
? ~er chieden ° Bed.ürfnis_en d r einz ln n Länd r 

n~c - an ebrach - erbeben z. B. in Baden 
die .I. otare. ve-. chiedene ebübren für L nd und 
~dt. _!)Je '\: er ammluo~ i ein timmi·, für 

eme badt c~e T::'-xe, will jedoch vor ioem direk n 
~ 0~ ~hla<> m die er Beziehun die Arbeiten d r 
~c mscben Kommis ion in B r lin abwarten und te Fraae nochmals bei der näch -t ·n badischen 
ande vet·sammlung zur prache brin n. 

u t t e r berichtet alsdann ehr !!iin. ti über 
.2 .~ .A.naebot d Vereins der Apotheker in 

Berlin u~er den aemeinsamen Bezua von edizinal-
naarwe~ der FirmaPaluguay in Pre hur . 'tei n

metz ~eüt Yer<>leichende über Prei und üte 
der :V et~e bei Bezua von Pre bura und durch 
B.erlm m1~. Der er ammluna i t fra"lich . ob 
~ese zweifello vorzüglichen M dizinal- naerweine 
Jedoch nach un erem lande üblichen Beaehren al 
"Tokayer" verkäuflich ind. 

3) ,1Di e Gew erb e frag e" fand natürlich leb
hafteste Erörterung. ' chaaff verlie t da R ferat 
~on D~· . Rös~ler-Baden und !riebt einen Rückblick 
~her die VOr.Jährigen Be chlü e in Lichtenthai und 
uber unsere Minorität vertretuna bei der Frank
furtet· Generalver ammluna. Da der vom D. .- . 
z~r Kenntnis gebrachte Ge etzentwurf officiell noch 
n~cht bestätigt ei, so ei un erem Au chu 
diesbezügliche Thätigkeit noch benommen. ~Iit 
~usnahme zweier von fünf anwe enden Konze -
swnären bleibt die ganze V er ammluna auf dem 
b~dischen Prinzip des gemi chten Sy tem . E 
w1rd folgende Resolution angenommen: 

.• ollte~ die vom Vorstande de Deu t eben Apotheker· 
Verem~ veroffenthcb ten Be timmungen eine für die reich . 
gesetzliche Regelung u_n erer Gewerbefrage ausgearbeiteten 
Enbvurfs der preu 1scben Regierung in der Tbat der 
~egenstand ernstlicher Erwägungen bilden. o erklür t die 
\ ersammlung: 
1) dass r~chtli cbe und wirt cbaftli che Bedenken ge<>en die 

r ück wu·kende Bestimmungen j enes Entwurfe den Ge· 
danken an deren Verwirklicbuna von ,·ornberein au . 
scb Iiessen ; 

0 

2) dass die anwesenden Kreisangehörig n die auf die Ab· 
wemJung dieser 1Iassnnbm en gericht ten Bemiihungen 
des Deutschen Apotheker-Yerein mi t allem achdruck 
unterstützen werden ; 

3) Bezü~licb der neu zu errichtenden Apotheken beharrt 
die Versammlung mit allen timmen gegen 2 timmen 
auf ihrem letztjährigen? am 9. Juni in Liebtenthai ge
fassten Bescblus , der m den Anträ<>e n der ::llinderheit 
der Frankfurter Generalyersammlung einen Au druck 
gefunden bat." 
4. H aftpf li c h tver icherung (durch 

den Allgemeinen Deutschen Ver icherung verein 
Stuttgart). M u n c k e- tras burg giebt uf chlü e 
über das V erbalten der Kollegen in El a und in 
Lothringen. Es wird demzufolge be chlo en, o-e
meinsarn mit der betr. Ge ell chaft zu verhand In 
und auf der Landesver ammluna darüber zu b -
richten. 

5. Bei W ünsche und Anträg e beantrao-t 
S u t t e r- Pforzheim eine badi ehe Lande ver amm
lung , auf welcher unter anderm über Gründung 
eines badischen Landesvereins beraten werden 
könnte. L o e b 1 e in- Karlsruhe teilt die einer
zeitigen Vorschläge von Dr. u l p i u - Heidelbera 
mit. Eine badische Lande versammlungwird hierauf 
zur Besprechung innerer badi chen erhältni e al 
lebhaftes Bedürfnis allgemein anerkannt. 

Ein Kollege machte für ich und einen andern 
Ortskollegen die MitteilUJJg da der Konze ionar 
nächstgelegenen Ortes sie in ihrer tadt mit einer 
Droaenhandlung unter voller -amen nennuna be
glückt habe, er ist durch die Abwesenheit die e 
Kolleaen an einer A.ussprache verhindert und fragt 
an ob man hiergegen vorgehen könne. Loeblein 
erklärt, dass, wenn e>entuell vom Mini terium die 
Erlaubnis zum Betriebe eine olchen T ebeno-ewerbe 
soaar an einem fremden Orte geaeben worden. 
re~htlich nichtl> dagegen zu machen ei. Die\ er
samniiuna bedauer t die e Yorkommni und hofft. 
dass bie;durch kein Präcedenzfall ae chaffen 
sie hofft bei ·der Landesversammlung näher 
rüber zu erfahren. 

6. Zur die jährigen Generah·er~ammluno- in 
Cassel wurden c h a a f f al A.baeordneter und Dr. 
Eitel als tellver tl·eter gewählt. 

7. Als nä~hstjähriger Ort der 
Iuna wird K e hl bestimmt. 

0 Ein vorzüaliches Mahl bei welchem Herr 
Apothekenvisit:~or Döll ~~ Ga t bear~ t wurd. 
verlief in fröhhcb ter timmuna. ahrend di 
übrigen Kollegen .nach Hau e ~ubren unternahm n 
noch ihrer acht emen Ausflug m den chwarzwald. 
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Va elon al Er atzmittel für Va elin ist nach - sagen wir - verhungern! Wie schrecklich! 
den .Neue ten Erfind. und Erfahr. • eine Auflösung schade, dass 
der Produkte der trocknen Destillation von Stearin- Ill. zugegeben werden muss , dass in Baden 
äure beziehentlieh Rinderfett mit Kalk (welche und Württemberg, wo die Durchführung der Per

mit den amen tearon und Margaron belegt wer- sonalkonzession am strengsten gehandhabt wird, 
den) in Vaselinöl. D. Pharm. Centralh. die Zufriedenheit am grössten ist; dass sie in 

Bi-Palatinoids ist eine neue Arzneiform, die Bayern, mit der "freieren Handhabung• bedenklich 
Dr. Heger aus der medizin.- hygieinischen Aus- schwindet, und bei dem ganz freien Usus in 
stellung in Rom mitbrachte. Es sind linsenförmige Preussen ganz aufhört; der Appetit kommt, scheints, 
Pastillen, überzogen mit einer dünnen Gurumigelatine- eben auch hier, im Essen. 
hülle, die durch eine Scheidewand in zwei annähernd Wie verhält es sich denn mit dem morali
gleicbe Teile getrennt sind, die erst durch Auflösen sehen Recht auf das sich diese Konzessionäre stützen? 
der Hülle im Magen entfernt wird. So ist es mög- Der Staat giebt dem Apotheker das Führungs
lieh, die Wirkung von Natriumbicarbonat auf recht zum persönlichen Lehen auf Lebenszeit, und, 
Weinsäure, odP-r Eisensulfat erst im Magen erfolgen de~ Konzessionar hat die Vergünstigung des zins
zu lassen. D. Pharm. Post. freien Genusses vom Idealwerte des Geschäfts und 

Erhärtende Einwirkung des Borax anf d!~ ~ erpfl.~chtung - sine qua non - die Unver
Leder. Apo : ~ ,eker Rigout in Paris giebt hiezu kaufl.rchk~I~ desselbe~ anzuerkennen .. Nun aber 
folaende Methode an. Das Leder wird mit einer kommt emigen das verlangen, auch dwses Lehen 
ve;dünnten Sodalösun"' bei 75 Grad behandelt um sich als festen Besitz anzueignen, und böses Bei
das Fett zu entferne;, hierauf abgewaschen' und spiel wirkt beka~ntlich gern an~teckend. 
eine Viertelstunde lana in ein Zehntel Boraxlösuna Der Konzesswnar verkauft hmter dem Rücken 
gekoc~t, wobei das ~erdampfte Wasser von zeit des Staates seine Konzessi?n mit dem. Geschäft 
zu Zeit ersetzt werden muss. Hierauf lässt man und nun erst wendet man srch an den ::,taat: 
in der Boraxlösung erkalten und an der Luft . Vater ich habe gesündigt vor dir - gieb du 
trocknen. Das Leder wird durch diese Behand- demen Segen dazu! 
lung hornartig, hart, nicht brüchig, lässt sich Das wird nun dem Vater Staat zu bunt, und 
schneiden und mit der Presse zusammenschweissen. -Ordnung soll werden! - hört man seine Stimme. 
Es kann somit bis zu einem gewissen Grad Cellu- Nun aber ertönt ein Jammern und Klagen, wie 
loi:d ersetzen. c. B. m~n es selten gehört; wer denkt da nicht an die 

Repert. d. Pharm. Nr. 5, p. 205. Kmder, die, weil ihnen das Gewissen klopft, schon 
Vet·breitung des Rohrzucket'S in den Pflanzen· schreien, bevor sie Schläge bekommen? Und wo-

samen; E. Schulze und S. Frankfurt: .. Ber. d. hin gehen die Vorschläge? . 
Deutsch. ehern. Gesellsch. 1894, 62•. Rolirzucker Die jetzigen Konzessionen sollen vererbliche 
wurde gefunden in den Samen von Weizen, Roggen, Rechte werden, und die zukünftigen Apotheken
Hafer, Sonnenblume, Erbse, Soja, Kaffee, nicht in Konzessionen! wie weit würde man damit kommen 
den Samen der gelben Lupine. wäre dann etwa dem Apothekenschacher ein Ziei 

D. Pharm. Centralh. gesteckt , oder eine unveränderlich sichere Basis 
----------------- geschaffen? 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

Aus Bayern. 

Zur Wanderversammlung bayr. Apotheker in München. 

Etwas gedrückten Mutes zog man zur W ander
vers.ammlung nach ~ünchen in Bezug auf die Kon
zesswnsangelegenhmt. Der Mut sank einem noch 

· weiter, als man bei der Ankunft erfuhr dass die 
Vorstände des Deutschen Apothekerv~reins an
wesend seien. Die angekündigten Vorträ(l'e wurden 
gehalten, etwas hin und her debattiert. "nie Sache 
nahm sich soweit · ganz ungefährlich aus man 
schöpfte frischen Mut. Dieser wurde aber v~llends 
gehoben durch die beruhigenden AeusserunO'en des 
Vorstandes, Herrn Kollegen Fr öl ich vom De~tschen 
Apothe~e:verein, so dass man am zweiten Tage 
kaum· eimge Kollegen über die-drohende Gefahr 
m:hr. im Zwiegespräche erblickte. Vorschläge zur 
wirklichen Abwendung dieser wurden keine ge
macht , es wurde nur protestiert. Herr Frölich 
äu~serte, Vorschläge würde man machen wenn die 
Rerchsre~ieru~g wirklic~ von ~em einge~chlagenen 
Wege srch mcht abbrmgen hesse. Dann wird 
es aber wohl ~u spät sein, denn trau, schau 
wem? Den nSozi•, dem neuen Kurs und noch einer 
dritten zweiteiligen Klasse unter unseren falschen 
Freunden? Die Regierung wird von ersteren und 
letzte:en zu Aenderungen gedrängt werden. Des
halb Jetzt schon Vorschläge machen! Jeder thue 
das Seine! 

I I. 
.• 

Die. Unzufriedenheit ist meist eine Folge von. 
Uebergnffen - selbst des Unzufriedenen - und 
diese zu be.seitigen, soll des Staates erste Sorge sein; 
d.~rum: Emhaltung des Gesetzes und strenge Ein
fuhrung der Personalkonzession! dann wird man 
auch in Bayern und Preussen bald die Zufrieden
heit bekommen, die wir in Württemberg und Baden 
schon haben. · B. 

Nachs c hrift der Leitung. Ganz geschickt ver· 
ste~t der He:r Einsender die schwache Stelle der geg
n~.nschen Se1.te heramzufinrlen und zu geisseln. Aber 
wahrend er siCh über die Uebertr e ibun"'en der An
hänger der Realkonzession lustig macht, ;erfällt er in 
genau denselben Fehler. Indem er den Splitter in 
d<Js 0egners Auge unbarmherzig bloss stellt, übersieht 
er emen gam:en Balken, der seiner Beweisführung an· 
haftet. Glaubt er wirklich, dass die strenge Einführung 
d~r PersOJ?-~,lkonzession i~ BaJ:er~ und Preussen die ,Zu
fnedenheit schafft, ,d1e w1r m Württember<> schon 
haben". Er gehe doch einmal in die Fachv~rsamm· 
l~_ngen? da wird er von der Zufriedenheit der Konzessio
nare em Pröbc~en J:>ek.?mmen. Es ist eitel Köhlerglaube, 
anzune~men, d1e Emfuhrung der Personalkonzession sei 
d~s Schibboleth, um den Sonnenschein des Glückes über 
d~e Apothe~~r ~u ergiessen. G.erade diejenigen, welche 
diese ~er so n l1 c h e n Konzessionen empfangen, werden 
st~ts e~n. Element der Unzufriedenheit darstellen. Und 
k~~n ~1lhg Denkender wird ihnen verargen, wenn sie 
d1e ~arte~? des Systems in loyal erWeise abzuschütteln 
bemuht smd. 

Die Lösung der Gewerbefrage muss, soll sie halb
~egs dauernden gesetzlichen Boden schaffen viel viel 
tiefer .aufgefasst werden. Sie ist weder- in' einer' Ver
ge>yalhgung der .Realrechtsbesitzer, noch in der Ver
ewlgung de~ heutigen Zustandes zu :finden. Ein idealer 
Zustand,. be1 dem Alle in Wonne schwimmen, ist über
haupt J?-lCht erreich;bar. Erreichbar scheint uns aber 
w~hl e~n Kompr?m1ss , der die freie Verfügung über 
Pnvate1gen~um mcht beeinträchtigt, dagegen der unge
s~nden Steigerung der Apothekenwerte Schranken setzt 
s~.e ohne Verluste auf ein vernünftiges· Mass zurück~ 
fuh~t -und so auch dem Nachwuchs die Niederlassung 
erleichtert. 

Pfeffer weisser Peuang billiger 
Terpentinöl Arrierik. bedeutend . 
Silber in Barren 283J4 d per Un gestiegen. ze. 

L o n d o n , den 25 . 
Drogen. Zufuhren von Cap Al · Ma1 1 -1. 

herein und es wurde auch Nichts i 
0! ka?Jen nich 

bracht. n ukhon vorg 
Balsam Peru wurde loco mit 716 b · 

no~h einige Kisten al? M:nkte bleiben. ezahlt, Wozu 
Roh Campbor 1st m jeder p ·r 

notiere~. . . OS! ron billiger zu 
Kle1mgke1ten von Gummi Kino bl 'b 

notiert. er en noch 12 2!.-
Ueber Opium lässt sich nichts Neu 
Weitere Zufuhren von Radix I e es sagen. 

eingetroffen und der Artikel liegt äu;se~:t~anhae ind 
Der Vorrat von Nelken übetstei t au. 

Ballen und die Tendenz war ferner efn nun?Jehr 56,000 
Pfeffer war von Neuern flauer und~ W~Ich~nde. 

m ehr niedriger als je. reise smd nun. 
Ac~d: Tartaric. unverändert wie zuletzt 
Ch1n1n. Deutsches wird ganz ve hl" . 

111/4 d. . rnac assigt zu 

Bücherschau. 
Zu der in No. 43 bereits behandelten R 

verkanfs-Taxe von Dr. Carl Bedall · t and. 
folgende Besprechung aus Bayern einael IS"' noch o au.1en· 

Die kiirzlich erschienene n eue Handv k . 
für Apotheker von Apotheke~ Dr. Carl BeeJa~ufs-~axe 
wohl jed~m .Fachg~nossen, der für etwas Iiandl~c~ur~ 
der Praxis emen Smn hat Freude machen D' Res In 

b h 'tt · I ' · 1e aupt a sc m e, w1e: . Taxe für Chemikalien D · 
Präparate, II. 'raxe der Gefässe III 'raxe' d rogMe.n und ' · er meral 
wasser und Quellenprodukt e (Mineralpastillen M' · 
salze, Laugen etc.). IY. Taxe de~· Verband 't ffmeral· 
Krankenpfleg<Jartikel mit zweckmässigen Zusams 

0 
e teunlld 

"" S 'f Pfi t mens . un0 en von e1 en, as ermullen etc. sprechen 1 t f" 
die Trefi'lichkeit des W erkchens, das ZU<>'le1'ch d auh d~r 
R b 'k St d " . . " o urc Ie u .n , an ort mehr als em Nachschlagebu h d 
Preises halber geworden ist. Mit den rationellec p .es 
· · 1 h . n nnZlJ>Ien , we ~ e den Preisansätzen zu Grunde lie en 

durfte "Yohl Je~er .Fachmann einverstanden sein. Jö ~ 
daher dw Prax1s Ihre unentbehrliche Gehilfin schätz!n 
lernen. c. F. 

Fragekasten. 
A~t~or~. au~ Frage N o. 27. Schwach ranziges 

Schweme.fett la~st s~ch durch Schütteln des geschmolzenen 
Fettes m1~ W emge1st und nachheriges Auswaschen mit 
vVass.er wieder verwendbar machen. ,Hauptsache ist \lass 
es be1m Auswaschen tüchtig agitiert wird. S. 

F~·ag e No.' 28. Wie hoch veranschlagen die Kollegen 
den M1etswert 1hrer Geschäftsräumlichkeiten behufs Fest· 
stellung des Steuerkapitals bei gegenwärtiger mancher· 
orts n eu erfolgender Gewerbesteuereinschätzung. Ein· 
sende1· dieses, in einem Städtchen mit oOOO Einwohnern 
ha~ ihn zu 2000 Mark angeschlagen. Haben Kollegen 
Erfahrungen darüber? und welche? 

Frage No. 29. Wie verhält es sich im Nordenmit 
konzessionierten Geschäften n ach Ablauf der ersten zehn 
Jahre (während welcher sie ja bekanntlich unverkäuf· 
lieh sind)? . 

Können dieselbim im elften Jahre und sofort stets 
~eiter verkauft werden, oder tritt die Verpflichtung zehl_l· 
Jäl}riger Unverkäuflichkeit auch an den zweiten und die 
weiteren Inhaber? Das Ausschreiben der dreizehnten 
Apotheke in Stettin ("Apoth.- Zt.g." No. 42) scheint .be· 
züglich derjenigen Apotheker welche sich als bishenge 
H es i tzer um die Konzessio~ bewerben wollen, bedeu· 
tel?-de Schwierigkeiten .zu bringen. Ist die Verkäuflich· 
ke1t der Konzessionen in allen Staaten Norddeutsch· 
lands in dieser Beziehung gleich behandelt wordel_l, .. ode~ 
bestehen in einzelnen Landesteilen andere Modahtilten. 

Antwort. Die durch die Gossler'sche Ministe~ial· 
ve:oTdnung vom 21. Juli 1886 verfügte. Unverkäufli?ht 
kelt von persönlichen Apothekenberechügungen betnffh 
nur neu verliehene und verlegte Konzessionen, auc. 
si_nd Ausnahmsfälle der Entschliessung des Kultu~~t 
msters vorbehalten. Nach zehnjähriger Kar~nz s e d 
deren beliebigem Verkaufe nichts im Wege. D1e Verord· 
nung trifft sämtliche preussischen Provinzen, "'~\~ 
aber in den übrigen norddeutschen Einzelstaaten roc 
nachgeahmt. 

S h d n uelbe 
Frage No. 30. Was entfernt ohne c ~ e rik-rin· 

~.lecken aus Kleidern, erzeugt durch Esbach s • 
saure = Citronensäurelösung"? 

---------------------------
"Der deutsche A.-V. hat durch seinen Vor

stand die zur Zeit nötigen Schritte gethan, um die 
so grosse Gefahr vom deutschen Apothekerstande 
abzuwenden• und -

. "Kreuzige, kreuzige ihn , den . Personalkon
zesswns- und Ablösungsgedanken !• schallt es aus 
den Reihen der Apothekenbesitzer. 

Briefkasten . 
L d 

. . . . d' Bosse'schen 
on on, den 25. Mai 1894. M. S. Kaltes Blut! Wenn Ihnen 1e e kein 

, CamJ?hOr. Roher Chinesischer wieder billiger, 252 K. Vorsoliläge nicht gefallen, so ist das noch lang Auch 

Handelsbericht 

. Sehen wir uns doch die Gedanken über die 
Regrerungsvorlage näher an: 

I. Das . Publikum hat keine Ahnung von dem 
B.estehen. emes Unterschiedes zwischen der Be
dienung m k~?ze~sionierten und privilegierten Apo
theken, thatsachhch besteht auch keiner, ...:.. wird 
zugegeben. -- · 

Wie stimmt dazu, dass mit der Dur~hführung 
des Gesetzes "die letzte Stunde d~ . YJ{-Phangesehenen 
deutschen f',pothekerstandes schlagen werde•? 

II. Die dermaligen Besitzer , konzessionierter 
Apotheker. werden Kredit und V ermöaen verlieren 
und auch Ihre Gläubiger samt Witwe~ und Waisen 

a 71 sh b1s 70 sh per Ctr. erlassen Grund, nach der Niederlassungsfreiheit zu rufen. 'cht so 
Chinin ohne Geschäft. · Si~ in. Bayern werden die Sui?pe · noch l~nge Was soll 

. ~ss~ foetida_. Von 94 Kisten nur Kleinigkeiten hde1ss essen müssen, als sie emgebro~k~;:~rden? Der 
ordmar a 20 sh b1s 24 sh verkauft Rest a 45 sh b' . el?n mit der Niederlassungsfreiheit. er:elC Sie von Ab· 
80 sh ret. ' lS Kneg Aller ge""en Alle. Und dabei trauwen usfailen 

Schellack. Unser letzter ·kurzer Bericht datierte lösung durch den Staat? Die wird sehr karg as vorge· 
vom 17. d. Mts. und hatten wir seitdem einen ruhigen und sich recht unvorteilhaft von der durchD~n Nieder
Markt. schlagenen Selbstablösung unterscheiden. . 

1
\n Laufe 

. . Radix lpecacuanhae ist wieder 6 d per Pfund lassungsfreiheit wird, so fürchten wir, ohn~hln leutschen 
b1ll1ger und von 71 B. Rio nur wenig verkauft des nächsten Jahrhunderts an die Thore h e:beizurufen, 

Cassia Lignea billiger 34 sh bis 35 sh f;~i ab Pharmazie pochen, sie aber im Unmute er 
Mandeln bleiben flau. · ·dazu haben wir wahrlich keinen Anlass. wir 
~elken • Zanzibar. Trotzdem dass Zanzibar nicht A. H. in U. Die fragliche Erkundigudng ~t.e~rief· 

?.ffener.t ~der eventuell nur zu hohen Prei~en 'res ' t s_ofort ergehen lassen. Nach Einlauf sen en . 
uber hiesiger Parität, ist. unser Markt äusserst fla~·. wel hchen: Bescheid. Herzlichen Gruss. 

Pfe~~r schwarzer Smgapore ungemein ruhig b 
ohne Veranderung. ' a er 
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............... "" 
(oeutscher Apothekerverein. ~ 
• Jagstkreis. t 
~ Die ·r er ammlung findet am t 
~ Dien tag, den 12. Juni, t 
~ 11 ·hr, im nHötel Faber " in . 
f Cra.ilsheim statt. t 
• Tage s ordnung: • 

• 1) Bericht über den Stand des . 
.41 \erein . • 
• 21 Die Gewerbefrage. • 
• 3) Wahl des Delegierten und . 
• tellvertreters z. Hauptversamm- . 
. Jung in C~ssel. . f -i) :Mitteilungen aus der PraXIs . • 

! 
5) Wahl des nächst. Versamm- t 

Iung ortes. · • 
A.ueh ichtmi tg liede r sind . 

freu ndliehst eingeladen. • 

A. Rathg:J 

Alt-Breisa.ch a.. Rhein. 
(Baden.) 

Zum 1. Juli suche einen 

empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
Feuchtwangen. 

uche für ruei,l am 1. Juli a. c. zu 
übernehmendes üeschäft in W e i s s e n
h o r n einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Apotheker Alb. Treuner. 

Feuchtwangen. 
Zu 1. J uli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Grünstadt (Pfalz). 
Wegen Ankauf suche für m ich zu b ald 

oder 1. Juli einen 

empfohlenen Nachfolger, 
vertretungsweise oder dauernd. Stelle 
sehr angenehm und l e i cht. 

Jos. F.illes, Apotheker. 

Oehringen. 
Zum 1. Juli suche ich einen 

jüng·ercn Herrn, 
naminiert oder nir.ht. Selbstbeköstigun~. 

K. Erbe, zur Hofapotli~ke. · 

Beidenheim. 
uche auf 1. Juli einen 

jüngeren He -rn. 
E. Hoss. 

steblle,~e etzt; den Herren Bewerbern 
e wn Dank. 

L u dwigsbu.rg . R. Fra 
R ü sselsheim bei :Mainz. 

F ür al bald oder 1. Juli ist bei mir 

. eine Lehrlingsstelle 
frer eve~t: .auch für einen olchen der 
schon ermge Zeit gelernt hat. ' 

A.. Heu el, Apotheker. 

Steinen (Baden). 
Zum 1. J uli suche einen 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
Stephan. 

Thun, Berner Oberland 
.. . (De~tsche Schweiz). 

Fur .dre z.ert vom 1. Juli bi 1. Oktober 
such e rch em en 

zweiten Geh ilfen. 
Sprachke~tnisse erwün cht. Ab chrüt 
der Zeugmsse erbeten. 

A.. Kocher, Apotheker. 

Waldsee, W ürttemberg. 
Zum 1. Juli sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Carl Becker, Apotheker. 

A uf 1. Oktober d . J. wird ein w ohl-
empfohlener, wenn auch erst aus 

der .. Lehre k~mmend er Herr ge ucht. 
Salar 75 Mark rnkl. Abendkostentschädig
ung. (Markt Niederbayerns.) Gef. Offert. 
sub E. L . an die Ex p. d. Ztg. 

B estempfohlener süddeutscher P harma· 
zeut sucht für den Rest seiner Kon

ditionszeit (3/ 4 Jahre) Stelle als 

Bezeptar. 
Württemberg bevorzugt. Gefl. Off. bitte 
s';lb M . F . 16 zur W eiterbeförderung an 
d!e Exp. d. Ztg. 

Jüngerer Herr 
für grosse süddeutsche Homöopathische 
Apotheke per 1. Juni gesucht. Hohe 
Salär. Offerten mit Photographie und 
Zeugnisabschriften unter F . 49 an 
die Exp. d . . Ztg. 

D as unter F. 54 eingerückte Lehr
. · stelle- Gesuch ist erledigt. Den 
H erren Anbietenden besten Dank. 

p otheke-Verkauf. 
Die hiesige Apotheke - Realrecht - kommt am 

1\iontag, den 18. Juni d. J., 
· Nachmitt ags 4: Uhr 

im hiesigen Rathause im einmal öffentlichen Aufstreich zum V er kauf. 
Das Anwesen besteht in 1 zweistock. Wohnhaus mit Scheuer, Wasch

haus, Hofraum und 20 Are Garten mitten im Ort. 
. Dem Verkäufer unbekannte Steigerer haben sich über Zahlungsfähig

kelt auszuweisen. 
Nähere Auskunft erteilen : Herr E. A.rnold in Oehringen und der 

Unterzeichnete. 

Schussenried, 1. Juni 1894. I. A.: 

Schulth. Keilba.ch. 

1 ......................... 1.1· ... ~····· ............... : 

i J os. Biermann, I 
! K ÖL N , Venloerstrasse 49 : 
I ~hpfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- ! 
I eken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• N Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. I 
I achweislich die grössten Erfolge. [l] I J Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. • 
; Nachricht , dass ich mein Geschäft und Wohnung~ : 
• -- Venloerstrasse 49 ..._.verlegt habe. ~~ 'I 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 
Einzi g er 

' natürlicher 
Ers a tz 

c and. pharm. München, mit vorzü!!l. 
Empf. ul'ht für <lie ,mmo:-rmona 

S~elle oder Vertret ung. Eintritt jed('r
zert. Off. ub F . 66 bcf. d. Exp. d. Zt;l'. 

. ' uche während der Herb tferien (Au:m.:.t 
b1 Oktober inklu .) 

. Vertrettmg 
m Bayern. Gl'fl. fferten erbitte 

P . B erthold, Würzburg, lnmr Gra-1 ~. 

.. _Ve~tretung 
fllr kurzere Ze1t übcmimmt 

G engenbach (Baden). Dr. Epp. 
E in .P harmazeut auf ' niversität über

. mmmt für die Zeit vom 1. Augu t 
brs 1. :November I. J. 

Aushilfstelle 
in einer Apotheke gegen ntsprechende 
Honorar. Offert. unt. F. 62 an die Exp 
die er Zeitung. · 

Stösser 
ucht teile, mit d r D fektur u. . w. 

ver traut, am lieb ten in einer kleinen 
Apotheke. Off rt n unter F . 6 7 an die 
Exp d. Ztg. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht f'ii.r 
ent schlossene s olvente K äufer bei 
p r ompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Selbstkäufer 
sucht Apoth k b i 3- Mill 
Mari( Anzahlung. 

Offert. unt. F . 60 bef. d. Exp. d. Zta. 

ln Mainz und Mannheim 
sind Apoth ken mit Anzahl. von ..II. 100 bi 
120000 zu v rkau~ n durch 

D r . V orwerk in Speyer. 

An· und Ver käufe 
von Apot heken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 
Alle Auftriige werden reell und di kr t 

effektuiert. Fein te Ref renzen. 

Sicht kl b nd e 
und ..Ua orten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co. 

H oflieferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren- Fabrik, 

D r esden. 
)Iuster gratis und franko. 

Jasper's Pillen 
von bekannt vor-züulicher A.rbei 

zu ri inaJprei.sen. 
. H im eh. E lingen. [9] 

Kamillen 94er 
Ia. 'Ware, stielfrei 

p r Kilo :. .IL. Po~tk lli 9 • . 1 p ./ n 
100 Kilo 1 tj() . IL 

H. Raab & Cie. Lohr a. ain. 

•1a 94er Kamillen 
• fe in t f r ä nk i h 
• il ..IL I:?o.- per 100 Kilo offeriert 

s!~~-~~w;::~~:il 
Phosphorpillen so ie 

Giftweizen 
zur icher n Yertil un d r F Idmüu 
empfiehlt p r 50 il _ ..lf. ab hi r 
bei grö " r n Po ten 

Ap theker Gramm, Ansbach. 

Ia. Kamillen 
neuer Ernte 

ini"'e entn 

01. ci tri, Pb. G. Ko. 10 
01. bergan1ott. Ko. 17 

dir 1..-t importiert, bei 3 Ko. frnnco. 
S a.ga.n.. p tb . .Jü tt n r . 

~············· ........... 111 ....................... . 
Apotheken-An- und Verkäufe·--vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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7umurint!en-.Konseruen 
100 tück 5 llark 

empfiehlt 
::tl. Wullen, Apot!:J P. ker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke Stuttgart. 

Kefir• Trockenpräp. ä Dos. 2,- (Vk[· 4,-M.). 
• Feuchtpräparat. in Dos. von ,50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Leo SchnurpCeil, Apotheker. 

Schweinefett 
garantiert rein, blendend weiss, fast ge· 

ruchlos, Kübel von 15 Kilo .)!. 1.10. 
Kübel von 25 Kilo .)f, 1.08 per Kilo 

fra-nko jeder Bahnstation. 

G. Stein, Xanten (Niederrhein). 

Lohnende Artikel 
für Apo.theker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-PreisZiste für 
Wiederverkäufer kostenj"rei. 

J. W. RemyGr~~!!!~~en 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb. 

_... Specialität: Medicinkorken. 
DasMille zu .)t.l.-bis.)t. 2.-Alle GTössen 
vertreten. Jedes Stück verwendbar. 
,;,;,; Bis zu den feinsten Qualitäten.,;,;.; 

Bei Abnahme von 5 Mille frankirte Zusenrtunq. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stc[anan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. ·Signif'ren 
der Stanrlgef<i.sse, Kasten, Preisnotizen otc: 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grös~en und 

kleine Alphabete. 

' 

Olea aetheroa sina terpeno. 

·HeinMch Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Mineralwasser· 
Fabrik 

in einer grossen Stadt Süddeutschlands 
i,t wegen anderweitiger Unternehmungen 

,zum Inventur\Verte (ca. M:10,000) sofo~·t 
;,;cgen baar zu verkauCen: 

·offerteunt. L.4482 an RudolfMosse, 
Miinchen. · - · .. 

~· · näc§. _'!l. OiO ~uccursal! 
• . . Charentaise ·· de · Gognaq 
i "E.A GRANDE MAR~UE'~ 

flir llolland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen ' 
. Grenzstation: Hauptzollamt, 
) cmpf;chlt, gestützt auf 30Jährige Praxis in Frank-

!, ,rciciJ., COG!iACS, genau wie solchem der 
, Chai:~nte: .J•u~· bergestellt werden i~iin
' neu,~ zu mässigen . .Preisen. - Die täglich ein
! _I otutende n t-:.,·:rieueJ.•ten Aufträge bürgen für 

,~
1 dieFei nlteit.u.PreiswiirdigkeitderWare. 

0r:lfr~"sn ~ r Cognacs u. keine anderen Weine 
i noPh IJiOUPul~e. - Pro?'m prnti~ und francn. 

t . ' 
'! · Der Verlag· der · Südd. Apoth.-Ztg. 
. in Stuttgart empfiehlt~ 

f 0. Saufermeis~~r, Taxe für den 
'. pharmaceut. Handverkauf · 

It bro~o~J~rt · . . , . . . . . . .At. 3 __ 
gE).p ' - • • . . ' ' " . . • ~ . ... 3.50 

III. geb."u. durchschossen . . . ;; 4.-

D en Herren Kollegen empfehlen wir die Erzeugnisse unserer 
Mineralwasser-Fabrik bei billigsten Preisen: 

Sodawasser in 1/t und 1/2 Flaschen, Syphons, · ßromwasser nach 
Dr. Erlenmeyer, Chro.mwasser nach Dr. Güntz, Lithionwasser, 
Salicylsodawasser, pyrophosphors. Eisenwasser, Piperazinwasset•, 
do. mit Phenocoll, Magnesiawasser (in Füllung 12 0.), als billiger 

Ersatz für "Ofner Wasser". 
Die natürlichen Säuerlinge von Göppingen und Teinach können 

wrr besonders billig berechnen. 

Adler-Apotheke Stuttaart, Fraas & Hartmann. 

il Sal:;y~s~~;~, .. ~a~~·e~l~~~~e-s n~~;~n:· 
Carbo!siiure erisf., 41 / 42 ° c. Schmelzp. 

ßolte Carbolsiiure für JJesinfeefion, 
ßismutlt. sa!ieylie. basie. 64% chem. rem, 

ßismutlt. subnifrie. Ph. G. 111 
. empfiehlt 

. ·J. BaufF, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen dttrch die .Dro.qttenltandZungen. I 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung v()n 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück .;~t. -:5o 

1000 
" " 4.-

Vorrätig im 
Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neut· 

verkauf den: 
Apothekern 
enlpfohlen. 

_Qtem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. So~hlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeflund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte· Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Auf Plätzen, wo ;noch ·keine 

Thurm.elill·· 
Niederlagen 
~i~b~fl~den, · .wßrden 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener _Fabrilnition. 

lieiue U .örper dcJ.• Tabelle C. 
Meinen Herren Kollegen empfehle ich: 

1. ~,~e~tila", 
vorzughchstes Mittel gegen ,,jeden 

Z~tbuschuaerz". 
- Preis per Flacon 50 g. 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
Pr eis pcr Sf'hachte l 50 g .. 

I 
3. P'ar asi ten-Cre1n e. 

Per Dose ,_,/t. 1.50. 
1 Absolut sicheres Mittel gegen Räude Flechten Haar

lose Stellen bei Hunden, Katzen ,;nd Pferde;, etc. 
Von sämtliC'hen Artikeln gebo ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331/3 OfoRab. 
und gegen S?fortige Cassa 10 Ofo Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mec~lbg., März 1894. 

Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung: Besitze.rn•grösserer Geschäfte 

gebe ich auf Wunsch Grosso-Lli.ger meiner 
P;äparate zu besonders günstigen Be
dmgungen. 

$fut~Ginigung~ .. )JiU~n. 
. Silen fogen~nnten @5d)tuej3et1Jilfen minbeften5 

g{e~d)tuer~tg, _letl 1871 in biefen m1Jolf). mit 
~rroig emgeful)rt . 15d). ol)ne ffirma u. ~reis= 
angaoe a 25 u. 50 :15tUcf 9 u. 15 g., betaü 
25 _u. 50 g. (meift üoiid)), fofe Stto. - 16 .)t., 
ber)enbe bon 7.50 _.JI, ab frei in S!:leutjd)Ib. 
~rfte ~enbg. gern tn .!tommiffion. 
~(~otf). ffi:otttuitt, ~icgcuri\rlt i. (it:(Jiir. 

. Pharmazeutischer Verlag 
von ·Apotb. Carrl Müller, Cassel. 

Dr •. G. Glaessner's, Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) · 

nach d. Pharm. Germ. III (1"2. Aufl.)" 
· 15· Mark. -

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
• ein~eln abgegeben.) · · 

Emzelne Sclulder werden angefertigt. 
. Dr. G. Glaessner's · Generalkatalog 

(10. Auflage.). ~ 5 Mark. · 
· splche errichtet. Nach 
Ucbereinkuuft wird Al- Die 

. leirn~~rkauf gegeb(ln. _ . Glaessner'schen Verlags-Artikel 
tA~~.. ,Tbq~~~Yr',, lt~ttgit.;t;t .• , , ;. , si?.~ . aw~h zu bezie~;Q. durch. deJ:J.. · 

· V erlag der Su:.dd. A.poth;·Ztg; 

Aalteste Marke! BeliebtesteM k 

Fliegenpapieft· 
Gift frei, 

in rot und braun ·l. f 
billigst le ert 

Jos. Baum 
C h e m. t e c h n. F ab! i k 

Köln. 
Unter Garantie der Echtlt . 

l'tlan "VCJ.•lange ~Iust ezt. er. -• Cognac • -
abgelagerte milde 'V· 

h 
. .tare 

. o ne Jeden Essenzzusatz ' 
Im Wettbewerb mit franz M k 
130 M. Zoll für 100 Lt r. bill~r en um 

100 Liter ger. 

•••• Taschen-Pha1·makopc:e 
Auszug aus Pharm. Germ. ill. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

•••• • ••• 
Dr. Ernst Sandow 

HA MB U RG. 
Spezia li tät: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

·Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster E rsatz der ver
sendeten nat.ürlic,q~;n 1\tineral

wässe-t'". 

lU e diz in ische 

B r a, u s e s a 1 z e. 
Dr. San dow's 

brausendes 

Br o m sa lz 
(Aicali b•·omatunt effe•·vesc. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Wiederverkä;r;; 30 % Rabatt. 
W<.MAMNv\/<.MAAN<f<!'f!!:!o!:l::f::f:!:!:~/:!:f;;f:;!;!:,'·AMM!>.'' 

Zu beziellen durch die bel•annten 
Engt·oshäuset· in Dr1oguen 1:nti ph~r
maz. S}wzialitiiten, sowie dn·ellt ' 011 

der Fabrik. 

Apotheker F ~ · Dotter's 

Krampfmittel für schwe! 
bildet gegenwärtig den begehl'~~:\ej~~ 
lohnendsten H andverkaufsar 1 ~ KoJJl· 
Apotheke. Das Mittel wird stet~ }n t und 
mission gegeben, fr~ch~f~·ei ~e tle"':~ähr1. 
auf den Verkaufsprms30 /o.Ra a " b n· 

I . Bur"' er 
Herr Apotheker Schlege In " 

h eim schreibt: . . S ecialiti.it 
Wohl selten hat steh etne P rasch 

ird' Gebiete der Tierh eilrnitte~d~~"' und 
- . eingeführt u.nd so ?rossen A:arn ft;utrel 

Absatz gefunden, wie das /u g!Frauz 
··· für Schweine", _d-as Herr .0 .t:t und zu 

Dotter irt Zetl a. M._ b.erei rn inner· 
75 g. verkaufen lässt.. Das ~ttel "l>ird 
liehen Gebrauch besttmmte d Einreib· 
sehr gerne gekauft, Pulvern ~~h es daher 
up.gen vorgezogen uad l;:ann 

1
fehlen.' 

:zur Einführung bestens ernp kr:·ftigen 
d. zu"' a jl 

Kollegen, welche tese~ en" sich ge · 
Artikel beilegen wollen, rn g . 
wenden an .-~ -- ·Atpotlzeker, 

.Jl'. D o t t er, . , 
, ; · . , Zeil a J.Ma1n. 
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D 

uur a 

~~(lfl!gJ! _ ueuo 
völlige Reinheit. unse: er Fabri~ate sichern den elben den ~ten nRu;c:::m; ~ !ctn~un; u"~ ~ . n endun ' . d ; ~eu : ·n 
eedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglich~:. o et n e r • un . - • I r md U , 

E. 0. Moser & Cie., StuHgart, Cacao-. Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

. d' 

.Jnlins Sp1·inger in Berliu _-. Severin Immenkamp Chemnitz 
Vollständig liegt jetzt vor: abrik m dizini. ·h r r 

Schule der Phartnacie lz'efert alle für die Xrankenpjl 9e rfi rderli'eh /Jr 'k i. a rkan t 

inSBänden 
h e r a u sgeg e be n v o n 

Or. J. Holfert, Dr. H. Thoms, Or. E. Mylius, Or. K. F. Jordan. 
Band 1: 

p r a k t i s c h e •· T h c i I. 
Bearbeitet von 

Dr . E. ßlylius. 
.Mit 120 Abbild ung-en im Text. 

Preis geh. 1\I. 4,-. 

Band 111: 

Pltysika lisc h e r Tbeil. 
Bearbeitet von 

'Dr. K. F . Jordan. 
Mit 101 Abbildungen im Text . 

Preis geb. M. 3,-. 

I 
$ 

I .I( 
.1. 

Jll 

j 
I 

Band II: 

C 1t e m i s (' b e r T h e i I. 
Be:ubeitet \ On 

Dr. H. Thoms . 
Mit 101 Abbildu ngen im Text. 

Preis geb. M. 7.- . 

Band IV: 

Botani"'cher Theil. 
Bearbeitet von 

Dr. J. Holfert. 
Mit 465 Abbildungen im Text. 

Preis geb. M. 5,-. 
Band V: 

W a a r e n k n u d e. 
Bearb ei tet von 

Dr. H. Thoms und Dr. ] . Holfert. 
Mit 194 Abbildungen im Text. 

Prei,s geb. M. 6,-. 

DIF' Jeder Band ist einzeln käuftich. ~ 

Z u b e z i e h e n d u r c h a 11 e B u c h h a n d I u n g e n . 

"Univers al-u _ 

K net-&Misch·Maschinen: 
für a ll e Arten 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen-

rundungs-Maschinen. 
P astil lenschneid-Maschinen_, 

• Eingttragw,-sc""h,""ilz'""m"-ark:._,'. Siebmaschinen. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
67mal prämiirt. - Patentirt in allen Ländern.- Pros pecte gJ.•atis u.:t'ranco. 

•• 
G EO DOTZER's 

Fab r ik ph arm. Präparate Frankfurt a. M. 
Höchste Auszeichnungen und .Ehrendiplome: 

I I. G_oldene Medaille, Eh1•enp1•eis, Ausstellung Frank{1trt a. M. 
L Silberne JJ'Iedaille, 1. Preis, Ansstellung .München. 

III. GTosse goldene 1l'ledaille, 1. P1·ei.<~, Ausstellung Franlr{tt1't a . M. 
:&~e~lt den H erren Apothekenbesitzern folgende sehr lohnende Handverkauf~-

el. 1. "D E N T I L A." 
Erfunden und eingeführt von Ge o D ö t z er seit 1885. 

Per F lacon 50 g. 
2· "Parasitencreme·Räudemittel." 

Erfunden und eingeführt von G e o D ö t z er seit 1887. 
Per Büchse .Al. 1.50. 

3
· "Mast- und Fresspulver für Schweine." 

Eingeführt durch G e o D ö t z e r seit 1893. 
Auf .. . . ~er Sch~chtel. 50 g. . 

33'/ samthebe Artikel gewahre bei freier Zusendung und freier Emballage 
in B:!Ct. ~a~att und gegen sofor tige Kasse 10 pCt. Sconto extra. Erste endung 
- llllnlSSlon und fortges. Inseration auf meine Kosten. 

Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
lil all .. . t· h · t Tot en gewunschten Mischungen, oval und m Perlen, hart ~nd elas. I~c IJ?.1 

t L ubals., Mandelöl Olivenöl LelJM·th1·an etc. ferner elasttsche R 'I.Cum.soL-
t. ebe1'tlt1'an· Kaps;ln,Kaps;ln mitSantalJöl, 'BaZs.eop.aivae, Ext1'· cubeb. 

!h;t1•. filicis, Bandwurm mittel, sicher wirkend, e~c . etc. Alles · 
m sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Pre1sen empfehlen 

Boltzmann & Dr. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M M E R vor Hartnover. 

327 

bester Güte. m ässi'ge Preise. Pr mpt r 
Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach 

J. D. Rie el, 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung . 

G grü ud t 1 1.2. 

Tolypyrin rademark . 

Tolypyrin. ali li . == T · I. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) 1 

TolypVl•in i t nach Direktor r. Paul ut t mann (lloabi 
. . J ..... al Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

be1 gle1chen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrin. elb t in fort.,.e etzten und grö · eren aben ohne chädliche 
Nebenwirkungen. 

Toly al i t nach Dr. A. Hennig, Köni bera ein vorzüalicbe . 
und zuverlä ige Antifebrile. Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. 111 garantiert 1: 100 ofort und klar lö lieh. 
Chloralhydrat "Riedel } . . . 
Sulfonal Riede!" be te, re10 te und billigste 

Ph t !' R' d l" Handel mark n. enace 1n " 1e e 

SalipVl·l·n RI.edel (Patente). Bewähr und von 
J ..... ' ' r t n utoritäten empfohlene 

fittel geaen ... ~ euralgiP.. elenkrheumati mu , alle fi b rhaft n Krank-
heiten, Kopf chmerz n fiooräne chnupfen u. . w. Specificum a "' n 
Influenza. alipyrin übertrifft ··eca.le- und Hydra ti - Präparate b i 
zu reichlich r Menstruation. 

Thiol Riede! ' (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Di wirk-
" amen Be t ndt ile de~ Ichthyols in reiner 

Form dar tellend, dabei nur halb o teuer wie di 
LitteJ·atur Z ll Di ll wn. 

Mosquitolin 
Pa r fü .m , naalz Prof. Hirzel's Rezept. 

Bereit gut eingeführtes, aner,ka.nnt vorzügliches :\litte! gen 
Mücken und Mosquitos. 

Au erdem aus. rordentlich wirk m g ooen 
t ch.fiiea n, Flöhe, " ' a nzen , Bla ttläu e , pinn n t..:. 

Wilhelm Ryssel Leipzig Theaterplatz 1. 

n. 

Bennig & Martin, a.schinenfabrik Leipzig 
ferti en aJ pecialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
für Grossbetri b und R ptu.r. 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen PHastern, Succu p ap aten el . 
für Gross- und Kleinbetrieb. 

Binden-S hneide- nnd i k l· a hin n 

Für Kinder genugt 
' ,-• ., mr Erwachsene •.-1 
Tarn.· onfitür 
In bocbieln ~ Pf., 

auch ein7.eln ~ 15 l'f. 
in rut nllrn Apotheken. 

Xnr ~t , ·on 

C. Ka.no ldt Nachfolger 
.Apoth. - Gotha. 
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J.-D. Stiefel 
Fabrfk nnd Export 

.I 

Geg7•. ' 1847. 

. . . 
Kygienisehe Seifen~ 

m etlieinisehe Seifen. I 
;;;;~==::::::::::~-' 

'··s·· · .··.RAHM R 
I • 

Ca, s sei, ~· und ~ Stu ttgar~t, 
Königsstrasse 22 mrschstrasse 34 

Pharmaceutische Agentur 
I 

Telegramm-Adresse: » Rahiner-Cassel" oder , ,Rah1ner-Stuttgart"~ Reichsbank·Giro-Conto. 

e m p fi eh 1 t sich ' . . 
zur kostenfreien V~rmittelung von Apotheken-Verkäufen, 

auf Wunsch stets persönliche ·Verhandlungen, 

zur · B·esorgung aller Geldgeschäfte, 
An· u. Verkauf von Staatspapieren, Hypotheken etc., zur Diskontirung von Wechseln 

billigster und diskretester Bedienung. 

Pepsin pulv. Ph. G. · 111 ,.,Byk'' weiss, geruchlos, 
klar löslich. 

Dr. lleinr_ic_lJ_· Byk, B erl-in. 
---0 Zu b .e ziehen d u J.' c h die D r o g e n 7 Hau d I u n g e n. 0---

f@®~~~l®·~~~®®®~il51 

In Maschenweite s • · b 
nach Vorschrift I e ' e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elbei·feld, Erholungsstr. 3. 

®®®®®®®®®®® 

fl._.. · 1894er Ernte. ...D 
. - .. Die Aktiengesellschaft 
D_eutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S . 

• empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der 1 deutschen Plmrntacopöe gebrannten, 
von erst1.m Autoritäten lJ!'gutacliteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf 13;Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und A.llein-Yerkaut 
·--an die -Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Hand1ung. ·------------· ~standgefässei 

~aus Blech, feiu lackiert, zur Auf. 
.e _lJ_eyval1rung von Vegetabi!ien e_tc~_t_ 

liefern sehr solide und billig • 

C~ Beuttenmüller & Cie., 
Metal/warenfabrik, 

BRE T TEN. 

ll:~!!~~:~f;~i!~f~~;~~~!~!I!!J 
empfeljlen nlll lol)nenben {?nnbbetlauf~nrtifel für &pot~efen unb S!Jroguerten in eleganten · 
:rulien a 20 !jlf. ({?anbberfnuf~llrei~ 40 Wf.J unb in l!llecfJbofen a 10 unb,.5 W!- ({?anb• · ""n~L!r." 

berfaufilllret~ 20 unb 10 Wf.) mit neoenfte~enber eicl)u~mnrfe unb gefcl)ii~teni-'I!Ofiquette 0 
Benno Jaffe & . Darmstaedter, ~ 
.. . --- Lanolinfabrik . Martinikenfelde bei Bin h n. ' ' 0tt~!P echt -'•"" \ß 
_Zu qezz'ellen: durch . r:pie Gross-Dro_qisten. 'esersc~utta~ 

Gg. Jb. Mürrle, .· P1Qr.z.be.im 
-- I Bau von 

. -~ag!QfaP.p_~-~~e~ _jeder eovstr~ction 
für Coaks-, Kohlen-· ~md Gasheizung. 

Laboratorien-~inri~htungen 
MASCHINEN 

Schnell-~nfundirapparate · 

I 

· mit const. Niveau. 

...................................................................................................................... • • ! 99· Ku~~·f, . Neck_arsulm ! 

England, Franlr-reirh. Italien .", ."'ch:weiz 

1 r..- Chlorkalk~ ~ ..:: ~ 

~ in luft- u. w:ts.,erdichter, sowie ge- S' 
- ruchloser chemisch präparierter g
~ ' I I . • ..., eleganter Verpackung, we c 1e eme 10 
" Haltbarkeit bei jeder :r'emperatur ~ 
~ garantiert, empfiehlt m Pa?keten ~ 
.~ von 50 gr a .At. 3.50, 1

/ 8 kg a 7 . 11., ~ 
' / 4 kg a 14 .Jt., '/2 kg a 26 .1~, 1_ kg ~ 

~ a 50 uft., 2 kg iL 96 .A~ pro 100 Sluck. :t 

., Carboi·Desinfectionspulver in eleg. Garton ~ 
] '/

2 
kg 25 ~, 1 kg 50 .,lt. pro 100 Slück. ~ 

§ Mustersendun gen gegen flachnahme zu Diensten. g-

~ Theodor Nägele, i 
: Göppingen (Wi1rllbg.) ~ 
.; _.. Es wird ,qebeten, genau auf ~ 
~ den Vornamen Z2t aclzten . 

•J.S'f- 'U;)SS01'l/.OS;J/JH'II/D UJp,UJO~I'l.[.J1lfiJ[ fl.~~ 

Jlrisehe meerzmieueln 

T · st R. Schuchardt, :;:::,;. ' ' ' • empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben • 
I mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen I ~ Der 

' ' 
. t 

heutigen Nummer J 

• St · f b a eine Beilage der , j e rn 8 r 8 ß' f Chemischen Fabrik a~f Aktien 
B II~ -b · - - (vorm E Scherlng) n 

i ·Neuheit! anmwo .ar en Neuheit! 1 BERLIN N., Müllerstr.17011 . . ' , z· n . 2 9 Nu a n c e n. .! betreffend: • • 

-i---- -- W o 1 I f a r b e n . f Ueber Diphtherie-Antttoxtn. 
1, z·n ,37 Nuancen. -_: Von son 

Dr. Hans Aron . uf-
. f Die Fabrikate sind echt, ausgiebig; zuverlässig.! i einverleibt, auf welche hiertmt a 
f- Beding. : 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren Lieferungen (Jder .! merksam gemacht wird. . Jl 
f Abschlüssen weitfre Vergünstigungen. _ . ·• i D ·e ExpeditlO ' 

. Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Rejnsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedition ynd den Anzeigenteil: Joseplr Fürst,"Tübi~gerstr. 57.:.::-: Druc~ von Stähle &. Friede!. 
e:-l••l••l••l••l•~l••l••l••l••l••l••l~•l~•l••l••l••l••l••l••l••l• .. ••l••l••l••l•e l SI ttgarl 

Sämtlich in u 

3 2 8 . . Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege b en von A 'e.~:er Friedr. Ko b e r i~ S t ut tga r t. 

XXXIV. Jahrgang. I Erschein t jeden Dienstag und Freitna .Abend 1 p · d E' 1 1" ..1 
je 1-2 Bogen stark d k t t d 'o. · re er mze nummer '-> ~ 
zogen ohne Best 11 u~üh ~s e ' durch dJ~ Po t _he- ~ Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 9 S TU TT G A R T 

8. Juni 1894. ~Q 46. "' . . .. e ~e r. ·~ . eut cb·o terre~eh. grös ·ere Auftral!e l!enie , n Ermä" igunl!. 

I Post~~•et ~~~rtelJabrhch_ "/L _L2a: 1m Au land erfol •t Zeitung prei liäte für da deutehe Reich .·o~ 6113, 
mzm ec mung der ]eweJh;!en Pust;!ebiihrcn. Zeitun prei. Ii te für "'ürttemherl! .·o. 2 6. 

Tagesgesell ~·. - Bekanntmacb ungen der Behörden. - Zur Be-
handlung der :Uc<~ . "'weine.- Wertbestfmmung der Extrakte. (Schluss.) 
- Wissenschaft I •"-' otizen: .Xon nocere. Gefiihrliche Medikamenten
Mischungen. 'lc"t · ·.,tuugs-Flüssigkeiten. Ster blichkeit des Menschen
geschlechtes. \\' ,, • . irlltes Leder. Nitrocellulose hal tiges Filtrierpapier. 
Gefrorent:r Alk, . J ~··~msenmittel. WallnusshaaröL - Bücherschau . 
- Fro.gckasten. · ' ·: ... dgen. 

--- - -· ----- ---------
.~\1gesgeschichte. 

V ermähJ: !_c,.r Apotheker Se il aus Osterbofen mit 
Frln . Ju lie ll· ·. ne r von Burghausen.- H err Apoth. 
Joseph :;i eum •;ler mit F r äulein Anna S c hw e mm e r , 
Ingenicursto,·i· .,. in Auerbach (Oberpfalz). 

Gestorb( "Ierr Apoth. Anton R ec h e nm ac h e r in 
Xü rnberg-Go" •wf II im Alter von 47 J ahren n ach 
kaum 5jähri,r·· · Besitze der von ihm daselbst in der 
Willstrasse Pt,.: '.teten Apoth eke zum "r ot en Kreuz". 

Gekauft ,,:ti Herr Apoth Pker S titzin ge r , Rum
fordstrasse :2:. il8 Löwen · Apoth eke d es H errn Alfons 
Buchn or in '; ·· nc hen. - H err Apoth. Max H a upt 
aus Kronach Beck'sch e St ernapotheke in Nürn
b e r g, eine <' •·• ältesten Apotheken Nürnbergs und 
Deutschland ,, 1 ··n Materialkammer noch die Einricht-
ung aus dem i telalter aufzuweisen hat. 

An der iJ JOmmersem est er 1894 an rler k" l. t echn . 
Hochschule .:; t·tuttgart abgehaltenen Pha~azeut. 
Approbation· ~-..-U.fung nahmen 10 Kandidat en Teil und 
haben sämtli iL •'ie Prüfung bestanden 5 mit Note I 
4 mit ?lote I1 :.nd 1 mit Not e III. Die Na m en der: 
elben sind: 

Ai c 1 ·! ·. Otto, Cannstat t, 
Bi r k;,, E mil, Stut t gart, 
Hör : r :.; , Paul, Stuttgar t, 
Ker sch b:1 um, Max, Ludwigsburg, 
Kl ett, Albert, Stuttgart, 
Laib l P, Michael, Langenau, 
Lutz , Franz, H eilbronn, 
R o th, Albert, Stuttgart, 
Schwarz, Otto, Stuttgart. · 
vV a l k er, Friedrich. Ludwigsburg. 

Dieses glänzende Ergebnis ist für Stutt"art ein sehr 
ei:fre~tl iches. Bis in die Neuzeit wurde in Württemberg, 
:~7 uber h !Upt in denüb r ig en Staatsprüfungen, so auch 

ek ~em Staats~xamen der Apotheker mi~ der I. Note 
~ tgt. Man gmg offenbar davon aus, mit der besten 
" 

0 b nur ganz ausnahmsw eise h ervorragende Leistungen 
~ elehnen und solchen in dieser W eise die verdiente 

us ze i chnung zu teil w erden lassen. 
find Man. kann dies~n · Grundsatz für durc? aus rich t ig 
d en ' m der Praxis aber doch dessen Wirkungen be
B~~ern .. Es liegt nämlich nahe, dass ein nicht geringer 
F .c~te_Il der Studierenden angesichts der h errschenden 
b r~ Izugigkeit sich jen en Hochschulen zuwendet, in denen 
Gei der Sich tung der P rüfungsergebnisse w eniger strenge 
~~~dsät~e massgebend sind. In der That haben_ Tübin_gen 
g .. tut t<>ar t zusammen schon seit Jahren w e1t w em ger 
t ep~ufte Apotheker a ufzuweisen als der Grösse \Vürt -

d~rn ergs und der Zahl der studier end en Pharmazeuten 
•eses Land ts · · ht' di . es en p n cht. Es wäre durch aus unnc 1g, 
~s~s Missverhä lt nis all e in dem oben erwähnten Um
~ · nd e zuzuschreiben aber dass er zum T e il mitspricht, 
"Ir kaum b ' d · näcb t a zustr eiten sein . Vollends bei em m 
nunas e_; Zeit _be vor st eh enden I nkrafttret en der Vero.rd: 
neb:n uber d1e Nah run gsmittelch emikerp r üfung spielt 
deutun de~ idea;len _W er te der Note I der en pra~tisc~e Be· 
Note I g eu~e :VICht~ge Rolle. Ph armazeut en , d1e ~~~ de~ 
der k··ap~Iobiert smd, könn en sich o hn e 11Vorprufun~ 
ganz U~ftig~n Nahrungsmittelprüfung unterzieJ:en , em 
freudier ebhch_~r Vorteil , :dessen Ein führ?-n g WI~: Ufi:l so 
Ans 0~er _begr~ssen, als er für _die :Folge em en _macht1gen 

· P 11 1m Rmgen u m die I. Note bilden w1rd. 

I n B r ühlhof, am Fus e de Hobenzollern fand am 
6. Juni die Y er ammlung des Schwarzwaldkr~ises tatt 
Erschienen waren: Keller- Tübingen , Hader- Mö . ing n. 
S~.h~ekenburger- 'l'uttlingen , Kai er- Pfullingen, .·cbmid
'l'ubmgen, Kachel-R~utlingen, Gaupp ..,cbwennin"en, Eichborn
RottweJ!, • autermeJster-Rottweil, Yalet-Ebingen, , chäff~r und 
Obe~müller-Hecbingen, wozu noch drei Ga te, Kai er-• .'ig
mannl?en .. Rathgeb-Gmünd, Fischer-Reutlingen kamen. 

Em hehlteher Kranz chöner Damen zierte die Runde. 
Die heurige Versammlung war die mal , im egensatz 

zu den frühern , chwacb besucht. Ent chuldigt waren : 
Müller-Spaichingen , Kniess-. chramberg, Egelbaaf-Bnlingen , 
RettJCb und Mü ller-Herrenberg. 

Nach Begrüssung der Gä te und :.\Iit<>lieder machte zu
nächst der Vorsitzende Kachel Mitteilung über den tand 
des Y ereins. Nach derselben gehören von 56 Kollegen de 
Krmses 32 dem Vereine an, gegen 29 im Yorjabre. 

Uebergehend zur J<'rage der Regeluna de Apotheker
wesens, ent pann sieb eine ehr lebhafte Debatte, al deren 
Resultat die Annahme de Entwurfs, re p. d1e Erklärung des 
D. A.-V. mit 9 gegen 4 timmen er cbien. 

Als Delegierter zur General ver ammlung wurde , a u t er· 
m eiste r-Rottweil, als tellvertreter Kai er- Pfullingen 
gewähl t. 

Zum nächsten Versammlung ort wurde Alten taig be· 
stimmt. 

Gleichzeit ig mit dem Vor tande de Pharm:1z. Land s· 
ver eins ist auch eine euwahl de ärztlichen Landes
vereins für W ürttemberg vorgenommen worden. • ·ach 
der Verfassung diese Verein YO!lziebt ~ich die' \Vahl 
in anderer W ei e, al bei den Apothekern. D r iirzt
licheLnndesverein gliedert ich in Bezirk ''erein(', tutt
gar t, H ei lbronn, Tübingen. Rottweil. alen, rail--heim, 
Ulm und Ravensburg. W enn nun auch die B zirk · 
verein e das Recht be onderer atzungen haben omit 
auch ihre Vertreter jeder auf eine Wei e, zu wählen d, 
Rech t haben , o ist doch un er' \Ii en der tha!.:;äch
liche Zustand der, das ümtliche Bezirk vercin ihre 
Ausschüs e durch mündliche b timmun"' bestellen. 
In jedem Bezirk verein ist je ein 'lorstand. ein teiiYer· 
treter, ein chriftführer und :wf 50 Mitalieder ein Dele
aier ter , bei mehr al 50 illitgliedern zwei Delegierte 
bezw. Stellvert reter zum Lande au chu zu wählen. 
Zur Zeit haben blo s die Bezirk Yereine I tuttooartl. 
III (T iibingen) und VII (Ulm) je ~wei Delegierte. D~r 
so aebildete Lande au chu ' hat Ich nun am 2 . Apnl 
in der Hauptstadt versammelt und zu einem I orst:md 
Dr. D e ah n a - tuttgart, zu de en tel!Yertreter Dr. 
P a lm-Ulm, zum chriftführer Dr. \eiel-Cann-tatt ge
wählt. 

Augsbur g . Die die jährige Generah-ers..'lmmluna 
des Apotheker-Gremium Yon chw~ben und .·euburg 
fand nach Anordnung_ der Kgl. Re1per~_n" am :Montag 
den J. Juni 1 9-!, Vormittao-- 9 hr, 1m 1tzun ~-aale de' 
K öniglichen Regieru na~gebäude in Au" ~um ~~~ter d~m 
Vorsitze des Kgl. Reg1enm0~· und KreJ-medtzi~alrate
Dr. R oge r statt. Xach Begrü-~lmg d~r _ erschtenenen 
23 l\Iitgiieder durch den Herrn Komm•-sar . erstattete 
der Gremialvorstand. Herr Apotheker Wolfrum-A.u -. 
bura Bericht über die Thät.igkeit de- Au -chusse
währ~nd des abgelaufenen Jahres und w!dm~te d_em ~
denken des verstorbenen Kollegen L. Ha 1-- m :Mun~ben. 
dem Gründer der bayeri eben Pharmazeuten -Pen'IOn~
und Unte rstützungskas·e, \)orte de- Dank_es. w~lche_r d1e 
Versammlung durch Erheben Y~n den 1~zen Zu· t_Jmm-

" erteilte. Hierauf -wurden d1e Yerschiedenen -c~ter
utr:·"t uno--gesuche u nter teilweiser Erhöhung dt:r bt · her s u z .,~ h . y hd 
gewährten nter tützun.,_ -u~en ooene nugt: _, ac _ ~ 
noch der jährliche GremJalbeJtraa Yon 10 ~k. auf .:J :Mk. 
herab"esetzt worden war. wurde dem K · .,.1er De~harge 

t 'lt" Bezüalich der Gewerbefraae wurden d1e A.n-
er ei. - o d n-- d-Ja 
tr'i "e welche vor Kurzem er " an erve~amm un", 
b~yerischer Apotheker vorgelegen. waren, m _um·er
änderter W eise au aenom~en · ~- wird darnach. d1. I r · 
käuflichkeit und Vererblichkeit der konz "IOUlerten 
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Die kaJ. Regierung Yon llitt !franken b.t in d r 
enau;itzuna vom 1 <. Mai we~en Errichtun.! in r 

-iebenten A potbeke in F ü r t h die B edürfnisfra{;'e ver
neint. D r Rekurs der einzelnen l!itb< wer r an 1. 
kgl. taatsmini-terium wird hie,;e'"'en ererift't<n w rd n. 

Die ban. Reich,..rat-kammu h. t die Po-ition für 
da p ha.rmaz. Institut in München ohne Erinnemn~ 
genehmi!rt. 

B erlin. Xa h dem _R ich ·mzeil! r- ert€!ilt di 
JurY für die mit dem elften intern. tionaJ n m dizini
-ch-en K. on!! r es- in Rom verbundt>n c:ew-- n wi.- n
·cbaftliche A.'U_ tellunl! den höch<ten Pr i~. in ~-- , 
Ehrendiplom. dem deutschen ·undheit mt•· für d " n 
umfa -ende wi-,enschaftJiche K.ollekl::ivau-.;;t Uun:. Yon 
3.5 Ehrendiplomen entfielen 1 • uf d· u " ·h A.u,-t II r. 
Yon 31 !!Oldenen :l!edaillen erhielten deut- ·he Au-~t u.,r ~·
von 1 Ci _ilbernen 51). von 10; Br >nzemedailJen :. •. 
welche Zahlen von keiner anden>n .·ation au.:, r lt.li n 
übertroffen wurden. 

_·ach der neu n Gclla.ltsregulierung der Militi.r
a.p othe.ker be·tehen foJ~.,nde \"erb-ltni,, . Di K q -
· rab- potbeker fan:en m't ill.l 6eb.lt an un ru k n 
alle 3 J hre um :l!k. :. uf, " 0 d -.. si., n eh 1 Jah~n 
die höchst Geh.lb•tufe von 11 .. , errei b .. n. Dazu 
komm n noch die nicht unbemcbtlichen Dilit n für lie 
zahlreichen Dien:t~is n. 

Lediglich der berst. b-"l'oilteker - zur Z ir bo.>r
· tab:t~poth ker '~ h d - f:in;::t mit · an und 
erreicht nach 1 J. hr n die Hücb;;t·tufe Yon :l!k. M I. 

Da- _lfed. orr.-BJ.- d , württ. i'rz:tl. nd :v rein 
ehreihr: _Der Uebermut d er K as senvorstände ., _en 
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über dt> n Aerzten wäch t in dem elben Mas~e, al der 
Kam pf "'egen die Ungebühr und Anmassung Jener Leute 
auf 'eite der Aerzte im All .,.emeinen immer m ehr nach-

ruar an das Justizministeri um eine . auf Tre'! und Extraktrestes auf die Gefahren hingewiesen l 
Glauben abgefasste Angabe der Bruttoe~nnahme rm ~b- eine der~rtige Feststell~ng des Extraktr~s~ee C~e 
gelaufenen Kalenderjahre einsenden. Diese Deklar~twn sich schhesst , wenn dre Untersuchun()' de .. ln 
bat nach einem vom Justizministerium ausgeferttg~en wei_ne nicht nach e_inheitl icher M0ethorde u -
Schema zu erfolgen. Die Einsendung d~r p~klaratwn 

zula ;;en und chwächer zu werden cheint. . 
.Eine der neue ten und chön ten Blüten au f diesem 

Gebiete i t die Be telJung eines anonym en Kontroll- und 
Oberkas enarztes von eiten der Krankenkasse des Ver
bande deutscher Handlungsgehilfen (mit dem J:Iauptsitz 
in L<' ipzioo), deren Mitglieder. selb_ tverständhch i!:ber 
ganz Deutschland stark verbreitet sm d. Das unerhorte 
Gebahren jener Kasse w ird von unserem Landsmann 
Dr. Fr. Ha e n e l in Dresden im "Sächs. ärztl. Corr. -1-sl. " 
(I 9-! :Xr. 4, 6) in gebührender W~ise besprocheJ?- ur!d 
zurückgewie en. - I n ~er elben Ze1tnng ( _r . 9) te1lt em 
Arzt mit, dass er auf em er Postkarte von emem Kassep.
vorstande folgendes Anerbieten erhielt : "H err F . !_ W ~llen 

kann dur ch Geldbussen , welche der Justizmimster fes~- schwht und gerade dre den Extraktrest bild e
setzt erzwungen werden. Die Apotheker , denen dre W einbestandteile nicht in ihrer wahrenBeschaff::~e.n 
Entr i'chtu ng einer Abgabe nach. § ~ de_s ?esetzes ~b- verfolgt und festgestellt werden. Redner e . eit 
liegt sind ve rpfli chtet ' der Obrigkeit Emsrcht der 'on d" V h d E t rmnert 
ihne~ ooeführten Rechnungsbücher zu gestatten. D<;s an Ie erme rung es X raktrestes d h 
Unterla~sen der F ührung von Handelsbü?her_n und d1e Glycerin und dergleichen mehr. urc 
u nordentliche Führung di eser, ebenso unnchtJPe A_nga~e Wie wichtig daher die Feststellung einh .t 
der Einkünfte und die W eigerung' der ObngkeJt dte lieber Unter.suchungsmethoden, wo möglich et_
Rechnu ngsbücher vorzulegen ' kann die Zurücknahm e internationalem Charakter ist' bedarf wob! k nut 
der Zulassung zur Betreibung der ~poth.eke nach dem allln 
Ermessen des Justizm inisters nach siCh .zrehen. des Beweises, besonders sollten die Untersuch 

ie in W . Wohnung nehmen? Sonst lassen wir em en 
Anderen nieder. " Der Mangel an Gemeinsinn u nter 
den Aerzten, durch den allein solche Dinge gezeitigt 
worden sind, ist in der That aufs Tiefste zu beklagen. " 

§ 4. Die in § 1 envähnte Abg~be bil?et unter Ver- und Beurteilungsmethoden der produzierenden L~n~ · 
waltung des Justizministeriums em en eigenen Fonds, mit den Ländern des Verbrauches überein t" n er 
über welchen durch F inanzgesetz Rechnung abgelegt R d f t · l k . . s Immen. 
wird und über den ni ch t ohne Genehmigung des ~eichs- e n~r . ass. m mrze~ ' ntrs?h gesonderter 
tMes verfügt werden darf. " · . _H._. Charaktenst1k dre . nach semer Memung notw _ 

I n Wien hat sieb in der k. u nd k. H o f a p o th e k e 
ein W echsel in der Person des Leiters dieser Anstalt 
vollzogen. Der bisherige Direktor , Regierun gsrat 
Stei n ebac h der 55 J ahren dem Ver band der Anstalt 
angehör t hatt~, wurde in Genehmigung seines Pensio
nierungsgesuchs in den Ruhestand versetzt und zum k. 
und k. H ofrat, eine in Oesterreich bis j etzt im Apotheker
stande einzig dastehende Auszeichnung, ernannt. 

. Ue?er ? ie seinerzeitige ~erwendu~g de:s Q-eldes,. rst ·digen Arbeiten mit . Schilderung der Ausführ~!, 
NIChts- Im Gesetze gesagt.· Wahrend der Vethandlungen zusammen und bezewhnet folaende Arb ·t b . 
des dänischen Reichstags wurd e aber ausgesprochen, dass h d s·· 0 . ei en et 
damit eine spätere Ablösun g der Realrechte ange- d~r. Untersuc ung er ussweme als dringend 
bahnt werden soll. nobg: 

Zu m neuen Vorstand w urde Mag. pharm. Dr. Johann 
G u tt bestellt, der seit 1882 in verschiedenen Wiener 
Apotheken als Apothekenver walter t hätig war. H err 
Dr. Gutt hat sich durch verschiedene Arbeiten über 
neuere H eiJ.mittel, dann d urch historische Aufsätze aus 
dem Gebiete der P harmazie einen geachteten Namen er
worben. Man sieht dieser Ernennun g in Wiener Apo
thekerkreisen schon um deswillen mit freudigen Hoff
nungen entgegen , als m an annimmt, die k. k. H of
apotheke w erde sich in der F olge, aus ihre r abgeschlossenen 
Stellung heraustretend , an dem fachlichen Leben m ehr 
beteiligen als bisher. 

Bei dieser Gelegenheit m ögen einige B emerkungen 
ü ber die Vergangenheit und Gegen wart der Wiener Hof
apotheke, die wir der "Pharm. P ost" entnehm en , nicht 
ü j:Jerflüssig sein. Bis zum J ahre 1744 besass das Kaiser
haus keine eigen e Apotheke, die nötigen Arzneimittel 

- Bekanntmachungen der Behörden. 
Als Mit tel gegen Taubheit und Ohrensa~lsen wi_rd 

in der , Badischen Land post" von M. Jak o b y m Berlm, 
Grünstrasse 17/18, das "Gehöröl" -von Oberst_absarzt Dr. 
Schmidt, verbesser t von Dr. Deutsch, angepnesen . 

Das Oel ist eine Mischung von Cajep utöl, Camphoröl 
und Mandelöl. Solche öligen 1:iubstanzen sind zwar im 
Stande verhärtete Pfröpfe von. Ohrenschmalz zu er
weiche~ und ihre Entfernun g vorzubereiten, dagegen 
sind sie bei tiefe ren Ohrenl eiden und davon a bhängigen 
Gehörstörungen völlig wirkungslos. J altoby lässt sich 
für ca. 15 Gramm seines Gehöröls 4 ·;;1[. bezahlen, w ährend 
der wirkliche W ert 20-30 g. beträgt . 

K arl sruhe, den 18. Mai 1894. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Si eg r is t. Neudeck. 

l!eferte gegen Verrechnung d_ie im Priyatbesitze befind- zur Behandlung der Medizinalweine 
liehe Apotheke "Zu den dre1 Laufern '· am Kohlmarkt!, . . • 
Als deren Besitzer, der den Ti tel k. k. Hofapotheker Auszug aus dem Vortrag des Hrn . H ofrat Prof. Dr. Hllger, 
führte, 1743 starb , kaufte der Kaiser das Geschäft von gehalten auf der V. Wauderversammlung bayr. Apotheker 
den Erben und verlegte es als "Hofapotheke" in die in München . 
Stallburg. p4~ wurde die Apotheke auch d~m Publikum Redner verweist zunächst auf seine Ausführ-
geöffnet , Wle em e noch vorhandene Inschnft sagt: .. 0 ° 0 d s·· 0 0 R 

· "Maria Theresia Austriaca Augusta et Franciscus ungen u_ber Medrzmalw~me un us.swe~ne 1!1 egens-
primus hanc pharmacopoeam pro usu df.!mestico et bono burg, m denen er dre Notwendigkeit emer Kon
,publico aperiri ornarique jussit anno 1746." "Reno- trolle der im Handel vorkommenden Süss- und 
_vata sub imperio Fer~hnan_di ~rimi anno 18~3 !" Medizinalweine zu begründen suchte. Süd- und 

Aber der Hof sch Elmt siCh m der Rolle em es Apo- .. . .. · • h l d D" 
thekenbesitzers nicht allzu w ohl befunden zu haben Sussweine durfen mcht verwec setwer en. Ie 
I'i69 wurde die Hofapotheke an einen Privatmann, Apo: Südweine(Trockenliqueurweine) sind gewissennassen 
theker K a i se ,., verkauft ("verschacher t • würde man in die Rohweine zur Darstelluno· der Vina medicinalia. 
gewissen Kreisen h eute sagen), um 1_797 a?erm~l s vol? Sie haben einen 3-4 o1 ni~h t übersteiaenden Ge-
H ofe zurückgekauft zu werden. Endheb 1839 gmg .d1e 0 , 01 . ho . l 
Apotheke für fl . 30000 in denBesitz des Sta a t es übe.r, halt an Zucker und 14-20 .. o• Ja n~c mehr A
der heute noch Eigent üm er derReiben ist und nur die kobolgehalt. Da durch Vergarung mcht mehr als 
~ er pflichtung hat, dem H ofe die Medikamente frei zu 15 o I 

0 
Alkohol erzielt wird, sind solche Weine ab-

liefern. ' 1 tr h "t s "t t t d d 0 1 t al 0 h Im Jahre 1892 waren ausser dem Direktor noch SI_c 1_ IC. ml pn_ verse z un a es mc I o eic -
zehn geprüfte Apotheker (mag. pharm.), ein Assis~ent, gütig Ist'· o? Vm. Xerense zur Darstellung von 
acht Laboranten (Stösser und Diener) und eine Dienerio Tinct. Rher vmos. und anderer Präparate 13 oder 
angeste~Jt. _Ausserd em bes~_ehen n~ch je ~~ne Filiale in 24 Ufo Alkohol hat, so ist eine Kontrolle dringend 
den kaiserheben Lt~stschlosser_n . m Schonbrunn und aeboten. Ebenso ist es nicht belanalos wenn der 
Laxenburg, w elche Ihre Arznemuttel aus der Mutter- 0 . . . 0 ! .. 
apotheke im Stallburggebäud~ zu beziehen haben . Fern er Gehalt_ an Ka_lmmsulfat 2 g~ Im ~rter . u~ e r
n och vorübergehende , Exposit uren " in I schl, Gödöllö s chrert e t, weil dann durch Grpsen dre Wemsaure 
oder Ofen, sofern sich der Hof an diesen Orten aufhält. arösstenteils oder aanz entfernt ist. Unter den 

. Daraus geht h~rv?r : dass .. die :Wien er H ofapoth eke, Medizinal- Sü s swoeinen (Liqueurweinen und Aus-
d1e an J edermann liefert , samthebe Ap otheken des . . . . 
K aiserstaates an Arbeitsfeld um ein Bedeutendes beerwemen) spielt der Ungarwem dre erste Rolle. 
überragt. Diese Sü s s weine sind alkoholärmer als die Süd-

In Dänemark ist ein Gesetz erlassen worden, das weine, enthalten aber mehr Zucker bis zu 30°lo 
die Bildung eines Kapitalgrundstocks anordnet, zu dem und die Traubenbestandteile in möglichst konzen
bei jeder n e u e n Verl eihung einer Apothekenberechtig- trierter Form. Hieher zählt wohl Tokayer, Ruster, 
ung der K onzessionierte eine j ähr lieh e Abgabe zu Menescher-Ausbruch' aber lange nicht alle Weine 
leisten hat . Dasselbe lautet nach der "Pharm. Ztg." : 

"Wir, Christian IX., König von Dänemark u. s . w. dieser Marken, da es auch herbe Tokayer, mit nur 
thun kund und zu wissen , dass das folgende Gesetz, 2-3°lo Zucker giebt. Ferner gehören hieher Ma
nachdem es vom Reichstage angenommen ist, mit Un- laga, die Süssweine Syriens und Griechenlands. 
serer Genehmig.ung erlassen wird: E s ist dringend geboten, bezüglichder Zusammen-

§ 1. Bei der Zulassung zur Betreibung persönlicher 
Apotheken, die bereits früh er als solche verliehen waren, setzung dieser Süssweine eine wirksame Kontrolle 
kann dem n euen Konzessionar, insoweit dazu nach der anzustreben, die eine Verfälschung mit Rohr- oder 
Grösse des Um satzes der betreffenden Apotheke Grund Invertzucker, Dextrose, Stärkesirup, Glycerin oder 
vorhanden zu sein scheint, die Verpflichtung zur Ent- · t M" lb t dt ·1 (K r h h t) 
richt ung einer jährlichen Abgabe auferlegt werden. mi mera es an er en a mmp osp a er-

Bei weiterer Errichtung n euer p ersönlicher Apo- kennen lässt . 
theken wird vorbehalten, entweder sofort oder später In diesem Sinne dürften Grenzzahlen für den 
Demjenigen , w elchem die Erlaubnis zur Anlage erteilt Gehalt an Phosphorsäure (vielleicht 0,05 o;

0 
an 

ist' die Ent richtung einer jähr lichen Abgabe aufzuer- Phosphorsäure für Ausbruchweine Ungarns, 0,04 für 
legen, wenn der Umsatz der betreffenden Apotheke eine 
solche H öhe erreicht hat, dass dazu Grund vorhanden ist. die übrigen Süssweine Ungarns und anderer Länder) 

§ 2. Inwieweit und in w elchem Betrage in den be- vor Allem aber sollten im Interesse der Kontroll~ 
treffenden Fällen die in § 1 erwähnte Abgabe entrichtet der entsprechenden Konzentrationsverhältnissedieser 
werden soll, w ird für jeden einzelnen Fall vorläufig vom Weine bestimmte Anforderungen an das Prozent
Justizminister bestimmt. In der Versammlung des Reichs-
tages von 1894/95 ist dieses Gesetz zur Revision vorzu- Verhältnis zwischen Zucker (als Invertzucker be
legen , und insofern dann eine gesetzlich e Taxe für die rechnet) und dem Gesamtextraktgehalt zu stellen 
in dem vorliegenden Gesetze behandelte Abgabe durch sein, welch letzterer allgemein als Extraktrest 
ein Gesetz festgest ellt werden wird , werden die Apo- bezeichnet wird. 
t heker, für welche die entsprech ende Abgabe in Ueber- In dieser Richtung wa··re fu··r Extraktrest 
einstimmung mit diesem Paragraphen vorläufig vom 
Justizminister bestimmt wird , dieser Taxe unterworfen der ungarischen Ausbruchweine derProzent
wer.den. gehalt 4,5 nicht zu hoch gegriffen, für die übrigen 

§ 3. J eder, dem die Zulassung zur Betreibung einer S"' · 4 o 1 I · h d d h 
Apotheke erteilt ist , ist verflichtet , autorisierte Rech- ussweme o. n emge en er, urc Beispiele 
nungsbüch er so zu führen , dass daraus di~ H öhe des aus der Untersuchungspraxis erläuterter Erörte
Umsatzes klar h ervorgeht und soll jährlich Ende F eh- rung wird gerade im Betreffe der Beurteilung des 
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~) B_estimmung des s~ec. Gewichtes mit Be
rücksichtigung von 4 DeCimalen mitteist Pykno
meter, im Notfalle hydrosdat ischer Waao-e . 

2) Bestimmung des Extraktes auf i~direktem 
Wege, event. zur Kont rolle direkt ( 4- 5 Ofo) . 

3) Bestimmung der Asche (3,G 01 
0

) . Es i t 
besser, nur 25 ccm W ein einzudampfen, den Rück
stand langsam zu verkohlen, dann die Asche aus
zulaugen zur Entfernung der Alkalien, um das 
Zusammensehmelzen zu verhüten, dann erst glühen 
und Rückstand und Alkalien schlicsslich zusammen 
zu wägen. 

4) Bestimmung der Phosphorsäure (mindestens 
0,05 C•fo *) nicht massanalytisch , eondern durch die 
Waage, als phosphorsaure Ammon-Magnesia. 

5) Bestimmung der Gesamtsäure durch Normal
alkali. 

6) P olarisation vor und nach der Inversion, 
event. nach der Vergärung des Zuckers. Um Täusch
ung durch Gerbst off zu vermeiden , wird dieser 
durch Bleiacetat ausgefällt. Zuges;;tzter Rohrzucker 
ergiebt1 sich durch die Inversiou mit Säure. Nur 
darf nicht mehr als 3 Tropfen Salzsäure von 1,2 
spec. Gew. genommen und muss eine halbe Stunde 
erwärmt werden , weil ein Uebermass von Säure 
färbt. 

Auch eine et waiae Fäl schung mit Stärkezucker 
muss berücksicht igt ;erden, die dadurch leicht er
kannt wird , dass nach der Vergärung u~ve~gär
bare Stoffe übrig bleiben , die den Polansatwns
strahl nach rechts drehen. 

7) Bestimmung des Zucker.; , der als Invert
zucker berechnet wird. 

Er O'änzend zur Seite siehen die Bestimmungen 
des Gehaltes an Glycerin, auch der frei~n Säure 
und des Weinsteins, sowie einzelner Mmeralbe-
standteile. . 

Wohl kann der Weinfälsch er das Ergebms 
der Analyse durch Zusätze beeinfiu~sen, indem er 
beispielsweise Invertzucker, Glycerm oder. Pho~
phat zusetzt . In diesem Falle aber wird srch die 
Fälschuna unschwer durch eine Störung der Mengen
verhältni~se der übrigen Normalbestandteile e~·
kennen lassen. Notwendig ist des?alb , dasfu~:.~ 
Analyse nach allen .Richtungen hm durchge 
wird· sonst hilft freilich die Feststellung vc; 
Gren~zahlen durch den Nachtrag zum D. t·· f 
Nichts. Ferner muss sich die Kontrolle auc f au 

V kau ae-die au sserhalb der Apotheken zum er t> 

langenden Süssweine erstrecken. 
k R d h des grossen Zum Schlusse geden t e ner noc . d 

U nfuas der gerade von Weinfälschern mrt l ytie~ 
o • A 1 .ana -Vorzeigen von Zeugnissen und na ysen bl"knrn 

scher Chemiker • getrieben wird. Soll das ~u ;ierin 
vor Schaden bewahrt werden, so muss gera e 
gründlich aufgeräumt werden. 

o; . eh L eu cht,; 
*)Nach R öss l e r kann sogar0,06 o ' naA th -Zt".-

m a nn 0,07 0fo gefordert w erden, cf. "Südd. PJ,eitg~ 

1892, Nr._:5:_. --·---.!.------:-;-:--
WerlbeStimmUDg der Extrakte. 

0 ·1 B edall , 
Vortrag des H errn Apotheker Dr. 

1 
ar bayrischer 

gehalten auf der V. Wanderversamm ung 
Apotheker in München. 

(Schluss.) d A 1. 
t" D"" er J:1-1 Neben der quantitativen Bes mJmu "' Extract. 

kaloi:de könnte auch der Eiseng~~al~. d~ ehalt des 
Ferri pomat. sowie der Glycyrrhrzmsaur g 
S L" . ·t· . A efasst werden. . uccus tqmn rae ms uge g h" ·nsäure rn 

Wer je den Gehalt an Glyc;y-rr ~zr hat dem 
käuflichem Succus Liquiritiae beshmd die be-
kommt unwillkürlich der Gedanke , ass 
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. t volk tümliche Bezeichnung mancher Marke 
k~nv~Jlem Recht g~bührt.~ Ich_ fa~.d i_n selb t be
Jßl:t em uccus e radrce 20,u0fo, m kaufliebem 9,3 o'Q 
rertet ·rbizinsäure auf wasserfreien Succus berechnet. 
Glyc~e tinunung d~er Glycyrrhizinsäm:e ~ach Ha-

.· Kommentar. D,O Succus werden m uO,O war-
ue r d. L" · . d h " Wassers gelöst , re osung wrr nac dem 
me; Jten mit 2,0 Salmiakgeist und 43,0 Alkohol 
Er a t t und einen Tag zum Absetzen bei eite 
::

1 
t:ltt. Hierauf we~den 50,0. ab:filtriert und auf 

". 0 im w asserbad emgedampft. 
l J . Xach dem Erkalten fügt man unter Umrühren 

~ .l.erdu"nnte Schwefelsäure zu, sammelt die ent-
1) J V "tt l . F :· denen Abscheidungen mr e s emer ederfahne 
~tan F'lt d ·· ht · · f inem kleinen 1 er , un wasc sre mrt 
a~ 0 e w asser aus. Der Rücksta~d '~ird durch 
lJ. d rholtes Aufgiessen von Salnnakgerst gelöst, 
WJe e · n r h I b" d das Filter nnt H a_sser nac gewas? ren, . rs . as 
letztere farblos ab~tesst u~d da,~ ~rltrat m emem 

tal·1· erten Tregel ber 100 erngedampft und uenau 
~etrocknet. . 
" Das Gewicht des Rückstands, mlt 40 multi-
]. ·er·t o-iebt den Gehalt an Glycyrrhizinsäure in p JZl ' 0 

100 Teilen. 
In neuester Zeit kommt ein Succns Liquiritiae, 

:Jiarke "Sa nitas Tifl~s" in de? Handel , welch
0
er 

Beachtung verdient; rch habe m ~emselben ~1 ,4 I 0 

Glycyrrhizinsäure gefunden.' daher wa~. e~· brs a~f 
·nen o-eriuaen Rückstand m Wasser loshch. Dte 

~erstellung 
0 

eines Extract. Liquiritia~ Spiri_t. depu
ratum 1) zu Elixir p~ctorale kann wh mcht ?e
sonders empfehlen , dre Ausbeute war sehr genug 
und der Glycyrrhizinsäure-Gehalt be~rug nur 16,1; 
es waren somit durch die Fällung mrt Alkohol 4 °/0 

Yerloren gegangen· 
Verfälschungen lassen sich bisweilen durch 

Bestimmung der~) Asche oder des Zuckers er
kennen besondere Aufmerksamkeit möchte ich in 
Bezuo- 'auf metallische Verunreinigungen, welche 
vom 

0 
Eindampfen in Metallgefässen herrühren, 

empfehlen. . . 
Bekur ts schlägt vor 3), dre Aschenut H2S 

auf Metalle zu untersuchen. Selbst die Kupfer
probe, welche unser Arzneibuch mit Salz~äure und 
dem blanken E isenstäbchen vomehrneo lasst, ver
sa"'t zuweilen , wie Dr. W e p p en und Lüde r s 4

) 

kü~zlich bei E x tract. Filicis nachweisen, und ich 
bei Extract. Cubebar bestätigen konnte. 

Zum Schlusse möchte ich noch eine Art von 
Extrakten berühren deren Bereitung und Wert
bestimmuna grössere Beachtung verdient; die Fluid
extrakte. "biese ein Mittelding zwischen Extrakt 
und Tinktur, e;freuen sich in Apothekerkr(ilisen 
keiner besonderen Beliebtheit, sie setzen stark ab, 
im Bodensatze sind meist arzneilich wertvolle Stoffe 
enthalten der Nachlauf ist beträchtlich , das 
Eindampf~n daner mit all den Nachteilen ver
bunden welche wir bei Herstellung der anderen 
Extrakte bekl ,aaen und trotz aller Vorsicht ist es 

0 ' 
nicht möalich selbst nur von ein und derselben Droge 

b ' 
Auszüge von gleichem Extraktgehalt ;) zu er-
halten. 

Berechtigtes Aufsehen erregten daher z;yei 
Aufsätze von 0. Linde 6), welcher auf Grund ern
gebender Studien empfahl , die Extrakte ganz auf 
kaltem W eae zu bereiten und sie auf einen be
stimmten Gehalt an Extraktivstoffen einzustellen , 
welcher dem Gehalt an Extraktivstoffen in einer 
mittleren Droge entspricht. 

Wenn wir im Handel Hydractisfluidextrakte 
mit 11-23 °/o Extraktachalt Condurango-Extrak~e 
mit 8,9-200fo und S~arad~-Extrakte mit 18 brs 
2 Ofo. Extraktgehalt 7 ) t~·effen, können wir die. Be
rechtrgung dieser Forderung nicht mehr bestrert~n. 
Allerdino-s steht bisher der Bereitung der Flwd
extrakte0 auf kaltem Wege als gewichtiges ~e
denken entgegen, dass diese Bereitungsart nur rm 
Grassbetriebe o·ewinnbringend ist. 

b . 

Linde hat zwar für einen unvorschriftsmässrgen 
Zusatz von Glycerin eine Reihe von Reaktionen 
ausgearbeitet 8) ; aber es giebt ja so manchen an
deren Stoff welcher zuaesetzt werden kann , um 
d ' 0 . h en etwa verlangten Extraktgehalt zu errerc en. 
Ich habe daher V ersuche zur Herstellung von 
Fluidextrakten auf kaltem Wege angestellt und --~) Pharm. Centralhalle 1894, pag. 176. 

-) Apothekerzeitung 1891, pag. 533. 
3
) Apothekerzeitung 1891, pag. 533. 

:J Pha_rm. Zeitung 1893, Nr. 93. er • 

6
) Benchte der pharm. Gesellschaft 1894, pao· 63. 
,l Pharm. CentraThalle 1892, pag. 368. 
q) Reifenherger Annalen 1892, pag. 41. 
l Pharm. Centralhalle 1894, 41. 

~abe '"efunden. da. die. e . rt der &r ituno- au l1 
m Apotheken. wenn nicht ... winnbrin:.rend. o doch 
a~ führbar ist. Bei H ·dradi -E. rak ••clin · i 
le1~ht, chwerer bei . a ada und nduran~o. kaum 
her Extract. 'hinao ßuid. Ich ·w:rfuhr foln nder
ma en: 50 ,0 ~ttelfi in aepulvE-rte Hydra i · -
wurzel wurden m1t 1 .U verdünnt m Alkohol 
?urchfeuchtet, nachdem letzterer eiw•edrun"en war, 
m den Perkulator aebracht. le'•e arti mi ver
dünntem Alkohol überao- en und nach zwei Ta:ren 
perkoliert. Die zuer t ablaufenden u;,zü:.re wurden 
iu Partien von je 100.0 ae ammel und auf ihr 
pec. Gewicht und ehalt an Extraktiv ffen 

unter ucht. 
_Die zuer t ab elaufenen 1 0.0 hatten ein pec. 

Gew1cht von 0.9 und 26.5:3% Extrakt:r halt. 
Die folgenden -

100,0 hallen ein ~p~c. Gur. r~a 0.962 u. 17./6 Extraktaehalt 
100,0 • " 0 .9.J..! • 12 . .>6 
100,0 " " " • - ,933, 9 . .>1 

Das spec. Gewicht und der Extraktgehalt der 
folgenden 1250,0 bieten wenia Intere se. Ablauf 1 
und 2 wurden vereinigt und aufbewahrt . mit Ab
lauf 3 wurden wieder 500,0 Hydra ti pulver be
feuchtet und mit den übr·igen u züooen und der 
noch notwendigen Menge verdünnten Alkohol Jeae 
artis perkoliert. Die in aJeicher W ei e erhaltenen 
Auszüge ergaben folgende Re ultat: 
Ablanf 1 100 gr, halte ein spec. Gew. r. 1 ,OH u. :35 5 Eilrul.,tball 

11 2 11 11 n " " " 0.992 " 29,04 n 

H II II • II II 0,9 0 " 26,04 II 

4 " , n 11 0,963 , 1 ,06 
5 " 11 n " 0,936 , 10 12 ,, 
Durch Vereinigung dieser Auszüge erh ielt ich 

600,0 Fluidextrakt von 21,5 °/0 Exb'act"'ehalt. 
Mit dem Nachlauf (1 00,0) wurden 1000,0 

Hydrastispul ver in gleicher \V ei e perkoliert und 
solange verdünnter Alkohol nachlaufen gela en, 
bis das spec. Gewicht des ge amten Ablaufe 0,973 
betrug.- Ich erhielt diese. mal 1000.0 Fluidextrakt 
Es wäre also nur notwendig, die ablaufenden u -
züo-e vou Zeit zu Zeit auf ihr spcc. Gewicht zu 
prUfen , welches bei Y erwendung eine 60 ° 0iaen 
Alkohols zwischen 0.970 und 0.973 chwankt, und 
die dünneren Auszüge zur Perkolation einer wei
teren Quantität Droge zu verwenden. 

Bei Oaseara Sagrada hatte ich die en Erfola 
nicht weil diese Rinde sich viel chwerer au -
ziehe~ lässt. Ich erhielt da er temal au .>00 0, 
Cortex nur 120,0 Fluidextrakt von 27, 3° .o Trock~n
rücksta.nd den Gehalt meiner Rinde eme zwerte 
Perkolatio~ von 500,0 Rinde mit de~1 :ra?hlauf 
lieferte 340,0 Fluidextrakte und _al JCh mr~ d n 
letzten Auszügen wieder 1000,0 Rmde ~erkolr rte, 
gewann ich nur 00.0 Fluidextrakt, m umm~ 
also 1260 0 aus Z\Yei Kilo Rinde und etwa drer 
Liter dün~ere Auszüge. Die Bestin?mun~ de_ pec. 
Gewichts der einzelnen Auszüge zergte lueber da 
die Erschöpfung d~r Droge nicht na_ch d_er

0 
Fa!·~e 

der Auszüge beurterlt werden darf. em ~ t>O o Ex
trakt enthaltender Auszug von a cara a!!rada 
besass noch eine sehr dunkle F_arbe. . 

Auch Hydrastis enthält nel Far:b toff. Ber 
Extract. Chinae fluid. Pb. Helvet. md daaea~n 
A szüo·e mit I/2 Of Alkaloi:d fa t farblo., aber dre 
Pr~fu:g mit Am~oniak giebt ~och eme tarke 
F"ll na. Ich muss e unentschieden l~ en. ob 
di~ uauf kaltem Weg herge tellt~n Flwdextrak5e 
haltbarer sind, da ja die kaltbereiteten und chw~
cheren Tinkturen ebenfall ab etzen . werden wu· 
das bei den Fluidextrakten wo~l auch k~um _ver
hindern können. Da Reperkulabon verfa~Ien bietet 

b d h den Vorteil da 1) da Erndampfen 
a edrE 

0~rmen vollkommen Yermieden, 2) ein Ex
un rw G halt wird und trakt von bestimmtem e gewonnen 

. Alkohol zur Er chöpfung der Droae 3) wemger 
notwendig ist. · d" Fl 'd t kt W . neue rznerbucb Ie w ex ra e, 

d
. . ~nft.seu;.eues ind. beibehalten will. mu auf 
re Ja mc 1 eise und Prüfuna der ·elben mehr 

die ~arstellungsw d Die A.uhalt punkte hiezu 
G cht aeleat wer en. 

ewr . '"p 0 
. liel'eru Ich möchte de-balb an 

uss dre raxrs 1
' · E akt ~ d"e Bitte richten. der Priifung d r xtr e 

re l f ·k amkeit zu chenken. . 
Ihre u ::~ unser aller Vorteil ein. 'venu die-e 

· E~ . A zneiform auch ferner· un erm Labo
hoch;ywhtrg~bl \t und ie wird un dann bleiben, 
ratorm~ ~~ie Extrakte dem Arzte al i?b r und 
wenn 'Yu . k d Mr'ttel darbiet n al eme abe 1" sra wrr ·en e b ver as o N t . die mehr wert ist. a1 manc 
der Mutter .r a m, p t I 

d kt aus Teer nnd e ro eum. Kunstpro u 
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d Zl.ehen sm· d. Die Vorzüge ' welche ein solches ratur, wie weitgehendes Quellenforsche 
zu etzt, bi alle äure gebunden und sich rotes o er d. h ein Gewinnen des Kas As Os aus As ~ ergab, nir en 
blaue Lackmu papier in der F lüs igkeit nicht mehr Filtrierpapier besitzt, sind folg~nde: 16 sc _on es wird erhalten beim Auflösen de~ Ar und. Ra, . 
verändert. früher zum Filtrieren benutzte Nitrocellulose Wird Kalilauge: As~ Os + 6 Ka OH= 2 K sentnoxyd in 

3. Ein ehr beständiges Bad soll das mit essig- in eine handliche für analytische Zwecke brauch- Das einfach saure _Salz bildet sich bd ~~ 0~ + ~ J:I, o. 
aurem Nl.ckel ange"erti.gte sei·n ,· nach der Vor- bare Form in G~stalt von Papier gebracht. Durch Ka2 COs, ?as zwerfach saure und das me~ chus-r c:.rn 

1' · l l t · h Kochen mrt Pott~sch elösung; zur Bereitun aure heün 
schrift von Potts in Philadelphia soll es aus Zusat z von . Cellulose zur Nitro_cellu ose äss SIC nellen Lösung wrrd 1 : 1 genommen . g der ofJj,.j . 
2 3{4 Teilen es igsaurem ickeloxyd, 2111 Teilen die Verbrennuno-szeit regulieren. Das Verfilzen des molecularen Verhältnissen 1 : nur 1i wboez~. ~ach d&n 
e sigsaurem Kalk und 100 1 W asser bestehen, mit · itrocellul~se hergestellten Papiers ist sehr bleibt : ein_ Ueberschuss ':on Ka2 COs, ct'~r dnobgt wäre; 

d h 700 fi · E · ·· 1 047 ger1"ng . Das nitrocellulosehalti
0
ae Papier ist weniger des Drkahumhydroarsemts bedingt· dah red_Entsteb un,. em noc gr üssige ss1gsaure von , Gesamtwirkun g: ' er re möglich .. 

spec. Gewicht zugesetzt werden. Die .Anfertigung hygroskopisch . 3 As 0 + 5 K co 
E. Cr ame r d. Zeitschr. f. angew. Chemie. 2 s a2 s -r 3 H. 0 -kann geschehen, indem man Nickelammon auflöst, 2KaAs0.+2Ka H2 AsOs+2Ka2HAs03 ,·R 00 

das ickel durch eine Lösung von kohlensaurem Gefrorener Alkohol. Nachdem e.s gelungen, die auch in Glieder aufgelöst formuli:t ~ d s+4o CO,, 
atr on fällt, den Niederschlag auswäscht -und den- eine ganze Reihe bisher für ni cht verflüssigbar 'Y eiche Ansicht n~n _auch die bessere sein m;e~ e~ _ka~n. 

seihen unter Erwärmung in E ssigsäure auflösst. gehaltener Gase in flüssigen und festen Zustand emer Orthoarsemt_bildung wird als die anf~cht~IeJen• e 
' 1 h d h f· d Al gelten haben - dre vom Arzneibuche ge b a~te zu 

Der essigsaure Kalk wird durch Auflösen von fein überznführen, · ag es na e, ass auc ur en - clatur bleibt immerhin eine inkorrekte. Nf~h ~ned ~ omen-
pulverisier tem Wienerkalk in E ssigsäure in war- kobol die Stunde kommen werde, in der er der ·- sammensetzung unterliegt (p. 192) die Lösu an erer Zu
mem Zustande erhalten. Die fer tige Nickellösung Kälte seinen Tribut zu zahlen habe. älter :wird, weil_ arsenige SäurA in der alkalisnt we~_n -ie 
wird vor dem Gebrauche filt riert. . Prof. D e war in London gelang es, dur:ch V er- zuweilen, und dres allmählich, in Arsensäure ücb en Lhosun" 

K bl alsdann beim Titrieren J odlösun"' gerr·n ~rge t und 
4. 5 kg Nickelammon, 2 kg schwefelsaures dampfen eines Gemisches von fester o ensäure h lt · . · d 1 . " geren Ar" ge a anzeti(en wrr , a s Wirklich in dem Liqu . th en-

Ammoniak , 500 gr Citronsäure und 100 1 Wasser. und .Aether in luftleer gemachtem Raume eine Kälte ist. Die Anle~tung n~mmt des öfteren auchnR:? kalten 
Durchkochen und filtrieren. von - 200° C. zu erzeugen, bei der dann Alkohol ?ass . der Ar:berten~_e di_e richti_ge Ausbeute erbri~c tcht, 

5. 8 kg Nickelammon, 1 kg Chlorammon und zu einer krystallhellen festen Masse erstarrte, die Ja . em ~ewrsses g~nstr~es Knterium für dessen ~h"":as 
500 gr oxalsaurer Baryt auf 100 l Wasser. Auch beim Auftauen zunächst in eine sirupdicke Flüssig- kert abgrebt, so berm Brsmut subnitric etwa di 1 ~hgMenge des aufgelösten Metalls erreiche'nd Au ~g eiche 
ohne Zusatz von oxalsaurerl1 Baryt anwendbar. keit überging. stellungsart des Chininum Ferro-citricu~ gehst ~r Dar . 

. 6. 6 kg Nickelammon, 3 1/2 kg Chlorammon BremsenmitteL Nach der "Pharm. Centralh. " dass dies kein einheit liches Präparat sonder·n _ervGor, 
b . h F . ·t ' em e-

und 2 1/ 2 kg schwefelsaures Ammoniak auf 100 1 wird an mehreren tierärztlichen Kliniken folgende ~er~ge v?n 8:sr~c .e~ ~rncr rat, v_?n Ferro- und Ferri-
W asser. Mischung ··Ire braucht: crt~at _nut_ ~hmmcrtrat r~t. Gegenuber seiner chreib-

f 
~ werse m fruheren Lehrbuchern hat der Verfasse. h 

7. Bad ür Gusseisen, aber auch für alle an- 01. animale foetid 100 gr die Ausdrücke Nitro-, Trinitro- etc. Cellulose in ce\l ~ute 
deren Meta lle anwendbar: 5 kg Nickelammon, Spiritus 200 " nit_rat, Cellul?setrinitrat et?.: ohne J;>esonderen Grun~ o:b~ 
1 kg schwefelsaures Ammoniak und. 100 1 Wasser. vermischt mit g~andert. Eme Formel fur Natrmmferrisaccharat · t 

8. 5 kg Nickelammon und 2 1/ 2 kg Borsäur'e Äcetum 5 Liter. mcht fe~tgest_ellt und angeführ:t, dass das Eisen dar~ 
f 

100 
l W durch dre mersten Reagentren mcht nachzuweisen d h 

au · asser. , Mitte1st eines Schwammes aufzutragen und Aufheben der Verbindung mit HCl dagegen leichte 
P orvell hat durch langes Versueben gefunden, öfters zu wiederholen. bewerkstelligen sei. Wie natürlic!: , bedin"'t die Zub~~ 

dass . der Zusatz von Benzoesäure zu einem der reitung eines Präparates öfters die Darstellung eines 
N " k f I . . . d l . h . Wallnusshaaröl zum Färben von Haaren, a1~dern , selbst mehre!·er; der ~aborant stellt sich zur Ge-

IC e sa ze emen r~uien wmsse~ un g ei~ -~ässiger Augenbraunen u. · s. w. erhält man durch Kochen wmnung des Quecksrlbercyamds zuerst reines Berliner
Ueberz~g hervorbrmgt, ob · die Be_nzoesaure fr~1 von "30·0 gr f1;ischen grünen Wallnussschalen in blau dar ; er bedarf des w_:iteren Hg O; endlich benötigt 
oder mit anderem Sal~e verb~nden . m ~a~ Bad ge,- .350 ~m Wasser durch 1 O Minuten, worauf man in er etwas Cyanwasserstofflosung zum Ansäuern des Prä
langt. Der . Zusatz nchtet SICh wesentheb. ~acp der Abkochung 3.5 gr Resorcin löst und durch- k~~~\s, u~~; e~~~~~~~~emporiert aus Kaliumcyanid' Al· 
der Zusammensetzunß• des ~ades_;_ e:- ka~m ZWISChe~ seiht; durch Zusatz . von w a·sser bringt man auf KaCN + C4 Ha Oa = c4 H6 Ka Oa + HCN. Jr8 dg_r aufQdent Liter b~ICk~l~~s~.I~km; _betrag~, 250 ccm , setzt 15·0 gr Cantbaridentinktur und Mit .dem Ueben im Darstellen erlernt er die Auf-
ar ' Ieses uan um .a ' er mc ··U ers eigen: r 45·o· gr Glycerin zu und aromatisiert nach Belieben. bewahrung kennen; er genügt den Gründen, welche ihn 

empfieh~t folgen~e Zusammensetzu_ngen, nach denen D. Pharm. Post. veranlassen, auch das Kaliumjodid an trockenem, dunklem 
gute : Nrederschlage zu erbalten smd: Orte oder in gutgeschlossenem, vor Licht geschütztem 

1. 124 gr Nickelsulfat, 93 gr Nickelcitrat und Bu""cherschau. Glase vorzunehmen; es wird ihm begreiflich, dass feuchte 
31 gr Benzoesäure. Luft und direktes Licht dasselbe zersetzen, es gelb färben 

h U 
müssen , indem unter Aufnahme von C02 etwas Jod in 

2 .. 62 gr · Nickelchlorür, ·62 . gr Nickelcitrat, . P armazent. ebungs-Präparate. Anleitung zur Freiheit gesetzt wird. Beim Titel Kalium sulfumtum 
62 gr essigsaures ·Nick.e~salz , 62 gr Nickelphosphat , DarsteUung u. s .. w. von offleineilen chemisch- ist die Formel vergessen: Ka2 S3 • Solche selbst fest-
und 31 gr Benzoesäure. p}larmazeutiscben Präparaten von Dr. M a x stellen zu lernen, wird der Laborant in ebenso sachlicher 

3. 93 gr Nickelsulpbat, 93 o" r Nickelcitrat, . Bi ech ele ,' .Apotheker. Berlin, Verlag von Jul. als hübsl)her _Argumentation hingeführt; ein solches Ein· 
· ' S · g~hen , wie b·eim F!l2 Cl6 pag. 171 m uss Früchte bringeiL 

3 1 gr benzoesaures Nickelsalz und ·8 gr Benzoe- prmger. 1894. Preis geh. 6 Mk. Vielfach wird der ·UE;bende ebensosehr zur Vorsicht als 
sä.ure. · - D. Gelerb~bl.' a: WÜrtteinberg. _ Beim Empfang eines Rezensionexempiars ist es nicht zur .'GEl'ri:u.i'igkeit angeregt und ej:mahnt; die Bedingnis 

Sterblich.keitdesJU enschengeschlechtt>s. : N acb das letzte Interesse, dessen Verlag zu kennen · und wie. der braimeh Zone ersieht er aus der Bildung Fe 804, NO 
etwa "ex ungue leonem", lässt sich dal'aus vielfältig auf und ." ·hät ' se!ne volle Aufmerksamkeit der Prüfung 

neueren statistischen Erhebungen lässt sich die Sterb- den Wert eines Buches schliessen, so auch hier. es i~t yliii · Ferrdvßi·öindungen zu widmen, pag. 173. Die Vor
licbkeit auf der gesamten Erde auf ' 33 ·Millionen deshalb wqhl a.pch an~ebracht, zu bemerken , d~ss deh. ffrh'~·ung der drei Präparate Ferrum citricum oxydatum, 
Menschen bemessen. Durchschnittlieb kommen dem- Bes~r:cher ,ei~e ~usendung. aus dem Sprjnger'schen Ve~- Liq. ferri .subll.eetici, Ferrum lacticum ist geradezu eme 
nach 91 554 Todesfäll e auf den Tag und ca .. 1 .Todes- lag Jeaesmal angen!'hm berührt, weiss er doch im Vor- klassisch!), .. ;.v,ie fast ausnahmslos die Methodik als eme 

f ll f d
. S k aus·· in den , meisten Fällen G!ltes; irl · einem ·seltensten muster~iltige · beurteilt werden muss. . . 

a au 1e e unde. Die menschliche Lebensdauer Falle-kaum etwas Mittelmässiges :vor das geistige Auge "Beim Zinksulfat angekommen, müssen wu auch d•e 
beträgt im Durchschnitt · 38 J abre. Ein Viertel zu bekommen. Geraßszu verblüfft ;\Yar der Schi·eiber volle Rücksichtnahme befürworten, die Verfasser d_~m 
stirbt vor de~ 7., die Hälfte ·vbr dem 18. Lebens-· aber,· als er Bi e·c.hel e,in1 einem· für ihn neuen Verlage Mariotte'schen Gesetze, den Raum· und Gewichtsverhalt· 
jahre. Nur ·eine ·P (i"rson· unter · 10 000 erre{cht. das fand, der verstanden, auch ejt1eri .weiteren süddeutschen niss·en der Gase zuerkannte für Wasserstoff ebenso, w•e 
Al , ~chr,iftsteller{lden FachgerlÖssen uhter sein Banner zu für. Chlor bei der Chlorwass~rdarstell ung, damit dem La-

ter von 100 Jahren , eine unter 500 die · .vo'n nehmen ; hierzu - könn en· ~i·i" ?eiaim~~nseren Glückwunsc,h ·li'odnten allseitige, ausgiebige Belehrung zut~il ';erd eh· 
90 und eüie · .tmt~r · l ÖO das von; 60 · Jahren. Ver- aus~prec_hen . Das ~i! ch :; ~rebJ d.a;;, .was es will , er-- ' Trotz der nahezu 1000Formeln und so vrelerRe~ . 
heiratete Leulje · leb'e.n; ,längin· :als -unverheirat etk. schopfend; es kann m · semer., Art, nicht mit ähnliche nun o-sansätze ist die technische Besorgung eme v?rz ~ 
Unter 1000 P ers'onim , : die '70 _J ahr alt geworde~ · Zwecke .verfol_gi:mdep ·~nl~t~u_igen zu · pharmazeutischen !i ch~; kau~ dass dabei e~n Fehler unterl~~fen~ w•~. ~ 
gehören 43 zur K1eris'ei . oder .ZUT politischen Klasse' : UeJ:mngen, . Wie ,- etwa derJBri:!J?.eit Brunp.er. Maly'~, auf llll Allgememen nur wemge Errata bem~rkten_. l?.~h " 

, g!erche Stufe_ ges~~Ilt ·.w~rd~;:?reses ist vielseitiger, jenes ?2, _136,_ 144, 187, 274. Das Buch darf emer_E1~fu :~~~~~ 
4'0 z~r Landwirtschaft, 33' sinci'Iiandwerker, ·32 sirid eriJgehßJ1der. P~: yqr~<i~I:rf~~n\z~r D~trstel1.un g der Pra- m allden Apotheken entgegensehen, wo LehJ hn.,~ ~lun" 
Sbldaten, 26 !~ersonen ' .Advokaten und Ingenieure; P_:;t.rate wurd~~- fqr ~kleriJere, .~.i!_a,I~ t.itäten g~geben, da es· gebildet werden; es bedarf keiner besondere!-1 Empf~änkt:' 
27 Personen · Professoren ·und 24 Per sonen sin'd ,s•ch doc~- d ~~·um handel~, ,Pr~ parate ~u U eliungszwecken doch dürfen wir Verleger, wie Verfasser, ~nem_gesch An· 
Aerzte etc. ~ . · , a,ntzufert~g~n: " In Toto rst drll Anle1tung für etwa 70 Lob zollen · es wird unseren Laboratonen e~ne neuF h· 

D. Deutsch-Amenk. Apoth.-Ztg. 12/94. ' :wovon ein -Fünftel organ_ische, .Präparate gegeben. Bei de; regung bieten zur Förderung der Bildung JUnger /~ 
Wasserdichtes Leder zu · erhalten bestreicht :Essigsäure mu_ss · in :kqr~~kter W e_ise . die Stärke nicht genossen, d:müt sie befähigt werden, auch zurd~oh}: -~~ 

man es mit einer Mischung 2 T ·r B . .durch · d~s ~p~crfis~he G,ew.rcl; t , ~oz:d,ern einzig. und allein u·nseres Berufes das zu sein, was Verleger u~ Affe Zeit 
. : .. • . . aus . . ei en enz1~ ' - durch ~.atbgen -~~-t Alkah lie~t~~mt werden ; · der Jünger für denselben seit vielen Jahren_ gewesen. " · e. 

2 _T~IIen Terpentmo~, 3 Tmlen Col_ophon, 1 · Tell lernt dre Benzoesaure nach · 1hrem Herkommen unter- wach!" Juhus La Fonta. ln 
Fu·mss. Das Leder bleibt geschmeidig und nament- sc_heiden; sieht "die Grünfärbung'der Flamme .zu fol ge · der 
lieb Treibriemen , die in nassen Lokal im laufen Brldun~ .. von bor~aurem Aet~ylä~lle~· ' .resp . . Borsäure- Fragekasten. 
· ·d d d b· d ·b ft bt C · . ~ Glycennather ; · wrrd . ebE:nso . emdrmgl~ch über die Dar-

wer en a urc . auer a gemac . orps .gras md. stellung s·eii1es' Prä"parates als'·äuch.' ül:ier· d" v :· . . . 1. 1-mazeut. La-
D Ph . p t E" ' ,. .. . ' .. '.. .. . .. . . . re organge, F N 31 D f" A t ynn rnl p Ja h . . . . · .· , · arm. os . ! , <rgenschaften , Prufung, stochr'om'~tnsyhe Berechnuno- · ' ra ge o. · ar n 1P d lbe nac 

. N~trocell u.}~~~haltiges _Filtri~rpapier.r Jeder, Aufbew~hru~g u
1
nd dere'n · s.ynohy.~e. ,_instruiert ; wei~~ boratorium selbst bereitet werden un~ kann(l)~.ss~ ulpi u-

der mit analytischen Arberten ·zu thun hat em- nach der Dar~teLun? des Aethylbromrqs C2 Hs Br genau der vom Kommentar zum D. Arznerbuch ·rt· ·n einelll 

fi d t h 
· --· ·d· d "{T h '. , den Unterschred m1t dem schon öft<>rs verwechselten und H old erman n) angegebenen Vorsehn 0

1 

P n e es sc wer, ass as v erasc en von Filtern Aethylenbromid c H Br festzust~11· . r "' d . pharmazeut. Laboratorium hergestellt werden . t ·um 
b. · · 1 N" d .. · hl"" l . . . 2. 4 2 . en.;-w~r , wo .rmmer h Labora on 

eJ VIe en Ie ~u~c agen nur angsam , bm an- s1ch Gelegenbett findet, darauf }Jingewiesen auf welche Antw ort. Antipyrin im I? an~az. d benommen. 
deren nur unter ';Z~hilfenahme von . salpetersaurein Y erfälschungen un~ woher diese rühren könll.~n, zu prüfen als Uebungspräparat herzustellen rst Nrem:~ k a.tentierte 
Ammoniak zu . b·ewirken ist. Dieser · Uebelstand rst _(z. B. Am~omt~m br:om;1tum) ·.un"d ihm der Unter- dagegen darf bl,oss die der ~öc~ter f~\. 1~11/ !Iandver; 
w· ·d · d ' d" F·.lt . . schred von kunsthchem und natürlichem (Benzalde- Verbindung im Handel, also m ~z~J? 1 ·nd zwar nich 

11 vermie en' : .Y.V~nn Ie zum . I per~apie~ ':er- hydrocyanhydrin) Bittermandelwas-ser erlähfe1't. 'D-er Ver· kauf ab gegebe n werden. Arznerm~tte Sld. ende Ver· 
w~ndete Cellulose ganz oder nur t~I~WeJse mtriert fasser bestätigt sachlich unsere Ansicht, dass \:las Chlor- patentfähig, aber das zu deren Bere_1t~ng 1S:. nz neuen. 
~rd. Ejnfacher ._jst es jedoch , Filtrierpapier aus gold!latrium des A~·zn eibuches e~en ein Chlorgoldnaltriium- , fahren. Wenn es Ihnen gelänge, auf eme~ "~ntipyrin> 
emem Gemisch von Cellulose und . Nitrocellulose haltrges -Kochsalz r s.~, dagegen ~md wir init der neuesteh bisher nie betretenen Wege zur Synthese es die ache 
herzust ellen · Angab~ de~selben uber den L1q. Kali arsenicosi ausser zu gelangen so wäre Ihnen das unbenomro~n, be11"eisen-

. · • :· · . . · . ... . Ueberemstrmmung. Dr. Biechele stellt den Inhalt der ist aber ~ie Hunderte verfehlter Versuc e 
Das mtrocellulo5>eh ::~.ltige Filtnerpap1er filtnert Fowler'schen Lösung als nur aus Kaliummetarsenit be- nicht sel1r aussichtsreich. · t :Kommen· 

schneller als Cellulosepapier, weil die Nitro.cellulose stehend dar ; in glatter Weise geben eben Ohne in die Zuverlässigkeit des erwäh~. ~: .t~li tteilung 
keine ~ e_igung . zum Verfilzen bat. Das Veraschen " As2 Os + Ka2 C03 = 2 Ka As 02 + C0

2
; tars den mindesten Zweifel zu setzen ' wa:wortung der 

der remen Nitrocellulosefilter erfoo-t momentan · .. : ;198 . 138 . von ge ma ch te n Erfahrungen zur Bean 
weshalb die F ilter aus einem Gemiscl~ von Cellulo~~ das ~eich s;1l:;>:n eibu_ch ?ezeicl~ne~ die.Fowler'sche Lösung Unterfrage wünschenswert. . B standteilen best;ft 
mit Nit rocellulose für analytische Arbeiten vorzd- . ~st~rq. Ka~t arsem~ots • ; damit r~t wohl d:=ts n_eutrale, das F r age No. 32. Aus welchen e medy-?" fll. JU· 

- · · · · r oarsem zu vers ehen ; n\ln findet srch m der Lite- das "Albert's Rheumatic and Gout Re · 
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~-----------.. 1 neutsc~:!!t~~!~!_rverein.l 
t Die ersammlung findet am t 
t Dienstag, den 12. Juni, t 
f 11 br, im · Rötel Faber • in t 
f Cra.ilsheim statt. t 
t T ageso rdnung: • 

t 1) _Bericht über den Stand des t 
f \ erems. • 

2) Die Gewerbefrage. • 
t 3) W abl des Delegierten und~ 
t rellvertreters z. Hauptversamm
t lung in Cassel. 
t 4) Iitteilungen aus der Praxis. t 
t .J) Wahl des nächst. Versamm-~ 
t Jungsortes. 
~ Auch Ni cht mitg li ed e r sind t freundliehst eingeladen. :J 

A. Rathgeb. 
~NW~~--r.~' .... 

Babenha.usen (Hessen). 
Zum 1. Oktober d. Js. such e einen 

Lehrling 
aus guter Familie. Osk. Krauss. 

Alt-Breisach a . Rhein. 
(Baden.) 

Zum 1. Juli suche einen 

empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
F euc:htwangen. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieghvalner. 

F eucb.twangen. 
Suche für mein am 1. J uli a . c. zu 

übernehmendes Geschäft in We i s s e n
h o r n einen 

tücht. wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
Zeugnisabschriften erbeten. 

Apotheker Alb. Treuner. 

Grünstadt (Pfalz) . 
Wegen Ankauf suche für mi ch zu bald 

oder 1. Juli einen 

empfohlenen Nachfolger, 
vertretungsweise oder dauernd. Stelle 
sehr angenehm und leicht. 

J os. :mnes, Apotheker. 

Hei~1enheim. 

Suche auf 1. Juli einen 

jüng·eren Herrn. 
E. Hoss. 

Schweiz. 
Suche auf 1. Juli einen 

woblempfobl. Gehilfen. 
- G. Ruepp, Muri (Aargau). 

Thun, Ber·ner Oberland 
F.. . (Deutsche Schweiz). · 

such r ~:hhe Z_eit vom 1. J uli bis 1. Oktober 
e IC ernen 

rZWeiten Gehilfen. 
d~r azhken~tuisse erwünscht. Abschrift 

eugmsse erbeten. 
_ A. l{ocher, Apotheker. 

Waldsee, Württemberg. 
Zum 1 J 1. · u I such t einen 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
-- Carl Becker, Apotheker. 

z Zürich. 
lfa ~m 1. Oktober suche einen ge

n ten zuverllissigen 

lnit{"iingeren ·Kerrn 
esten Empfehlungen. 

C. Haerlin. 

Vertretung. 
.:V ohlempfohl. stud. pharm. wünscht 

wah rend der Monate August bis Okt{)ber 
au~ ca. 6-8 Wochen Ver t retung anzu
n e men. Gefl.. Offerte bitte an meine 

K
Adresse: M. Fortner, stud . pharm Cafe 

arlsth or" in München zu richt~'n~ 

Jüngerer Gehilfe sucht Stellung 
vom ~·Ju l i bis Anfang oder Mitte Oktob 
E~ wu·~ me~r auf schöne Gegend und 
vrel frere Zelt, als auf grosse Gehal t ge
sehen . Anerbietungen unt. F. 68 an di e 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

I ch .s uche ~r einen älteren Kollegen 
. fruher ~esrtze~, der, noch völlig rüstig' 

se~_ne fr ~ I e Z e rt nützlich verwende~ 
mochte, em en P osten, am besten in einer 
Landap otheke. C L "dh ·dt 

.. • UI :U ' 
Lowenapotheke in Stuttgart. 

~uche während der Herbstferien (August 
b1s Oktober inklus.) 

. Vertretung 
m Bayern. Gefi. Offer ten erbitte 

P. Berthold, Würzburg, lmrer Grnben 36. 

cand. pharm., München, mit vorzügl. 
Empf. sucht für die Sommermonate 

S~elle oder Vertretung. Eintritt jeder
zeit. Off. sub F. 66 bef. d . Exp. d . Ztg. 

Vertretung 
für kürzere Zeit übernimmt 

Gengenbach (Baden). Dr. Epp. 

Aushilfe. 
Nächst es Semester zum Studium gebend, 

übernehme von Mitte Juli ab Au hilf
st elle. Ia . .Referenzen zu Diensten . 

J{arl Klock, z. ZC Kaiserslautern, J>falz. 

Absolv.ferter Pharmazeut sucht 
Vertretun~ oder feste Stell ung 

anzunehmen . . Offer ten sub. F. 72 an 
die Expedition d: Ztg. 

Pharmazeut übernimmt ab 15. Juni 
bis 1. August 

Aushilfstelle. 
Offer t. sub F. 65 an die Exped. d. Ztg. 

r 

Lehrstelle-Gesuch 
fü~ einen jun~en _[ann au guter Familie 
bet Ta .chen"eld·•ewllhrun~. 

Offertf'n unter "'enauer An , oo <:!er 
Verhältnisse erbeten un er F. io an die 
Expedition d. Zt . 

Für inen 19j ;ihri n jun,.,.en 
~ann suche i h auf l. .Juli d. J. 
erne pru nd 

Lehrstelle. 
Ca.lw. frtitemrwaller Grauer. 

Stösser 
sucht teile, mit der D fektu r u. . w. 
vertraut. am lieb ten in ei ner kleinen 
Apotheke. Offe r ten un ter F. 67 an die 
Exp d . Ztg. 

Apotheke 
mit gros em Angeh!. event. ge<>en ba:1r 
z~ kaufen ge uch t. Angabe über P rei , 
lJ m«atz etc. unter G. R. 95 an Rudolf 
Mosse in Stuttgart erbeten. 

Selbstkäufer 
sucht Apothek b i 35 ~Iill 
Matl( A nzalllunn. 

Offert. unt. F . 60 bef. d. Exp. d. Zta. 

Mineralwasser-
Fabrik 

in einer gro- en tadt üddeu tschlanu · 
ist wegen anderw iti •er • nternehmung n 
zum Invent urwert (ca. )[. 10,000) ofort 
gegen bnar zu vet·kn.ufcu. 

- Offerte unt. L. 4482 an RudolfMosse 
München. 

An- und V erkäufc 
von Apotheken vermi ttelt 

Harry Poppe, .E rankfurt a. ll. 
Alle Auftrii!l' werden reell und d i kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

••••&eeMM•••••••••••••Hiel••••••••a••••••••••• ... ••• I Jo~~ Biermann, I 
: KOLN, Venloerstrasse 49 : 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 1 
: · Nachweislich die grössten Erfolge. (1] • 
• Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. : 
I Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach : 
: f!111 Veniaerstrasse 49 verlegt habe. : : ........................... ,., ................. ..... 

Severin Immenkamp ·chemnitz 
Fabrik mediziuis her Verband toff 

tiefer! alte für die J(rankenpjlege erfi rder!iehen JJrfike i anerka 
bester Güte. mässige Preise. . Pr mpfer V rsan 

Massenproduktion solider Holz,w-nti- Präparate nach ei enem Verfahren. 

c. F. Bo~hr_inger & Söhne '),---- • J), Jl,-P. 
wal~hof bei Mannhelm. hen&n / Jlo. 70250. 

.._ p J. a ct 0 p ~ · Antlpyrelicum • ._.. 
~ und Antineuralgicum , Speciflcum bei Typhus abdominalls 

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshan Junge . 
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Gt osse Choao!ua'e- 1111a' 
Zualrermoren/obrik 

n. 

An bi 
·n du~ 

Dr. Vorwer k in Speyu. 

Spargel, 

r 

zu reellen Pr ·is n. Pro ·kt 1 n 1 .! nz 
FJa , t"Jten 10-1 • I' In G btnd n ;o IJi 
UO Jf. da Hektolitf'r und ltoh ·r. 

Garan iert echten Spiritus cerasor. 
kan n auch ab" ben 

A. Meuret, z. Emhornapotheke 
0 ff e n b ur g i.. B. 

• 

Jungfer~ Kreosotpillen 
0.1 und 0.1;) 

z u riginalp r 
A. B eim h . 
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Kamillen 94er, ........................... 
• Diese Weine sind ganz im französischen 'l • 
• Charakter gehalten, . durch natürliche tttV et • Ia. ~are~ s ti elfrei~ 1{ • 

I 
Gährung hergestellt und .. absolut 0 

per Kilo 2 Jt., Postkolli 9 Jl<, bei Posten frei von Zusatz an Spin· '/< • 
100 Kilo 160 Jt. b f 

H. Raab & Cie., Lohr a. Main. tuosen od. künstlichen • fct . r·- !{ I 
Bouquets. f f1 f e 1:' • r.:----······· 01-' ..,, 8.,.. }1. o ~ 

18 94er Kaml"llen •• a·· .. r.atlJ111." J) 1l t te.; r ~ . Verarbe: : :ng I J . = . .. . 't SB I' ~·"f~.P pagner :~:~:~t~n~~~t~:~~ I 
J 

, f e l n s t f 1 a n-k .I s c h e. • • Q 'f Riesling-Weine. Di ~ Sekte z~ic~nen 
<L Jl< 120.- per 100 K ilo offenert • • ß . sich dah er durch ihren rem en we1mgen 

t!lbert Schwarze, Nürnberg. t • - .. . . Geschmack u. vorzügliches Wohlbekommen aus. ............ . ......................... . 
Phosphorpillen sowie 

Giftweizen 
zur sicl1er en VerÜlguug der Felclmiiuse 

empfiehlt per 50 Kilo a 20 Ji. ab hier 
bei grösseren Posten 

Apotheker Gramm, Ansbach. 

Für den Hand- verkauf den 
Hmen Apothekern 

bestens empfohlen. 

·~ 

Ia = ~ 
.;- t: ~ 
~~ s· 

"' t:"~· 
·~ ~ Q ' 
;: ., ~~. ... ~ ="" !: [;4 := <:... 
~ ~ ;=, e .;:. -e ", . 

;:: l:l ~ ~ ; ... [ .. ~ ... 
~ 

ll .g 
"" i-ö> ~ t· 

''"'I ~,r 
f/2 -~ -~ . 
0 . ... 
a ~t:-. . " <::-

I ~ 0 : 
t> ~ 

Neu! 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zu1· Säuglingsernährung; nur in 
Kar tons von 500 Gr. 

Loefiund's alilchzwieback. 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo I nhalt. · ' 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

D. It. G. II. 
No. 14792. 

Neu II ·Neu II 
Apotheker M. Fritsche's 

praktischer Apparat 
zum 

Anfolas~n von Pnlv~rcaus~In, 
Preis Mk. 5.50, kleinen Beuteln u. s. w. 

....6...llein verkauf: 

G.eorg W endero~h, ~assel, 
BERLIN C. - HAMBURG - MUNCHEN. 

~-------------------------· 
1 
~ Bengalisches Schellackfeuer, I 
'I · Dla.gnesiumfackeln ; 

• Marke M. A. S. • 

• Satzungen i. :Thüringen. 1Jr. K. Ko[fman/1, t ............................ 
Pf.lan.z e nzette l 

zun1 Ausfüllen. 
Grösse I 1 00 X 7 5 mm } 1 000 sr· 1 tt 3 "0 1 OD Stück 45 g. 

" II 80 X ·55 " uc \: "' . .u ' 

empfiehlt der • Verlag d. Südd. Apothe_ke_l'-~!itung. 

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

~\!l .~;~:.~.~~. L~~~!~~~. Preisgekrönt 8"''::~!!:;, ~~':..1891 ' i 
I P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
PA; Pr>imiirtcs Heilmittel gegen alle heilbaren , selbst veral teten :Magcnloidcn. - Uobemll bewährt ~ 
1.\V) un d anerkannt! - ln Schachteln zu ;Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F. w 0 Bare I aa ~.A 

--~ ------· Be1·lhi. S:- "\\":~ l'ri1l"rlrirrh><tr:-22G.- · ·~·· · · -- ··· Mitgl. medic. Gesellsehaften fiir Fran~·eicl!. ~ 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnbcrg, u . H. Uarlu>wski , Berlin N.0.43. ~ 

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

Preis eines Heftes zu 70 Blatt ~IJi,,:!!JII~ (Letzteres ist steif gebunden zum bequ~men Herumreichen.) 

Warenprüfungs-:lücfier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet: 

In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Waroenpriifungs-Buches verpflich tet. 

Starker ßinband; gutes Papz'er mit Rol und Sehroarzdruek. .Preis des ßandes ~u 100 ßlatt mk. 6.-

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitungu. 
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G. Pohl, 
Sc hönb au m- Da n z i g 

empfiehlt I 
Ge.la~inekapseln u. Peden 

m Jeder Füllung und V er
packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreos o tkapseln 

in allen Dosen, 
sowie sämtliche Kreosotmisch ungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc . 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpaekt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

~~~@®@~@@~@@~@~@®@@~ 

J~c~a-~!~~;~:irt s iebe I 
gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3· 

@®~®~ 

T aschen-Pharma kopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

. 1 .Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Leipziger 

: carcer-Aibum; 
IIerausgegeben von 

dl ·Cu r t M ü I I er. 
b Mk 1.50. 

dl Preis brosch. Mk. 1.-, ge · · " 
dl • C r -AlbUlll 

. dl Das "Leipz1g er ~rce mische 
J ist nicht allein für die .~k~?e alten 
J Jugend, sondern au?h für Iestimmt, 

Herren" im Schlafro~ke b;nd berz· 
um Erinnerungen zu feiern 
lieh zu lachen. 1·ca" 

. . kl Studen I 
IIF'"Ein Illustrierter Prospe " auf ver· · 

J wird von der VerlagsbuchhandlunJt l .._n 
langen gratis und franko gesan · 

Zu beziehen durch I ) 
H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kur z 

in Stuttgart . 
.). .J. .J...J 
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zwei neue lukrative Handverkaufs-Artikel 
aus der Fabrik von 

Karl Fr~ Töllner in Bremen. 
;Kalt getrocknete 

Vanillee 
(Hergestellt mitteist D. R.-Patent 73769.) 

Detail-Preis 5 0 Pfg. 
Drei cho~en f~inster B?urbon.'Va

nille hermetisch m dekor~erter ~las
"hre verschlossen. Da Jeder uber

ft~ssige Feuch.tig~eit~gehalt entfer~t 
ist. behält d_1e ilpp1g au~kryst~lh-

· e~ende Vamlle dauernd 1hr femes 
~~roma. Daher jeder Verlust f. Wieder
verkäufer und Konsumenten a~sgP 
schlossen . Elegan te Schaukisten 
il 50 Gläser incl. 

R abatt 30 Prozent. 

;;.":::.:;."::;_:;.::.:;:~ 

lJinot!or. ~ 
Eine 31aibowle in der We tenta ·ebe. 

D etail-Preis Mli:. 1.-. 

Sechs Tropfen dsr E "enz einem 
Glase Rhein- , Mo el- oder Äpfel
wein zugesetzt, ergeben eine vor
zügliche und sehr bekömmliche :llai
bowle. Zucker ist nicht erforder-
lich. · · 

Packung in eleganter Metalido e·u. 
in~l. patentierter Tropfvon·i~htung. 

Rabatt 30 Prozent. 

Schlickum, D er Apothekerlehrling 
offeriere soweit der Vorrat reicht: 

1. (neueste) AufL 1892, geh. neu .At. 12.- elegant in Hlbfrzbd. geb. neu .tt. 14.- . 
5. u. 6. gleichlautende Aufi. nach dem n euen Arzneibuch bearb. 1890/91, geh. neu 

(statt .At . . lO.-) .At. 7.50, in solidem H lbfrzbd., neu (statt .At. 14.~) l't1k. 10.-. 
.t Aufi. 1885, geh eftet .At. 3.-, geb. neu (statt ..At. 12.-) M'k. 4.50. 
3. Aufl.. 1884, geb., wie neu (statt .At. 10.-) ..At. 3.50. 
1. Aufi. 1878, geb. neu Mk. 2.50. 

GleichzeitiG empfehle ich mein grosses Lager pharmazeutischer und 
sonstiger Litte:ra.tur und bitte sich vor Ankauf grösserer W erke stets mit mir 
wegen billigster Offerte in Verbindung setzen zu wollen. Kataloge gratis. 

Ludwig G:ross, Antiquariat u. Spezialbuchhandlung für Pharmacie, Nürnberg. 

I.- E ch te Versand-Bedinnnnrren· Nachnahme oder vorherige 
' ( !I · • E10sendung des Betrages. 

Holländ. Cigarren 
Yersendct zu :F,a.brili}lreisen 

5 Ko.-Packet~ (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren 
Beamt.en , Ge istlichen auf Wnn~ch 1 Monat Ziel. 

~. 
B":'ß.trägen von mindest. 50 Mk. 2 °/0 Rabatt. I ~ 

n " n mehf als 100 " :J Ofo " ::;• 
" " " 71 " 200 n 5 °/o n -::. 

· Baarzahlnng vorausgesetzt. ~ 

1-------------~~~----·------~ o ~ Specialitäten: ~ 
·;;;:;; Ko . 14. J',nc re t i a a M. 4.50 ::z 
~ " 20. Ne<le l'lluul . . . . . " ;;__ ~ 
Q. " 22. E s qnisitos <le C ub n.. u 0.:!0 0 :-=: " 27. P~ttrici a " G.- =' 
j; " 48. ]<' Iot• Es tJ e cial ,, G.- -: 
d ,, :H:. Rscn;lt~t·o . . . . n 7.50 S . 

J;i;;" " 36. EliHwan, lange HolHinder " 8.- .,...._ = " 40. Uorne o . " 8.50 ::::... 
...., " 45 . .'\ t l a s . . . . . . . . . " 13.- eo 

Muster-Sortiments = 
(franco 50 Pf!!. mehr für Porto). ~ 

Je 10 Marke11 a 10 Stück. 
3
.
7

< ;§ 
No. I. Preislage 3-4 Jllk . v ,." 

" II. " 4-5 " 4.80 -== 
" lU. " 0-61

/2 n 6.- ~ 
, I V. , 6'/2-8'/2 , 7.95 = 

• 

Ausführliche Preisliste gratis und franco. 

~ 
Die ~ 

~ 
Firma: ~ 

~§~~· 
. ~· ~ ~ 
~ ~ .. 0 
~ ~ 0 
~ t§ß ':I 
~ ~ .~ Geldern 
~~ ~"Y andcr 
~ holländischen 

"-.. ~ Grenze. 

-~· Stau unitaus: 

• 

1·-.;,;:;:;;:;;~~~;;,;;:;;H;;;o;;;l;;;l;;;a;;;n;;;d;;;. =::--I .Ni eeu,vesen's l{e noJnmee- C i::a ri·e "OhnoEtiquette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 

P . P. Brasil-Einlo>gc, Domingo-Umblattund Sumatra-Deck. In allen 
, 1~on. aUcn Cigarren-Fa.briken an der Ra.t~cherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 
uo hmdtschen Grenze leitet Quali tät somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
. lll e i ne :.' i t•n•a all "in lleetnv~sen's b e rtiltmter hollä n<l.lta u c htaii;k 
Iuren Ursprung aus Holland her. 9 Pfun d franko Mk. 13.50. 

-
~~~ ~~~~~~~" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~ ~~3 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhla1tdstr. No 5· 

Juristische Person. ~ Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht 

Fi lialdirektionen 
in 

BERLIN WIEN 
t Anhaltstrasse No. 14:. <;j=f:i> I Graben No. 16. 

Haftpflicht-Versicherung1für Apotheker. 
Der Verein tritt ein für die pekuniären Nachteile welche den Herren 

Apothekern und deren Hilfsperson al dadurch entstehen können, dass. Ver
Wechslungen bei Verabreichungen von Medikamenten oder Unfälle bei La
bo:atorienarbeiten vorkommen und infolge dessen Personen an ihrer Gesund-

t heJt geschädigt und desh alb zu En tschädigungsansprüchen gegen den Apo
theker g t 1. ese z 1eh berecht igt werden 

Der Schutz, den diese H aftpflichtversich erung bietet, ist möglichst weit-
gehend, die Prämie für d ieselbe dagegen unbedeutend. . 

1 
Am 1. Januar 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Verems 

37 277 Versicherungen über 955 457 versicherte P erson en. 
n· ~rospekte und Versicherungsbedingungen werden sowohl von der 

il'ektion als auch von der Subdirektion des Vereins für Würltemberg und Hohen- , 
Vv~ern, H erren Thomä & lUayer, Stuttgal't, Archivstr. 18, gratis abgep:eben. , 

~~~uu~~~~~~~~w~~~~a~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~a~~ 
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VoJl, ndi., Ii 

Schul e der Pharn1acie 
inö B &nden 

h rau- • n on 
Dr. J. Holferl Dr. H. Thoms. Dr. E. yliu Dr. F. Jo dan. 

P rakti r h iL ' h i ]. 
ß, t .. oa 
r. '. -'lyli . 

. lit 120 Abbildunl!en im Text. Mit 1 
Pre· •eb. L 4.- . 

Ph y T h e il . h j I. 
Be.ar ,eitet v •D 

Dr. K. . Jordan. 
Mit 101 Abbildun~l'n im Text. ~ 

Prei · ~eb. )1. 3.-. I 

ßand Y : 

'\l' a a r n k u n d 
Bearboou , 

Dr. ll . Thom und r. ]. Holf rt. 
)lit 194 Abbildungen im T• xt. 

Preis "eb . • 1. li.-. 

~ Jeder Band ist einzeln k äuflich. -.G 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(>ide Bericht der .Apoth. -Zeitun - .·o. 
de anno 1 00. p. tHI). 

H. e h iil e r 
Berlin S. 95, 

Urb anstrasse No. 33. 

Rolzeinriolllnngen für polllek n 
Homöopathi ehe Apothek n 

im Ganzen wie im E inzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
\'Oll 

Car l Ma -er~ Stuftgart 
--=3 Wilhelmss ras e o. 4. ~>-<-

Beste Referenzen ::alllreicller ye[ertiuter Einriclitung ~ eher1 -ur ite. 
EntwQrfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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Loeftund's Reine Milc~l Loeflund's Milchzucker 
Condensirt und sterilisirt J -- cheinisch rein "'111m 

oi/Jre Zuo/cer otler andere Zusiifze. ~ naelt Professor JJr. Soxhlet$ VeJfaltren ltergestettt. . . . * Infolge mehrfacher Reklamationen von a·· tl' 00 ~ach längeren baktenologischen Untersuchungen Ist es uns gelungen, \!I • rz lCher 
unsere_:Milchko~n erv_e ab~olut keim_fre~ und haltbar her~stel~en in ~er W~ise, ~Seite sehen wir uns veranlasst, Wiederholt darauf hin -
dass die auf eu~ Dnttel Ihres ursprlin~hchen Volumens e~n ged_ICkte Milch mcht \tf weisen dass unser· chemisch reiner Milchzucke zu 
nur von etwaigen pathogenen Kermen und den dw Milch zersetzenden ~ ' r 
Bacillen befreit wird, sondern auch von den schwer sterilisirbaren Sporen, \Ii z k d s '' I' E • • h 

• die in geeigneter Temperatur zu neuen Bacillen auskeimen und dadurch das ~V. zum wec er aug 1ngs-. l"ßa rung 
schliessliche Verderben der Gonserve herbeiführen. - Diese \rt 

Reine Condensirte Milch" ~nicht ~ffen, sondern n~r in Kartons. von _500 Gr. abgefasst 
J J \Ii und mit unserer Fabrikmarke versehen In den Handel 

liefern wir im Dutzend an Consumenten in direktem Versandt zu 50 Pf. per \Ii b ht • d d d' kt b • h · . ge-
Büchse ~b hier, den H erren Apothekern räumen wir folgende Vorzugsbedin· W rac Wir un VOn uns Ire ZU ezie en ISt In 
"'ungen ew· ·v p tk• f h ' 8 K f f t•• " . 1 Poststück von 6 Büchsen franeo zu Mk. ~,20 ~V. OS IS c en a ar ons ranco ur M. a,ao 

1 do. " 10 do. do. " " t>,- \Ii B h k• t ' 48 d d 
1 Bahnkiste " 48 do. do. " " 22,50 ® a ß IS en a O. O. " n 52,-. 

ED. LOEPL ND & co., STUTTG.A. RT. 

I a r e I Lager und kostet: 
e • • • 1 in J{i.ibeln von Netto 25 kg M. 132.- f'i ir 100 ]{g· 
e o. R.•P. 41557. * · D. R.-P. 69598. ~ in J{iibeln von Netto 12•12 " M. 136.- f'iir 100 
I . A;deJ)S l~nae N. lV. ~· ist ei~ re~nes I?eutral~s w:asserfreies Woll- I frachtfrei jeder deutschen Bahnstation netto Cassa oh "Ab 
~ fett, zeiChnet siCh durch chemische RemheJt, emen m edngen Schmelzpunkt ~ ' . ne -

i. (36° C.), ausseror. dentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· ~ zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 
_ sichtlich der R~in~eit denjenigen Anforderungen, welche vor! dem Deutschen • J } w • • 
Apothek~r-':erem 111 _dem Ergä~zungshefte zu~ Deutschen Arzneibuche gestellt ~ Hellbronn a. N. u . eisenstein & Comp 
werden, m Jeder Beziehung, Wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten ~ • 
anerkannt worden ist. ~ r_ • 

Die fortd:wernde chemische Kontrolle des "_Adeps lanae N. w. K" durch ~ Si/berneMedai/,'e 1892Ber't'n -rrlselle meerzwie6eln 
~ H errn Pr?fessor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen ~ /I !J 

Laboratonums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover bür"t flir die Ehren'PreJ·S 1892 Ores "'en 
Reinhei~. und un_ver~nderte Zusamm ensetzung dieses Präparat~s. 

0 
Ul 

Naher e Mitteilungen, Gutachten, Abhandlun <>'en sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. " 

.Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Alleinige I" Vertl"ete•· für lV 1i •·t t e m b e .. g und Ha den: 

~ Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. 
~~~ 

durrk die Gross-Dro_r,.isten. 

S~ezialitäten: 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
au;:; Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m . Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt- mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

11-IH+Hr.Jolol' Verschluss vollständ. diebes· 
l'l2 sicher, f. alle Flaschensorten 
zu passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme -;Spesen zu lilcten des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des Betrags 3Dfo Vergütung. 

No. ~: 100Flaschen ll~lloth, 58 breit) 56 ult.13.-
" 3: 150 • 16o " 58 " . " 17.50 
" 4 :200 " 112 " 114 " cmt. , 20.-
" 5: 300 " 165 " 114 " l1ef ,; 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Kamillen 
neuer Ernte 

offeriert einige Centner 

Mx. lls. Gramm, Löwrn-Apotheke, Ansbach. 

Pulverschachteln ~uc.Qdrackerei $teh1drack 
S~eziali!ä!en: 

Signaturen 

ßandverkaufs· 
Etiketten 

Pulverschieber Lithographische Anstalt. 
Pulverkapseln 

\V ein-Etiketten 
Convoluten Likör-Etiketten 

Papicrsävke 

Spitzdüten 

Pßasteroouverts 

~'lwepaekungen 

Geschäftsbücher 
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R. Scl1uchardt, Triest. 

Dr. Popp e's 

Santal- erlen 
J ed. Flac. enth. in eleg. Packj!'. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 g:,m· 

N~II.Q des best. ostind. Sandelholzols. 
Sicher wirkend in allen Fallen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand· 
verkaufs-Artikel. Umgehend& 
Expedition ! Flacon 3 Mark. 

El•••tr••••• 10 Flacons = 20 Mark. 
Sehuhm~>rke 

Boltzmann & JJr. Poppe, 
GelaU ne-Iütpsel-Fab?·ilc 

HANNOVER-LIMMER_:_ 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothe ker Friedr. Kober i n Stuttgart. 

~ ~ . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Prei. der Einzelnummer lö O. 
~e 1-2 Bogen stark nn~. k~stet, durch di~ Po t .be - ~ Anzei<>en die ein pnh:. Kleinz~ile oder deren .Raum liJ 9: 
zogen , .ohn~ Be~~ellg_ebubr. 1m deutsch-osterreteh. grö~ ere Aufträge <>eme. en Erm J!.'llD". 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 47. I Postge?wt VJertelJahrhch . .At. .L25; im Ausland erfolgt Zeitun(l" prei Ii te fü r da. deut-ehe Reich . ·o. 61';3. 
I Hmzurechnung der JeWeiligen Po tgebührcn. Zeitune. prei Ii ·te fnr W ürttember:t . ·o. i! G. 

Inhalts-Verzeichnis. 
TaO'es (Peschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Pharma

zeutisch"• Gesellschaft. -:- Neue re HeilmitteL - Wissenschaftliche No
tizen: Das Licht und dJC Bacillen. Pllanzensehmarotzer. Ueber Galto
hromol. Ein Beitrag zur U~tersuc.llung von Fleiscbkonserve_n. B~sso
riopaste. Sclllafwässor. Eme neue Darstellung von Quecksiiberptllen. 
Der Heilwert der llfattoili'sehen Moorextrakte. - Heiteres. - Erklarung. 
_ Handelsberieht. - llüeher sehau. - Fragekasten. - Briefkasten. -
Anzeigen. -----------------------------

Tagesgescbicbte. 
Verlobt Herr Apotheker A. Sc hn eider aus Würz· 

burgmit Miss Annie B r e sle r aus Detroit (Nordamerika). 
Stuttgart. In der Versammlung der drei schlesi· 

sehen Kreise des D. Apoth.·V., abgehalten am 30. Mai 
in Breslau, w urde von Sc hn e ide r-Sprottau angeregt, 
dass der Vorstand des Deutsch en Apoth.-Vereins in der 
Gewerbefrage ein Im m.ediatges u c-h an den Kaiser 
vorbereiten und zur Beschlussfassung auf der Kasseler 
Hauptversam mlung bringen soll. 

1::s ist bei der monarchischen Gesinnung, die in 
Deutschland m it kaum nennen s werten Ausnahmen alle 
denkenden Kreise beh errscht, begreiflich, dass der Ein· 
zeine, ein ganzer Stand, in Zeiten der äussersten Not Zu· 
flucht sucht an den Stufen des Thrones, durch dessen 
)[achtwort es mögl ich wird, die Entschliessungen der 
Sta:ttsorgane in die a us irgend welchem Grunde ver· 
lasseneu Wege der Gerechtigkeit und Billigkeit einzu
lenken. 

Gleichwohl können wir uns mit dem Vorschlag der 
schlesischen Kreise n icht befreund en, wie wir ja auch 
seinerzeit die ~Königsberger Eingabe" bekämpft haben. 

Der Apothekerverein mag noch so eindringlich und 
klar den von ihm vertretenen Standpunkt in dem vor· 
geschlagenen Gesuche beleuchten, der Kaiser wird den 
Vorstellungen zwar m it der ihm eigen en Schärfe und 
Gewissenhaftigkeit folgen, seine Entscheidung wird, den 
Gepflogenheiten des konstitutionellen H errschers gemäss, 
s~h liesslich dahin gehen, die Eingabe den Ratgebern der 
Krone zur Begutachtung zu übero-eben, also denselben 
'teilen, die vo r her den Gese"tzentwurf vorbereitet 
hat~en und die nich t ermangeln w erden, ihre leit~nden 
~esiChtspunkte zu vertreten. So wie die Dinge hegen, 
Ist keine Aussicht vorhanden dass das Gewicht der von 
der Eingabe aufzuführenden ' Gründe die Krone veran· 
lassen_ wird, eine anderweitige Regelung über die Köpfe 
der le1tenden Organe der Regierung hin anzuordnen oder 
gar deshalb diese Organe zu wechseln und Männer zu 
terufen, die in entgegengesetztem Sinne vorgehen ~erden. 

nse:·es Erachtens bietet ein Vorgehen noch d1e beste 
A~sslcht auf eine Verständigung mit der preuss. Re· 
~ J e rung, die als dieUrh eberindes Entwurfs anzusehen 
1bst, das überzeugend darlegt dass die von der Regierung 
Ub "ht" t ' · d Slc 1g e Wendung zum Besseren viel s1c h erer un 

oh_ne die unausbleibliche schwere Schädigung einer 
grosseren Anzahl h eutiger Besitzer und deren Familien 
und GJ·· b. · d D au 1ger auf einem andern Wege erreicht wn· · 

_erb deutsche Apothekerstand muss beweisen, dass er 
~c t nur darin einmütig ist die VorschH1ge der Re· 
terung als seiner Entwicklung ~chäd lich zurückzuweisen, 
bas: er auch gewillt ist, zu einer Regelung die Hand z_u 
~: :n • und, .. sei . es auch mit Opfern, durchzuführen, ,d:e 
b frn:gs~ens fur eme absehbare Zeit die Apothekerfrage m 
e ied d " · · Bl""t 

t Jgen e Wege zu leiten vermag. Es ist m d1esen a · 
ernsch u · lkl .. " 

l·st onzum eberflusseoft entwickelt dassesv1e · uoer 
statt · ' · zu' em e solche Lösung aus der Hand der Reg1erung 

un terwar_ten, dieser selbst p ositive Vorschläge zu 
haft"e rb~el ten, an Anhaltspunkten hiezu fehlt es wahr· 
~ 1~ lllcht, der Deutsche Apothekerverein darf nur 

greifen. 

eine In :iel wird in ?er Zeit vom 4. bis 19. A~gust d. _J. 
ern .. h" eutsc h-naho nale Ausstellung fur Volks· 
Unda srung, Massenverpflegung Sanitätswesen, Verkehr 
!Je 1 port" stattfinden. zu der Aussteller aus allen Gauen 

( eutschen Vaterlandes eingeladen sind. Nähere Aus· 

kunft erteilt das Aus tellung' büreau Kiel, Hotel .Ger· 
mania" und das Hamburger Lokalkomi te, Direktor T. 
Wo I ff, Vorsitzender, und Dr. Pur I i tz chriftführer. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Durch eine hier verbreitete Reklame wird ein ~ "ni

versalmagensalz" von Gehrüder W e It e r in Harnburg 
angepriesen als ein Hau mittel, welche .binnen Kurzem 
alle Magenstörungen be eitigen" soll. 

Das Universalmagensalz ist nichts weiter al dopp I
kohlensaures Natron von nicht be~onderer Reinhe it. 
W enn auch dieses Salz die mit gewi!\ en Magen törun"'en 
verbundenen Beschwerden lindern kann ·o ist ein e
brauch in vielen andern Fällen nutzlos oder geradezu 
unzweckmässig. Die Gebr. 'Velter Ja en ich für 100 gr 
ihres Magensalzes 60 Pfennig bezahlen, wiihrend 1 Kilo
gramm der von ihn en ver andten orte doppelkohlen
sauren Nat.rons im Hand el JO Pfennig ko tet. 

Wir warnen daher vor dem Bezug de Uni\·ersai
Magensalzes. 

Karl sruhe, den 18. Mai 1 9J, 
Der Ort ge undheitsrat. 

icgri t. ~euucck . 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung vom 7. Juni 1 94. 

Der Vorsitzende, Herr Dr. Thom t ilte zu
nächst mit dass auf Vorstand be chlu die 
ungen im J uli und August auch iu die em Jahre 
ausfallen sollten, dass dagegen eine ept mber
sitzun ()" anberaumt werden würd . da zu befürchten 
sei, d~ss die Beteiligung in Wien dem rte ~er 
diesjährigen aturforscberver ammlung kaum et~e 
den Interessen der Gesellschaft ent prechende em 
würde. 

Sodann sprach Herr Dr. Th. \Vaaae 
eine Reihe von Gegen tänden 

Aus Pharmazie und verwandten Gebieten. 
Folia Farfarae. Die Verfäl chun_g, bezw. 

V erwechselung der off. H':flattigblätter mtt __ olc~en 
von Petasitesarten ist mcht elte~. ~ewohnlich 
findet man in dieser Hinsicht P. of:ficmalis P. albu 
und P. tomentosus angegeben. Eine ~1 be onder 

höne weisse orte aus den bayen eben Alpen• 
~~zeich~ete w are erwie sich ind~ en als ganz 

P niveus aehöria. Die Blätter diese1: Art kenn-
zu . " "' . ki h J:· e talt zeichnen sich durch drmec- g- eruo~·llllge 
()"ezähnelten Rand und silberwei . -~ae Behaat1l.DO' 
der Unterseite. Die charakten ti eben A~ buch~ 
t ()"en der Fadarablätter fehlen . auch . I der 
Jn"' d bei Weitem nicht so tief herz~6r~ua . end
l"~~nermanaelt die Oberfläche der be1 Jenen \Or-
~andenen feinen .. lederartig~n X arbuna. h~=~k ~o~ 
Fr· ki ()"er erwahnte abweichende G_ c 
p ~c ·te~blätter scheint kein d_urchgreifende~ hl~rk-

e asi . d die anatomi ehe truktur btete 
mal zu sem un . d h ·t . uffallende er chie en ei en. 
ebensowemg a D" din ~ al 

Radix Ipecacu anbae. Je neuer 
f:fi . llen Droae empfohlene arthagena-

I
Ersatz dei~~ e~~~~elt in ei;em Falle etwa 10 Ofo _ei~er 
pecacuan ·t welche auaen cbeinlich 
falsch~n spchwahrzte\ a~z~~iten aber nicht mit der 
von emer syc 0 n · h t ·t 

··l) r h ls .schwarze I. . bezeJC ne en ~ 
~ewo. nliC . ta Ausserdem kam in London eme 
tdentiSC 1 lS · 
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Bambus berge teilten . Da die massige ~ntwick~
lun"' de Donax-Rohre , welches selb t ?m u_ns bis 
5 ~ Höhe erreicht, den Anbau gewm~br~ngend 
macht, die Fabrikation einfach ist und ~m m der 
ganzen Industrie verwertbares Produkt he~ert, . so 
wird man diesem neuen deutschen Industnezwmge 
eine alänzende Zukunft prophezeien können. 

Üsamba ra-Gummi. Ein im Usambara_
Hochlande gesammeltes, also deutsches Klebgumr~n, 
von dem einige Ballen hierh:r gelan~ :waren, __ bil
dete ansehnlich grosse, mässig verunrem1gte Stucke, 
war jedoch unverkäuflich_, da es fast ganz a~s 
Metarabin bestand und Im Wasser so gut w1e 
nicht löslich war. Immerhin. wäre es eine dank
bare Aufgabe der neuen deutschen wissenschaft
lichen Station am Kilimandscharo , auf das V ar
kommen gut löslichen Gummis zu fah?den. 

Tanga-Vanille. Aus. de: Vamlle-Plantage 
des Herrn von St. Pa ul-Ill a1re m Tanga, Deutsch
Ostafrika, wird in diesem Jahre das erste grössere 
Quantum Vanille zur Ausfuhr nach ~eutschland 
kommen. Die kleine Ernte des vongen Jahres 
hatte ein ganz vorzügliches Produkt erge.?en. Auch 
die dazwischen gepflanzten Kautschukbaume (Ma
nihot Glaziovii) sind gut gedi~hen und werden dort 
geaenwärti"' V ersuche über d1e beste Methode der 

0 0 

Kautschukgewinnung angestellt. . 
Am e rikanisches Schmalz. Redner 1st der 

Ansicht dass dieses Produkt von Sachverständigen 
und Richtern nicht ' immer gleichmässig beurteilt 
wird. Es wäre zweckmässig , dafür folgende Ge
sichtspunkte als massge~end zu e_rach_ten: 1. ~ls 
amerikanischesS chm al z Istausschhesshch Schweme
fett zulässig. 2. Als amerika~isches F e ~ t s~nd im 
Warenhandel Gemische von aenngem amenkamsehen 
Schmalz mit Baumwollsa;enöl üblich. Dieselben 
sind als Nahrungsmittel ungeeignet. 3. Als Koch
oder Speisefett können beliebige Fettstoffe, o~er 
Gemische solcher, bezeichnet werden, sofern die
selben den Anforderungen des Nahrungsmittelge-
setzes entsprechen. · 

Gerösteter Kaffee nach der neuerdings viel 
empfohlenen S a'l o m o n 'sehen Meth?de ist nach 
Waage nicht die Spur besser, als em auf ander~n 
guten Schnellröstem hergestelltes Produ~t.. D_1e 
von Stutzer gerühmte grössere Ausgiebigkmt, 
bessere Bekömmlichkeit und den angeblich feineren 
Geschmack fand W. nicht bestätigt. 

Mate, als Durststillungsmittel kürzlich ange
priesen, besitzt einen so unangenehm_en Geschmack, 
dass an eine Einführung desselben mqht zu denken 
ist. Man lässt eben ausser Acht, dass die Ver
hältnisse hier ande~·s liegen als in Südamerika. 
Schon auf der südamerikanischen Ausstellung in 

·Berlin wu.rde für . den Mate grosse Propaganda 
gemacht, jedoch ganz ohne Erfolg. . 

Ahornzucker wird in Nordamerika noch 
immer in grossen Quantitäten dargestellt, weil die 
Zuckerrüben nicht recht gedeihen, Zuckerrohr nur 
in den südlichsten Staaten fortkommt und die 
Zuckeraewinnung ans Hirse , welche von drei Fa
briken in Kansas betrieben wird, wegen der darin 
reichlich vorhandenen gummösen Verunreinigungen 
umständlich und dadurch teuer ist. Die Versuche, 
aus Mais Zucker zu gewinnen, befinden sich noch 
im ersten Anfangsstadium. Man bohrt die Zucker
ahornbäume Ende März an , und fängt den . Saft 
solange -auf, · als noch wesentliche Mengen Zucker 
darin sind. Das Einkochen geschieht meist an 
Ort und Stelle über freiem Feuer , doch ·stellen 
einige Raffinerien . aus dem so erhaltenen braunen 
Zucker auch bessere weisse Sorten her. Die Ge
samtproduktion der Vereinigten Staaten an Ahorn
zucker beläuft sich auf 50 Millionen Pfund. 

(Schluss folgt.) 

Neuere . Heilmittel. 
Ueber dieses Thema, das sich •nimmer er

schöpfen und leeren• will, schreibt Prof. Tschirch 
in Be rn anlässlich eines von ihm gemachten Ver
suchs*), die n<;Jueren Heilmittel, soweit sie der or
ganischen Chemie angehören , in 19 Familien ein
zuordnen: 

Die moderne Medizin wurzelt zum guten Teile 
in der Erkenntnis, dass die Bakterien die Erreger 
zahlreicher Erkrankungen sind. Auf ihr sind viele 
Behandlungsmethoden der neueren Medizin und die 
Antisepsis und . Asepsis der Chirurgie aufgebaut. 
Letztere bedarf wiederum, um überhaupt operieren 
zu können, der Anaesthetica, der allgemeinen und 

*) Vortrag, gehalten im Barnischen Apothek.-Verein 
a.m 20. Aprill894, durch .Schweiz. Wochenschr. f. Chemie 
und Pharm." 

der lokalen die innere Medizin der SchlafJ?ittel sprechend~r und o~t ni_?hts ?al~ender, lieber X 
' d h b r so geben, d1e an d1e Konstitution erinner atn~n 

und der Fiebermittel. W o~an' . a a e? ":~ - d S 1 1 S n Au h 
a-leich die Klassen der "Antlseptl~a, d~r Anasthe- hiefür ist as a .o .- von alicylsäure und Pb c 
tika der Hypnotica, der Antipyretika • .. Das gebildet - v?rblldh_ch geworden. Solche t enol 
sind' natürliche Familien, aber pharm~kolog1sc~e. bildete und mcht mmder schöne Namen si~ 
Der Apotheker wird lieber zu che~mschen Em- das nSaliph~n, :r'olysal, Kres~pol, Tolypyri~ ~uch 

d bt eben acetol, Sahpyrm, Phenacetm" und andere al-
teilungsprinzipien greifen. Nun,. a gle e.~ r h - sollten zur Regel werden.• · 1f: 
falls genug; und wie ma~ bel den natur lC e~ 
Pflanzenfamilien morphologische Gru~dtypen ~uf In Nachstehendem möge eine Anzahl 
stellen kann, von denen sich. die ü?~Igen able_1ten Mittel • aus der Fachlitteratur der letzten "weueb~r 
lassen, z. B. im Blüten~au emen L1haceen-, e:nen zusammengestellt, folgen: oc en 
Urticaceen-, einen Grammeen-Typus unters?h~ldet, .Acid. jodicum und dessen Salze werde 
so können wir auch bei den neueren Arzneimitteln Dr. Ruhemann sowohl zu innerlicher, subk~ von 

T f t ll Der Grund- . .. 1" h A d b . N . aner chemischer Natur ypen aus e en. . w1e ausser 1c er nwen ung ei euntes Ma 
typus einer Reihe ist z. B. das ~henol, _der emer blutungen, Nasenkatarrhen , KehlkopfentzUndu <>;n
zweiten die Salicylsäure , der em~~ dntten _das empfohlen. Die Gabe beträgt innerlich 0 1• 0 

en 
Salol der einer vierten das Acetamhd, der emer dosi, unter die Haut 0,05-0,2, äusserlich z~ :1~0 

fünft~n das Jodoform, der einer sechsten ~as Chloral, mit 90--95 Ofo Fett. 0 

der einer siebenten das Chloroform, der emer S:cht~n Ein neues Jodpräparat ist Joflaethylum cam 
das Chinolin der einer neunten das Antlp1rm phoratum (von Vi_el g~ th durch "D. Med. Ztg.: 
u. s. f. Jed~ dieser Reihen bildet eine natürliche das zu Un~erhautemspntzungen gegen die Cho~r~ 
Familie. Aber nicht alle Familien stehen unter gerühmt Wlrd. 
sich phylogenetisch auf der glei?hen Stufe. So . Ein absonderliches Präparat scheint auch da 
wurzelt die Familie - der Salole m ·der Kl~sse 1 Jodcasein von Prof. Höhr mann in Breslau zu 
und 2, in den Phenolen und Säuren' ~nd die. Fa- sein, ein gelbliche~ Pulver, das als Wundantisepti
milie des Antipyrins steht phylogenetisch hmter kum empfohlen w1rd. Jed cnfitlls muss die keim-
der des Chinol ins. tötende Kraft des Jods grösser s;cin, als die seine 

Den Schluss der Aufzählung der 19 Familien Partners Casei:n. 
bilden folgende sehr zutreffende Bemerkungen. Labordin. Nach einer :Mitteilu ng in •Note 

"Die Perspektive, die sich uns aufgethan hat, on new rem cdies• 1894, 154, ist das ,,Analgen• von 
ist eine glänzende! Unerschöpfliche Gaben spendet Labor de neuerdings in "Labordin" umgetauft 
der braune, schmierige Steinkohlenteer, des~en V er- worden . Nach der oben angegebenen Quelle wird 
wertuna durch Hofma·nn's schöne Arbe1ten er- dieses Lab01·din als ein •pflanzliches Ersatzmittel 
schloss~n wurde. Noch ist erst der kleinste Teil der für die Steinkohlenteer-Antiseptika" (!) angepriesen. 
möglichen: und voraus~usehen?en Körper da~ge- D. Pharm. Centralh. 
stellt. Nur kühne Streifzüge smd nach allen Rwh- Orchidin. Mit diesem Namen belegt .A.. W. 
tungen in das unbekannte Land gemacht. Hier Poehl nChem.-Ztg. 1894, Rep. 31" ein Präparat, 
ein Dorf, dort einen Weiler, da . eine ganze neue welches gegenüber dem sterilisierten wässerigen 
Stadt erobernd, sind einzelne Pioniere vorgedrungen, Auszuge aus Testikeln, dem Brownsequardin, Vor
ausaehend von den 'festen Plätzen ; den Grund- züge besitzt, indem es frei von Eiweissstoffen ist, 
pfeilern der modernen chemischen Heilmittel: ?~m aber die Gesamtmenge von Leukomui:nen darbietet. 
Phenol. der Salicylsäure, dem Salol, dem Acetanlli~, Die Testikel werden mit durch Salzsäure auge
dem Chinolin Jodoform und Chloroform. · Wu· säum-tem Wasser im Perkolator erschöpH, di e Ei
stehen erst ;m Anf.mg, und dieser · Anfang ist weissstoffe nach der kombiniel'ten Methode von 
schon verwirrend. Der kühn vorstürmenden Chemie Schmidt-Mühlheim und Armand Ganthier beseitigt 
karin die Medizin nicht folgen. Die wenigsten der und di e. Leukomai:ne als phosphorwolframsaure 
"in den Arzneischatz eingeführten• und (natürlich Salze gefällt. Nach dem Zersetzen der letzteren 
besonders warm von den Fabrikanten) "empfoh- durch Baryt werden die auf diese Wei?e darge
lenen• Mittel sind bisher auch nur oberflächlich stellten Leukomai:ne in Doppelsalze illlt Chl?t:
geprüft worden. Es wäre gut, wenn dem Sdtron~e natrinm übergeführt, in Wasser gelöst und ?tdenh
neuerer Arzneimittel, der sieh jetzt, gera e wie siert ~ Das Präparat ist unbeständig und wtr a~ 
ehemals die Flut neuer Heilpflanzen, über die Apo- zweckmässigsten in 3proz. wässeriger Lösung m 
theken ergossen hat , . Einhalt gebot~tC <·werden Glasröhrchen eingeschmolzen aufbewahrt. Z_u sub
könnte, damit man das, was man hat, erst eiqmal kutanen Injektionen angewandt, hat es s1ch als 
sorgfältig prüfe und das Brauchbare von dem unschädlich erwiesen . D. P harm. Centralh. 

Ballast scheide. In der Hast, immer neue Mittel· Paraform nennt·nach "Rundschau• Aron sohn 
an del:l Mar~t. zu werfen, lieg~ et~as Ungesundes, den polymerisierten Formaldehyd, den er als Darm
und d1: Med1zm kann der C~em1e m?ht meh_~· dank- antiseptikum, sowie für V er bandzwecke emp~ehlt. 
bar sem . . Man fängt an, swh vor 1hr zu furchten. Das Paraform bildet sich beim Erhitzen von wasse
Dazu kommt, dass rrian auch ganz. Ueberflüssiges riger Formaldehydlösuna (Formalin, Formol) , wo
darste_llt, für gute li~d ~ewährte' M1ttel. neue •Er- bei Formaldehyd entweicht und eine polymere Fo~·m 
~atziDlttel• suc~_t, di~ ~n der ~egel nlcht besser, desselben (Paraform) zurückbleibt; e~. s_tellt ;~~~ 
1mmer aber zunachst m 1hrer Wirkung unberechen- weisse krystallinische in Wasser unloshche 
bar sind. Fürwahr,_ die Pharmakopoen thun gut, stanz ~or. ' 
sehr wählerisch in der Aufnahme der neuen All- Das Paraform welches in Gaben von 3 bis 
beilmittel zu sein. 5 gr abführend wi;kt während schwächere Dose~ 

V71T h 11 · d" · t d · h" ' · k 11 besitzt nac 
' V as versprec en a em 1e mms er gnec 1- eher Verstopfung bew1r en so. en' T bus-

sehen Sprache und mit Vorliebe den griechischen Aronsohn eine viel stärkere WIrkung auf YP 
Dichtern entnommenen Namen! Das eine will das bazilieh als ß-Naphthol. . . . I haltsstoff 
Faulige (oaneos) bekämpfen, andere sind anti- und Spasmotin (Sphacelotoxm) 1st em n b da
aseptin oder aseptol,- ein drittes will alle Bakterien des Mutterkorns, dessen Insolie~ung J acto slch in 
vernichten (bwcpfJE:ianv), und ist das eine gut (ayafJ6s), durch gelang, dass er dess_en Eigen.~chaf ~nlöslich 
so ist das andere sicher das beste (äaw-ros); dies Aether zu lösen, dagegen m Petrolather 
will den Krampf (onao,uos) bekämpfen, jenes das zu sein, heranzog. . p lver un
Fieber (febris), die das Feuer (nva) desselben lindern, Spasmotin ist ein amorphes gel~~s u lllslich 
jenes die Nerven beruhigen und die Neuralgie löslich in Wasser und verdünnten Saur]f 'ist eine 
(vsveov-ä.?..yos) oder den Schlaf (v:nvos) bringen oder in Alkohol, Essigsäure und Benzol. ~·ndun"'en 
W obibefinden (sillJ.!OQia) oder gar langes Leben (ow,ua); schwache Basis C20 H 21 09 , deren Ver ~tzt ,;'er
dies will süsser (dulcis) als Zucker sein, ein anderes mit Säuren schon durch Kohlensäure ~eKrystaJleu 
gar ·vor allen Leiden bewahren (ow~üv); nur eines den. Aus Benzol kann man es auch ~nk naen aus, 
bezeichnet seine Wirkung selbst als milde (,ua.?..axos), gewinnen. Spasmotin übt dieselben Wlrht als Base. 
alle wollen mehr oder weniger den Schmerz (ä.?..yos) wie seine Mutter-Droge. Es kann sow~kutan) ver
beseitigen, schmerzstillend (avwbvvos) wirken. Für- oder als Natronsalz (letzteres auc~ su 

0 1 
zu be

wahr das reine Repetitorium der griechischen abreicht werden. Die Gabe betragt ··i
11

:inaer & 
Sprache! · ' ziehen von der Fabrik von C. F. Bo 15 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Aus- Söhne, Waldhof bei Mannheim. ll 
drucksweise poetisch ist , und · dass Namen wie -- . b es Zufa 
Antipyrin, Antifebrin, weil schön gebildet, sich er- Es mag dahingestellt ble1ben' 0 n J·ener 
h lt d h · fü d" B strebunge d. a en wer en; auc smd .. r den ' täglichen Ge- oder Absicht ist, _kurz . 1e e stellen , 1e 
brauch kurze Namen nötig, da die 'die Konstitlition W ohlthäter die siCh d1e Aufgabe bealücken, 

d k d · 1 · · ' ·1 "tt ln zu o d aus rüc en en v1e · zu schwülstig · und lang; aber Menschheit mit neueren Hm m1 e . el auf en 
man sollte doch · etwas sparsamer mit der V er- bewegen sich in der letzten Zeit sehr Vl 
leihung poetischer 1 Namen sein und statt viel ve~- Wegen des Blutserums. 
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.Abgesehen von dem B eh ri ng' sehen .A.nti
di hterin (• üdd. Ap.-Zt~ . · Jr. 34) und dem Haem 
alburnin (ebendaselbst) 1st als neu zu verzeichnen : 

Serumpasta (Pasta serosa), ~achDr. Schleich's 
!J!re!lllng von Kohl m e y e r m Berli n herge
ge teil~ e~n Gemenge_ von sterilisiert?m Rinder
blut mit Zmkoxyd. ~Ie P asta kann mit verschie
denen and~rn _Arz~mstoffen versetzt werden und 
wird als em die Heilung von Wunden beförderndes 
l!ittel gerühm_t (·~harm. Ztg.•). 

Daran reiht swh : 
Serumpulver, eine dem vorigen ähnliche Misch

ung in trockner Form , ~ie gleich_falls mit andern 
Arzneimitteln versetzt, d1e Schorfbildung auf Wun
den erleichternd, als Streupulver empfohlen wird. 

.Antirabisches Serum von Ti z z oni und Cat
taoi (d. nPharm. Pos~"), von stark immun machen
der Kraft, das, gänzlich unschädlich, noch wirksam 
sein soll, wenn bereits Wirkungen von Hundswut 
~ich zeigen. ~s soll die P ~s teur' sche ]i' lüssig
keit um verschiedene Nasenlangen schlagen. Man 
wird uns aber nicht als unverbesserlichen Thomas 
yerlästern, wen~ "\vir zu . obigen Versprechungen 
zunächst noch em bescheidenes Fragezeichen zu 
setzen uns erkühnen. 

Zu den Serummitteln ist noch anzureihen das 
1'etanus-A.ntitoxin , das nach Tizz o n i & Cat
tani E. M er ck in den Handel bringt. 

Wissenschaftliclie Notizen. 
Das Licht und die Bacillen. Prische Luft 

und helles Sonnenlicht sind bekanntlich die besten 
Desinfektionsnn';tel und gedeihen daher Schwämme 
Pilze und Mikrooen in dunklen, modrigen Räume~ 
auch am besten. Dass aber das Sonnenlicht als 
solches und ni..:ht etwa durch seine W ärme einen 
zerstörenden Emiluss auf Bacillen und Mikroben 
ausübt, hat nach einer Mitteilung vom Patent- und 
technischen Bureau von Ric h a r d L üder s in Görlitz 
ein englischer Naturforscher Wa rd durch in
teressante V ersuche nachgewiesen. Derselbe liess 
Heinkulturen verschiedener Bacillen sowohl unter 
dem Einflusse weissen Sonnenlichtes als . auch im 
Dunkeln gedeihen und fand , dass dieselben im 
ersten Falle stets in der Entwicklun cr zurückblieben 
oder abstarben, im Dunkeln sich 

0 

aber stets am 
besten entwickelten . Ward unterwarf nun die 
Kulturen der Einwirkung verschieden gefärbten 
Lwhtes , namentlich dem der s ieben Recrenboaen
farben, wobei sich herausstellte, dass die

0 

einzelnen 
Farben absolut keine W irkun o· hervorbrachten 
vielmehr die Bacillenkulturen sich crerade wie in~ 
Dunkeln verhielten , also gut gedi~hen; nur die 
blaue Farbe des zerleO'ten Sonnenlichtes wirkte 
nachteiliger wie das helle weisse Licht indem die 
Kulturen unter dessen Eidfluss schon n~ch wenicren 
S,tunden sämtlich eingingen . E in merkwürdi~er 
\ ersuch W ards bestand darin dass er die Kulturen 
dem weissen Sonnenlichte a~ssetzte dieses aber 
vorher . durch eine Lösung von chr~msauren Kali 
fallen hess , welche Lösung alle im Sonnenlicht ent
h~ltenen. blau~n Strahlen absorbiert; aldann ge
dJehen die Bacillen so aut wie im Dunkeln so dass 
I d · 0 

' ~ so urch diesen V ersuch der Beweis erbracht 
~t: dass nu~· die blauen, im Sonnenlicht enthaltenen 
kfr ~hlen diese schädliche Einwirkung auf die 

.81nsten organischen Wesen hervorbrin cren. Ge-
wrss g· bt d ' o , Ie Ieser Umstand viel zu denken und 
~erden diese wichtigen V er suche sicherlich seitens 
~nes Gelehrte~ nur den Ausgang zu weiteren 
E orschungen brlden , um möglicherweise aus der 
R ntdeckung praktische und hygienisch verwertbare 

esultate zu erzielen. 

BI" Pßanzenschmarotzer . E s giebt unter den 

k 
utenpflanzen kaum eine Gattung , die nicht von 

ra kh · u d \ ~Iterzeugenden Schmarotzern befallen würde, 
h \ ei mancher Art ist es geradezu eine Seitent ' dass man sie gesund antrifft . W ährend aber 
b te ~uf der Entwicklung von niederen Organismen 

Ti
eru renden Krankheiten des Menschen und der 
ere s ·t . · 

E. ' o wer mcht t ierische Schmarotzer , Wie 
tn!l'eweid .. 'h t 5 ewurmer , Insektenlarven u. s. w. , I re 

PJsache sind , meist ens durch Bakterien (Spalt-

k ze) hervorgerufen werden beruhen die Pflanzen-
rankh 't , . . ihr , er en, soweit sie bis jetzt bekannt smd , m 

die er ~ehrz~hl auf der Entwicklung echter ~ilze, 
chl~rttel s fadm~förmi~er, gewöhnlich verz~mgter 

Pßa uche (Mycehen) die befallenen Körperteile der 
ka nze durchwuchern. Solcher Art sind die be
tl'e~~ten und gefürchteten Krankheiten des Ge
fals hs (Rost, Brand), des Weinstocks (echter und 
(Ro \er Mehlthau), der Kartoffeln, der Obstbäume 

8 
' Rotfäule , Taschen der Pflaumen u. s. w.) 

~d. vieler anderen Pflanz n. All in nuf 
'r em tock leben tw · hi d e a em bal Hund rt \' r-
c e ener Arten von die n h 

artiae Pilz t ' • marou m. r 
h 't . e ru,en allerdin · auch , "; , Kran _ 
d:~ e~ ~ ~ien. eben- und Tierkö r b rvor. z B. 
der ~ c wamm ( r) der Kinder und manche 

. . 0 en~nnten Hautflech n ( rind R' ·b emwe p 1 m ec e . 

. re e_n . oaar dadurch im ~ 'a ur-Hau halte 
eme we enthebe Holle. indem ie unter ~kten 
~~~Jren . tubenßiegen) verheerende uchen her. 

B d 
en: Im Allaemeinen aber tr en ie doch an 

e eutuna fi' di p d , Ti o . ur e atholo!rie de Men eben und 
e! . ere .hinter den Bakterien zurück. .Anderer-

hse~tt I t die Zahl der Bakterien. die Pflanzenkrank-
er en erzeuaen · ht · . · ruc o aenn"' w1e man vor 
fm:~em annahm. eitdem der holländi ehe Bo-
a_m er J. H. W akker vor ech Jahren nach

Wies , dass _der gelbe Rotz der Hyazinthen eine 
~e~r ~erderbltche Kra~kheit. bei der eine A.ußö una 

er ,· ewebe un~r Bllduna eine elben bleim 
al~ftntt, _ durc~ eigentümliche Bazillen ben-or<~crufen 

·~l!td • smd eme ganze Reihe von Bakterienkrank
Jei en an. Pflanzen fe tae tellt worden. o hat 

der Amenkan~r Bur ri ll einen Bazillu al den 
T!rheber des m den ereini!rten taaten nament
lich an der Zuckerhirse ( orgbum saccharatum1 
grosse Verheerungen anrichtenden Hir '&korn~ 
brandes•. erk~nnt. Auch die gefürchtet ereh
Krankhmt,. dre auf_ Java ganze Zuckerrohrpflanz
ungen verruchtet, w1rd vermutlich durch Bakterien 
hervorgerufen. Das Gleiche gilt für die ~a faule 
d_?r K.artoffel, für die tengelfäule der Pelaraonien, 
fur d1e ~on de~ Italienern ·Rogna• (Krätze ge
nannt~ Krankheit des Oelbaum , die ich durch 
~uswuchse am_ Stamm und an den Ae t n kund
gJebt. Auch eme Bakteriosi de \ ein tock ist 
bekannt, und kürzlich hat Dr. Lind a u in Berlin 
als den Urheber einer Kreb krankheit die den 
Stamm und die Blätter de Epheu b~fall und 
r~sch zerstört, ein Bakterium nachwei en können. 
Ewe ganze Reihe von Bakterienkrankheiten sind 
vor wenigen Wochen von dem Pari er Profe or 
Pr i 11 i e u x, einem ausgezeichneten Pilzfor eher 
und seinem Mitarbeiter Delacroix namhaft ge
macht worden. Diese Krankheiten befallen Beao
nien, Gloxinien, die Blätter de Alpenveilchen und 
des Tabaks, ~eintrau_ben, Tomaten, gewi e ,\ epfel
sorten (Kalvillen, R&metten) und treten ehr ver
heerend auf. Besonders bemerken. wert i t , dn 
der Bazillus, der die Gloxinien-Krankheit hervor
ruft, bei der Kultur in Fleischbrühe oder Gelatine 
diesen eine ähnliche Färbung erteilt, wie der 
Bacillus pyocyaneus , der das öfter in Kranken
häusern zu beobachtende Grün- oder Blauwerden 
des E iters hervorruft. Man war bereit vorher 
in Deutschland auf das Auftreten die e Bazillu 
bei der Kartoffel und Pelaraonium aufmerk am 
geworden. Dass gewi e Bakterien die b i Men
schen und Tieren Krankheiten hervorrufen auch 
auf Pflanzen übertragen werden können hatte 
schon 1890 ein russischer For eher, L o m in ky 
nachgewiesen. Er zeigte beispiet wei e, da Milz
brand- und Typhus-Bazillen in verletzte Pflanzen
teile eindringen und sich dort vermehren und 
Kolonien bilden können, die ihre An teckuna fahia
keit bewahren; auch lehrten Lomin k Yer uche 
dass beim Wachstum von Weizen auf einem mit 
Krankheitserregern beschickten Boden die Bakterien 
in grosser Menge in die Gewebe der I eizenwurzeln 
einzudringen vermögen. 

Fügen wir den obigen Mitteilunaen noch hinzu, 
dass in jüngster Zeit der duah eine rbeiten über 
Pflanzenkrankheiten bekannteProf. orauer (jetzt 
in Berlin) eine von ihm zuer t an lavoni chen. 
dann auch an deutschen Zuckerrüben beobachtete 
Krankheit die sich durch chwärzuna und Yer
flüssigung gewisser Zo~en de Rübenflei ehe kund
aiebt und möalicherwei e noch ern tere Bedeutuna 
für unsern Rübenbau aewinnt. auf die Entwickluna 
;Oll Bakterien zurückführt 0 aJauben "ir aeuua 
Beweise heiaehracht zu haben. um zu zeigen da 
binsichtlich oder Immunität gegen die e winzigen 
Zerstörer des höheren ?rgani che!l L~ben . die 
Pflanzen vor den Angehöngen de TierreiCh rncht 
voraus haben. D. Tii<>J. Rund ·cb. 

Ueber Gallobromol macht . Letzel "' 
legentlieh ein~r ~röffentlichung in de~: ' erzt!. 
Rundschau • eme mtere ante n!mbe uber Ro -
:färbung des Brunnenwa_ er w~nn. man dem elben 

, weniae Tropfen emer 1 b1 2prozent. rall -
~~~mollös~ng hinzuset~. Die elbe .tritt. nach .. 1 bi 
2 M'nuten allmählich em und errewht 1hr hoch te 
Int:nsität etwa nach 5 bi 6 Minuten. Die e Rot-
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höch ten '" rt . 5 ;) 1 
niedria ten ' er 19,71 
Mittelwert 2,:. 
au Rindßei eh extrahierte F t den 
höch ten ' rt . 5 45 
niedria ·ten IV ert -!9 7-! 
litt !wert ' 

au 
y r-

:lled. cient .. R&pert. d ), Pb:lrlll. uppl. 
D. Zt·•br. d. aU.!. ö to.>rr. Ap.-\t>r in,. 

E wird un a ·ch1·ieben : 
D r H ihr r der .lla toni' ~ 

ti·akt YOD medizin · b h rv rrno 
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chon oft O'erühmt worden und ·mit Recht; denn 
die elben g;hören (um mit Prof. D!· Moriz Bene
dik t zu ~rechen) "zu den _wichtigsten und nüt.~
lich ten Mitteln un ere Hetlschatzes•. Mattom s 
1\foorextrakte bilden den einzigen natürlichen Er-

. . d. t sein · od · blosse ' · · · .Semen Anisi, einigermassen gute W 
verschreibt, da1mt ge 1~n . WH ' ;

1rt E bei Kle.inig.\l:eiten ziem_lich höher bezahlt are wird je zt 
Lösung von Extrakt m Wem ~u er ~ en. hs , Semen Lycopodii kommt von Ru~sland _ 
wurden vielmehr durch Abgabe dieser Losung ~e r . .. hoher. 

bald - da es nicht lange _unbe~erkt b_lmben Ducherschau ----
würde - peinliche Unzuträghchkmten zWischen d '-T - • · • 

d A th k t t hen die der Letztere Jahrbuch , er l,aturWissenschaften 1893 
atz für foorschlammbäder und haben noch den 

Vorzug vor diesen dass Bäder Init Zusatz von 
:Mattoni's Moorextrakten sehr leicht zu Hause her
gestellt und je nach Bedarf .. graduiert , werden 
können. o nimmt man für ein Bad eines Er
wach enen 1 kg Moorsalz oder 1 Flasche Moor
lauge, dagegen genügt für Kinder und schwäch
liche Personen schon die Hälfte dieser Dosen, wo
bei stets Rücksicht auf die Individualität der 
Patienten , sowie auf den Erkrankungsfall vorge
nommen werden muss. Indiziert sind Bäder mit 
Zusatz von Mattoni's Moorextrakten in allen jenen, 
leider vielen Frauenkrankheiten, wo Moorschlamm
bäder überhaupt in'diziert sind , insbes~mdere auch 
bei: Metritis, 'Endometritis, Oophoritis, Para- und 
Perimetritis, Peritonitis,- Anämie , Chlorose , ~kro
phulosis, Rachitis , ferner bei Resorption von Ex
sudaten, Fluor albus, bei Disposition zum Abortus, 
partiellen Paralysen , Paresen , dann bei Gicht, 
Rheumatismus, .Podagra, Ischias und Hämorrhoiden. 
Schon nach den ersten Bädern nehmen die Patienten 
den wohlthätigen Einfluss derselben wahr, das All
gemeinbefinden und Aussehen bessert sich erheb_
lich und eine frohe Laune beherrscht sie , . denn 
sie sehen ihrer sicheren Bessei·ung und ,vollstän
digen Heilung entgegen. So besitzen wir denn in 
Mattoui's Moorextrakten einen Heilschatz von . un
schätzbarem Werte, der sich immer mehr ·Bahn 
bricht und den weitesten Kreisen ermÖgiicht , die 
so w.ohlthätigen und heilkräftigen Bäder im Hause 
und ' jeder Zeit ohne gro_$se Kosten zu bereiten. 

Die Firma Rel.m~ich . Mattoni in Fraßzensbad 
ist gerne bereit, denjenigen Herren Aerzten, welchen 
Mattoni's Moorextrakte no'ch nicht bekannt sein 
sollten, zu Versuchszwecken oder in der Spitals
und Armenpraxis kostenfrei geeignete Quantitäten 
davon zu überlassen. 

· H e 'i t' e r e s. 
Ein neuer W~hlÜ1ät~r ist in den "Flieg. Blätt." auf

getaucht.' Ein Unteroffizier .häit Instruktion. ImBrust
ton der Ueberzeugung lehrt er: Werdet ihr heutzutage 
in einer Schlacht verwundet, so wird die Wunde luft
dicht verschlossen und in drei Tag.en seid ihr geheilt. 
Diese Erfindung habt ihr Lümmel dem berühmten An ton 
Septisch zu verdanken! 

Eine Examensfrage aus den "Pacif. Rec.": 

Professor: Was enthält das Meerwasser ausser 
Chlornatrium noch? 
· Prüfling: Fische, Herr Professor! 

Erklärung. 
Vor einiger Zeit · war in diesem Blatte eine 

Vorschrift, ein Elix. Condurango Immermann 
betreffend' angegeben' auf 0 welche ich-mit Rück
sicht auf den gewählten Namen · und zur Richtig
stellung _ etw:1 darauf basi_erter Ansichten zurück
kommen muss. ,Zunächst petone ich, dass . über
haupt , und besonders ein der eb,en gedachten 
Vorschrift entsprechendes und so genanntes "Elixir 
Condurango Immermann" . niemals existier,t hat. 
Der Name · "Elix. Condurango Immermann" . wurde 
von rriir' a·llein und',' zuerst, und·zwar unter.Bei
fügung (der ·Zusammen'setzung gemäss) des W ö~tes 
npeptonatum• ·. mit .W,issen und Genehmigung des 
Herrn Prof: Dr.' I:m m e 1.- man n gebraucht und u,nter 
diesem Namen · unter Schutz gestellt. Seither ist 
mein Präparat'. unter dieser Bezeichnung überall 
eingeführt , publiziert und in den medizinischen 
Blättern (nebenbei bemerkt, sehr günstig) be
sprochen worden, so dass, wenn ein Arzt •Elix. 
Oöndur[J.ngö Iriünermann• . ordiniert, derselbe .wohl
verständlicher weise' nur das von mir hergestellte 
meinen kann ·und wird, 'da ein anderes "Elix; Con
durango Immermann" nicht existiert und unter 
diesem Namen · ein : solches in keinem · einzigen 
medizinischen , oder pharmazeutischen Werke auf
geführt ist. · Erst dem Einsender jener erwähnten 
Vorschrift gefiel · es, dem: aus derselben resultieren
den Präparat - der bekaimten einfachen weinigen 
Extraktlösung- ebenfalls diesen Namen zu vindi
cieren. Hiergegen muss ich nach Obige.Ql auf Grund 
der Priorität, auch im 'Interesse des Arztes und des 
Publikums ,· Verwahrung einlegen , die , wie jeder 
objektive Kollege zustimmen wird, schwerlich einem 
Arzt, welcher, an mein Präparat denkend, · "'Elix. 
Condurango Iminen:nann" - vielleicht U:nter zu
fälliger Weglassung des Wortes "peptonatum; _:_ 

~I!r ~~ine/~ er~ä~%ni!~e~ ~rund hat zu wünschen, . - ; Enfthrlalte~ b ?i~ her;~rr~kgencdsten Fort~~ri~· 
abO'esehen davon dass auch ich dadurch leider ge~ Tau h e~ _e IMe enh: 'kysMI ' hemie und chetne 

o ' ec noJOO'Ie · ec am · eteo 0 1 · nötiO't wäre meine Rechte zu wahren. · · k . 1 oG ' h' ' 10 og1e und phy · · 
oU . d z 'f l "b 0 e'ne Berechtiauna ahsc Je eograp Ie; Astronomie und 1-

d. m JRe. ehmt. 7~~ e u e\emge~nen er1aub;- ich ' matische Geographie; ZooloO'ie und B mtaat~e-
zu Ieser lC Igs e _ung zu.. 0 ' 0 f Forst- und Landwirtschaft· 0 Mi 0. nik: 
mir in Folgendem die Erklarung des Herrn P10 · G 1 . A th 1 . ' neralog~e Und 
Dr. Immermann beizufügen. eod~g~~; fln r~od?tPe unpd U~geschichte : G 

F. Walther. sun ei sp ege, e IZII1 u. hyswloO'ie·L" d 
·und Völkerkunde; Handel, Industrie0 u 'y a~ er
Neunter Jahrgang. Unter Mitwirku e! ehr. 
Fachmännern herausgegeben von DtonoMVon 
Wildermann. Mit 24 in den Text O'ed. ·k:x 
Abbildungen und zwei Kärtchen 5 Frru?b en 
· B · 1894 H d ' · 81 Ur<> 

Auszügliche Abschrift. 
Herrn Apotheker Walther, Kork v. Strassburg i. Eis. 

". . . Bezüglich .Elix. Condurango" bestätige i?h 
Ihn~n gern, dass ich die nach der a;lten Y ors~hnft 
hergestellte einfache Extraktlösung me m1t diesem 
Namen bezeichnet, noch auch weder eine "neue\ noch 
eine neue verbesserte" Vorschrift ' hinausgegeben, 
ebensd' wenig sonst Jemand die Erlaubnis, dieses Prä· 
parat mit meinem Namen ~u bezeic~ne~_~·, ge:v;ährt habe. 

Vielmehr betone t ch ausdruckhch, dass 
nur Sie berechtigt sein sollen, denselben da
bei zu benutzen. Im Uebrigen habe ich ja auch 
keine Veranlassung, veriinderte Anweisungen betr. dE'r 
Technik der Herst~llung etc. etc. mit Ihnen zu verein
baren, um so weniger, als dieselbe seiner Zeit bereits 
verbessert . und das Präparat, wie ja auch das lebhafte 
Interesse und der bedE-utende Verbrauch desselben 
seitens der ärztlichen und klinischen Kreise darthun, 
offenbar von , bester Beschaffenheit und Wirksam-
keit ist. · . 

Basel," 22. November 1893. . .. . , 
· . gez. Prof. Dr. Imm er'rn 'ann, 

/ Dir. d. med. Klinik. ·· · 

Bandelsllericht. 
London, Ende Mai 1894. 

Aloe Cap etwas höher gebn.lten und irifolg.e dessen 
ohne .Nachfrage. 

Arraroba, es hat sich ein recht ansehnlic.:hes Quan
tum in erster Hand gesammelt. 

Asa foetidae nach promptem .Ve.rkauf der im 
März zugeführten kleinen Partien in reinen Mandeln 
und losen G:ranen vergeblich ge~)l_cht . . , · . . 

Bals. Peru, von direkter Ware von Salvador er
hielten wir bis jetzt 7 Kisten auf Lieferung verkauft, 
für erwartete 12 Kisten _wird höher gefordert. 

Camphor raff. Japan. in -Tafeln, nacbderi1 einige 
Partien bei 'Ankunft zu Mk. 275 prompt realisiert .wur
den, bieten sich für den Augenblick nur noch 50 Kisten 
unverkauft, weil bedeutend' höher gehalte1i. und geteilt 
nicht käuflich. Die Konvention scheint diese Sachen, 
so lange sie nicht in gi·osseni Masstabe kommen , noch 
gern anzukaufen um Konkurrenz zu bese.itigen, da die 
Raffinerie bei jetzigem Preise des Rohcampbors einen 
recht angenehmen Nutzen liefert. Man · glaubt indes 
nicht, dass die Camphorfabriken, wie kürzli'ch mit Borax 
geschehen , eine plötzliche Preisreduktion vornehmen 
werden, obgleich das Missverhältniss zwischen Rohstoff 
und Raffinat ei-n sehr grosses ist. 

Co1·tex Cascarillae sehr knapp und in schwerer 
grober Ware ganz geräumt. 

Cortex Cascara sagrada prima wird höher gehalten 
bei kleinem Vorrat. 

Cortex Quebracho blanco., jüngst gemeldete Zu
fuhr von 80 Säcken noch unverkauft. 

Cortex Quillayae unterlag in letzter Zeit ver
schiedenen Schwankungen des Wertes nach oben und 
unten. . 

Folia Coca, von Pabrikware · liegen einige_ kleine 
Partien · in erster Hand, ·meistens bräunliche iiltere Cusco. 
Dagegen prima grüne Bolivia sehr selten. Coca'in ist 
billiger erlassen. 
. _ Folia Sennae Tinevelly, Zufuhr recht hübscher 
mittelgrosser ·ware, grosses ~Jatt .fehlt. 

: Gummi ; arabicum. , vVie· von Suakin gemeldet 
wird ,· · ist daselbst der Vorrat von Kordofangummi fast 
gänzlich geräumt, während Ankünfte · neuer 'Ernte noch 
nicht stattgefunden haben. Letztere soll ; grösser sein 
a:ls .d~.~ , .vorjähri~e-~ 1 ~~ inzwi~~hen d~e Läger . in de~ 
europaischen Hafenp~zen gen,ugen, bis neue. Zufuhren 
stattfinden, so werden 'ldi:e.>.billigen Preise voraussichtlich 
bestehen bl~iben. Der V erbrauch von Kordofangummi 
nimmt sichtlich zu und · bald werden, manche andere 
Sorten gänzlich in den Hintergrund getreten sein. 

Oleum Anisi stellati fast der einzige der· chinesi
schen Artikel, welcher in letzter Zeit einen Aufschwung 
genommen. , 

Oleum Cajeputh~, eine direkt zugeführte Partie in 
Blechdosen ist total braun eingetroffen. 

Oleum Jecoris aselli in allen Sorten etwas flaueJ: 
da wenig Kauflust dafür herrscht. · ' 

R.adix Ipecacuanhae Carthagena kommt mehr 
und mehr in Aufnahme. Von Rio ist nichts Gutes am 
Platze. · 

Radix Senegae, es liegt damit wie bisher die 
neuen Importen ~innesota fall~n ~ämtlich sehr ma~gel
haft, dunkel, erdig, mager. Wirkheb schöne ·reine helle 
Minnesot.~ i~t nu: v~m äl~er~m Import ~iuflich :und g~
fragt. Sudhebe Ist m ganz schöner Qualität auch nicht 
,vorbanden. . 

Radix Pinco Pinco, wovon noch ein Posten hier 
liegt, _ist neuerdings etwa:~ gefragt worden, da es sich 
als Mittel gegen Blasenleiden doch nützlich erwiesen 
haben soll. . . 

· Rhizom. '!alangae, fleischige schöne Ware räumen-d. 
Gute Galan_ga Ist seh: aufgeräumt, bei Bedarf sollte man 
_Ord_res beeilen, schwimmend im Juni/Juli 'fällig ist nur 
germge magere Ware. 
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1. reiSgau . er er sehe V erlagshandl " 
D · d' Bl"tt h · · un · as. m Iesen a ern sc on m Ihren frühe 

gabe_n , bespro~·~.ene vV ~rk behandelt. in lose anef~~ ~u · 
gereiht_en Aufsatzen eme lange R01he von Forsch~ e~
ergebrussen und Erfahrungen aus dem umfassenden R ~g · 
der ·Naturwi~senschaften , wi e der dam it ja verw eJ~he 
Länder- und Völkerkunde , des Handels und Vea~ ~n 
Das Jahrbu0h wird so zu einem Hausbuche d:· ~ s. 
Freunde der Natur Einblicke gewährt. in w eite G \ · ~m 
die ihni sonst nach dem Gesetze der Arbeitsteilun~ 1~ e. 
schlossen bleiben. Neben "Untersuchun ooen aus ~er
Grenzgebiete von Licht und Elektrü-.ität" stossen wir e~ 
"Chemische Reaktionen in elektrischen Flammenbo"'ea~ 
auf eine Abhandlung über , Luftdruck und Winde"" : ' 
Strahlenbrechung auf der "Sonne", auf Proto~oe~~ 
s~udien", • Ermüdung-sstoffe der Pflanzen", "K~lonialpoli
hsches" , .Ausbau der W asserstrassen", "Herkunft der euro
päischen Rassen", "Einführung der mitteleuropäischen 
Zeit" u. s. w. 

Die Darstellung hält die gl ückliche Mitte zwischen 
wis~enschaftlicher Au~schliessli?hkeit ~nd sog. populärer 
Brette, wennschon die Verschiedenheit der Referenten 
einen Unterschied in der Behandlung nicht verkennen 
lässt. Als Beispiel möge aus dem Abschnitt .Neue Heil
mittel", S. 416, folgender Satz hervorgehoben sein: 

"Typisch für den W echsel der Anschauungen ist die 
geringe Bedeutung, welch e den Fiebermit teln in unsern 
Tagen zup;espröchen wird. Davon können die Apotheker 
ein Liedehen singen. Die Zeiten sind vorüber, wo jede 
fieberhafte Ansteigen der 'l'empPratur fü r den Arzt das 
Signal ZU\11 Verschreiben des Chinins, Antipyrins, Anti· 
febrins etc. war. ·vvohl endgülti g vorüber. Gewiss wird 
das Chinin in der Behandlung der Malaria, des Wechsel· 
fiebers, stets seinen Platz u neingeschränkt behaupten. 
gewiss werden alle die Fiebermittt>J da noch immer eine 
Rolle spielen, wo anhaltend e hohe Fieberbewegungen 
Herzschwäche, einen intensiven Verbrauch der Körper· 
kräfte etc. zu bewirken drohen. Ein grosser Teil dieser 
Mittel hat seine Bedeutung in der W irkung auf das 
Nervensystem - z. B. das Antipyrin -, oder sie sind 
nebep. ihrer Eigenschaft als Antipyretica no~h. An.h· 
rheumatica. So wirken das Salol, Salophen, Sahpynn, 
Antinervin, J odopyrin u. a. I m Grunde .genom1~1en kann 
man sehr gut auch ohne so manches dteser M1ttel aus· 
kommen, und Erfolge erzielen, ohne gewiss~ Leut." .durch 
Empfehlung ihrer gross annoncierten u nd m pohti~chen 
Tagesblättern gepriesenen Mittel von oft aben.teuerhcher, 
schwer oder gar nicht kontrollierbarer chemischer Ko~· 
stitution zu bereichern. Die letzte Influenza-Epidemte 
hat diesem therapeutischen Gesundungsprozess offenbar 
Vorschub geleistet." 

Fragekasten. 
Zu Frage 31. In § 4 des Patentges~tzes !st fe;!: 

gestellt dass der Patentinhaber aus sc hh esshch b 
fugt i~t, den Gegenstand der Erfindung gewer 5~ 
mässig herzustellen und in Verkehr zu bringen. Dt.aratun 

· t · aten 1er e geht hervor, dass es gestattet IS , em en P . t ]Jen 
Gegenstand in einer einmaligen Ausfü?rung berzus ~ zu 
_und solchen selbst für seinen pers?nh~hen ~e~r~u:nzu· 
benützen. Um das auf das Ant1pynn -BeJsl;neh n La· 
wenden, so darf das Antipyrin im pharm~zeutisc he-und 
boratorium nicht nur hergestellt, zu Studien·,, Le ·~enen 
ähnlichen Zwecken verwendet, sondern selbst Im eloendet 
Haushalte des H erstellers als Heilmittel b~e~: Ver· 
werden. Selbstredend aber ist jede ge":.er /eh aus(}'e· 
wendung, jede Abgabe gegen Endgelt ganz IC " 
schlossen. t · ·er· 

. f t Bo an1s1 Frage No. 33. Welche Firma h e er • 
Kapseln" gut und billig? 

11 
O'en im 

F rage No. 34. Ist einer der H erren K;.o ei't oder 
Besitz eines "Barthel'schen Spiritusbren~e~s ~ber die 
ohne Docht und welche Erfahrungen s e eSn 'te9 . ur eJ . 
Anwendung desselben im Laboratonum z .---

. Briefkasten. ·n der . Frank· 
. S. T. Die Entp;egnung des Dr. J .. R. I Seiten zu· 
furter Zeitung" ist uns von ve:schi;~~e~ O'UnO' nicht 
~-~gangen. Wir haben diese~be emer . I e~teinu~gsver· 
fur wert gehalten denn mcht sachhche beit O'eht ' . ommen o schiedenheiten, sondern blinde Voremgen Kiirnpfers 
aus jeder Zeile dieses tapferen namenlosen 
hervor. · d Berliner 

W. in N. Was wir zu dem Zirkular . e~1ehr un~ 
-Gummiwarenfirma sagen? Leider gehe? ~~~en die .. au~~ 
mehr französischen Zuständen entgegen, If.· diO'keit uber 
sacra fames jede Rücksicht auf W o~lans anwe~iger über 
windet. Im Uebrigen wundern wn· u?~ r die Zeitung
denHerausgeberdesRundschreibens,al_s ~ e waO't, 
die derartige Kost ihren Lesern zu b1e en o 
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Zum 1. Juli suche einen 

empfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Ph. Wiegand. 
Feucbtwangen. 

Zu 1. Juli suche einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Apotl.eker Zieglwalner . .. 

Genf. 
Volontär- event. Gehilfen

posten 
pro 1. Juli zu besetzen. 

Louis Scllimek, 
pharmacie du panorama. 

Heidenheim. 
Suche auf 1. J ctli einen 

jüng·eren Herrn. 
E. Hoss. 

Oeh:ringen. 
Zum 1. Juli su~he ich einen 

jüng·eren Herrn, 
examiniert oder nicht. Selbstbeköstigung. 

K. Erbe, zur Hofapotheke. 

Sch weiz. 
Suche auf 1. Juli einen 

wohlempfohl. Gehilfen. 
_ G. Ruepp, Muri (Aarga~). 

Thun, Ber·ner ·Oberland 
p-- . (Deutsche Schweiz). 
h
ur _die Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober 

suc e Ich einen 

zweiten Gehilfen. 
/rachkenntnisse erwünscht Abschrift 
er Zeugnisse erbeten. · 

_ A. Iiocher, Apotheker. 

e 
s 
d 
n 

r-
t 

s 

Vertr.etlUlg 
) suchen 2 cand. pharm. (<>eb. Münchner 

für die Herbstferien (Au~u ' t-Oktober ). 
· Schwarzw;tldg-egcnd bevorzugt. Offerte 
an d. k. Chcm. l.aboratorimu :lliindl cJ 

n 

Arcisstrasse, S.ffal' I , · PI. 36.. ' 
I, 

Jünge~er Gehilfe sucht Stellung 

-
vom l. Juli . bi1; Anfang oder Mitte Oktob 
Es . wird -mehr ·auf schöne. Gegend 'llnd 
viel freie Zeit, al~ .auf grosse Gilbalt ge 
sehen. Anerbietungen unt. F. 68 an di e 
Exp. d. Ztg. erbeten. 

Aushilfe. 
.Nächstes .Semester zum Studium gehend 

übernehm e von Mitte Juli ab Aushilf 
stelle. I a. Referenzen zu Dien ten. 

Karl -Klock, z. Zt. ·Kaiserslautern, Pfalz 

~uche während der grossen Ferien 

Vertretung. 
IL Kohler, Erlangen, 

Apotheker cand . ehern. 

I ch suche für einen älteren Kollegen, 
früher Besitzer, der, noch völlig rüstig, 

seine fr e i e Z e it nützlich verwenden 
möchte, einen Posten, am besten in einer 
Landapotheke. C. Luidhardt, 

Löwenapotheke in Stuttgart. 

Vertretung 
für kürzere Zeit übernimmt 

Gengenbach (Baden). Dr. Epp. 

B estempfohlener süddeut che1: Pharma
·zeut sucht für den Rest serner Kon

ditionszeit (3/ , Jahre) Stelle als 

Be ze pta r. 
Württemberg be>orzugt. Gefl. Off. bitte 
sub M. F. 16 zur W eiterbeförderunu an 
·die Exp. d. Ztg. 

Z 
Zürich. Vertretung. 

um I Oktobe h . Wehlempfobl. stud. pharm_. -wünscht 
1Vandt • r suc e emen ge- wa''hrend der Monate Au&rust bl OKtober 

en zuverlässigen ~ auf ca. 6-8 Wochen Vertretung an~u-iii.nn" U n ehmen. Gefl. Offerte bitte an mern~ 
lllitJ' 11~firen nerrn Adresse: M.Fortner, stud. pbarm ..• Cafe 

besten Empfehlungen. Karlsthor" in München zu richten. 

-::--_ C. Baerlin. Absolvierter Pha.rmaze.~t, der 

MER 
~und~ Stu ttgart, 

Hirschs rasse 3 

Agentur 

.I 

Apotheke-Verkauf. 
Die hie iae Apotheke - Realrecht - kommt am 

_ ]lontag, den 1 . Juni d. J. 
Xaehmittag -i hr 

n 

• • • 

im bie iaen Hathau e im einmal öffentlichen Aufstreich zum 'E)rkauf. 
lJa nw en be teht in 1 zwei tock. \Yohnhau mit eh uer T eh-

hau , Hofraum und 20 re art n mitten im rt. ' 
Dem· V rkäufer unb kanute 't igerer haben ich iib r Zahluna ·fUhia

keit au zuwei en. 
äbere Au kunft rteilen: Herr E. Arnold in ehrin"'eH und der 

nterzeich nete . 
Schussenried 1. Juni 1 9!. 

I. A.: 

bultb. Keilbach. 

••••"• .... ••••••••••-Hiel••••s••••••••HMe••• .... l I Jo~. Biermann, i 
: KOLNJ Veniaerstrasse 49 

:.·= I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 

Feinste Referenzen a.us a.llen Teilen Deutschlands. 
: Nachweislich die grössten Erfolge. 1 1 
•. Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefi. I 
• Nachricht dass ich mein Geschäft und Wohnung nach • 
: Veniaerstrasse 49 verlegt habe. : 
• ........................... 111 ....................... . 

Lehrstelle-Gesuch 
f ür einen jun~en Mann au · guter Familie 

ei Ta chengeld ewährun . b 
Offerten unter "'enauer _-\ngabe der 

\erhältni ·e erbeten unter F. 70 an die 
Expedition d. Ztg. 

z 
B 

Rüsselsheim b ·i )Jaioz. 
Für al-.bald u L Juli i-<t bei mir 

A uf 1 0 schon in grösseren Geschäften tbatig -w:uo, 
~ e · ktober d. J. wird ein wohl- t t E" Lel li"ßfY' 
der L~pfohlener, wenn auch erst aus sucht Ver re ung ID lr ~ 

alär 7~ M _ko_mmender Herr gesucht. oder feste Stellung anzunehmen. Offerten findet unt r a ü n t i a e n Bedin~"'eD 
ung (M: ark mkl. Abendkostentschädig- R" r tuttaart teile bei 
Sub ':e arkt Niederbayerns.) Gef. Offert. an - . N. ome ' OIII, Dr. (11] 
---:.:· an die Exp. d. ztg. Kernerstrasse 31 · 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheken 
in süddentschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke, 
Realrecht, in einem schön gelegenen 
Städtchen des nterlandes, mitM. 9000 
Umsatz, krankheitshalb. bei mässiger 
Anzahlung zu verkaufen. Haus in 
bestem Zustand. Eignet sich vor
zugsweise für eine Familie,. die einen 
schönen ruhigen Sitz den Zerstreu
ungen der Grossstadt vorzieht. 

Nähere Auskunft erteilt 
Apotheker Mauz in F:sslingen. 

ln Mainz . und Mannheim 
sind Apotheken mit Anzahl. von..,//. 100 bis 
120000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und V erlräufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, :Frankfurt a. JU. 
Alle Auftrilge werden reell und diskreß 

effektuier t. Feinste Referenzen. ' 

Gt osse Chooollu/e- und 
Z uoierwarenfa6rilc 

in flottem Betrieb ist zu ve rk a u fe n. 
Nötiges Kapital Mark 100,000. Näher es 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kamil-len ·94er 
' Ia. Ware, s ti elfrei, 

per Ki lo 2 .At., P ostkolli 9 Jt., bei Posten 
100 Kilo 160 .At. 

H. Raab & Cie.,, Lohr a. Main. 

K ;.,';du;; "g'; . 
Ia. ult. 7.-, heile .At. 6.50. II . ..)t. 5.50. 

J osef' Miillcr jr ., Hassfurt a. Main. 

94er Kamillen, 
feinst, stielft•ei, 

per K ilo 1 .At. 70 g., grössere Posten 
billiger, offerier t 

0. Mutot, Apotheker, 
Heideck, Mittel franken. 

Phosphorpillen sowie 
Giftweizen ·r 

~ur ~i eh ercu . V et·tilg ung drr }'cldmiiuse 
e.;npfiehlt per 50 K ilo a 20 .AL, ab hier 
bei grösseren Posten 

Apotheker Gramm, Ansbach. 

Schweinefett 
garai:Jti'ert r ein, - blendend weiss, fast ge· 

r uchlos, Kübel von 15 Kilo .At. 1.10. 
Kübel von 25 Kilo .At. 1.08 per Kilo 

fran,ko jeder Bahnstation. 

G. Stein, Xanten (Niederrhein). 

~~·.···<i' /t\Cil CHIC~G'::!!!!~!~~:;~.,!~,o:rnung! ;~::!{11\f( 
ii l8ß0hß-Toilette-Cream- 8ß0 lß l"~ 

:~_:.:!:::··>~··>>•>•>•:•·•>>:<·>/ bereitet ausl ·:~d~·~w~;·:·~d~:~j~!~'i~:···:i~;·~~··:~.nh pa~fum 1:·:·:-;•·:·:·:•· :·:·:•·•:·•:·t}·;: 
empfeljlen ag loljnenben .j;lanbbetfauf~atli fel füt ~po tljefen unb ~ogumben 5u:r, 1ere(g~nte~~ ~uben a 20 !Pf. (.j;lanbbetfaufßptei~ 40 !llf:) unb m ll'\led)bofen a 10 ~n ,., : ".an . 

betfauf~pteiil 20 unb 10 !Pf.) mit moen[teljenbet 1!5d)u\imarfe unb gefd)u~ tem G: ttquet te 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik l'tlartinikenfelde bei Be r I in. 

Z u hezielzen du r e lt rjie Gross-Dro_qz'st e n. 

~~~~~~~~@,] 
aris 1889. Gent 1889. · .. · Brüssel 1891. Wien 1891. 
icago 1893. London 1893. p r e I s g e k r 0 n t Magdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
rA, Prämiirtes Heilmi ttel gegen alle lwilbaren, selbst veralteten Magenlei den. - u eberall bewährt rA, 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und l\1k. 2.50. P. • F • W. Barella, im 
rA'I Berlin S . 1\' , , Frierlrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaftell für Frankreich. r€}1 
~ .Auch zu beziehen durch d ie Handelsgesellschaft Noris , Nürnberg, u. Jl. ßarko,vs ki , Berlin N.0. 43. 'flj 
~~~~@~~~~~~~~~~~~~@ 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
mmester ver besserter K onstruktion m it 

lllischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R. ·P. No. 25778) 

abprobier t auf 12 Atmosph itren liefert als Spezialität 

N. Gressler, Halle a. S. 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahrihof. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJlt~ncr~ 
:l)itttrtuatJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Eliquelte und Kork 
die Firma "Andreas Sa xleh ner" tragen. 

D en ReiTen Kollegea empfehlen wir die Erzeugnisse unserer 
Mineralwasser-Fabrik bei b'illigsten Preisen: _ 

Sodawasser in 1ft und 1
/ 2 Flasehen, Syphons, ßt·omwasser nach 

- Dr. Erl enmeyer, Chromwasser nach Dr. Güntz , Lithionwasser 
' ~alicylsodawasser, pyt•ophosphors. Eisemvasser, Piperazimvassel', 

do. mit Phenocoll, l\'[agnesiawasser (in Füllung 12 s)) , als billiger 
Ersatz für "Ofner Wasser". 

Die natürlichen Säuerlinge von Göp}lingen und 'J.Ieinach können 
w1r besonders billig berechnen. · 

Adler-Apotheke Stuttg-art, Fraas & Hartmann. 

·--------------------------· t ...... aphtall·n Camphe in '"ürfe l I • .L'W • ' r 5Stiick inStanio i H OPfg. 
• , detml, IOU Stuck Mk. 5.-. 
• dt_?. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. 
e Mottenpapier in Cotne•·ts h 10 B_latt, Mk. 6.- per 100 Couvert e 
t sind die besten und biiiigsten Mittel zu m Schutz gegen Mottenfrass in K leide;n • t und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

1
• 

t Th. Nägele, Göppingen (W ürttemberg). 

·-----------·--------------
p a p a ~ n (Re u s s) 

von Bö bring er & Re us·s in C anns ta tt a. N. 
offen von 50 gr ab und in PastillE>n per Schachtel a 20 Stück. zu beziehen 

durch alle Droguenhäuser. 

Haupt-Depots: Mlinchen: Dr. Bender & ·Hobein; Stuttgart: Adler-Apotheke. 

7itmarinden-Konserven 01.·· citri,-Ph. G., Ko. 10M. 
01. berg·amott., Ko. 17 M .. 

direkt import iel't, bei 3 K o. fran co. 
empfiehlt 100 St ück 5 ·Mark 

Sagan. Apoth. Jiittne.t. U. ~nllen, ApothAker , Ge:~;$1te~ten. 
N1e~erlage. : Adlerapotheke ~tuttgart. 

34ß 

........................ I 
Höchste Auszei~;_h_:~ c nun 

L 
. g 

e Jpz i g 
1892 

fiir 

Kreosot~ Kapseln 
01. jecoris aut alle 
01. oliuarum n anderen 

sowie gebräuehr 
Bals. tolut. . IChe11 

Mischungen 
Rioinuso'/-Kapseln · 

1.. d 'J g anzen weiss. 

Prima Opercuiatae. 

Leipziger Gelatine-Kapsel-FabriK 
(Inh.: Dr. Petzold.) ' .................. ~ 

Signaturen u. Signier. 
Apparate, 

so~v~~I Jn l~lkend als !1-~ch in Lapidar
~c ~ 1 , . er 1g pzu en billigsten Konkur
I enzpre1sen. r?spekt, Muster und An· 
erkennungsschreiben von Koiiegen tis 
und franko. gra 

B. Milnnich, Apothek0r 
D ü.r.:r:b.eim (Baden). ' 

J I W I Remy Gr~~!~!~~en 
Korkfabrik mit Dampf-und Handbetrieb 
_.. Speciaiität: Medicinkorken. 
Das Mille zu vlt.J .-bis .At. 2. - Alle Grössen 
vertreten. J edes Stück verwendbar. 
.;.;;. Bis zu den fein~ten Qualitäten.;~ 

HPi AbnflhmP. uon 5. Mille .frankirte Zu.senrtuno. 

Signie1·apparat 
vom 

Pharmazeuten .J. P ospisH (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmiiss. SigniPren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, r oter u nd weisser Schrift. 
1\1uster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den sckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

I ta,l. BotweiD: 
11 schnitten 

unter zollamtlicher Kontro e ver Fas-
pr. 100 Liter Ji. 55.- ohn~it F;ss: 

pr. Oxhoft ca.225Ltr. Jt.120.-
ferner: • 

I ta,l. Botwein 
Qualität ext1·a e Fass 

pr. 100 Liter ..)t. 70.- 0~. 
" Oxhoft " 150.- Dl~ ... absolute 

empfiehlt unter Bürgschaft ui 

Reinheit , l S 0 hn 
L u d. H e y fl. ferant 

Grossherzogl. Ho 18 ' 

Dar mstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

@~®@~~ 

In Maschenweite s • b e 
nach Vorschrift 1 e 

gut gearbeitete 
. Th"rDler, 

billigst bei Rudolf 0 t s. 
Elberfeld, Er~~.:;_~ 

~ee~--
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Apotheker Ge o r g : Dallmann's 

#·"·~·--\ Tamarinden-Esse-nz-
o? -a "" "' 1/ FI H 1 ')- V k f -- ' ~ , :;; 1 • "'" ,- <>, • er nu .At. 1,t<>. - '/! Fl. .AL 0.7(1. 

~ ","~ .c;';~:p·;;;·····::', ~.0~~'~"; ~~-~~-~~;';:' ~~t aJ 
Kola· ein, 

1 Schachtel 65 g., Verkauf .AL 1,-. 1 Fl I ~ .• :.:-.. \ ' - • l.iö. 
Zu beziehen durch die bekannten Engros- iederlagen, so ~ie direK on der 

F abrik chemisch-pharmaceutischer Präparate D a II m a n n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
----------------------~------------------~------~~--~--------- 1.Conzentrierte 

EliX. Conduranuo 
pept. I mmermann. 

Pil. Comlur. ferro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Drogucnilandlungen und 

in Stuitgart bei: 
Apoth. Rcil•l en & Srholl. 

" Zahn & St·cgc r. 
In Heilbronn: 

Siche•·cr 'sche Aputltcl>c. 
Auch d irekt bei: 

Apoth. W:tlt hcr, Kork (Baden). 

für Apotheker und Drogisten enthält der 
il lus tr i e rte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizi n und Landwirtschaft Yon 

H. Ha u ptn er, 
Berlin NW ., Lui:senstrasse 53. 

Katalog nebst E ngros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenj"rei. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

• Kefir· Trockenpräp. a. Das. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
B • Feuchtprä parat. in Das. von 1,50 M. an. · 

L euthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz . 
.;o Schnurpt'cil, Apotheker. 

Belehrungen 
V über die 
erw_~n~ung von Gift zur Vertilgung von 

lastlgen und schädlichen Tieren, 
nach der .. tt M" . • 10 M:"" wur . 1msterialverfügung vom 

. · arz 1886 bei j eder Giftabgabe ein
zuhändigen. 

100 Stück .Ai. - 50 
1000 ,, - . . 4. 

\ r " .-orrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

l 
B esta.tige hiermit Herrn 

·oeorg Wenderoth, Cassei·München, 
mit grösstem Vergnügen,· das die ~ir_ aeliefe~te 
complette Apotheken-Einrichtung m Jeder HI_n
sicht musterhaft und tadellos au geführt worden 1 t 
und in Bezug auf Qualita.t den weit ehend ten An
forderungen entspricht. 

Ich kann auch genannte Firma in Folge der 
prompten Lieferung meiner Einrichtun allen 
Herren Collegen nur auf's Beste empfehlen. 

München, den rr. April r894. 

Max Schuegraf 
Besitzer der I arthor-Apotheke. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Gernsheim a. Rhein. 

Salacetol (D. R. P . .L-r. , . .)J) 
· L u anne vorzüal!ch - ll.ittel gegen le1chte und schwere 

nach Prof. Dr: Bourget 10CJ a lerine etc." und aegen Rhenmatismu.s. 
Fälle von Diarrhoe, 10 

Salicylsäure 

. Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
t . Präparate für Pharma ie und Technik. und sons 1ge 

343 

Brauselimonade ·Sirupe 
von vorzüglichPro Aroma und pra ·ht· 

voller Farbe. 

K tm ub tanz n 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
für Holland : Venlo, f. D ul chland : Kaldenkrrchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, go Ultü aur 30Jlbrt e Prax. 1n Frank
rot<b, COG ACS, tr n au wi · ehe !D d r 
Cbaronte nur h r~ t llt w rd n kön
nl'n, &um igen Pr 1 n. - Die uglicb in 
lanrl'nden rn u rt n Auftrage bur~ n fllr 
tlie J.'.-inlt e it u.l'rel ,-.llrdlgk it d rWare 
0[.~':.• nur Cognacs u. keine anderen Weine 
no~ h f~f(lliPOr~. - P, IT"DI • 11114 f ra . 

~ 
c::: i ...... 
= <= 
=> =-<= CO = ..... :::c; ä; " <= =-CU CO -= = = cn =-v.> :: = "- ..... 
'7 = =-<= 

~ = => 
CD" = "-r:::::::o <=> 

~ ~ c:c ..... CO = -= CD = ..... "- = = CD -= cn 
<= = =-= --= = = =-.N c: = = -= c= 

= = ;=> ...... 
~( ~ 
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J. D. Stiefel 
Gegr. 1847. 

······-~-~---·····-·········· • • i Gg. Kumpf, Neckarsulm I 
• • .! empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben .! 
: mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen : 

f sterntarben, ! 
• • 
; Neuheit! Baumwollfarben Neuheit!; 
.! z' n 2 9 Nu a n c e n. .! • • • • 
I Wollfarben I • • • in 37 Nuancen. • • • * Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! * 
• • 1 Beding.: 50 % Rabatt auf die Verka~tfspreise, bei grösseren Lieferungen oder 1 
.! Abschlüssen weitere Vergünstigungen. .! • • • ... , .... , .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 ... 

Mosquitolin 
Pa r fü m., nach Prof. Kirzel's Rezept. 

Bereits gut eingeführtes, -anerkannt vorzügliches Mittel gegen 
Mücken und Mo$quitos. 

Ausserdem aus~erordentlich wirksam gegen 
Stechfliegen, Flöhe, Wanzen, Blattläuse, Spinnen e tc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplatz 1. 

Offenbach ~: 
Medicinischer Seifen. 

Fnr den Hand
Herren 

bestens 

.. 
~ 
'"'i ' 
fJ} 
0 

a 
0 
ü 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milcbzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Saccharin-

Geg1'. 18 47. 

N orweg. Inbalateur 
[15] von A . S toss, W iesbaden 

empfiehlt zu gleichen Preisen 
d ie Alleinniederlage für Wii1·ttember 

Apotheker A. H eimsch, Esslingen. ·--------····· • Co g na c • 
abge lagerte m ild e 'Vaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll fü r 100 Ltr . billiger. 

100 I .iter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

Frisene lßeerzmiefJeln 

R. Schuchar dt, Tr~ 

Tabletten 
"Heyden'' 

absolut rein von Parasäure und anderen organi'schen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

a!!en Jlebemvirkungen . 
.Rez'nster Süssgeschmac k I 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeu/-Dresden. 
N 

Sommerbrodt's Kreosot-Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in Perlen' hart und elastisch mit s e V e r I. n I m m-e n k a m p c h e m n i t z 
Tolubals., Mandelöl, Olivenöl, Lebm·th1·an etc., ferner elastische Ricinusöl- ' 
u.Lebe1·th1·an-Kapseln,Kapseln mitSantalöl, Bals.copaivae, Extr.cubeb., d t lf 

/ &tr. JUU<s, Bandwu~mitte~ ,;,h" w;,k,nd, •"- '"" All"' I Fabrik medizinisther Verban s o.u e . nerkannl 

--
;_hBI soaultbezrsmteraQnuanlitä&t Ull(~nrit. gparoanptiJP·teem, InGhaeltleaztuinbeill~qKstaenpPsreeils~Fil aembprfeihkle'n "_: __ ~_~_-.>_·. ' ! a -_ Ul _ _ - tiefer! a!!e für die Jfrankenp jlege erfordertiahen JJrtz'ke znd 

1-:lUU:=!Jg~ bester Güte. mässige Preise. Prompter Oe;san 'Verfahrsn. 
in LI M ME R vor Hannover. Jl§llll§llll I Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem "7'::...--;Sillgarl. 

Sämtlich 111 u 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von A p er Fr i e d r . Kober · n S tu tt gart. 

XXXIV. J a.hrga.ng: 

~ 48. 
STUTTGART 

15. Juni 1894. 

@.Abonnements-Einladung. <!) 

Angesichts des bevorstehenden Quartalswedtsels erlattbe1t wir tut , an die Erueueruuu 
der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postattstaltett tte!tnten BestelltntueJt an. Der Pr i 
beträgt 1

/ 4 jiikrlich. lVL 1.25. Hierzu kom11d ttodt die Bestellgebiiltr, roeldte je 1tach de1t 
Sätsen der s~aallicken Postverwaltungen I5 bis 20 Pfr· beträut. Expedition. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbtf\. - Bekanntmachungen Jer Behörden. - Thera

peutische Rundschau. - Pharmazeutische Gesellschaft. (Schluss.) -
Prüfungsfragen. - \Vissenschaftlichc Notizen : Ueber Jodoform. Medi-
zinal-"\V eine. Aetzkalk ilu Brunnenwasser. Zum "\Vescn der Cholera. 
Thiosapole. Unterscheidung von Sclnniedeeiscn, Gusseisen und Stahl. 
1Iixturen mit Chininum sulfur. und Sirupen. Bromoform in J\.Ii xturen. 
- Bücbersebau. - Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haa 

Monat Mai. 

39. Antipyrin. 
Das Gemisch aus Antipyrin. offein und itron n

säu re welches in einem Gramm 0 5 gr ntipyrin 
und o',og gr Coffein enthält, wird bekanntlich durch 
die dasselbe nfabrizierendeu Firma unter dem amen 

Gesto1·ben Herr Apotheker Otto Schmid in Alto- Migränin ausgeboten. Diese pecialität mit Hoch-
münster im Alter von 40 Jahren. druck in den Markt lanciert ' er part dem dur ·h 

Tübingen. Die "pharmazeutis-che Staatsprüfung• Arbeiten ohnehin chon tark belä ticien po-
haben in letzte1· Woche bestanden die Herren theker das Mischen der drei Komponenten und 

Eugen Con rad aus Dresden, f 
Wilhelm Ne be 1 aus Celle, erübri"'t ihm allein die Di pen ation de rticren 
Wilhelm Vil linger a us Aidlingen. Gemis~hes. Wa dem Kleindroai t n v rbot n 

. Wenngleich die Frequenz des laufenden Semesters was ihm der taat 0 ehr übel nimmt, da er 
Jener des vorjährigen Sommersemesters gegenüber ein en ihn für dieses y ergehen mit trafe bedroht. da 
R_ückgang aufweist (1232 gegen 1361), so hat sich doch ~ 
die Zahl der Studierenden der naturwissenschaftlichen ist dem Gros fabrikanten erlaubt. uod licet · · · 
Fakultät_gehoben (68 gegen 57) und n amentlich ha~en Den Komponenten ent pr~chend ha~ jen_e .. emi eh 
d1e Studierenden der Pharmazie zugenommen. Es smd eine besonders gute 1rkung bei .MHrrane und 
deren in diesem Sommersemester 17, wozu noch vier Ewald le"'t hauptsächlich für die arke Hö h t• 
Apotheker kommen, die hier die Staatsprüfung abge~egt t:> R lt t h t 
habe d · D k b ·t b h··r" · t "'d e1'ne Lanze ei·n . eine gün tiaen e u a e a n un nun m rt ihrer o torar er esc a •Ig Siu · ~ 

Die Landesversammlung des "Landesvereins der auch E . durch die bekannte ·krumme Zahl" 1.1 gr 
Wür~temb. Apotheker" findet, dem Vernehmen nach, erhalten. Berl. klin . Wochen ehr. 1 4, ~1. 
Freitag den 6. Juli im Stadtgarten zu Stu~tgart_s~att. JO Anti pa min. 

_In Augsbnrg wurde am Mittwoch frühem Inzrprent .· . 
1
. -li p f 

tot 1m Bette aufgefunden. Derselbe, Sohn einer ~ehr Narcei:nnatrmm - :ratnum . a IC) cum. ~~: 
angesehenen Familie soll sich mit Blausäure vergrftet Rebow übt an diesem. neuen_.hli~el charle Knti.k 
haben. ' I und präzisiert genau __ em~_Indikati?nen. Er glaub~. 

dass das neue Narcemprap~rat IC~ al Bypno,ti
kum keinen Eingang in die Pra.x1 ver chaffen Bekanntmachungen der Behörden. 

Ein gewisser P . F . W. Bare lla in Berlin empfiehlt 
~~·eh marktschreierische Zeitungsannoncen und Flug· 
latter gegen verschiedenartio-e Leiden der Verdauungs-

org · "' ane ern Universal·Magenpulver. 
Dassel~e besteht aus doppeltkohlensaurem Na~ron, i:1?hes m1t Milchzucker, W einstein , Chlorammomu~1, 

erde und einer verschwindend kleinen Menge P epsm 
gemischt ist. 
r.. Das U_~Lversal-Magenpulver besitzt die i?m ahge-
püh!Jlte umve1'selle Heilkraft nicht: dao-eo-en 1st dessen 

re f ' "' "' ' ta · 18 e wa doppelt so hoch, als er nach der Arznei xe 
lil den Apotheken gefordert werden dürfte. . 

Barella ist wiederholt wegen unerlaubten Ferlhaltens 
von Arzneien bestraft worden· a uch erlitt er Strafe 
;egen Unberechtigter Führuno- ~ines Adelsprädikats,. in· 
:ruh er sich fälschlicherweise 

0
den ' Namen "Prinz Fned

l'Ic w ·lh _1 elm B!trella" beil.:Jgte: . . 
l! Wrr warnen vor Ankauf und Gebrauch des Umversal

agenpulvers. 

Kar!sru.he, d.en 25. Mai 1894. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. 

· ·d Zu einen naun ten prechen >or Allem 
wu. 0 ddi .. d 
die Unsicherheit des Erfolge . UD . e :~:ro - re er 
erforderlichen Dosi . AI edatirum I t der . utz~n 
d A bei choreaartiaen Beweatm"'en . Epilep Ie, 
es. t:> l'hXll Daa Paralysis agitans u. . ":· g eiC .... u . ~oe."~n 

b "h ·te sich eine beruhigende \\Jrkung bei ~ruz-
ewa 1 

. · d d - Int r-mal un aen der Re pu·ation organe UD e . D -
tr;ctus. D. beobachtete oft nach klemdeLn 'b os hn 

0 05_0 10 Tachla von Ru ten un ei ~ · 

-~o:ch 'weitm:en ErfahrUD"'en >O~ Bo urge~ zeig~e 
A die Eiaenschaften de Morphin . n~r _m weit 

· o G d d etwa JO bi lrale 
gerin aerem ra e a. e . . · 

h ~ her wirkt. Dabei i t dre Wu·kuna em 
sc wac d ") .,. an da h 11 vorüberaehend un naewo mun 
~-t~el findet ~naewöhnlich chn~ll -tatt.. m 
br~u~hbarsten ist t:>da A. in der Rmd rpraXI ~d 

h. fohlen Therap. ~Ionat-.h. 1 • · )f. I. wird 1er emp · 

345 

1''· 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



,I 

scheidung zu bringen , behandelte Bobland eine 
hiefür geeignete V ersucbsperson, die dauernd reich
liebere Uratsedimente im Harne zeigte, mit Piperazin. 
Das Quantum de Harnes erfuhr durch die Medi
kation keine Aenderung, während die Reaktion in
sofern beeinflusst wurde, als die Acidität abnahm. 

dahin entschieden . worden , dass als 
h a 1 t an Asche 

Mindestge- cetin und Lactophenin heranaezo ()'en 
Specielleren empfiehlt T h o m ~ folgen;erpden. De-

Die Menge der in 24 Stunden ausgeschiedenen 
Harnsäure war die gleiche geblieben als vor der 
Behandlung , eine Abnahme, · oder gar ein V er
schwinden des Uratsedimentes konnte durch Pi
perazin-Darreicbung nicht herbeigeführt werden. 
B. bezeichnet daher die Behandlung der Kon
kremente und Steinbildung iu den Nieren und in 
der Blase mit dem Piperazin als völlig aus-
sichtslos. Therap. Monatsh. 189-i, Mai. 

44. Salophen. 
In einem schweren Falle von akutem Gelenk

rheumatismus , wo salicylsaures Natron selbst in 
geringeren Dosen durchaus nicht vertragen wurde 
~ neben grosser Prostration der Kräfte trat eine 
totale Dyspepsie mit Uebelkeiten auf, ohne dass 
sieb die geringste Besserung des Leidens zeigte 
- erprobte Holzschneider das Salophen, das 
nach mehrtägigem Gebrauch die glänzendsten Er
folge brachte. Die Schmerzen in den Gelenken 
Iiessen sofort na-:: h, die Anschwellungen gingen in 
relativ kurzer Zeit zurück , das Allgemeinbefinden 
besserte sich mit jedE;Jm Tage. Dabei wurde die 
Verdauung in keiner Weise gestört. Dosis 3 bis 
4mal täglich 1 gr. Aus der vorliegenden Beob
achtung ergiebt sich, dass Salopben in der That 
die ihm zugeschriebene Eigenschaft , den akuten 
Gelenkrheumatismus specifisch zu beeinflussen , in 
~ohem G:rade besitzt und dem Natr. salicyl. in 
Jeder Beziehung, besonders' bei begleitenden gastri
schen Störungen vorgezogen zu werden verdient. 

Allg. Med. Centr.-Ztg. 1894, 12. Mai. 

45. Syzygium Jambolanum. 
Dieses Präparat, welches, wie so viele andere 

gegen pi~betes zu: Empfehlung kam , wurde vo~ 
Lenne emem Patienten 3 Wochen lang in Dosen 
von 15 gr 3mal täglich verabfolgt. Abaesehen 
von nachteiliger ''Beeinflussung der Magenfl~nktion 
Müdigkeit der Unterschenkel etc. war nach Dar~ 
reichung des Extraktes obiger Droge trotz der 
hohen Gaben durchaus kein Einfluss auf die Zucker
ausschei~ung zu konstatieren. Ueberhaupt ist nicht 
der gepngste Einfluss des Mittels auf den Stoff
wecbselh~ushalt zu erkennen; die Eiweisszersetzung 
f?lgt gleiChen Schwankungen , wie sie der diabe
tische Organismus ohne medikamentöse Beein-
flussung aufweist. · Therap. Monath. 1894, Mai. 

46. Thioform. 
Das Thioform ist das Wismutsalz des Dithions 

eines Derivates der Dithiosalicylsäure. Nach F ro m ~ 
ist seine Hauptwirkung eine stark au~trocknende 
Es scheint insbesonders der Ophthalmiatrie zu Gut~ 
z~ Jmmmen. In fein gepulvertem Zustande auf die 
Emdehaut gestäubt, wurde es, ohne grössere Heiz
un? zu erzeugen, gut vertragen und bewährte sich 
be.I der. Conjunctivitis catarrhalis und purulenta. 
Die Heilung erfolgt hauptsächlich durch Austrock
nung: Di~ se~retbeschränkende Wirkung doku
mentierte siCh m der auffälligstenWeise bei Anoph
th~lmus. Wertvoll erwies sich das Thioform ferner 
bei der skropbulösen Augenentzünduna der Kinder 
und in der chirurgischen Praxis des Augenarztes. 

D. Med.·Ztg. 1894, 40. 
47. Viburnum prunifolium. 

Dieses von Amerika aus als Fluid-Extrakt in 
den Handel kommende Präparat ist dort hochO'e
schätzt als Verhinderungsmittel gegen drohenden 
Abortus und als Prophylacticum bei habituellem 
Abortus. Die Wirkung ist eine narkotisierende 
schmerzsti'llende und das Mittel scheint eine be~ 
sond~re V erwandtß~haft und Wirkung auf die sym
p~thischen Unterleibsnerven zu besitzen. Bei der 
m cht entzündlichen Form der Dysmenorrhoe sah 
Schwarze ganz ausgezeichnete Erfol()'e welche er 
no~h mit keinem anderen empfoble;e~ Mittel er
r.elch~ hat. S. giebt das Fluid-Extrakt 3mal täg
hch Je. 1 Thee~öffel, etwa 5-7 Tage- vor der Men
str~ation begmnend und während dieser Periode 
Weite~·· Die Wirkung wird durch genaue Be
schreibung von 19 Fällen demonstriert. 

Therap. Monatsh. 1894, Mai. 

4,299°/o für Roggenkleie, 
5;231 °/o " Weizenkleie und 
6,936 °/o " V\T eizenscbale 

anzunehmen sind. . Entsprechend ist der · Begriff 
.Mehl" durch folgende Maximalaschengehalte 
festgelegt: 

1,856 °/0 für Rogg~nmehl und 
2,931°/0 " Weizenmehl. 

Letztere Zahlen erscheinen insofern auffallend, 
als in der Litteratur gerade den Roggenmehlen ein 
höherer Aschengehalt zugeschrieben wird. So giebt 
König in seinem bekannten Handbuche folgende 
Aschengehalte an: 

, Mittel Maximum Minimum 
Feines Weizenmehl 0;48 Ofo 1,5"/o 0,38% . 
Gröberes - 0,96°/o 1,850/o . 0,46~/o 
Roggenmehl 1,44 Ofo 2,09 °/o 0,92 °/o 

Diese Werte entsprechen indessen den thatsäch
lichen Verhältnissen nicht. Der Aschengehalt guter 
Roggenmehle ist oft viel. geringer, etwa bei 0,6 Ofo 
liegend, jener gröberer Weizenmehle häufig höher, 
weit über 2°/0 hinaus. Da Weizenkleie 5 °/ 0 und 
mehr Rückstand bei der Veraschung hinterlässt, so 
wird· sich eben der Aschengehalt der Weizen
mehle jener Zahl um so mehr nähern; je gröber 
sie sind. 

Was die Metbode der Aschenbestimmung an
betrifft, so zieht VI,T a a'g e die V eraschung im Sauer
stoffstrome der über einer im Tiegel vor. Man 
erhält dabei nämlich in kurzer · Zeit eine ganz 
lockere weisse Asche, während dieselbe in letz
terem Falle sehr leicht schmilzt und zum W eiss
werden viel längere Erhitzung erfordert. 

Hierauf sprach Herr Privatdozent Dr. C. Müll er 
Ueber die Methode der Untersuchung von Getreide- . 

früchten. 
. Derselbe empfiehlt die Körner längere Zeit in 
Wasser einzuweichen. Alsdann lässt sich die 
äusser~te (Längszellen-) Schicht ablösen , worauf 
man dre Körner aufschneidet und die übrige Schale 
abzieht, welche einschliesslich der Kleberschicht 
erhalten wird. Durch geeignetes Schaben mit einem 
Skalpell gelingt es zuerst, letztere abzutrennen und 
dann den Rest nochmals in zwei Lagen (Samen
haut und Querzel!enschicht) zu sondern. Das Frei
legen der einzelnen Gewebeschichten ermöo-licht 
nicht nur die ungestörte Betrachtung der eir.z~lnen 
Elemente derselben , sondern gestattet auch die 
mikro~hemischen Reaktionen in völliger Rei~heit 
auszuführen. Insbesondere ermittelte Müller da
durch auch noch die bisher nicht bekannte V er
tei.lung ßer eigenartigen Schlauchzellen , welche 
beim Roggen und Weizen in der Mitte des 
Kornes ganz fehlen, sich aber geaen die Enden hin 
immer dichter zusammenschieben~ beim Hafer ein 
lockeres Netzwerk bilden und bei der Gerste nur 
an den Enden auftreten. 

Nachdem Herr Dr. Müller noch eine Anzahl 
~?rtrefflicher Blütenstandsmodelle eingehend er
lautert hatte , nahm das Wort Herr Dr. T h o m s 
zu seinem V ortrage über 

Lactophenin. 
. Derselbe vermittelte durch Molekulargewichts

bestimmungen, dass diesem Lactyl-p-Phenetidid die 
Forn:elC~ H4 (OC2 Hs)NHCO.CH (OH) CRs zukommt. 
Es Ist Im allgememen etwas leichter löslich als 
d.a~ Phenacetin: Für die Feststellung seiner Iden
titat kommen m erster Linie die für Phenetidin be
kannten Reaktionen in Betracht, so die Ri tsert'sche 
Chr~msäurereaktion des Arzneibuches , die von 
Berlmerblau ursprünglich für dasDulcin angegebene 
a~e~ fü~ alle anderen Phenetidinderivate ebenfall~ 
Gilt~gkm~ habende Phenol- Schwefelsäurereaktion 
so:wie d1e für Phenacetin von A utenrieth und 
Hmsbe.rg angegebene Salpetersäurereaktion. Zum 
Nachweise des Milchsäurerestes kann man das 
Lactophenin mit alkoholischem Kali am Rückfluss
kü.~le~ k~chen .' nach Abdunsten des Alkohols die 
Fl?ssigk~It mit Aether ausschütteln . und in dem 
m.~t Essigsäu~e ~eutralisierten und konzentrierten 
Ru~kstande die Milchsäure aus alkoholisch-ammonia
kallscher Lösung als Bleisalz . abscheiden. Oder 
man führt die Milchsäure in das durch feine Kry
st~llformen c~arakterisierte Calciumsalz über. Der 
bei. Phenacetm i:n:t. Arzneibuche angegebene Nach-

PharmazeUtiSChe Gesellschaft. WeiS. des. Acetamhds lässt sich auf das Lacto-
Sitzung vom 7. Juni 1894. p~em~ ·mcht übertragen,. da dieses löslicher ist und 

d~~ Losun~ scho~ an siCh mit Bromwasser eine 
W (Schlu~s.) . .. . F~llung giebt , die auf Zusatz von mehr Wasser 

a~ _ist. Kleie? Diese Frage Ist kurzheb Wieder verschwindet. Dies Verhalten k" t 
durch Mlllstenal-Verfügung für die Zollbehörden · tuell . als Unterscheidungsmerkmal zwis~~:n ep~:~~~ 
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Lactophenin: Farb_- und geru hl 
bitter schmeckende, kleine Krystalle vo 

0 
S she' ehwach 

ll7,5-ll8°. Sie lösen sich in 500 Te~l 0 melzpunJ.i 
15o d . ~5 'l' '1 . d 1 en Wa e 
ur .un . Itn (1<J50) eDJ ~n Ls~.e endem Wasser, sowie 1 ~r ,Yon 
n emgeJs . Je osungen verändern d · · ,1> in 
Lackmusp~pieren nicht. In Aether und Je F.~rbe von 
Lact~phe~m schwer löslich. Kocht m· P~trolather ist 
phP.mn 1mt 1 ccm Sab~säure eine Minut a~ •1 gr LactQ. 
die Lösung mit 10 ccm Wasser und :fi~t !l-ng, verdünnt 
Erkalten , so nimmt die Flüssigkeit auf ~Jert nach dem 
Tropfen Chromsäurelösung eine rubinrot u;~tt von drei 

Reibt man 0,3 gr fei~ gepulvertes Le t ar un~ an. 
2 ccm Salpetersäure an, so färbt sich d ac ~ph~n1n mit 
b3;ld gelb. Man verdünnt nach einstündfs E!D18~h als. 
1mt Wasser und wäscht den Rückstand ·a g~r . 1nwlr~ 
aus; es entsteht dann beim Erwärmen ud einem Filter 
alkoholischer Ka~ilauge eine dunkel gelbrot:sF~~.be~ ~it 
aus welcher be1m Erkalten sich rote Kr t us lgke1t. 
Schmelzpunkt 110,5° abscheiden. ys alle vom 

0,1 gr Lactophenin wird in 10 ccm he' 
gelöst. und die Flüssigkeit nach völligem Erk~~:~1 

fiW a:;ser 
Im F1ltrat ruft Bromwasser bis zur Gelbf=· b It:Jert. 

f' t · t k T ' ar ung h1 g~ ug , eme s ar e rübung hervor , die auf z nzu. 
VIel Wasser wwder verschwindet. usatz von 

Von konz. Schwefelsäure wird Lacto h · 
gelöst. Es muss, ohne -Rückstand zu hinR ~mn farblos 
brennlieh sein. r assen, ver-

Sodann wurden noch zwei kleine 1\tritte'l 
D B d W 

. 1. 1 unaen 
von r. re ow- ongrowitz verlesen. 0 

Zur Bestimmung des Stickstoffs im Chilisalpeter t . e c. 
Ist nn.ch demselben ein zweistündiges Destillieren 
der Misch~ng aus 0,5 Salpeter, 100 ccm Wass 
2~ gr Kahhy~rat, 75 c~m Spiritus und je 10 er, 
Zmk.- u?d E~senstaub , . bis aller SJ?iritus überg~ 
gangen .Ist, mcbt ausreiChend, um die entstehend 
Ammo~Iakdä,mpfe vollkommen überzutreiben, selb~~ 
n3:ch .. vier Stunden war . das noch nicht immer er
rewhu. Es empfiehlt swh daher,. die Destillation 
s?lange fortzusetzen, bis Salzsäure keine Nebel
bildung mehr erzeugt . . 

Eine vorzügliche Methode, um beim 
Titrieren von Fehling'scher· Lösung 

zu erk~nnen , ob sich noch Kupfer in Lösung be
findet, 1st folgende. Man nimmt mit einem Glas
stabe ~inen Tropfen der Lö.sung auf Filtrierpapier. 
Es bleibt dann das Oxydul m del' Mitte und herum 
bildet sich eine feuchte Zone. Bringt man nun 
neben diese einen Tropfen mit Essigsäure ange
säuerter Ferrocyanlmliumlösung, so bildet sich an 
der Stelle des Zusammenfliessens ein roter Streifen. 
falls noch Kupferoxyd zugegerr war. Man kanu 
so genau und sehr schnell zum Ziele kommen. Hat 
man beim ersten V ersuche 7-8 Tropfen der Feh
ling'schen Lösung verbraucht, so titriert man noch 
einmal und kommt jetzt schon mit 1-2 Tropfen 
zum Endresultate. · 

Hierauf teilte Herr Direktor F in zelberg mit, 
dass der von Vulpius kürzlich güfundene Wasser
gehalt im .Jodoform von 13 Ofo ganz undenk
bar sei. Er habe die drei von der . Chemischen 
Fabrik auf Aktien vorm. E . Schering• dargestellten 
Jodoformsorten auf ihren Wassergehalt untersuchen 
lassen und dabei übereinstimmend Werte erhalten. 
die immer unter 1 Ofo lägen.*) . 

Nachdem Herr Dr. Bu s se noch Cigarren 
vorgezeigt hatte , deren Deckblätter feine Gold
staubpartikel aufwiesen , was nach Meinung des 
Hedners die hellen Flecken des echten Havanna
blattes vortäuschen sollte , wurde die Sitzung zu 
später Stunde geschlossen. 

Prüfungs fragen. 
Die Zusammenstellung der Aufgaben zur s?hrift

lichen Bearbeitung für die ApothekergehJlfen· 
prüfung im Kreise Schwaben und · Neuburg 
· t h' Zum Is vollendet und bereits im Druck ersc Ienen. · t 
V er gleich der in anderen Kreisen festgesetz de~ 
Prüfungaufgaben seien vorgenannte Aufgaben ei 
Reihenfolge nach erwähnt. ut 
. I. ~hysik: Was lehrt die Physik? w;l~~ül 

hebe Eigenschaften der Körper. Ato~. M S eci· 
Mass der Körper. _ Absolutes Gewicht. d P pe· 
fisches Gewicht. Instrumente zurBestimmuni ~·~~00 . 
cifischen Gewichtes. Aggregatzustand. -

0
. allelo

Adhäsion. Attraktion. Schwerpunkt. Paradung 
gramm der Kräfte. Kristall. - Hebel. Anw~biefe 
und Gesetze des Hebels. Fallbewegung. tr Vor
Ebene. Pendel. - Luftdruck. Barome e · Luft· 
richtungen, welche auf der Wirkung d~!ssions· 
druckes beruhen. - Luftpumpe und KomP :Messen 
pumpe. - Dampfmaschine. Instrument zEn~stehUUg 
der Dampfspannung. Pferdekraft. - n tl 

Wissenschaf . 
*) Wir veröffentlichen darüber unter • 1 · , Ltg. 

"r t · . D Vu p1u~. ~'o 1zen" eme Erklärung des Herrn r. 
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d. cballe . Fortpflanzung. Töne. Da · men ch-

1-~J e Ohr. - Licht. V erhalten der Körper zum 
(Cl . d L ' ht . Liebte. ReflexiOn es 1c ~s . p1ege~. .Ar~en der 

ie!rel. - Brechung des Lichtes. Dispersion des 
{.fcbte . Die natürlichen Farben. Fluore cenz. 
.Komplementär~ Farben .. - Spectrum und pectral-

parat. _ Lmsen. Mikroscop. Das menschliche 
ruae. - Polarisiertes Licht. Polarisation apparat . 
"; en der W ärme. Quellen der Wärme. Wirk-
uaen der Wärme. - Latente Wärme. pecifische 
~ränne. Ve~br~itung der Wärme. - Thermometer. 
j.rten un~ Em_teilung der Thermometer. J?~stillation 
und ublunatwn . --:.V! esen. der Elektnzität. Er
zeugung der Elektr~Zit~t. Lmtung der Elektrizität. 
rerteilung und ~htteilun? der Elektrizität. _ 
Elektrische Erschemungen m der Natur. Elektrische 
Apparate. Elektroscop . . - Die galvanische Kette. 
.Kon tunte Ketten. Wirkungen des elektrischen 
·rromes. Akkumulatoren. - Magnet. Erdmarne

ti:>mus. Magnetisierung. Elektromagnetismus~ _ 
Telegraph. Telephon. Induktion. Magneto-Elek-
trizität. 

TI. Ch emie : Was lehrt die Chemie? Element. 
Einteilung der Elemente. Wesentliche Eigenschaften 
der :Metalle. Einteilung der Metalle. - Atomgewicht. 
}folekulargewicht . Wertigkeit. Chemische Verbind
ungen. V erbindungsgesetz. - Bedingungen eines 
ehern. Prozesses. Formen des ehern. Prozesses. Chem. 
Wahlverwandtschaft. - Atmosphärische Luft. Ver
brennung. Ds.s Wasser . Der Wasserstoff. Prüfung 
des destilliertm W assers . - Chlor. Verbindungen 
des Chlors. Chiorwasserstoff. Prüfung der Chlor
wasserstoffsi~u ~·e . - Brom. Jod. Fluor. Prüfung 
des Jods. - Sauerstoff. Oxyde. Hydroxyde. Sauer
stoffsalze. Schwefel. Schwefelwasserstoff. 
Schwefelsäure. Schweflige Säure. Prüfung der 
Schwefelsäure. - Stickstoff und Salpetersäure. 
Prüfung der Salpetersäure. - Phosphor. Phosphor
säure. P rüfung der Phosphorsäure. - Arsen. 
Antimon. Wismuth. Prüfung des Wismuthsub
nitrats. - Bor und Borsäure. Kiesel, Kieselsäure. 
Was. Prüfung der Borsäure. - Kohle. Verbind
ungen der Kohle. Kohlensäure. - Kalium und 
seine Salze. Prüfung des Kaliumkarbonats. -
Xatrium und seine Salze. Prüfung des Natrium
sulfats . - ltmmoniak und seine Verbindungen. 
Prüfung des Ammoniumchlorids. Calcium und seine 
'alze. Prüfung des Calciumphosphats.- Magnesium 

und seine Salze. Prüfung des Magnesiumsulfates. 
Zink und seine Salze. Prüfung des Zinkchlorids. 
Eisen. Haloidsalze des E isens. Prüfung des Ferri
cblorids. - Sauerstoffsalze des Eisens und Mangans. 
Prüfung des Kaliumpermanganats. - Chrom. Alu
minium und seine Salze. Prüfung des Alauns. -
Blei und seine Verbindungen. Prüfung des Blei
acetats. - Zinn und seine Verbindungen. Kupfer 
u~d seine Salze. P rüfung des Kupfersulfates. Queck-
ilber und seine Salze. Prüfung des Quecksilber

chlorids. - Silber . Gold. Platin. Prüfung des 
Silbernitrats. - Bildung der organischen Körper. 
Zusammensetzung der organischen Körper. Isomerie. 
- Gärung , Verwesung und Fäulnis. Zersetzung 
durch Hitze. Zersetzung bei chemischen Einwirk
un15en. - Kohlenwasserstoffverbindungen. - Wein
geist. Aether. Zusammengesetzte Aether. Prüfung 
des ~ethers. - Aldehyd. Aethyljodid. Aethyl
bromid. Chloralhydrat. Sulfonal. Prüfung des 
Chloralhydrats. - Chloroform. Jodoform. Prüfung 
des Chloroforms. - Essigsäure. Ameisensäure. 
~~ttersäure . Baldriansäure. Prüfung der Essig
saure. Oxalsäure. Bernsteinsäure. Milchsäure. 
~~üfung der Milchsäure. - Aepfelsäure. Wein
saure. Citronensäure. Prüfung des Weinsteins. -
Fette. Einteilung der Fette. Zusammensetzung 
der. Fette. Fettsäure. - Seifen und Pflaster. Gly
cerm. Prüfung des Glycerins. - Cellulose. Stärke
~-~hl. Gummi. - Zucker. Weingeistige und saure 

arung. - Benzol. Phenol. Kreosot. Prüfung 
~e~. Kreosots. Benzoesäure. Saccharin. Zimmtsäure. 

rufung der Benzoesäure. - Salicylsäure und deren 
B~lze. Prüfung des N atriumsalicylats . - Glykoside. 
-, Itterstoffe. Santonin. Gerbstoffe. Prüfung des 
t ~ntonins . - Aetherische Oele. - Harze. Ein
Cellung der Harze. :Farbstoffe. - Cyan. Cyankalium. 
yanwasserstoff. Ferro- und Ferricyan. Schwefel?an. Prüfung des Bittermandelwassers. - Alka

k01f~: Zusammensetzung und Gewinnung der _Al
_a. Oide. - AlkaloYde des Opiums und der Chma
~~de~. Prüfung des Morphiums. - AlkaloY~e der 

ch1caceen, Solaneen Ranunculaceen, Umbelliferen. 
- Alkaloide der Rubiaceen Papilionaceen, Ruta-
ceen u t ' ' Pie· ' :. lC~cee?, Granat een, Berberideen. - Blut, 
p Ischfluss1gkeit, Milch. - Magensaft, Galle, Harn. 

rodukte der trockenen Destillation des Holzes und 

der . teinkohlen. Zweck der Analr und der R _ 
aenben. - ehrauch der Reagenti ·n. - e ich _ 
und ?fa ~naly e. Acidime ri . Alkalim ri . -
O~yd•metne. xydimetrie durch .Jod. .Jodome ri . 
Fallunasa~ly e. - nal i. ehe Jn. trum n . 
ReaeJn be1m Titrieren. 

.. ~- _Botanik und P harmaco 'DO ie. Wurz ·1. 
Th~b~ke1t der\ urzel. Formen der Wurz l. arak
t.en t,Jk . und officinelle Pflanzen der Thalloph: (:n 
und Gefas kryptoaamen. - tamm. "nt(:rsch iduo'' 
des tam~e . harak:teristik und officinelle POanz n 
der Familü:n der _oniferen und olchica~n. -
Kno _pen. Zwiebeln. Knollen. harakteri tik und 
o~cmelle Pflanzen der Familien der Liliaceeo. 
Irideen und Orchideen. - Blatt. -nte eh idun" 
der !3lätter. Teile de Blatte . barakt(:ri tik und 
o~cme_lle Pflanzen der Familien der Iaraotaceen . 

CJtammeen und Palmen. - Blüte. . tellun.,. der 
Blüte. Einteilung der Blüten l:ände. harakteri tik 
und o~cinelle Pflanzen der Familien der ramineen. 
Cupuliferen und Jualandeen. - Teile der Blüte. 
Blütenkrei e. Einfümma der Blütenteile. 'harak
teristik und ofticinelle Pflanzen der Familien der 
Salicineen, Piperaceen und 'Lrticaceen. - Blüten
decken. 1: Tebenoraane der Blütendecken. Jbarak
teristik und officinelle Pflanzen der Familien der 
Ranu?culaceen, Marnoliaceen und Meni permeen. -
Ausb1ldung der taubblätter. taubheuteL harak
teristik und officinelle Pflanzen der Familien der 
Laurineen, :J.Iyri ticaceen und aryophyllaceen. -
Fruchtblätter . Fruchtknoten. harakteri tik und 
officinelle Pflanzen der Familien der ~Ialvac n 
und Tiliaceen. - F rucht. Bildung der Frucht. 
Fruchtformen. Charakteri tik und officinelle Pflan
zen der Familien der A.urantiaceen und Ericaceen. 
- Bildung des amens. Der Keim. harakteri tik 
und offi cinelle Pflanzen der Familien der Papa
veraceen und Cruciferen. - erdickung schichten 
der Zelle. Gefä sbildung. barakt ri tik und offi
cinelle Pflanzen der Familien der Rhamneen und 
Ampelideen. - Anatomie derniedrigorgani ierten e
wächse. Anatomie der höher organi ierten ewäch e. 
Charakteristik und offreineile Pflanzen der Familien 
der Erythroxyleen , Rutaceen und Zygophyl en. 
Gefässbündel. Gefässbündel der Kryptogamen und 
Monocotyledonen. Gefässbündel der Dicotyledonen. 
Charakteristik und officinelle Pflanzen der ima
rubeen und Terebinthaceen. - Anatomi eher Bau 
von Wurzel und tamm. barakteri tik und offl
eineile Pflanzen der Familien der Euphorbiaceen 
und Umbelliferen. - Intercellular y tem. ekrete. 
Milchsaftgefässe. Charakteri tik und officinelle Pflan-
zen der Familien der Ro aceen. myadaleen und 
Pomaceen. - Bau der Rinde. harakteri -tik und 
offleineUe Pflanzen der Familien der Iyrtac en und 
Papilionaceen. - Die Oberhaut und d r Kork . 
Charakteristik und offreineHe Pflanzen der Familien 
der Cäsalpiniaceen, Mimo aceen und t race n. -
Anatomie der Blattorgane. harakteri tik und offl
eineile P flanzen der Familien der ucmbitace n 
Oleaceen und Gentianeen. - Zellbildung. Ernäh
runa der Zellen. Leben bedinguoa n der ewäch e. 
Cha~akteristik und officinelle Pflanzen der Familien 
der Strychnaceen und Asklepiad en. - -ahrun"' 
des Pflanzenkörper . As imilation. harakteri tik 
und offreineile Pflanzen der Familien der olanac en 
Convolvulaceen und crophularineen. - B tand
teile des Pflanzenkörpers. Produkte der Zellthäticr
keit. Charakteristik und .->fficinelle Pflanzen d r 
Familien der Labiaten und aprifoliaceen. - Be
griff von Art, Gattung und \ arie_t~t . harakter~ tik 
und offreineile Pflanzen der Familie der ompo Iten. 
-Pflanzensysteme. Ar ten der elb_en. Da Linne· ehe 
System. Charakteri tik und officme~e ~anzen der 
Familie der Rubiaceen. - Da naturliehe y tem. 
Einteilung der Pflanzen nach dem. na ~lieben 
Syst em. - Officinelle Dr~gen der 1\ ~rbeltiere . -
Offleinelle Droguen der wrrbello en T~er_e. . 

Vorstehende Prüfung aufgaben die Jedem :llit
aliede des Apothekergremium 'Oll chwaben und 
NeubUI'"' in einem Exemplare übersandt wurden, 
mö"'en ~anchem Inzipienten. der ' or dem E;s:am~n 
steht ein aelinde Gru eln einflö en. doch - nd die 
sche~bare~ chwierigkeiten i? d_er Beantwortung 
derselben keine wegs unübermndlich. An d r Hand 
des Arzneibuches und de . bekannten Lehrbuch 
Schlickum's ApoLhekerlehrling *). kommt der Ka~

didat über alle chwierigkeiten ?inwea, zumal. die 
einzelnen Fragen ehr aUgemelD aeh~ten IDd. 
Was die verlangten Prüfung ~nga~ell: bei den in
zeinen Chemikalien betrifft. o 1 t emz1a da rznei-

*) sowie der übriaen ja in den ~etrlen J!'hr n o 
reich vermehr ten Li tteratur fü r Lebrhngsau-bilduna . 

L e itung. 
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für Pbo phor äure auf 0,3 gr festzustellen. E tro tz uklei:n doch noch Choleraerkrankungen mög
hei t dann weiter : rn er Ge uch rechtfertigt sich lieh sind. Das ukleln in der lebenden Zelle rea
dadw·cb, dass der Handel bei seinen Einkäufen im giert sauer und büsst, alkalisch geword~n' . seine 
Au lande doch in der Regel nur die Gattungen an- immunisierende Kraft ein. Werden somrt die er
trifft, die nach allen Ländern exportfähig siod, dass wähnten Epithelzellen in ihrem Lebenspr~zess ge
er aber ganz wesentlich höhere Preise wird be- stört, sterben sie ab , so gebt auch die . saure 
willigen müssen, wenn für den deutschen Konsum Reaktion des Nukleins und dessen Schutzwirkung 
ganz aussergewöbnlicbe Anforderungen gestellt verloren. 
werden. Anforderungen, denen vielleicht nur durch Es braucht kaum betont zu werden, dass mit 
künstliche Nachhilfe entsprochen werden kann, die diesen Fingerzeigen die Frage noch . lange nicht 
ja gerade vermieden werden soll. Der Handel wird völlig gelöst ist. 
unter Umständen höhere Preise anlegen müssen 'l'hiosapole sind fettsaure Alkalien, welche 
für mindere Qualitäten, denn wir betonen aus- Schwefel chemisch gebunden enthalten und zwar 
.drücklicb, dass die chemischen Bestandteile, deren in der Form , dass der Schwefel nicht in das Al
Feststellung beantragt ist, keineswegs ein Mass- kali, sondern in den unge sättigten Molekül
stab für die Güte der Weine sind. Endlich wird komplex der Fettsäure eingetreten ist. Würde eine 
in Rücksicht auf die Verwertung der derzeitigen solche Tbiofettsäure mit Natronlauge gekocht 
Lagerbestände im Inlande gebeten : die Neufassung werden, so würde sie sich unter teilweiser· Ab
des Artikels "Wein • in das Arzneibuch erst mit scheidung von Schwefel und Bildung von Schwefel
Wirkung von mindestens zwei Jahren nach der natrium · zersetzen. Der Firma J . D. R iedel in 
Bescblu,;sfassung aufzunehmen. Dieses Petitum B er li n ist es nun gelung€ll, nach einem ihr paten
wird damit begründet , dass sich der Handel nach tierten Verfahren diesen U ebelstand zu vermeiden 
dem Erlass des Gesetzes vom 20. April 1892 in und zwar dadurch, dass die Anwendung erhöhter 
dem guten Glauben, dass wesentliche Abänderungen Temperatur vermieden und nur so viel Alkali ver
in längerer Zeit nicht erfolgen werden, mit Dessert- wendet wird , als zur Bildung einer neutralen Ver
weinen und speciell Sherry und Marsala auf längere bindung erforderlich ist. H. Hage r schreibt dar
Zeit versorgt habe. Der Handel sei auch mit an- über in der .. Pharm. Ztg.• Nr. 40: 

aus einer solchen Mixtur ab, durch eh·· 
es sich aber leicht und gleichmässi~ utt~ln läs
Nederl. Tijdsch. v. Pharm. d. Ztschr. d ~ll ve~teilen. 
--------------- . g. osterr. A.-\ 

Bücherschau.~ 
N eues Pharmazeutisches Manual t 

von Dr. E. B o s e t t i herau un er Beihilfe 
E u o· e n · D i e t e r i c h ' M't · sgegeben von 

o . r m den T 
druckten Holzschnitten. Sechste v ext g 
Auflage. Siebente Lieferung. Be 1. ermel:trte 
von Julius Springer 1894. Erschr. \n~ Verlao 
schnell aufeinander folgenden Li:~n. 10 

ZWölf 
. Mark 1. erungen zu 
Getreu seinem Bestreben die Handa b · 

fache maschinelle Hilfsmittel' zu ersetze r e~t :urch ein. 
fasser Abbildung und Beschreibung vo~' ~~~l t der Ver. 
knetapparat, Dragierkessel zum Kaudie. 1 en, Masse. 
Spindelpresse zur Herstellung von Pillen~~~;on Pillen. 
Der Grund~atz mechanischer Kraftübertra u g~n u. : w. 
verwertet m Pressen zur Herstellung von g S ng Ist. Welt,er 
Pfiaster~t~ngen, ja c;elbst von Paketen aus Ve~l?o ltorien. 
Vegetabilien u. s. w. · and toffen. 

Auch auf dem Gebiete der Herstellung p 
b gt · h d · V ·f f ·" . von ulvern-ewe s1c 01 er . au seinem ure1gen t G . 
ein Umstand, den'l wir zahlreiche prakti:c~n .. eb~ete. 
Winke verdanken. Er teilt den wünschens · nutzhche 
der Feinheit in drei Klassen mit 20 30 undw~t:~ Grad 
auf den D em. In die erste Klasse' teilt er v . ~ ch~n 
d. "lh lt' F .. ht · · d Oizug~weiSe 

Ie o a 1gen ' ruc e em, m ie mittlere kr ' t 11· · 
S I · · Rh' d' · Y~ a In!Sche a ze, e1mge JZome, 1e mmsten Harze u d G . 
harze , während er dem grössten Feinheir . dumm_I· 
meisten Vegetabilien zuweist, au~drücklich ~11 ~ e 1te 
sieht , stt>ts das .Beste zu bieten und die n1 · hetr .b· 

.. " ", d d D . " rc Zeit-gemaBsen _.. or erungen es . A.· V. zu verbesse. A 
in dem Abschnitt Salia Aquarum mineralium rn: ·d ~eh 
Paktiker zahlreiche nützliche Winke entdecken.wu K.er 

deren Süssweinen versorgt , die den hohen Anfor- "Ein nach diesem V erfahren hergestelltes 
derungen nicht entsprechen würden. Träten neue Thiosapol (Thiofettsäureseife) ist ein neutrales thio
Bestirnmungen sofort in Kraft, so werde dem fettsaures Alkali. Zu seiner Darstellung wird also 
Handel ein grosscr Bestand in gutem Glauben er- die ungesättigte Fettsäure bei einer Wärme, welche 
worbeuer Waren unverkäuflich oder nur mit Ver- 160° C. nicht überschreiten darf, mit einer genau 
lust verkäuflich liegen bleiben. Anders sei es, äquivalenten Menge Schwefel gemischt und bei 
wenn eine entsprechende Zeit für den Verkauf 120-160° C. erhitzt, bis völlige Lösung erfolgt Die Ersatz~~oife der ch_emischen Industrie, sowie 
solcher Weine vorgesetzt werde." ist. Bei dieser Temperatur erfolgt weder Bildung der Dun_ger-:' Essig- und Stärkefabrikation 

Pie W ein-Sachverständigen der Pharrnakopoe- noch Entwicklung von Schwefelwasserstoff, sondern der W ~mgerst- und I,ikörfabrikation, de; 
Kommission werden nicht ermangeln, auf diese die Bildung der TJ:liofettsäure, welche sich in Al- Brauerei, der Nahrungs- und Genussmittel 
Ausstellungen zu antworten. kohol völlig und klar löslich erweist. Die Ver- Von Dr. T.h eodor K{)ll er. Frankfurt a. :rU: 

Das Verlangen nach einerUebergangsfrist seifung der Thiofettsäure muss ohne Anwendung Verlag von H. Bechhold. Preis Mk. 2.50. 
widerlegt übrigens teilweise die Behauptung von von Wärme geschehen und das Alkaliquantum muss Der als Technolog eines grossen und verdienten Rufes 
der Unausführbarkeit der Forderungen. genau zur neutr~len Bindung der Thiofettsäure si e~ erfreuende V~rfasser ist h~er bemüht , eine ganze 

· U b Reihe von Industnen zu beschre1ben, welche sich mitder 
Dw e ergangsfrist liegt übrigens von selbst ausreichen, denn schon ein geringer Ueberschuss Aufarbeitung von Abfallstoffen der chemischen Indust'rie 

in der Verzögerung, die das Inkrafttreten des des Alkali würde · auf die Thiofettsäure einwirken beschäftigen, die zu Ersatzstoffen des ·menschlichen Haus· 
»Nachtrags• bis jetzt erfahren hat. und die Bildung von Alkalisulfid veranlassen.• haltes veredelt werden und so zu wertvollen Erzeu"'· 

Aetzkalk imßrunnenwas'srr. Dr. Rud. Hefel- Das so gebildete Natrium- Thiolat ist eine nissen des Erwerbsfieisses werden. o Der erste Teil behandelt die ehemische Industrie und 
ma nn in Dr~sdeu wurde laut "Pharm. Centralh."' harte, braune, trockene und geruchlose Seife. mit umfasst Schiesspulver, Parfümerin, Oe!, Fett, Seife, Harz. 
ein Brunnenwasser zur Untersuchung übergeben, der Hager erfolgreiche Versuche gegen Pusteln, Leim, Gummi , Kautschuk , Heiz- und Beleuchtungs
das einen süsslich-zusammenziehenden Geschmack Hitzblätterehen und Kleienausschlag anstellte. Er materialen, Albumin etc. etc. 
hatte , sich beim Stehen an der Luft trübte und schliesst daraus: Der zweite Teil umfasst Landwirtschaft und land· 

D wirtschaftliche Gewerbe: Futtermittel, Streu, Dünger. 
rotes Lackmuspapier stark bläute. Diese Eigen- " ass dieses Ried e l'sche Thiosapol sich er- Brennerei, Zucker, Stärke, Es-,ig. Likör, Nahrungs· und 
schaften 1connten auf den ersten Eindruck die An- folgreich bei chronis~h auftretenden Hautausschlägen Genus>mittel (Brot, Butter, Käs•,, l\Iilch) und viele andere. 
nahme aufkommen lassen, als ob hier ein Mineral- (Exanthemata chromca) und anderen ekzeruatischen Wenn so das Buch in erster Reihe auch der Gross· 

l . I "d ' · · d l' t 11 z industrie 7.U dienen bestimmt ist so wird auch der Apo· wasser vor rege. Bei chemischer Untersucbuno- ~ei en erwmsen Wir , Ieg ausser a em weifel ~ o d h ~ theker darin manchen nützlichen Fingerzeig finden, sei 
· s~ellte sieb ein Gehalt an Aetzkalk, 448 mgr im un alte ic,h dasselbe für einen vorzüo-lichen Er- es, da:ss er seinen eignen Beru: zu erweitern vermag. 
Liter, heraus, Kohlensäure fehlte gänzlich. · Da sa~zallerbisherinAnwendung gekommen:nSchwefel- sei es, dass er Andern mit seinem technischen Rate an 
Aetzkalk niemals als natürlicher Bestandteil des seifen und anderer antiekzematischen MitteL • die H'and gehen kann. K. 

Brunnenwassers auftreten kann, wurde an eine ab- . Unterscheidung von Schmiedeeisen, Guss- H d St hl M Der Dienst des deutschen Apothekers im eer•e 
sichtliche Verunreinigung damit gedacht, bis sich eisen un a · an stellt auf dem zu prüfen- und in der Marine. Bearbeitet von Dr. Salz-
herausstellte, dass das Calciumoxydhydrat einfach den Gegenstand durch Feilen eine blanke Fläche k 
durchAuslaugungdesCementes, mitdemder Brunnen- her, und bringt alsdann einen Tropfen konzentrierter mann, Korpsstabsapoth<Jker des Gard_e orps. 

S l t d Berlin 1894. Verlag von Ernst Siegfned 
schacht hergestellt war, in das Wasser gekommen a pe ersäure arauf, lässt letzteren einige Minuten ~ 

G f d M t ll · · l · Mittler & Sohn, kgl. Ho1buchhandlung. war. egenversuche mit den ziegelförmigen Cement- au as e a emwir ren, Wischt ihn wieder fort 
t · d d' A d "lt 't W b B · S h · Fast zweihundert junger Pharmaziebefiis~ener treten 

s emen, aus enen Ie usmauerung hergestellt U;'l spu ~I ~sse.r a · m c mredeeisen zeigt al!J'ährlich ins Heer ein, um in ihrem e1genen . Be· 
war, ·ergaben denn auch die Thatsache dass dar1'n siCh dann em wersshch-aschgrauer, bei· Stahl ei·n u d 1 · h hl bildet ~ ' ~ rufe der Militärpflicht zu genügen. n g e1c wo 
schlecht gebunden~r Kalk vorhanden war , der im bräunlich-schwarzer und bei Gusseisen ein tief- der Dienst des einjährig-freiwilligen Militärapothek~rs 
Wasser beträchtliche Mengen (bei einem Versuche schwarzer, deutlich wahrnehmbarer Fleck so dass für die meisten Angehörigen des Standes eine te_rra 1!nh 
56 f 10 K.l 1 t / St · man auf di'ese Wei· I · ht d" h" d ' E cognita einfach desshalb weil sie über deren ziem IC mgr au I o gepu ver en emes aus~e- se erc Ie versc re enen isen- ' ' · · 1 u ver· 
zogen mit 1 Liter Wasser) Aetzkalk abdab. Do ie produkte unterscheiden kann·, auch gestattet di'eso verwickelte Dienstverhältnisse Klarheit sw I dz 'cht ~ M h d schaffen, keine Gelegenheit hatten. Es br~ucht n:~s~{ten 
Schlussfolgerungen ergeben sich von selbst. et o e, zu erkennen, ob ein Geo-enstand von Eisen Wunder zu nehmen kommt es doch mcht a 

. t St hl h . t . o ' fi . bei Träuern . Zu':fl Wesen der Cholera. Dr. Klemperer mi a angesc weiss Ist und wie weit sich die vor, dass Berufssoldaten von Of z1ersr~'?~ .. herEi'gen· 
m Berlm kommt auf Grund eingehender Unter- Anschweissung erstreckt. Die Färbung des Fleckes der ~potheker~niform sich nach deren m1htansc 

h b 
beruht auf der Au . h 'd · .. schaft erkundigen! - d "ie suc ungen ü er die Cholera zu Ergebnissen , die . ~sc ei UJ?g emer grosseren oder Da kommt denn ein Buch recht gelegen, as, d 

möglicherweise für deren Behandlung fruchtbar klem~en ~enge tfem verteilten Kohlenstoffes, wo- das vorliegende, berufen ist, allen Militär~foth~;~:. 0ilie 
werden können. Wir entnehmen einem Aufsatze von . uss~Isen e wa 3 pCt., Stahl 0,6 pCt. und s?lchen, d_ie es w~rd~n woll~n, dane?.en ~ en nd sichere 
der ,,D. Med. Wochenschr." darüber Nachstehendes. Schmiedeeisen 0,3 pCt. enthält. . swh für die Matene mte~essieren, .. gr~ndhcf:s u deutschen 
Von der Beobachtu.ne- ausgehend, dass im Darme • (Patent-Büreau Gerson & Sachse Berlin A~~k~nft über alle. DJenstverhaltm~~-~ t sich der \ er· 

~ ~· MIXturen mit Chininum Sulfur d s· . . Militärapothekers zu geben. Wohl s. uhz Dienst, da 
der Menschen und Tiere Schutzvorrichtungen vor- E · t · d f ll . · un II upen. fasser vorwiegend auf den preuss1sc en b'ldlich 
banden sein müssen, welche die Folgen absieht- s. r~ Je en ~ s mcht allgemein bekannt dass sich aber dieser für die übrigen Bundesstaaten vor ! den 
lieber oder unabsichtlicher Infektion mit Cholera- Chm~_n· sulf. m erwärmten Sirupen od~r auch in geword~n, so wird si?h der. Inhalt des Bu~~e:el~~nden 
k · verdunnteren Zuckerlösungen löst ohne au _. allermeisten Fällen mit den 1n Alldeutschla "' 

e1men aufheben, kam KL zum Schlusse, dass der f ll S • szu B t' d k uf 
h ä en. o ist es ganz ~ut möalich 1·5 Ch' . lf es Immungen ec en. . A fuabe a ge· 

SC ützende Körper im Darmepithel zu suchen sei. . 30 s· . 0 0 , mm. su . Wie vielseitig der Verfasser seme u "' b au-oer 
Es gelang nun, aus dem Dünndarm des Rindes 111 gr Irup. srmpl. u~~ 200 gr Wasser ohne An- fasst hat, erhellt am Besten daraus, dass das t-~~ni~ation 

durch Ausziehen mit Wasser einen stickstoff- und wen du~? von Schwefelsaure zu lösen. Derartige einer eingehenden Behandlung ~er ganze~ ~er Kriegs· 
phosphorhaitigeh Körper zu isolieren, den er zu ohne Saurezusatz bereitete Mixturen zeigen kein~ auch die Bestimmungen der Fnede:s· _w~e Untersuch· 
d 

Fluorescenz. Nederl TiJ"dsch Ph Sanitätsordnung über hygieinisch-c emist~äl t. . 
er Gruppe der Nukleine zählt. Auf Grund da- · ·D. Zeitsehr d · il .. t · Av. ar_m. ungen mit zahlreichen Erläut~rung~-~ e·ft" ssi<Yes Kap1tel 

mit angestellter Versuche kommt er zu dem B. ~ . · ·. · a .g. os err. -p.-Verems. Ebenso ist ein gewiss mcht u ei ~ b~zeugungen 
Schlusse: "Die natürliche Immunität .des Menschen f 

1 
omo o~m · m l\hxtm en. Da ·siCh Borom- über .. Militärische Umgangsforme~' .~?1~ Schriften· 

und der Tiere gegen asiatische Cholera beruht zu orm. durc~ emfaches Schütteln in Mixturen nicht gegen ''vorgesetzte" ferner_ ein "Mil;tan~\:fgegeben. -
. verteilen lasst, empfiehlt -va-n Wisselingh v t verkehr und Muster für Dienstschreiben 

~mem wesentlichen Teil darauf, dass. das Gift der eine Emulsion aus gleichen T .1 Ol . orers In ·der That sehr befolgenswert! . bezü"'licb der 
1m Darmlum~n wachsenden KommabaZillen während Gummi arab. herzustell e.~ end. · ohvar. ~nd Im letzten Abschnitt erfahren wiL· tb ke1'=' sich be· 
der ResorptiOn von Nuklein zu immunisierender das Bromoform (2 fen_, 

4
mi Ieser Ernulswn Dienstkleidung, dass die Ober· und Apo G~undtuch der 

Substanz umgewandelt wird." .zu schu"tteln und ",dar aud_Je .. b· ~r Oel und Gummi) züglich der Farbe des Mantels nach de}'; mit wäre. der 
S hl

. 1· h ann re u rwe Flü · k ·t Infanterieoffiziere zu richten haben. l\iifitä.rapothe~ern 
c Iess IC erläutert der Verfasser, .warum zusetzen. Das Br f h ·d0 . ssrg er zu- Vorzug des Hechtgrauen" auch den ~· 

. omo orm sc ei et SICh zwar aucli gesichert! " 
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............... 
I ~ Akadem. Pharmazeuten-Verein 

I c#l.l 
~ Stuttgart. 

t 
t 
t 
t ~ Zu der vom 23. bis 25. J uni 

~ tattfindenden Feier seines ~ 1 lll. Stiftungsfestes 
~ erlaubt sich der Akad. Pharma

t 

~ zeutenver~in s~ine werten E. M. t 
~ E. M.: seme heben A. H .. A. H.; t 
~ A. M. A.M.; I. A. I. A; geziemend t 

i
• einzuladen u. daran anschliessend, t 

die Mitteilung zu machen, dass 
Samstag, den 23. Juni, Abends t 
5 Uhr, A. H. C. stattfindet. t 

Festkommers: Samstag Abend t 

i 
Uhr im Saale der Bachner·- t 

sehen Brauerei, Charlottenstrasse. t 

I. A. d. C.: t 
~ Fr, Mnth X t 
~ Fr. Engelhardt X X t 

A. ncebele (X X X ) X X X t 
~--llrnilll'""'~ 

Feuchtwangen. 
Zu 1. Juh ;t~che einen 

wohlemtJfohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

G enf. 
Volontär- event. Gehilfen

posten 
pro 1. J uli z u besetzen . 

Louis Schimek, 
pharmacie du panorama. 

Heidenheim. 
Suche auf 1. J uli einen 

jüngeren Her rn. 
E. Hoss. 

Schwe.tzingen (Baden). 
Wegen Einbnrufung zum Militär suche 

ich zu sofor t ev. 1. Juli einen 

exam. N achfolgcr 
für die Hofapotheke des Herrn Ritzel. 

Th. Dietzsch. 

Schweiz. 
Suche auf 1. Juli einen 

woblemJ•foltl. Gehilfen. 
G. Ruepp, Muri (Aargau). 

A uf 1. Oktober event. l. September 
suche ich einen französisch und 

englisch sprechenden 

jüngeren Gehilfen, 
der längeres Bleiben in Aussicht stellt. 

Den Bewerbungen bitte Zeugnisse 
und Photographie beizufügen. 

Territet-~~ ontreux. 

K. A. Engelmann. 

Thun, Berner Oberland 
.. . (Deutsche Schweiz). 

Pur d1e Zeit vom 1. Juli bis 1. Oktober 
uche ich einen 

zweiten Gehilfen. 
dtachkenntnisse erwünscht. Abschrift 

r Zeugnisse erbeten. · . 
_ A. Kocher , Apotheker. 

Vertretung. wJ ohlempfohl. stud. pharm. wünscht 
aUf rend der Monate August bis Oktober 
n ru::.a. 6-8 Wochen Vertretung anzu
.A~ en. Gefl. Offerte bitte an meine 
R:aris:h: M: Fortner, stud . pharm., "Cafe 

r s or" m München zu richten. 

Zürich. 
Zum 1. Oktober u he ein n 

wandten zurerlä igen 

;üng-eren lferrn 
mit be ten E mpfehl un , n. 

C. Baerlin. 
Eine an~en~hm.e Gehilfen

stelle 1 t m der _ -ähe tutt
gart , am liebsten durch einen 

jüngeren Herrn 
bis 1. August, ev. auch mit päterem 
Eintritt zu be etzen. A.naebote unt. 
Z. Z. vermittelt die Redaktion d. Zta. 

Suche während der gro en Ferien 

Vertretung. 
IL Kohler, Erlangen, 

Apotheker ca nd. ehern. 

Ein absoh'irtcr-Pharmazeut, 
der zur Zeit noch weiter tudiert, den ich 
allerbestens empfehlen kann, ucht ab 
Anfang August auf 2 Monate 

Vertretung 
'äherPs durch 

Lindenmayer ,Kirchheim u. T. 

Habenhausen (He en). 
Zum 1. Oktober d. Js. suche einen 

Lehrling 
aus guter Familie. O k JT· s . u ·aus . 

Grossen-Linden b. Giessen 
(Main-W eser· Bahn). 

Zu bald findet ein 

Lehrling 
zur fachgemässen Au bildung unt. günst. 
Bedingungen Aufnahme bei 

Apotheker M. Snrtor. 

Ein Lehrling· 
findet unter günstigen Bedingungen 
Stell e bei 

Dr. Schumacher, Pforzheim. 

Rüsselsheim bei Mainz. 
Für alsbald oder 1. Juli i t bei mir 

f 
s 

eine Lehrlingsstelle 
rei event. auch für einen olchen . der 
chon einige Zeit gelernt hat. 

A. Hensel, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesuch 
f ür einen jungen ?tfann au guter Familie 
bei Taschengeldgewährung. 

OffertPn unter "'enauer Angabe der 
Verhältnisse erbete~ unter F . 70 an die 
Expedition d. Ztg. 

Lehrling gesucht 
i 
l 
l 

n eine schön gelegene Apotheke. ~e
egenheit zu guter Ausbi~d u~g und chn-t· 
iches Familienleben . Emtntt sofort oder 
päter. Offert. unt. M . M. 10 an d. Exp. s 

dieser Zeitung. 

Stösser 
s 

' 
ucht Stelle mit der Defektur u. s. w. 
·erti·aut, an~ liebsten in einer kleinen 

Apotheke. GPgend egal. Offerten unter 
F. 67 an die Exp . d. Ztg. 

t 
E ine neue vollständige U~

form für Einjährige Mili
ärapotheker hat sehr billig 

zu verkaufen. Anfragen unt. F.73 
n die Exp. d. Ztg. erbeten. a 

··········~··· S I 
tä"'lich frisch w Post-

parue kö~ben zum Tage prei e. 
Fr. Hill e k e, 

' Br a unscbweig . 

••••••••••••• 

• 

Achtung. =: I a. d. Aop~,~~~~eam 
e • t::;mii • i 7 e ii:!trl • hr ll.OOO Um.nu xu 3o.ooo 

t 1 d D Za.hltlllt; seh.r Itref.swurdit;abz b 
711. ge1te1t r 0 g er i e durch 1 J 
Rhld·., iiu.:;· r t pr i- iirdig Jos. Biermann, Köln. 

mit I , 70 JI. ncaltl., l !t r 
m at:J 1t1td lwher Rein r

dien t. ·oforl ab::m eben dur h 

Jas. Biermann, 
Köln. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngeren H errn 
zur Selbständi.gma.chnn.g sehr ge
e ignet. Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,~00 M. .. s chönes H aus billig. P 'reis. 

- aher<: ertt:ilt :; 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
i n Elsa s s Lothringen.. B a den,Bayern. 
W ürttemberg, R heinland, W estfalen 
sowie aus allen Gegenden D eutsch
lan ds ste ts durch mich zu verkaufen. 

Günstige A qn.is i tion en. [ ·1 
Jos. Biermann, Köln. 

Achtung. 
Besitzer eines grösser en Geschäftes 

i n Grassstadt der Rheinp r ovinz 
s ä.m t l. h öh ere Schulen am Platze u . 
ca. 8000 M. Nettoverdienst wünscht 
solches g egen ein. kleines G eschäft 
mit schönem H aus krankheitshalb er 
zu vertauschen. J agdgeleg enheit u. 
Stallung für P fer de erwüns cht; ev. 
würde aufwenig An zahlung g esehen. 

Nähere durch [7] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Magdeburg Durchschnitts
umsatz ca. 11 000 M. Anzahlung 
10,000 M., schönes grosses Hau s mit 
Garten schöne Geg end, w eg en An
kauf eines grösseren G es ch äftes 
preiswürdig zu v erkaufen. ( ] 

<"iiber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
B ez . Cob len.z. msatx 10.000 • 
Anzahlung ca.. 10.000 bal~.-t zu 
ver:raufen: gii.n.ati.ge H otheken.. 
gu~ea R&ua. schone G·egen.d. . [ .,.. 

Jos. Biermann, Köln. 

von Apo theken vermittelt 

ein n 
tr u-

Harry Poppe, Fr nkfort a. 
r t 

Baden. 

ICREOSOTCARBONAT 
1 "ein entgiftetes Creosot'.' 

Be t }'orm de r o fin· Phti ik r. 
Enthält über 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Badeheul bei Dresden. 
Yerkauf dureb den ro dro..,. nhand l und tlie p t.hek n. 

liefert alle .F 

Zu 

Chemnitz 
ff 

. J]l ti Dl· 
ti r i s s l in bebnnter 

absolut geruchl ser Ir. empfehlen 

enno Jaffe & Oarmstaedter Martinik nt ld b i Berlin. 
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I 

I 'I 

K ;.:;;in;; "9~~; 
Ia . .At. r.-, helle v1t. 6.o0. II . .At. o.oO. 

Jo ef Müller jr., Hassfurt a. Main. 

Phosphorpillen sowie 
Giftweizen 

zur sicher en Vertilgung der Feldmäuse 
empfiehlt per 50 Kilo a 20 .At. ab h ier 
bei grösseren Posten 

Apotheker Gramm, Ansbach. 
Durch die Expedition der "Südd. 

Ap.-Ztg." in Stuttgart ist zu beziehen: 

Posthandbuch 
für die 

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Württemberg 
für den ges:.tmten · 

In- und Ausland -Verkehr. 

Unter Be11ützung amtlicher Quellen 
bearbeitet von Hermann Hettler, Oberpostsekretär. 

(Ftlr WUrlternberg herausgegeben im Auftrag der Generaldirektion 
der König/. Würllemb. Posten und Te/egraphen.) 

IV. Jahrgan g. 1894. 

Preis Mk. 1.20, _gegen Einsendung von 
Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zi1~endung. 

Niemand sollte versäumen, sich dieses 
gediegen e Buch anzuschaffen. Dasse Jbe 
schützt Denjenigen, der viel mit. der Post 
zu thun hat, oft vor Schaden,- Die Aus· 
gabe für Württemberg enthält die jÜngst in Kraft 
getretenen Tarife. 

Für den Hand- verkauf den, . 
Herren Apothekern 

bestens empfohlen. 

~ 

I' 
... 
5 ' ~ . ~ 

~-- ~ ·· ' ~ 

~6 ... 
;: 

... ~ ~~· 

·s ~ Q ' 
~~ 

i~ ~~ 
~I ~~ 
~ i .;l. 

111" 
::;l:q ~ ~-~ ..... ~ = .. .. ~ 
~ 

~ -.; 
'1" 

"fo.;; -= ::· . 
'1'04 1!0.:' 

f/2 ~~ c = ... 
=~ 

a ilqt:-; . " 
"' 

I ~ c :-
D ~ 

Neu! 

them. reiner ~lilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in BUchsen 

von 1/ 3 Kil o Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
' ' ·------------· i ~!,!.~~~,~!~~~!:~,~~I . 

• Pre1sen . . t 
t MALAGA , t 
• 

aufzukaufen und ersuch t diej enigen~ 
_ H erren , die sich hiebei bet ei,_ligen 
• wollen, um geft. alsbaldige Bestell-
• ungen , welc)le zu richten sind an t 
t Lindenmayer""Kirchheim u. T. ~ 

Ebenso sind in .,Xeres" günstige 
•• Offerte vorhanden, ferner in Sachar. 

lactis alcohol.u.Natr. bicarbonic . ............... 

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Soeben erschien: 

Schmidt, Apoth., Die -Aufgaben der . Apo· 
thekergehülfen·Prüfung. 8. geh. M. 6.-. 

V o rr ät hi g in 
H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz), Stuttgart, .urben der Stiftskircho. 

Wir empfehlen unsere 

Heckar-Schaumweine 
in '/,-, 1/ 2 - und 1!4-Flasch en 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

nsere Schaumweine werden genau ·,vie in der Champagne zubereitet und 
steh en an Feinheit, den französisch en nicht nach. · 

In der w ürtt. Laudrsgewerbeausstellung waren unsere Schaum weine diejenigen , 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. . 

In der Ausstellung für Gesundheits- mul Krankenpflege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo 
theken des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet . 
Pr e i se: .At. 12.- bis .At. 18.- für Probekist en von 6/1 oder 12/2 Flasch en 

.Jt. 15.- " vlt. 20.- " " " 20/4 " 30/8 . " 

Engeli11.ann & Oie., Stuttgart. 
. . 

r-a;;g;n;;b;;1r;heii;ck1;~ 
I Magnesiumfackeln · .. I 
• M a r k e M. A. S. • 

• Satzungen i. J'hüringen. JJr. K. Koflmunn. t ............................ 
Elegant gepackte, mit Gebrau chsanweisung versehen e 

Medizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um m ein grosses Lager zu räumen zu fo lgenden· aussergewöhnlich 
billigf\n Preisen. 

. Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. Grosse 
Posten nach U ebereinkuuft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 
Paul Hartmann, Apotheker. · 

Boraxseife (15% Borax) 
Carbol " (5% r eine Säure) 
I chthyol " (10 % I chth.) 
Kampher " (15% . Kmpph.) 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 
Naphtol " (4° /0 Naphtol) 
Schwefel " (35% Lac. sulfur.) 
'l'heer- " l h ' h t · 
Theer-Glyc.-Seife J oc pr ozen 1g 

Detail 60 g. z·u 25 g. 
" 60 ,; " 25 " 
" 125 " " 40 " 
" 60" " 25" 
" 60" " 25" 
" 80 " " 30" 
" 60" " 25 " 
" 60" " 25" 
" 60 " " 25 " 

Neapolit. " (Sapo m ercur . einer. ) " 150 " " 40 " 

Sl.ebe (n.Ph.Q-.II~) l 
No. 1- 6 m1t 1 

~~==-- 4 Tr ommeln 
incl. Emballage franeo 
Deutseitland M. 19.50. 

PreisZiste g ratis I 
Gustav Dehler, Coburg. 

xeparaturen schnell und billig. 

94er Kamillen 
feins t , stielfre i ' 

per K ilo 1 .At. 70 -i. gros" 8 : p 
b ' ll' ~ . ere o t 1 Iger , offeriert en 

0. ~ulot, Apotheker 
Heldeck, Mittelfranken. ' 

Dr. Poppe,;--

Santai·Perlen 
J ed. Flac. enth. in eleg p 
50 Stk. K apseln mit je 0 3 

ack)?. 
d~s best. ~stind. Sandell;o l~· 
S1ch er w1rkend · 11 ls. .. m a en Fällen 
v. Ausflussen u Bl"senl .d 
L . · u e1 en 

eiCht zu nehmen. Gut H · 
· ·k t· A t'k · and\ el aus- r J 'el. Umg h 

E d ·t· e ende 
'·' ""'""''"" xpc l Ion ! Flacon 3 Mark. 
''""'""'"'' 10 Flacons = 20 Mark 

Boltz1nann & Ur. Poppe 
Gelatine-Kapsel-Fabrik ' 

HAN NOVER-LIMMER. 

~t~t*~*~tt~~~~~~~~~~~t~~~ 

~ Rezept-A6seflrei!J6iie!Jer, ~ 
~Um üas mefi-r unü mefi-r sicfi einbü-rgemüe ~bscfi-retben üe-r ä-r~tticfien l:)e-ro-rünungen ~u erteicfitern, fiabett unr 

.-- j) 
ein .ßcfiema ~usammengestelW üas üen l:)or~ug üe-r Uebersicfitlicfilieit, :Deutlicfilieit . unü j3equemlicfilieit uereinigt. er 

Einbanä. ist saube-r unä. starii, ä.e-r Infialt bestes .ßcfi-reibpapie-r mit scfiönem ~ot- unä. .ßcfiwa-r~üruci~! -~ 

E;~};:,s:~~~:.:f: !~t~g ":~,:~~~~ ~~~1Jl;i~J 
11arenprüfungs-:lüclier 

sowohl zum Ausweh; über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingen_chtet 
In Preu!!.sen_,sind __ taut Köfti~l . Jr!inislerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apothelwr:zur Führung eines Warenprüfungs-Buches rerpfüehtet. . 

'Starker cirz6and;- 'gZftes Papie-r m# Rot~ und Sehwarzdruek. Preis des ßandes ·zu JOD ß!atf ·ßlk. 0'-
• "·· • 1 

· Verlag der .,,Soddeutschen Apotheker-Zeitung". _ 
~~~~~~~$~-~~~~+~~~~~~~~~4$~~$~~~~$t$$~~~ 
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D. KU. ~1. 

No. 14i92. 

Neu I! Neu I! 
Apotheker M. Fritsche's 

praktischer Apparat 
zum 

Anf~las~n von PuinrLa~soln: 
kleinen Beuteln u. s. w. Preis Mk. s-so · 

.Alleinverkauf: 

Georg 1V cnclcroth, Casscl, 
BERLIN C. - HAMBURG - MÜNCHEN. 

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

00 ~ .. IS.,t_ London 1893, p r e I s g e k r 0 n t Magdeborg 1893, ~ aris 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891. 

~ P. F. lVQ Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
rA, Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren , selbst Yeralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella ~ 
~ Berlin !">. 'l' .. Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften _für Fran~reich. rA'\ 
~ Auch zu beziohen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. ßarkOwSkJ. Berlin X.0-43. \.VJ 
~~~""""' . 

Gg. J~~ Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

i)ampfapparaten jeder eonstruction __ ...,...... 
für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundira.ppa.ra.te 
mit const. Niveau . 

Oei·Offerte. 
So lange Vorrat reicht, offeriere strengstens nach Probe kalt 

gepresstes Arachidenöl zu Speisezwecken, '\'l'ie insbesondere vorzüg
lich zu pharmazeutischen Präparaten geeignet, nur in Kanistern zu 
50 Kilo mit .Ai. 80,- per 100 Kilo exkl., und in Originalfii.s-ern von 
circa 150 Kilo mit ..){" 75,- per 100 Kilo inkl. zollfrei ab Hamburg. 

Hamburg-Veddel .' 

Dr .. A. 0. Noelle, . 
Apotheker. 

~- R.-P. 
nc. 7 250. 

/ Preisermässigung. 7 
Capsul. gelat. dur. cum. 

Bals. Copaivae 0 6 . 

Kreosot 0 05 
010 
015 
0 20 
0 25 

et Ext. Cubebar. 
mi b liebigem Zu atz 

dto. 
dto. 
dto. 
d o. 

" 0 3 dto. 
01. ligni santal. ost. 0 3 

" 
05 

100 tnck 

80 p g. 
180 
65 
75 
85 
95 

105 
115 

220 
320 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 ° o Rabatt. 

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die GelatinetaJ) nl fabrik in "lirzhnr 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu gfez'ehen Preisen 6ei 

Jlpotheker cggensperger in Jfeilbronn, 
.:4-pofheker .ß-!fons JJuclrner, Löroenapotheke, münclren. 

---------------------------Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grö e I 10 X ~~ mm } 1 0 
II 0 vv " 

tück ~lt. ." . 1 tück 45 ~ 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Echte 
Holländ. Cigarren r~=~~~~~r-

··rs•ndet zu Fabrikpreken 

351 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



i' 

I 

il; 

r-·-
00

~ Adeps suillus,MarkeDreikronen 
i A D E P s LA N I E : ist reg~!!~:~!e~~~~~~!nn~~~i~~~~~!~h~a~z 
i M a r k e N. w. K. La~~ i~~~~~~n Netto 25 kg llf. 132.- für ::oit:t ~ 

o. R.-P. 41557. * o. R.-P. &9598. in Kiibeln von Netto 12'/2 " M. 136.- ' f'iir 100 g 
AdeJlS Ianae N. w. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll- ~ fr.achtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohn~' 

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt ~ zug·, an Unbekannte unter Nachnahme. Ab-
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· 
sicht lich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche VOi! dem Deutschen N J } W • t • & . c 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche g~stellt -HeiJbrODß a. • Ü • eiSeßS elß Om. p. 
werden, in j eder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autontäten 
anerkannt w orden ist. 

Die fortdau·ernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
H errn Professor Dr. Arnold , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für dio 
Reinheit und unveränd erte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen I 
gern zur Verfügung. · 

Norddeutsche Wollkämmerei & Kammg·arnspinnerei 
BREMEN. ~ 

Alleiniger Vertreter Cü•• Württemberg und Baden:~ 
Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ! 

9~@ ~~~@! 

_ Flaschendraht 

m·f 'lrrfflr~n t1 U o< ..... ;: jQJr:tzr:e:; o n !tt1 er~~~ 
Ct K I• II . d . d D U t· hl S.c enthält 50 ll . a 1 c 1 oncum un wn· von r. n n a emp o en als Prophylacf 

zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatiti~. Jcum 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutisc·her Präparate,. 

wie Guttaperclla·Pflastermulle, SaHJenmulle, UelJcrfettcte Seifen etc 
I1 A ~I BURG (Eirn!i!blittel). . 

in prima Qualität, 
doppelt verzinnt, sowie auch 

Montie .rungsdraht 
verfertigt als S!lezialität die Drahtfabrik von 

Wagener &: Co., Altena i. Westfalen. 

~~szialitätAn: 

Pulvemha()h!eln 
]3acf1druckerei $tetQdrackerei 

~~ezialität~n: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

- Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

~®~~~~§J 

In Maschenweite s e b · ~ 
nach Vorschrift Ie e· I 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. ~· 

@! 

i Frisolie meerzmie6e/n 

· ;R. Schuchardt, Triest. 

Pufvemhieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä()ke 

Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepa()kungen 

Ges()häftsbii()her 

Rezeptbü(jhlein 

Lithographische Anstalt. 

~to:rg~agen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketten 

Re(jhnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwi()kelpapier 

·Filtrierpapier 

Te()\uren 

Capsul. Kreosot Somm~rbro dt 
mit Tolubals. mil Leberöl 100 St. 

u. 0.05 Kreosot. u . 0.05 Kreosot. = 75 g. 

Konzentrierte Salben. 
0.10 do. u. 0.10 do. = 85 0-
0.15 do. 0.15 do. = 9~ g. 

Kummer feld 'schesWaschwasser p. GI. = 3D ~ 
Liqu. ferr i albuminat, ächt Drees. K o. = v!f< 1.2D 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Ong.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheite ~ u. g~_l_en. Pr~P· 
em pfiehlt Or. H. Unger m \\nrzbm g. 

offen 
--~~ 

Unguentum Acidi 
100..g p. 1 kg 4,5 kg Postst. 

borici conc. { 3 Acid. boric. } 55 3,50 15,75 .At. 4 Ungt. Paraffini -, 

" 
Bismut. subn. conc •. { 2 Bismuti subn. } 

1 Ungt. Paraffini 3,06 5,90 28,60 ,, 
Cerussae conc. { 3 Cerussae } 43 -,66 1,35 2,30 10,35 " 1 Ungt. Paraffini -, " :: 

" 
Chrysarobini conc. {2 Chrysarobini } 3,57 6,93 17,03 33,65 1 U ngt. Paraffini " 

" 
flavum decemplex in tabulis zu 50 g -,76 1,32 3,- 5,60 25,20 

" 
" 

Hydrargyri album conc. {2 Hydr. pracc. alb.} 
1 U n gt. P araffini 1,35 2,50 5,95 11,50 51,75 

" 
" 

Hydrargyri rubr. conc. { 2 Hydr. cxy dat. } 
1 Ungt. Paraffini 1,45 2,70 6,45 12,50 56,25 

" Jodoformii conc. { 2 Jodoform. } 
1 Ungt. Paraffini 4,90 10,- 23,70 47,-

" Minii rubr. conc. {9 Minii rubr. } 42 
1 Ungt. Paraffini -, -,64 1,30 2,20 9,90 

" 

" 
Resorcini conc. {2 R.e :-;orcin . } 

1 Ungt. Paraffini 2,48 4,75 11,60 22,75 
" 

~ " 
sulfurat. simpl. · conc. {2 Su!f. } 4 ~ -,70 1,45 2,50 11,25 1 Ungt. Parafftni -' iJ " =-= f Sulf. } 

~ " sulfurat. comp. conc. 1 Zinc. sulfuric. - 48 - 7 6 1,60 2,80 12,60 
1 Adipis ' . ' " 

" Tartari stibiati conc. { I Tart. stibiat. } 6 6 1 Ungt. P araffini -, 1,12 2,50 4,60 20,70 
" r r· ,. .. ci .... , .", } 49 - ,78 1,65 2,90 13,05 1 AdipiS -, " Zinci concentrat. b 1 Zinci oxydat. ~ -,80 1,70 3,- 13,50 ) {1 Adipis benzoat.} -,aO " { 1 Zinci oxy dat. } 5O -,80 1,70 3,- 13,50 c) 1 Ungt. Paraffini -, 
" 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich . . 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Ap t. e e Friedr. Kober ·n Stuttgart 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend , 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Pol>t be
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deut eh- österreich. 

Preis der Einzelntnnmer 15 ~ 
STUTTGART 

19. Juni 1894. ~ 49. I 
Postge~iet vierteljährlich_ .At. _1._25 ; im Ausland erfolgt 

I Hmzurachnung der Jewmhgen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ · 
:rrö ere Aufträ e aeni ~en Erm ieun . 

Zeitungsprei Ii te filr da deutsche Reich • "o. 6173, 
Zeitungspreisliste für W ürttemberg Xo. 286. 

--·• }' e r n s P r e c 11- N u m m e r d e r Jt e <I a k t i o n : Am t I J. 1 G 8 4 - 11 I' , . n r u e k. n n d A u b l e I I : 1 !l G. -1 

cv Abonnen1ents-Einladung. G) 

Aüg;esichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlattbett wir tut , an die Erueueruuu 
der B estellung zu erinnertt. Sä1ntliche Posta1tstalten nelz11te1t Bestelluuue1t au. Der Pr i 
beträgt 1/4: jährlich M. 1.25. Hierzu ko1111nt nod1 die Bestellgebiiltr, weldte je 1zadt de1t 
Sätze1t der staatlichen Postverwaltungen I5 bis 20 Pfg. betragt. Expedition. 

Inhalts· Verzeiehnil'. 
Tagesgeschichte. - Künstliche .Herstellung kohlenstoffhaltlger 

Arzneimittel. (Fortsetzung.) - Versammlung des Jagstkreises in Crails
heim. - Versammlung des Kreises Oberrhein des D. A.-V. am Titisee. 
- Wissenschaftliche Notizen: Phytolacea deeandra L. Die Anfertigung 
von Mikrotomschilitten aus lebenden Bakterienkulturen ohne Härtung. 
Eine Vergiftungsstatistik. Wasserfreie Lösungen von Wollfett in Ben
zin etc. Ueber das sog. Verbrennen der Haut. Saccharolyseur. Vin 
de Viol. Angenehmes Abführmittel. - Handelsberieht. - Büehersehau. 
- Aufforder ung. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr Apothekenbesitzer Theodor K no b

lauch in Pöttmess mit Fräulein Madlon Sp e idei von 
Dinkelsbüh •. 

Der approbiert e Pharmazeut Lor enz Fuchs aus 
l<'ürth hat die konzessionierte Apotheke in Sommerhausen 
samt Anwesen, Geschäftseinrichtung und Warenvorritten 
kä.ufiich erworben und um die Erlaubnis zum W eiter
betrieb d ieser Apotheke nachgesu cht. Etwaige Mitbe
werber haben ihre Gesu che binnen vier Wochen , vom 
4. Juni an gerechnet, an das kgl. Bezirksamt Ochsenfurt 
einzureichen. 

Von der Kreisversammlung von Schwaben und 
Neuburg_ des "Deutschen Apothekervereins" wurd~n 
als Deleg1er te zur diesjährigen H auptversammlung m 
Kassel die H erren Fr ickhinger-Nördlingen , H a u e r
Augsburg , als deren Stellvertreter Sc h mi d t -Augsburg 
und Vor brugg-Oettingen ge.wählt; von der Krei~ver
~ammlung von Mittelfranken Herr Apotheker Th. W e 1 g I e 
m Nürnberg, früherer Besitzer der dortigen Paradies· 
apotheke, als dessen Stellvertreter H err Apotheker Ar· 
nold in Ansbach. 

J?ie nächste Apothekergehilfenprüfung fü: den 
~Kre1s Schwaben und Neuburg" wird am 28. Jum a. c. 
1~ Augsburg stattfinden. Zu derselben hat sich bis jetzt 
em Kandidat gemeldet. 

Der russische Grundbesitzer Graf Or l off-D av i
doff in St. Petersburo- hat einen Preis. von .Jt. 20,000 
für ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Rinde~
pest ausgeschrieben und vernünftigerweise den Termm 
zur Einreichung von Bewerbungen, an denen sich -
Entdecker aller Länder beteiligen können, auf 1. Ja
nuar 1899 erstreckt. 

Künstliche Herstellung koblenstoff
haltiger Arzneimittel. 

Von H. 0 s t*). 
(Fortgesetzt aus Nr. 22.) . 

. ll. Künstliche Fiebermittel. Als um die 
Mitte dieses Jahrhunderts das Dunkel der organi
schen Chemie sich zu lichten begann, war ein sehn
suchtsvoll erstrebtes Ziel , Indigo künstlich herzu---1894~) Auszug au s der "Zeitschrift für angew. Chemie" 

toff leicht ein Tetrahydrochinolin 9 Htt J ein stellen. Die Untersuchung seines paltung pro
duktes, des Anilins, führte aber zunächst zur über
raschenden Entdeckung anderer schöner Farb toffe, 
über denen man die Indigo ynthe e lange vergass, 
und heute besitzt man künstliche, indigblaue Farb
stoffe1 welche, abgesehen von ihrem hohen Preise, 

Imidba e eine R duktion , welche derj nigen d ' 

dem Indigo nahezu ebenbürtig sind. 
Als man vor 15 Jahren die ynthese des 

Chinins in Angriff nahm , wurde man in ähnlicher 
Weise von dessen Spaltung produkt, dem hinolin, 
gefesselt, welches in überra ehender Wei e meh
rere fieberwidrige Kunsterzeugni e zu Tage för
derte, so dass die Chininsynthe e beute we ntlich 
an Reiz verloren hat. Wie das Anilin die Farben
industrie , so hat das Chinolin die neue Indu trie 
künstlicher Heilmittel ins Leben gerufen , deren 
erste Erzeugnisse freilich , wie die er ten Anilin
farbstoffe, noch mit erheblichen Mängeln be
haftet sind. 

Pyridins zu iperidin analog i t: 
CH, CH, 

CH, / CH, CH, 

1'H 
Piperidin. 

CH, CH, 

H 

H 

I H 

H 

r 

Nachdem 1 80 das Chinolin, die ölige Ba e 
09 H1, von 236° Siedepunkt, al paltungsprodukt 
des Chinins zum zweiten Male entdeckt war, tellte 
der Chemiker die iatrochemische Frage , ob die 
wertvoll e antipyreti che 11 Eigen chaft de hinin , 
d. h. die Eigenschaft , die hohe Fiebertemp_eratur 
herabzusetzen im Chinolin noch erhalten e1. .Als 
die Antwort ~rmutigend ausfiel (die antipyreti eben Da leiehe gilt vom E:airolin T rahydro
Eigenschaften des hinolins sind nur ch_wac~ o äthylchinolin und von kraup' Tballin Tetrah~dr -
dass diese Ba e heute nur noch als An!i eptiku'? p-llethoxychinolin , -welche kurz darauf vorub r
verwendet wird), unterwarlen der Chemiker 0. F1- aehende \erwenduna fanden. 
scher und der Physiologe Filehne die Abkömm-

0 
Inzwi chen war 1 -!vonE:norr und Filehne 

linge des Chinolin einer y ten;mti_ chen nter- da .lntipyrin entd ct. der erste ern tliche_ E:on
suchung, namentlich die Hydro~hinoline ·. d~ man kurrent de hinin , welche nach pa enti~~ m 
annahm dass Chinin einen hydrierten Chinolinkern V erfahren von den Höch ter Farbwerk n fabrl.Zle:t 
enthalt~. Das er te Ergebni war die ~uffindun_g wird. 1Ian ae'l'linnt au~ zw i . früher nur m 
desKairins, welche al er _te kün tlich .lnti- m.s en chaftlichen Laboratorien bekann en toffen. 
pyretikum 1 1 in den Arznei chatz aufaenommen au Acetes ·ge ter. Hs . . !J' . t H:. un 
wurde. . . . Phenylh drazin . & H:. . _ili. ~ ff:. -wel h~ · d~h 

Kurz zuvor hatte Skraup eme er!ne~1ae _n- !ITO se Reaktion fähiakeit ausaeze1chn t . 1ch beim 
thesedes Chinolins entdeckt! wel~he auch un ~m- Erwärmen leicht un r_ .lb-paltung. ':on ~ er 
kohlentheer, aber (neben emem 1 omeren _Isochin~- und .l.ethylalkohol zu emel!l krysm~h.~.Is n _Kon-
Iin) nur in geringen 1\.Ie~gen_ enthalt~~. t. hi- densation pr ~-r to Hto- ' >e~~?- Di ~ · 
nolin wird jetzt au sch~es lieh n_ach 1aup durch , 00 E:norr zumlch~ _a1 ~ . xym thylchinizin! 
Erhitzen von Anilin mit Glycerm . und konzentr. bkömmlina d . ~ !Mohn au.Er: ~ . o~eb . 
Schwefelsäure, unter Zusatz on N1trob nzol her- J odmeth 1 nnp~11!1. 11 H, _ l _ • 1 ' ze1,:- . 
gestellt: ich . da man m1 . ~er .l.uf t llun der K? ~-
Os H• . NH1 +Os Hs Os = 09 H1 + 3 HJ + · H. tution forn:tel zu -~oreil!a -w ~~ w~~ .l.n_tipynn 

Aus Chinolin erhält man durch na ~c. Wa ser- gar kem .l.bkom.mlina d hinolins, me ro n 
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' ' 
I 

seinen antipyretischen Eigenschaften zu Liebe an
genommen , vielmehr betrachtet Knorr dasselbe 
heute als einen Abkömmling des Pyrazolons. 

Dasselbe ist ein Körper mit einem der vielen 
neuen Kohlenstoff-Stickstoffringe, welche K e k u 1 e 's 
Benzolring gezeugt hat, von denen der sechs
gliedrige Pyridin- und der fünfgliedrige Pyrrolring 
der älteren , der Pyrazin- , Pyrazol-, Pyrazolin-, 
Pyrazolonring und viele andere der jüngsten Ge
neration angehören. 

P yridin. Pyrazin. 

von Iris sibirica überrascht, der, wie sich bald L~hrlinge sei. Es wurde hervorgehob 
herausstellte, nicht allein zur Zierde, sondern auch galenischen Präparate , besonders nark

0
t'· da die 

zu wissenschaftlicher Betrachtung dienen sollte. trakte, Fluidextrakte, Pflaster, in jede~ tscbe lh . 
Kollege Blezinger-Crailsheim hatte neben dem selbst dargestellt werden sollten 1 . :~otheke 
Strauss von Iris noch sieben grosse Tafeln d'es Lehrlinge vorhanden, oder nicht Esg eiC Vtel , ob 
Biolog. Atlasses der Botanik von Professor . Dr. angeführt, wonach eine grösse~e An ~yden Fälle 
D odel in Zürich aufgelegt, welche zusammen eine Lehrlinge vorgeschriebenen 54_ 60 p~. 1 der für 
Serie bilden und sowohl in mqrphologischer, wie in Reagenzgläsern dargestellt und mrtp:rate nur 
anatomischer Beziehung die Entwicklungsgeschichte lingen weder.· Extr;tkte noch Pflaste eu Lehr
und die Befruchtungsvorgänge der Jris sibirica als wurden. · ' . r angefertigt 
Typus einer monokotylen Pflanze aufs schönste Die A_nwesende:p. ~ar_en· darin einio d 
veranschaulichte. Jede der sieben Tafeln hat eine den chemischen Präparaten jeder Le'h t ss neben 
Grösse von 84 X 120 cm mit zusamr.nen 67 Figuren, destens auch 12 schwierigere galenisceh r ~n~ mio. 
welche zum Teil natürliche Grösse;· zum grösseren anfertigen und beschreiben sollte · e raparate 
Teil jedoch verschieden starke Vergrösserungen · Bezüglich~ d e'r Selbstdarstell~n "' d 
(bis 48l50fach) zeigen. Herr Bletzinger hatte die . sc_hen Tinkturen ' U:nd Extrakte wäreo e er n~rkoti
Güte, die einzelnen Tafeln ·zu erklären. · . wenn Adressen von•Kollegen oder Kräu~ erwQnscht, 

Fünfgliedrige Ringe: 
NH NH 

Tafel I veranschaulicht-die not'F'endige F-remd- b~kannt g~I!'{J-Cht . w.Upi,~pJ _von welchen eJZr~~mle~ 
bestäubung durch Insekten bei Iris sibirica, speciell fnschem Zustand bezogen werden k" t ter m 

,. durch d'e B' · · ·d ·· d "" d k 
0 1111 

en E . . . _ 1 . Iene. · . ·. . . . '. · ·· ,wur e er: ~e ~n -~ .,.~.usg~sprochen, dass di~ . 
• J--- · . · Tafel' II zeigt aufs schönste die· Farbenpracht tu~g der rlS~dd. , ~P?.~hekerzeitung• gewiss Le~

CH/~CH CH/~N der Blüte als Lockmittel für die Insekten und lässt sm, solche Adressen ausfindi"' zu mache bderett 
besonders schön die Papillen und -Chromatophoren kannt zu geben*}. 

0 

· n un be-

CH __ CH CL]HJL__..J!CH 

P yrrol. . Pyrazol. 

erkennen. . Al .. h t V 1 . . .. ,. . ·. s na~, s er . er~~tm!D u.ogsort wurde W ass 
., . · ~afel III behandelt die .N:Orphologie des An- alfinge~ gewahlt und die Verhandlungen ges~ hl er

- .L.; · droecm:rhs und Gynaeciums. · l-: • · , . , . • · Em gemeinsari;tes 41ittagsi:nahl von bc k ossen. 
Tafel IV führt uns die ~-~ife .!rueht ""~!).Cl . die Güte u~d ein.e.,::!Ja.chherige V ereinigun in ed annter 

·Morphologie · qes ~amens (Samenhullen, ßiWeiss- stauratwn J qo $'' 'hielt die Kollege-ir bis~g ."' e7r Re-
NH NH , 

CH2/~ N' co/~N - ko .. rper 11nd Emb· ) A. • • f hl ' h. ·G·. · · eoen Uhr · · · yro vor Augen., _ . I~ rö · w er· · emütliohkeit beisammen, Schade u 
~afel V giebt. einen klaren· Einblick , ~n die dm rasch herangenahte- Abfahrtszeit de :E- ass 

. _CH
2 

___ • CH E~twmklungsge~?_hwhte .der San;ienknospe bis zur bahnzüge. sei _-:~~)d · ~m:i1 , Aufbrucb. niahnt:. tsen-
CH;?~-=.-9!! · Zett d~r !3efrucn~l!I_Ig. . . _ . .. .. . .. tren?te .stc~ .... !ll ~t .; h,er~licpe'Jll _Lebewolll : und Man 

Pyrazolin. Pyrazolon. Tafel VI zmgt sehr deutheb und verstandheb baldtges Wiedersehen m Stuttg<>rt 1 - !\Uf 

Das Pyrazolon ist erst in diesem Jahre dar.,. die Befruchtung ·qer_ ~izelle und·· die Entwicklung ' "' · 
gestellt, ein Oel von 155 o Siedepunkt von sowohl des Embryo. . . . , . . . - . . . *) sieh e_' .,unt?n Ltg. 
saurem wie basischem Charakter. D~s aus Acet- · Tafet 'VII lässt die Keimung des Samens· und -~~ .. :::; .. _,.~.,_-7 .. ------ - - - - - ----
essige~ter und . Phenylhydrazin entstehende Kon- qie Ent'\yicklung' des Keimpfl,änzc'pens. erkennen.· .Die Versam~lung· ·4es ,Kreises O.berrhein 
densatwnsprodukt betrachtet Knorr heute als Me- ):~as ganze Werk ist ein naturwahres E:unst- des . D. A.~v .. am.' 1t. Jnw. ·l .am· ... ~- T·l.ti"see 
thylphenylpy'tazolon: . :W~k; ~J..l~i)rgleichlich schön in Auffassung und·Aus- . t~au . .. · 

N. c,;H
5 

. • , ,führ~ng un,d in der That dazu geeignet , . durch verlief in herkömmlicher \V-eise. · Vom ' Vorsitzen-

/·~ - ' .i eine ·,. Leichtfasslichkeit ull'd Klarheit Jedem .die d_e~, . Kolle?'en l) 'o r n-:~rei_b.t,J.rg, begrüss~ ,. ·trat 'man 
CO N -~~nderbq,r_~n, oft ~ch~e~verständliclwnEinrichtungen z~r ~estgesetzteii St~n'ae 'iri die, Tagesordnung ein 

und ·:V org~:nge Im Pflanzenleben , verständlich· zU' dte · m . der ~1'.: :45~ d. --:IR. be:r•mts ~abge!h'tlckt ist: 

-·~- - ··~,.-·,r'-

. . . , CH2- --C · CH8 . , 

und seinein Methylderivat dem An~ipyrip., legt er 
die Formel .· ' _ 

N· C
6
H

5 
•. 

co/~N · CH
8

· ' ~ ," 

CH . C·CH
8 

bei. Wie hieraus ersichtlich ist, soll bei der Auf
nahme v6n Methyl ~ine Umlagerung des Ringes 
·stattfin~en ,. was wemg wahrscheinlich . ist, sodass 
a~ch diese Formel noch nicht die definitive sein 
Wird. 

machen. Im Jahresben cht erfuhren wir, dass wir zur Zeit 
.. ,. 'Die ~nwesend~n waren deni "K9llegefB1ez!iiger" llOeh·: 27 .. ·Mitglieder gege_nüber 29 desAT orjabres im 
sehr . dankbar . für 'die . lehrrei.clie · Geleo-enheit ·.· die Vereme haben.- .,. :Von·, dtes-en waren 12 erschienen 
e:()hneil ·$ebote~ ~ · ... . - '"·' · ··- ·" ' · ' ' 3 hatten· sich .eJiltschuldigt. Wie .wir bereits i~ 

-~ Hert '-Kollege P aJ rh-Syhorn~orf , der am' Er- N r. 45 dieser·Zeitimg; ·al s Vermutung ailsgesprochen 
s'clieineri. 'leider' verhinderV war · 1Jratte die Güte haben, so ist es. ' J1ri~JL~il1getroffeiJ : Pu11kt. 2 der 
seiP,e neuaingeschafi't'e Tinktlirenpi esse füi; horrl'öo~ T.agesordnung iief ){ei~"ei::l6'i Aufregupg hervor und 
pa-tllische Tinkturen zur' Arlsicht :aiufzustellen. bie dtes auch ·mit voHen:kRechte. Ueber .Fragen , die 
Presse . ist . hübscfi >~ri_d z~eckent~prechend :von noc~ tief il!l· . ~?~q~s~e- d.er Köni?l .. pre~ssischen 
Mechamker ,J. V eiel m· Sehomdorf ·an"'efertio.t und Regierung verborg~P.. smd, hat es für uns_ m Baden 
farid' allgemeinen BeifaJI. . · · . "' . · ~ -. . ' . keinen ersiehtliehen Zw.Elc.f{, zu disputieren; wissen 
, .. Es eröffnete nun der Vor~itzen.?e Ra ·~ hg'e b.. wir doch. nicht ~!.nm.al ,- ob die ve~schieden~n von 
Gm und die. Versammlung und hiess . die Anwesenden den -Berliner Fac4':! , qn4 anderen Zeitungen h,Ie und 
hei~lich willkommen, er berichtete :über den Stand da gebrachten Bi~cke,n aue.h t1cb.te Bruchst.Ucke der 
des 'Kreü3es, ·der zur Zeit 32 Mitalieder zählt.. so geheimnisvoll gehüteten Verordnung sind! Eines 
. ' Mit :Tod ·abgegangenistKolle~eGaupp-Aalen abe~ wis s e n w·~r . ·und wollen .es · auch zu_rBe

zu dessen:ehrenden Andenken sich die- Anwesende~ ru_higung aufgeregt.er (j-emütei: hier veröffentlichen: 
von. ihren Sitzen erheben. : . Bis h eute ist ,ah /di e B unde sr eg i erun gen 
· Zu Ni . II der Tagesordnung übergehend, waren des Re ichs Il Qi<!A ·) ticht ._ das Min des t e ge
d~e. Anwesenden gleich voiL vornherein darüber lang t üb er b e'ab.si.ch:tigt:e Re f9rm des: Ap~
emig, dass die Durchführung des zum Reichsoesetz thekenw e sen s ,'·~wiewohl·'vör 14 TageJ! schon nnt 
yorgeschl_agenen. Entwurfs den Apothekersta~d in aller Bestimmtheit , behauptet wor~en· wa:r: Der 
Jeder Beziehung schwer schädige und s.einem Nieder- Entwurf läge zu:t; Beguta<,Jhtung ber· den emzelnen 
gang zuführen würde. Es wurden die ge"'~nwär- Regierungen der .1 : Bundesstaaten ; · ili:;t)L ."ge~a n e 
tigen Verhältnisse und die etwaigen Folgen des Geg e nteil ist wahr. Bis zur endgiltigen retch~
geplanten Gesetzentwurfs erörtert, worauf sich die gesetzlichen Regelung der Angelegenheit sol_l die 
Versammlung einmütig für freie Veräusserlichkeit Frage durch Kabinetsordre Sr. Maj . . des Kar ser_s 
der A-potheken aussprach, jedoch mit dem Bei- geregelt werden, wenn wir den Angaben des . Ber 

ist fügen, dass dieselbe bei neuerrichteten Geschäften ·l in er N. N." Glauben schenken dürfen. Wir glau~en. 
erst nach mi~destens 10jährigem Besitz·1und allen-~ da~s auf diese Weise. dem .stan_de rind· ser~~~ 
falls gegen eme .~n~s.prechende , Gegenle~stl.(IJ.g ein- ·Gliedern am Besten gedie~t . s"em", ~I~·d; .denn s_c k.te 
tret .en soll~e. ~ezli~hch ~es V orgeh,t;Jns de&;De:u,t~;>l3hen manche Frage .der: 1tieu,f,~~:.:; 'dt~!;uijrc);l.~~?~~cftic eiil 

Versammlung . des Jagstkreises '--in Apothekervereins m dreser ·Sache •WUrde "f0l<rende Behandlung .. S8Ifl6r '!tate~- ·nue:r ~-. Kategonen . 
1

~ · I 

Neuerdings ~aben Knorr und Duden ge
funden~ dass. man durch Kondensation ·von Phenyl
hydrazm mrt Krotonsäure eine Verbindung be
kommt, welche 2 Atome Wasserstoff inehr eBthält 
~ls ~ethylphenylpyrazolon, welche durch Oxydation 
m dwses· und weiter in Antipyrin umgewandelt 
":erden kann .. Andererseits gelangt Lederer nach 
.e~nem der F1rma Boehringer & Söhne paten
tierten· Verfahren: durch Kondensation von Phenvl
hydrazin mit ß-Brombuttersäure zu einem Isoan"ti
·pyr_in, welches · in seinem chemischen und physio
·l?gts?hen· Verhalten dem Antipyrin auffallend ähn
hch Ist. 

Was aus deni Antipyrin in Körper wird 
noch nicht zweifellos aufgeklärt. ' 

(Fortsetzung folgt.) 

. 
Crailshei"m. am 12. Juni" 1894.' Resolution gutgeheissen: . '. . ' ' ·. . 0 . S?hlimmes Fahrw~ss~.r,; ·~e~il:ten_ .~ar,~J;l, · .:w~r~~ u~~ 

. "Die in. Crailsheim vers3:n:linelten Apotheker em Machtwort ~D ~!'lf~?~ . JU~enillr~h-kraftrg . ~isers 
Die Versammlung war sowohl in .Folge der d.es J agstkrmses erklären, uass ·sie mit dem Vor:.. -grossem G~rechbgke_1~s~rn~ . atL~g.e~ya~te~en ~~ wir, 

s.chlec~ten . Witterung, als auch wegen Unabkömm- gehe!l d~s Votstandes des Deutschen Apotheker- zu · allgell)ei~er ZüXf,t~~:e~~~I~. ge,los~~ :Ho ·t ösung 
hchkmt mancher durch Mangel an Gehilfen· oder verems m · der Gewerbefrage einv6lrstanden sind das~ auch , drese Fr,!j-~tl; ~l~e .. e!ltsprec~~nd;e 1 tJeber 
passender Stellvertretung verhinderten . Kollegen und fordern ihre Kollegen auf ; .. diesen•: so gut e:fahre zum Seg~n der deutsche~ Ehar-macle_~nri ch-
schwach besucht. als mö~lich, insbesor:dere durch prompte .Beant- die n.euen pre_ussis~~n Vorsc~nftBn~·b_etr; .~t i g u n g 

. Erschienen waren: Ble~inger-C~ailsheim, Drei~s- "Yor~ung der zu stabstisohen Zwecke:n.: erforder- tung,. Be..t n e b u~a;•.amtl;tche BesJ,.C rdunng 
Wasseralfingen, Dr. Gaupp..:Aalen, Hermann·-Ils- heben Erhebungen zÜ-unterstütz€m '" ·.: . . der Apoth ek en glng · m'an zur Tag es o. dass 
hof~n, Müller-Gm~nd , Dr. Preu-Langenburg, Rathgeb- . z~m ·Dele"'ierten ·Für die Hi'ifip't~e '/ . 1· über, ausgehend voll_~ der ~iich~igen Ei~enAntm~heker-
Gmunq, Sa.ndel-Kirchberg, Seybold-Künzelsau,Völter- wU:rde· Ra th:g ~ b-Gm•~'n.J u·nd : als":;>Je· s's .rsaSmt mll ung über ungelegte Eier ·z .. ü-:tstreHert ,_ dp,ch. eme po,"idroen A 1 W h C . ~ "", u.. . u en e ver- 1 . .. , .. ~'" "· : . "• t? . ·' ·""' a,2'Bll "..". 

a ~n, . uc rer- ra.Ilsheim und als Gast Faber- tretet Völt·er.::.A,alen gewählt.' • v:.~ . •.J \> _ · versaml!l nng , :die; " :~}~~~;e,tn,~ ,n\ i.!1.f ;:'? · (- Mr neue 
.C_ratlshmm.. Acht Kollegen hatten sich entschul- z p 

1 
_ ·v · : . · · - ,, , .. , " solle mcht der Pläbf~et ; · Liegt ~~nn;ta,,., , 'bt'Una 

·dtgen lassen. : u · und I ~er Tage$ordntmg . M:. 'itteilung Erit~ ·f · · · · · . ·. "Jt.:ZL - . :.:~ ·;, ,. o-;" Jz~'r'' 'Be&Jltac~. -~ " 
Die Verhandlungen b - 11 I , . aus der Praxis' wurd'e über die :Seib;td3:r~t~llung vor - ~o u?sde:~r: : :"nk~ffN:~~Ün:s~fn~ 'i~uXsc~l}~.s .ds 

. . egannen um ' 2 Uhr der Präparate im Lab t . , . '. . . . ' . Wir , -er !'\UC,.lj! u:g,r , ... , . , . ,:''!J b' . 'ifut' un I~ Hotel Faber. Beim Betreten des Saales wurden darauf h' . . or_a on11m_. "g(lsprocl].en und zur Kenntnis der Stindes'!ieiiCO'~ 'sen ge -~~"ßh-d A · mgewiesen von ·welch 0' 0· s · W ' ht' 1 · ~ nd cter aoJt 
te . nwesenden durch einen. prächtigen: StJ:aus's diese . besonders f; d. . . ht'"r;~.A e~ , H~ ' Ig {elt eine .. Beguta9ht9-ng ,jiJ.IäiJl§ti!.fiJilJ~. , .. eJll{ J<il:. i e'itpunkt 

· ur · le nc · Ige ·-:t&UstnlduRg der. nendem Sinne erfahren. Dann Ist aer 
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uekommen, über die e Frage sich zu ereifern. :Mehr 
erwärmte man . ich, ~1 der näch tePunkt: Tax
fra<ren, zur D1 ku 10n tand un.d be~rü ten wir 

mit Freuden da s gerade bei Begmn der Be
ratunrren über die en wichtigsten Punk der Taae -
ordnuno- un er Referent im Min isterium de 
Innern, Ren· :Med1~nalrat Ziegler, als Ga t der 
\'ersammlung er ch1en. Nachdem er Kenntni von 
der timmung der Kollegen über die ev. einzu
führende .Badische Taxe• erlangt, ergriff er auch 
das \ ort : er m ab n te vor allzugro en Erwar
runuen von einer neuen Taxe und o-Jaubte em
pfehlen zu ollen, nicht zu unge tüm die Forde
runa zu vertreten . da eine Reihe von Faktoren 
die bei Aufstellung einer Taxe, von neuen Ge~ 
_ichtspunkten aus, zu unsern ngun teu mitreden 
würden und wir uns nachher vielleicht wieder ehr 
nach der preu sischen Taxe zurücksehnen wür•Jen, 
wenn e am Ende - zu spät wäre. Daher sei grosse 
\ or icbt am Platze und einigte man sich endlich 
auch dahin, dass man dem B eschlu ss der Ver-
ammlung des Kreises Mi t t el rhein beitrat. Im 

Prinzip sei eine für badische Verhältnis e be
arbeitete Taxe wünschenswert, einen b es t im m ten 
Antra g aber zu stellen halte man im jetzigen 
Augenblick nicht für günstig, überlasse vielmehr die 
Initiative einer demnächst einzuberufenden L a ndes
versam mlung der .Apotheker Badens. Diese 
Landesversammlung wird sich auch mit einer Fraae 
zu beschüitigen haben, deren .Anregung nur freud'ia 
zu begrü..,sen ist: Die Gr ün dun g ein es L a nd e .. ~ 
verein s nach dem Muster unserer Nachbarn in 
\Vürttemherg und Bayern . Diese Gründung hat 
sich mit der Zeit zu einem unabwendbaren Be
dürfnis herauskrystallisiert. Eine Konkurrenz für 
den Deut<;chen Apothekerverein soll der neue Verein 
nicht biiden, soll vielmehr neben diesem berufen 
sein, in jähdichen Versammlungen die sämtlichen 
Kollegen zusammenzuführen zu Beratung wichtiger 
innerbadischer Standesfragen. W ir wünschen dem 
zu erstehenden Vereine heute schon ein gutes Ge
deihen und einen langjährigen Bestand. - Der 
Passus PrPssangelegenhei te n zeigte, dass in 
unserm L<J.nde die Presse des souveränen Prole
tariats noch nicht so begehrlich ist, als vielleicht 
anderswo; man kam daher überein, erst dann einen 
Kollegen mit .A.bfassung von Gegenartikeln in poli
tische Zeitnngen des Bürgertums zu betrauen, wenn 
die Notwendigkeit hiefür geboten sei. 

Der Vorschlag, geme i nsa m e W a r e n b ezü ge 
zu veranstulten, nahm rasch greifbare Gestalt an, 
es war grosse Lust vorhanden, Ma lag a und T o
kayer direkt zu kaufen, nachdem Schreiber Dieses 
die bedeutenden Vorteile direkten Einkaufs der 
Weine dargethan. .Als Kaufsquellen wurden die 
Häuser .A.. Bi ttwagen in Malaga und J. L eu cht
mann in Wien ins .Auge gefasst, da die meisten 
d~r Kollegen diese Lieferanten in langjähriger Ver
bmdung als streng reelle kennen zu lernen Ge
legenheit hatten. Als De l egi e rt e zu r Haupt ver
sammlung in Kassel wurden Pf eff erl e-Endingen 
und Cn efe li us-Freiburg ernannt . 

. .A.n die Verhandlungen reihte sich ein gemüt-
liChes Mittagessen in dessen V er lauf K olleae C n e-
f l . ' 0 
e I us in warmen Worten des jüngst ver storbenen 
H~rn~ Medizinalrats Sa l z er, langjährigen liebens
wurdigen Apothekenvisitators des Oberrheinkreises, 
gedachte; die Versam mlung ehrt e den Verbliebe
nen durch Erhebung von den Sitzen. Demnächst 
gedachte unser verehrter Gast Herr Medizinalrat 
Ziegler, des allezeit rührig~n Au ss chu s s es, 
unserer officiellen Standesvertretung , in Worten 
der An_erk~nnung für sein erspriessliches Wirken. 
D~n Mitgliedern des Ausschusses weihte Redner 
em .Glas und erntete mit seinen .Ausführungen die 

Zu hmmung der .Anwesenden. Den officiellen Dank 
für sein Erscheinen in der heutiaen Versammlung 
~attete dem werten Gast eKoll ege B ui~son-Emmen
dmge~ ab, indem er darauf hinwies , welch grosse 
.. orteile für alle Teile zu erreichen wären , wenn 
ub~rall eine so harmonische Uebereinstimmung 
ZWischen .Apothekern und den Behörden herrsch-
ten · · .. • . Wie ste heut zu Tage get reten sei. Ein 
~·aft1ges ~o c ~1 auf den werten Gast bestätigte rt Ueberemsttmmung der .Anwesenden mit des 
Redners . Ausführungen. - Mittlerweile hatte der 

egen em wenig nachgelassen , man einigte sich 
ra eh zu einem kurzen Bummel an den rei
~enden Titi s ee. Doch der war von nicht zu 
~nger Dauer. Erneute Regenschauer trieben in 
~~es ~er . am See malerisch gelegenen Ku~·hotel~, 
d be1 emer Flasche Münchener rasch die Zeit 

er Abfahrt de!' Kollegen heranrückte. Mit dem 

Wissenschaftliche 
. Phyt~l ~ ·ea d andra L. ..:-ieb POanz n, 

d1~ v~m Z~tt . zu Z i ihr Aufe~ tehun:! r, i m. 
plotzhch me em Komet am th .. rapeu i eh o. Himmel 
auftauchen. u~ n~ch kurzer Zeit wieder zu - ver
duften. 1ht orliebe tritt Amerika al da L. od 
. oieher Entdeckungen auf. vielleich al A ßu 
Jener bekann~eo .t'n-ei<reonützi,,keit. mit der die 
neue Welt mit Zm en heim ·ebt, wa ie in au 
der alten empfanaen. E i t chon lange h r. da 
~accae und Herba Phytolaceae, eu Ja-ni racemo i, 
~~ den ~potheken officinell waren. ie . ind chon 
lang ID den Orku de1· bsoletenkammer hinab
ge unken, nicht einmal die \ einpan eher wollen 
v~n dem . Färben Init Kerme beer n mehr etwa 
WIS en, Je können da jetzt ja bequemet· haben. 
Vor . etwa fünf Jahren trat nun die Wurzel al 
RadiX Mechoacannae puriae, eu canad n i al 
a~gebliches ~nti corhuticum und nti yphiliticum 
Wieder an dte Oeffentlichkeit, ein kurze Wieder
aufleben, denn heute i t davon kaum mehr die 
Rede. Dagegen eröffnet die • \Y alker Pharmacal o. _ 
aufs eue den Rei"en der \fiederau srrabuna. ie 
stellt aus Phytol. decandra ein Fluidextrakt her 
das sie Phyta l ine nennt und da dem hake : 
peare'schen : ,Ja, la t Beleibte um ich ehen• 
entgegen , die ::'lien chheit chlank und araziö · 
machen soll , wie weiland det· wieder ver "'e ene 
Fucus vesiculo u . Wenn be a~te , o. • e ver
steht, tü(htig die Lärmtrommel zu rühren. wird 
Phytaline, •da einem tiefgefühlten Bedürfni e ent
spricht•, zweifel ohne in lebhafte T achfraae "'€
raten. 

Die Anfertigung YOn Mikrotom chnitten an 
lebend en Bakterienkulturen olme Hiirtnn•". \ on 
Dr. Ferdinand Winkler. Man chneidet ich au 
weichem Paraffin ( 'chmelzpunkt ·!2°) einen pri -
matischen , in die iikrotomklammer pa enden 
Block zu und bohrt mit einem dünnen Korkbol1rer 
einen Cylinder au . Die untere Oeffnung wird mit 
einem tückchen Paraffin verklebt. Den o zuge
richteten Block legt man in ublimat da man 
später wieder abgie t. Die Höhl wird nun nt
weder mit ährgelatine, re p. Al!ar gefüllt r
starren gelas en und dann inficiert, oder man 
bringt die ber it inficierte ~ährma hin in. 
Will man anaerobe Mikrooraani men unter uch n 
so schliesst man auch die obere Oeffnuna mit 
Paraffin. Die Zerleguna der chnitt wird unt r 
Alkohol vorgenommen. Der chnitt wird mit in m 
in Alkohol getauchten Pin el vom Me er entfernt 
in 70prozentigen Alkohol gebracht und dort be
liebig lange aufbewahrt. Zur Färbung mpfi hlt 
Verfasser eine tark mit IV a er verdünnte Lö una 
von Karbolfuch in , von der ein Tropfen auf da 
Objekt gebracht wü·d. Die Bakterien er eh ein n ti f
rot; die Gelatine- oder Agarma e wird eh wach 
gefärbt. Durch Einlegen in Alkohol lä t ich die 
Färbung wieder beseitio-en. die durch fri ehe Karbol
fuchsinlösung von Xeuem erzielt w rden kann. 

D. Pharm. entrlllh. 
Eine "Vergiftung stati tik. In Enaland werden 

von amtswegen alljährlich die Zahlen >eröffent
licht, die sich als durch ift herbeiaefübrte Tode -
fälle erwie en haben. o ind im Jahre 1 92 
80 Fälle verzeichnet davon 513 durch nfall und 
Nachlässiakeit, 290 elb tmord. 5 1Iord. Al 
Opfer fiel~n 510 Per onen männlichen 29n w ib
lichen Ge chiecht . 

.Als Tode ur ache obenan teht \ er!riftung 
durch Opium Laudanum und Morphin 1-!9 mal Blei 
12 7 mal , KarboLä ure 106 mal dann kommt e t 
mit 4-9 Fällen hloroform mi 31 Blau iinre und 
Bittermandelöl. Init _3 aJz äure. Init :.2 "trychnin 
uno Krähenauaen mit 21 Ar enik. In I Fällen 
war die Natm':' de Gifte nicht fe tzu tel! n. B i 
den nfällen teht obenan die Blei>er!ri una. dann 
kommt Opium u. . w. , hloroform Karbol. Bei 
den elbstmorden Phenol. dann pium. Blau ··ur . 
Strychnin u. s. w. Zum Giftmord mu ~te h. r
halten Blausäure. Tabak. trychno und ynannt . 

Dabei hat Enaland ziemlich trena iftae-
setze und jede W~che verhandeln die. Londo~er 
Gerichtshöfe zahlreiche Fälle unberechti"(.e~ I~
abo-abe. In den mei ten Fällen end fr diCh d1e 
Ge

0 
chichte mit • .A.ccident . Man ha da fühl. 
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Handelsbericht 
1l1essina, den 13. Juni 1894. 

Essen.zen. Zu den billigen Preisen zeigte sich 
mehrfache Exportfrage namentlich, für Citronenessenz und 
wurden Preise teurer. 

Manna ruhig, aber fest . • 
Senfsaat. Die Ernte ist wegen des unbeständigen 

Wetters im l'tfai um ca. 14 Tage zurück. Preise sind 
etwas höher gehalten. 

Schwefel hat einen neuen bedeutenden Preisfall 
erlitten, ohne dass derselbe eine Zunahme in der Ex
portfrage hervorgerufen hat. Preise sind seit den 1840er 
Jahren nicht so niedrig gewesen. 

London, den 15. Juni 1894. 
Camphor, roher höher, chinesisch 72 sh 6 d c. i. f. 

heute verlangt in Folge der Pest in Hongkong. 
Chinin. Markt etwas fester. -
Cassia Lignea flau und ohne Geschäft. 
Nelken Zanzibar. Von Zanzibar wurde gemeldet, 

die Bäume haben durch Heuschrecken gelitten, was 
Spekulanten in den Markt brachte. Gestern und heute 
waren wieder Berichte über Missernte im Umlauf und 
-wurden Preise bei Umsätzen von ca. 1500 Ballen lebhaft 
·getrieben. 

Silber in Barren 28 3/ 4 d per Unze. 

Bücherschau. 

-Aufiaae. Achte Lieferung. Berlin, Verlagtriren und Extrakte. aus frischenPflanz . 
von J'ulius Springer 1894. Ersc~eint in zwölf A pot~ekel!- zu erleiChtern , die Aufstellen rn .den 
schnell aufeinander folgend en LJeferungen zu Verzßlchmsses von J{räutersauunler ung eines 
Mark 1. _ von welchen solche Vegetabilien in \ ~n<>er , 

Der Hauptanteil in ?ieser Li?ferung gehört der Zustande bezogen werden können. w· r~ ch em 
bunten Welt der Sirupe, m der wir Altes ~nd Neues, Besten der Sache natürlich mit Vergn~·r tnd zum 
Heimisches und Ausländisches aneinanderger.eiht find?~· uns diesem Ansinnen zu unterziehen ugedn b~reit. 
Durchaus modern" ist der kurze Abschmtt "Stenh- un b t 
sieren". Die Frage ist, soweit sie d~e Ent~eir~JUng der demgernäss die verehrl. Kollegen uns G l ten 
Arzneimittel betrifft noch nicht völlig befned1gend ge- Ieserkreises , w elche seI b s t in der r~aa esa~t
löst namentlich habe~ wirdas Gefühl, als ob ein kl ei n e r solche Lieferungen zu machen, hievon N"e ~nd, 
ras'ch arbeitender Apparat zur raschen Sterilisation von zu geben. Fer_ner ersuchen wir um M"atch.ncbt 
Subkutanlösungen, Bedürfnis wäre. von z uverlä ss rge n Kräutersammlern n bi te~un 
AnatomischeT Atlas der Pharmakognosie und kurzen Verzeichnis der durch diese anz \ ~t einem 

Nahrungsmittelkunde von Dr. A. Tschirch, Pflanzen. Kann a uch der annähernde~I~tenden 
Professor der Pharmakog nosie, Direktor des der Lieferung beigesetzt -werden so wird ~tpunkt 
Pharmazeut. Institutes der Universität Bern der Wert des Verzeichnisses nu; gewinn adurcb 
und Dr. 0. Oesterle, Assistent am pharmaz. Davon ausgehend, dass die Zahl deret .. 
Institute der Universität Bern. Lieferung 4. sammler immer mehr zusammenschmilzt d auter
T. 0. W e ige I Nachfolger (Chr. H errn . 'fauch- ande_rsei~s Geistliche un.d Lehrer vielfac:ss aber 
nitz). 1 89~. Vollständig in etwa 16-20 Lie- bereit smd, OrtsangehörJgen Geleaenheit g~ne 
ferungen , jede zu M. 1.50. dienst zu verschaffen und den L~uten · h .zu e:-

t ··t· U t . rezu die Was nur irgend zur Charakterisierung, zur Un er- no 1ge n erweisung zu gebl':ln, werden w· 
scheidung der Einzel-Drogen dienen kann, ist in Schrift uns aus bemüht sein , diese Aufforderun Ir von 
und Bild herangezogen. Dazu giebt der Verfasser noch Pfarrer- und Lehrerkreisen zugänolich zu mg_ abuch 

Die Pr·eussischen Apothekengesetze mit Ein- reichlich~:> Zuthaten aus dem Schatze seiner entwick- A h h" o ac en 
lungsgeschichtlichen Studien, der vergleichenden Ana- bgese en 1evon, stellen wir bereitwilligst w ·t · 

schluss der r eichsgesetzlichen Bestimmungen tomi~ u. s. w:, u~ .so jede einzelne Abhandlung zu einem Exempla~e dieser Numm er den Herren Kol~~ ere 
über den Betrieb des Apothekergewerbes. Von möghc?st viels~1ügen Ganzen zu gesta!ten und so zu kostenfrei zu Verfügung , die etwa d" Ab .g_en 
Dr. H. Bö t t g er, Redakteur der •Pharma- ermöghchen, die Pfl_anze und deren Teile auch unter haben sollten solche d . le s~cht 

· h z · B I" Veria von Jul veränderten Verhältmssen zu erkennen und festzustellen. 1 7 ' em eme n oder andern b1ezu 
zeutisc en mtung•. er m. g . Daneben finden wirSeitefür Seite, Blatt für Blatt wert- passenden "Vertreter des Lehrstandes zuzusenden 
Springer. 1894. 1 volle Anhaltspunkte allgemeiner Art eingestreut. Hie- S tut tga rt. · 

Wie. aus der Vorrede her':orgeht, will ?er Verfasser für im Nachsteh~nden einige Beispiele: . Die Leitung der SUddeutschen Apothek ·t 
das vorhegende Werk als zweite Auflagesemes bekann- An der Vandlefruch t der Insel Renmon finden · erzei ung. 
ten zweibändigen Werkes "Die Apothekengesetzgebung sich Verletzungen , die durch nachträglich entstandenen 
des Deutschen ReichAs und der Einzelstaaten" betrachtet Korkkallus zum Teil wieder vernarbt erscheinen. Es 
wissen, nur dass in der einzelstaatlichen Gesetzgebung sind Nadelstiche, gemacht von den Pflanzern als Dar
lediglich die preussische berücksichtigt ist. stellung einer ArtHandelsmarke auf den noch lebenden 

Man könnte auf den ersten Blick diese Begrenzung Schoten. Anderseits fanden sich auf Ceylon und Java 
höchlich bedauern im Hinblick auf die Vielseitigkeit der Verletzungen, die auf Bisse von Tieren zurückzuführen 
Gesetzgebung, die gerade in ·den Einzelstaaten eine ge- waren. 
naue Orientierung auf diesem Gebiete ungemein schwierig Bei 0 p i um lesen wir,· dass j et zt die Beschwerung 
macht. Sieht mim aber näher in .d_em Buche zu, so er- mit Bleikugeln und Steinehen das beliebteste Aus~ 
giebt sich, dass das Buch doch für ganz Deutschland Be- kunftsmittel der Herren Fälscher ist. 
deutung hat, da nicht nur die für Alle giltige Reichs- Bei Coffea ist angeführt , dass nur der in der 
gesetzgebung den grössten Teil des .Werkes einnimmt, äusseren Fruchtschale (die ja getrocknet als Sacca, oder 
sondern selbst, wie bei den -Bestimmungen über Sonn- Sultanka:ffee, ein Surrogat biidet) enthaltene Zucker durch 
tagsruhe, auf ausserpreussische Verfügungen _ herüber- Vergärung der Schale den Arabern ein alkoholisches 
gegriffen ist. Getränk bietet (arabisch Gischr). 

Das Buch ist keine trockene Aufführung des amt- Aus M e n th a mag hervorgehoben werden, dass die 
liehen Wortlautes, es ist gleichsam durchsetzt mit kriti- Form und der Bau der Blattzähne und besonders darin 
sehen Erläuterungen, für deren Sachdienlichkeit und der Verlauf der Nerven ein wichtige» Unterscheidungs-
Zweckmässigkeit die unbestritten vielseitige Erfahrung mittel der einzelnen Arten bildet. K. 
des Verfassers auf diesem schwierigen Gebiete bürgt. K. 

Neues Pharmazeutisches Manual unter Beihilfe 
von Dr. E. B o s e-t t i , herausgegeben von 
E u g e n Die t er ich. Mit in den Text ge
druckten Holzschnitten. Sechste vermehrte 

AuHorderung. 
Die Kreisversammlung des Jagstkreises, auf 

deren oben abgedruckten Bericht wir verweisen 
hat, um die Selbstdarstellung narkotischer Tink~ 

Fragekasten. 
Fra?~ No. 35. Kann ein ext> m inierter Apotheker 

wegen eimger Tage Vertretung nach Erstattung der 
seizmässigen Anzeige von Seit ez:- Cles Apothekenvorst!~: 
des. gezwungen word~n, ohne ;1ede Veranlassung, dem 
B~zirksarzt und Bezirksamt senne Approbation vorzu
zeigen? 

. An twor_t. Das Recht, die Ein.,;;chtnahme des Appro· 
batwnszeugmsses zu verlangen, bnn beiden Stellen als 
Organen der Aufsichtsbehörde, wohl nicht bestritten 
werden. W enn nun, wie der HPn· F ragesteller mitteilt 
das Zeugnis aus · irgend welchem anderen Grunde beiU: 
Min~sterium , al~o bei einer höheren bayrischen Instanz, 
vorhegt, so wud es wohl genügen, wenn die rekla
mierende Stelle davon verständigt wird. Ist dies wider 
all es Vermuten noch nich t hinreichend, so stehtihnen 
frei, das Ministerium unter Darlegung des Grundes um 
Herausgabe des Originals, · bezw. Gestattung <Jiner Ab· 
schrift, zu bitten. Bis die Antwort von München da ist, 
wird sich die Bezirksbehörde wohl gedulden, wenn auch 
zu befürchten ist, dass bis dahin Ihre Vertretung längst 
abgelaufen ist. -

Frag e No. 36. Woher bezioh1 man Fruct. Oydoniae 
sicc., getrocknete Quittenschnitze? 

Jjlif 
I .· ·La n o I i n~:L~~~~~~:~!!!,~,~La n o I in 

<': · ' : >- ' bereitet aus .Canolin, pamf~ni.il, <!ierefin un~ pavfttm IE2Iz:ISSI 

II 
Severin lmmenkamp, Chemnitz 

Fabrik medizinischer Verbaudstoffe 
/z"ejerf a!!e für die Krankenpflege erforder!iehen . .iJrtike! z"n anerkannt 

bester Güte. mässzge Prezse. Prompter Versand. 
Massenproduktion -solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

I Guajacolcarbonat, I 
ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose, 

entgiftet coiitiuuirlich das Blut der Phtisiker ("Berliner Klin. 
Wochenschr. " 1892 Nr. 3), enthält 90,5 OJo reinstes Guajakol, ist aber frei von 
Geruch, Geschmack, Aetzwirkung und wird deshalb selbst von den em
pfindlichsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystal
linisches Pulver, täglich 0,5 gr ansteigend bis 5 gr. Schnelle Zunahme der 
Xörp~rkräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in vier Wochen. ("Berl. 

Kiln. Wochenschr." 1891 Nr. 51). · . 
Betreffend Guajakolcarbonat bei Typhus s. "Allg. Med. Centr'.-Ztg." 1893 Nr. 45/6. 

Liltteratu1-<auszüge und Gebrauchsanweisungen dtwch , :,__. 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dres«en. 
' ·:· } 

Verkauf durch den Grossdr.ogenhandel ' und die Apotheke!!• .. 1;.,\ 

'----
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empfeljl~n nls lol)nenben ~nnbbetfnufsnttifel füt &potljefen unb Slltoguetien in eX<,;ant1n 
stuoen a 20 'jJf. (o\;>anbbetfnujßpteis 40 ~f;) unb in laledjbo[en a 10 unb 5 ~f. (,Panb• 

oetfaufsptets 20 unb 10 ~f.) mit nebenfte~enbet 1!5dju\imatfe unb gejd)üvtem G:tiquette 

Benno Jaffe & Darmsta ed t e>?, 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. 

Zu bez-iehen durch dz"e Gross-Dro_qz"sten . 

Aelteste Marke! 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
t . h nnt 

in all ·· ht · - t d elas !SC en gew:unsc en Mischungen, oval und in Perlen, bar ~n . ·ntt,Söl-
Tolnbal.'!., Mandelöl, Olivenbl, Lebertlwan etc. ferner elastUJc/te R~~~ ·ttbeb .• 
n.Lebertln•an• Kapseln,J(apseln nüt Santal öl Ba ls. copaivae, E1It' · c ! 

~~ !J7.ct1•. fllicis, Bandwttl"11tlllitl(~l, siehe; wirkend, e~c. etc. Ahi:J~ 
~~1: m sauberster Qualität und mit garantirtem Inhalte zu billigsten Pre1sen empfe · 

~- Boltzmann ~ Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
-- m LI M ME R vor Hannover. 
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Volontär-Stelle 
von 1. Jul i w, fre i. Viel freie Zeit. Gute 
Gelegenheit ·~ü!' französischen Konver 
sation. Ziml ,€:- fr ei. 

B. Gt.:r ;;_urne-Gentil, Apotheker, 
B AS EL. 

~~<;;n:chtwangen. 

Zu 1. Juh r.uche einen 

wohlem~iohlenen Herrn. 
Apotheker Zieglwalner. 

Säekingen a. Rh. 
Suche zu bald einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn. 
Referenzen c·-bcten. 

W. Ehrhardt. 
Schwe~zingen (Baden) . 

Wegen Einberufung zum Militär suche 
ich zu sofort cv. 1. Juli einen 

exant. N achfolgcr 
für die H of:tootheke des Herrn Ritzel. 

~ Th. Dietzsch. 

c:i weiz. 
Suche a.uf 1. Juli einen 

wohlem~lfoltl. Geltilfen. 
G. Rucpp, Muri (Aargau). 

Stadts"eba.ch (Oberfranken). 
Für die auf l. Oktober d. J. sich er

ledigende Gehilfenstelle in meinem Ge
chä.fte suche ich einen 

jüngeren unabsolvierten Herrn. 
J. Keyssler, Apotheker. 

.A_ uf 1. Ok~ober_ event. 1._ Se~tember 
suche ICh emen französisch und 

englisch sprechenden 

jüngeren Gehilfen, 
der längeres Bleiben in Aussicht stellt. 

Den Bewerbungen bitte Zeugnisse 
und Photographie beizufügen. 

Territet-U ontrenx. · 

K. A. Engelmann. 

Zürich. 
Zum 1. Oktober suche einen ge

wandten zuverlässigen 

. JÜngeren Kerrn 
nut besten Empfehlungen. 

C. Haerlin. 

1 ~Wei cand. pharm. s ti c h e n vom 
· "-Ugust an 

G Vertretung. 
eß.. _Offert. an Pfeufer, Würzburg, 
rsuhnergasse. 

S. RA MER 
Cassel, 

Königsstrasse 22 
~ uod ~ Stuttgart, 

H'rschs rasse 34 

Pharmaceutische Agentur 
Telegramn~rk:lresse: .,Rahmer-Ca. '!l' i ,. •. Ralun~>r- 'fufl{/art', e.~-~.s3ad-V.r~a~. 

empfiehlt sich 
ermitt lun n th 

auf Wunsch te 

Besorgung 
per nli ·he rhandlun 0. 

zur 

Suche während der grossen Ferien 

Vertretung. 
IL Kohler, Erlangen, 

Apotheker cand . ehern. 

Lehrstelle-Gesuch 
für einen jungen Mann aus guter Familie 
bei Taschengeldgewährung. 

Offerten unter genauer Angabe der 
Verhältnisse erbeten unter F. 70 an die 
Expedition d. Ztg. 

Rüsselsheim bei Mainz. 
Für alsbald oder 1. .Juli ist bei mir 

eine Lehrlingsstelle 
frei event. auch für einen solchen, der 
schon einige Zeit gelernt hat. 

A.. Hensel, Apotheker. 

Lehrling gesucht 
in eine schön gelegene Apotheke. Ge
legenheit zu guter Ausbi~duJ?g und christ
liches Familienleben. Emtntt so fort oder 
später. Offert. unt. M. M. 10 an d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Grossen-Linden b. Giessen 
(Main-W eser-Bahn). 

Zu bald :findet ein 

Lehrling 
zur fachgernässen Au bildu~g unt. günst. 
Bedingungen Aufnahme be1 

Apotheker M. Sartor. 

Stösser 
sucht Stelle mit der Defektur u. s. w. 
vertraut, adt liebsten in einer kleinen 
Apotheke. Gegend egaL Offerten unter 
F. 67 an die Exp. d. Ztg. 

Lebensstellung 
als ·Dirigent einer grös-er~n Fabrik 
pharmaceut. Präparate für ewen prac
tisoh erfahrenen umsichtigen Fachmann 
möglichst geprüfte•· Apotheker 
eneraischen Charakter . der an trenge 
Thät'io-keit aewöhnt mitgewi enhafte ·ter 
Arbeit hob~ Concu~renzf'ähigkeit zu ver
binden weiss. Offert. unter B. Q. 7361 
befördert Rudolf Mosse, Bamburg. 

E in kapitalkräftiger geprüfte.~ .dpo
theker sucht ein Geschaft d~r 

chemisch-pharmazeutischen oder techru
schen Branche zu erwerben. .dngebote 
unter T. T. 20 an die Exp. d. Ztg. 

An· und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. Frankfru·t a. M. 
Alle Aufträge werden reell und- di 1..-ret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Wurners Safe eure 
12 Fl. .At. 33.50. 

[l3] -A. Heimsch, Esslingen. 

aller Geldgeschäfte 

Geset::mzäs iu uefii.lzrte, ehr 
gut gelteude Droge r i e 
Rltlds., äu. serst prei wiirdig 
mit zo,ooo M. A~tzahl., lwher 
Umsals ttJtd ltoher R eiuver
die1tst, ofort absugebeu durch 

Jos. Biermann, 
J(ijl1z. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jün.geren Herrn 
zur Selbstä.ndigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M . Anzahl. 
15,000 M., schönes Baus, billig. Preis. 

Nähere erteilt [5) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in Elsass, Lothringen, Baden,Bayern, 
Württemberg, Rheinland, Westfalen, 
sowie aus allen Gegenden Deutsch
lands, stets durch mich zu verkaufen. 

Günstige Aquisitionen. [6) 
Jos. Biermann, Köln. 

Achtung. 
Besitzer eines grösseren Geschäftes 

in Grassstadt der Rheinpr ovinz 
sämtl. höhere Schulen am Platze u. 
ca. 8000 M. Nettoverdienst wünscht 
solches gegen ein kleines Geschäft 
mit schönem Baus krankheitshalber 
zu vertauschen. Jagdgelegenheit u. 
Stallung für Pferde erwünscht· ev. 
würde aufwenig Anzahlung gesehen. 

'äheres dur ·h (l j 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Magdeburg Durchschnitts
umsatz ca. 11 000 M., Anzahlung 
10 000 M. schönes grosses Baus mit 
Glrten schöne Gegend wegen An
kauf eines grösseren Geschäftes 
preiswürdig zu verkaufen. [ ) 

::\iihere- erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
a. d. Mosel, Privilegium. bei 
11 000 M. Umsatz zu 30,000 M. An
zahluno- sehr preiswürdig abzugeben 
durch " .. [10] 

Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
Bez. Coblenz. Umsatz 10.o_oo M., 
Anzahlung ca.. 10.000 M., baldigst zu 
ver& aufen: günstige Byp otheken, 
gut es Baus. ~chöne Gegend. L9J 

~ 'ähere' erretlt .. 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden_ such f'iir 
entschlossene solvente Kauf~r bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheke, 

Südafrikanische Soldminenaktien! 

94er Kamillen 
f('in C. .. u I h · i. 

p r Kilo 1 .Ii . .>0 9· ~r " r P -t n 
billi~ r. on···ricrt 

0. Mulot, potheker 
Beideck ~litt< lfr nk ·1.. 

K ~~iii;~ "9~:~ 
In . • ll -;.-. hell • ..;o. II. • •·· . 

J f' .. üll r j r •• Hass tu a. ain. 

Phosphorpillen 
Giftweizen 

zur . irb reu r ert ile-uog d r :F ld -u-
empfiehlt r :- Kil • :. • a h1 r 
bei !!l'Ö-~··r ·n Po-t ·n 

.Ap heker Gramm An bach. 
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l 

01. citri, Pb. G., Ko. 10 M. 
01. bergamott .. Ko. 17 M. 

direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jiittne a·. 

7nmnrinden-Konserven 
100 Stück 5 ~fark 

empfiehlt 
l'tl. Wullen, ApothP-ker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke Stuttgart. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutscheu Pluu·macopöe gebrannten, 
von erst rn Autoritäten lll'gutachteten 

]ledizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die -He1:ren Apothf' ker bei 

·Friedrioh Scb~efer, Darmstadt 
Dro!!UeJ;J..-,·un~ . .Chem.-H andlung. 

·NB. Anfragen wegen Bestellun gen , Proben et c. 
wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh, 
General-Agent. Stra,.shnt·~ i. EJ s . 

.. . 

Citronensaft, ~!~I'~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 'Kg. 
. ; . fco . geg. Nachn . v. 5.50 .At. 
· ) die Citronensäure-Fabrik von 

!i Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E . 

! Preisli.<~te verlanyen: 

1Stäruiie1äSSel 
• aus Blech, fein lackiert, zur Auf. t 
e bewahrungvon Vegetabilien etc. e 
• liefern sehr solide im d billig t 
t C. Beuttenmüller & Cie., t 
t Metal/warenfabrik, ! 
1 N B. BM!! !:rl: g; P~ei;!;te. 5 ·----------,·-----· En.ylcuul , ]i'r wuJc,.eir.h, Italien .,,.. 8ch:weiz 

1 .-Chlorkalk,_ ~ 
~ ~ 
~ in Iuft. u . wasserdichter , sowie ge· 1:· 
;; ruchloser , chemisch präparier ter "' 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
" Haltbarkeit bei jeder Temperatur " ·! garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
.; von 50 gr a .At. 3.50, 1/s kg a 7 Jt., ~ 

1/ 4 kg a 14 Jt., 1/2 kg a. 26 Jt., 1 kg ? 
~ a 50 cAt., 2 kg a 96 J1:. pro 100 Stilck. ~ 
i Carboi-Desinfectionspulver in eieg. Garton ~ 
..;: 1/ 2 kg 25 v+t., 1 kg 50 vH.. pro 100 Stütk. ~ 
§ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. g-

~ Theodor Nägele, ~ 
Göppingen (\Vürttbg.) ~ 

~ ~ 
'<; i)IF' .Es wird gebeten, genau auf' g' 
~ den Vornamen zu achten. ;: 

·'l-·,.·1- uassOfll~SaOsnv t~,Jp.t:aat'}tJ.;)1lOJC t.t<J.a 

empfehlen 
A. & LVolkhausen, Elsfletha.d.Wescr. 

10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
:ZU Diensten . 

Depöt : Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der St~dt. 

~~~~~~~~~~~~ ~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicai\'O 1893. London 1893. f 8 1 S g 8 f Q ll Magdebnrg 1893. ~ 

I P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
PA; Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren , selbst veralteten liiagenleiden. - U!>berall bewährt f'Ä, 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, i&l 
m1 ß e l'lin S . '\\' , , Frieclrich•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften _für Frankreich. ~ 
~ Auch zu beziehen dw·ch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. ~· ß a l'kOWSki , Berlm N.0.43. ~ 

~~~~~ 

Bennig & m:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fer tigen als Specialität : 

Automatische Comprimirmaschinen 
für· Grossbetrieb und Receptur·, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb , 

Binden-Schneide- und Wickel-ltlaschinen 
von bekannter Leistungstähigkeit und billigstem Preis . 

•• • ••••• tt •• •• •• •• •t t• •• •• •• •• •t •• 

Sa!iey/säure, Sa/iey/saures Natron, 
Caruolsäure erist., 4 1/42 ° c. Schmelzp. 

Rofte Caruolsäure für 1Jesz1ifeetion, 
ßismutlt •. saliey/ie. 6asie. 64% chem. rein, 

ßismuflt. su6nitrie. Ph. G. 111 
empfieh lt. 

J. Ha u:ff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu bezieh en durc!t dz"e .Drollztenhandlun gen. _.J 

Ni c h t kl e b e nd es 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumoher & Co., 

H ofli efera n te n. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. · 
Muster gratis und franko. 

Olea ~etherea sina terpe~o. 

.,.-.~~')111'"'· -~~~ 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Aelteste Marke! Beliebteste Marke! 

Fliegenpapier!! 
Gift frei! 

in rot und braun liefert 
~--;;;~-...;.b...;.i~~ig_st _ _ _ ._._..., 

Jos. Baum, 
C h e m. t e c h n. Fabrik 

Kiln. 
Unter Garantie der Echtheit. 

]lan -verlange _Muster. 

Pharmazeutischer V erlag 
von A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) ' 

nach d. Pharm. Germ. III (1 2. Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegebeu.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Sii:.dd. A.poth.-Ztg. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

i ll ust r ierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizi n und Landwirts<lhaft von 

H . Hauptner , 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

.Katalog nebst Engros-Prez'sliste für 
Wiederverkäufer k ostenfrei . 

Aeiteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegriindet 1826 . 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co • Esslingen. 
K. W. Hoflieferanten. 
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• Cognac • -
abgelage•·tc milde '" 

. ohne jeden EssenzzusatzlUlr e, 
1m Wettbewerb mit franz. Ma k 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bil/ en Ulll 

100 Liter Iger. 

Mk. 125. , 150. , 175.-, 225 _ 9.=-
Probet:isser von 17 Liter · '~t;'J.-, 

Muster gratis und frank~n. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rb. ·---------- ;::::::::: . . -----· tDer Plochinger Kranzt 
t bea?sichtigt noch zu alten offerie te ~ 
• Preisen r n • 

t MALAGA • 
• aufzukaufen und ersucht dieje · • 
• H erren, die sich hiebei beterr:~:~ ~ 
• wollen, um gefi. a~sbaldige Bestell. 
• ungen, welche zu nchten sind an 

t lindenmayer-Kirchheim u. T. 
• Ebenso sind in .,Xeres'" günst" • 
• Offe~te vorhanden, ferner in Sach~~~ . 
tiactls alcohol.u.Natr. bicarbonic . • ·---------···· 

Für den Hand
Herren 

bes tens 

N eu ! 

verkaul den, 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernähr ung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

IJoeflund's ~iilchzwiebac_L 
für entwöhnte Kiü.der ; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Belehrung en 
über diel lli'IID 

Verwendung von Gift zur Vert~lgung von 
lästigen und schädlichen T1eren, 

nach der württ. Ministerialverfügung v~m 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe elfl· 

zuhändigen. 
100 Stück . . · .At. - ·50 

1000 " " 4·-
v orrätig im ztg " 

Verlag e der "Südd. Apoth.~ 
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Für den Handverkauf den H erren Apothekern 
bestens empfohlen: 

O r. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~o~1r· 
in Originalflaschen ä. vlt. 2.- und v1t. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo 
.ll. 2.- netto. 

Or. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~·o~i:· 
in Originalflaschen ä. vlt. 1.20 und vlt. -.75 detail, au gewogen a Kilo 
.){,. 2.8U netto. 

I Töllner's norma~e Eisen-Mangan-Fiüssigkeit in~r~~:~-~ 
ä. . lt. 2. - und vlt. 1.20 detail, ausgewogen ä. Kilo vlt. 1. 0 netto. 

•e• A merikanisches Cinchona-Eiixir (Dr .. J. Whitton) i;~:t •• 
flas•.;hen ä. vlt. 2.60 und vlt. 1.50 detail. I 

I Töllner's Capsicin ~ ~~~t~nalflaschen a. .){,. 1.75, .){,. 1.- und 

Natur! ich er ~ucalyptushonig ~- ~~~~~nalgläsern a. .){, 1.- und e 
I 3 0o/o Rabatt auj' alle Original-Packungen. I 

--;---+ Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. +--~--

Niett. ··iage in allen Grosso·Geschäften der Drogen- und ·~ 
Specialitäten-Branche. · 

){:.Carl Fr. Töllner, Bremen. e 
••••••••••••••• 

HaltbaJ€S p • 
ftüssi;e~ epsln 
Peps1n! • ,,Byk" iquid. 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex t empore"-Darstellung von Vin. P~p in. 
D. A. III. ; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die D1·ogen-Handlungen. 

Holzeinri~lllnngen för· Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

d i e fM ö b e I s c h r e i n e r e i 
von · 

C'arl M ayer,, SluHgarJ 
· ->--<i3 Wilhelmsstrasse Np. 4. t>-<- . 
Re[e1•enzen zah"l1•eiche1' ge{e1·fligtel• Ei1i1-ichttbngen stehen zw· Seite. 

Entwürfe und Kosten . nungen umgehend. 

' . 

D n Herr n KoUe!! n mpt hl n ir die Erzeu;ni~
:llineralwas ~ er-Fabrik bei billirr., n Pr i.- n: 

odaw. 

Die natürlichen äuerlin e von 'öpt•in"' n und in eh können 
wir b onder~ billig berechnen. 

dl r- p th k 

••t••l•cl••l•el••l••l• ••ll"•t-•l•«t•et-e:t••t••l• •••• ,. • . , •• , •• a • • 

i Gg. Kumpf, Neckarsulm t 
.. ' a empfiehlt al pecialitä eine präparierten Stoff-Farben • .. ' a mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem • Tarnen a .. .. 
t Sternfarben, ! 
a • l Neuheit! Banm" ollfarb n Neuheit! l 
t in 29 ~7uancen. ~ 
a • : Wollfarben : .. ' a in 37 Tztancen. ' .. ' t Die Fabrikate ind echt, au ooj bioo zuyerJä · joo. t 

• .! Bediny.: 50% Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grfls, eren Lieferung.n oder t 
: .Abschlüssen weitere Vergünstigungen. .! .. ' .., •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , •• , ..... , ........ , .... «1 •• 

Mosquitolin 
Par fü zn, naah Prof. Kirzel's Rezept. 

Bereits gut eingeführtes, anerkannt vorzügliches :\litt I ttg n 
Mücken und Mosquitos. 

Aus erd m au - ~erordentlich wirk am g g n 
techfiiegen, Flöh , \Yan zen, ßlattläu e, pinn n tc. 

Wilhelm Ryssel Leipzig Theaterplatz 1. 

Oei·Offarte. 
o lan e \orrat reicht. offeriere . tr n., · erh na h Probe kalt 

gepre- te Arachidenöl zu pei ezwt>cken, wi in -be~ond r Yorzü · 

lieh zu pharmazeuti chen Priiparnten i n l nur in Kani tern zu 
50 Kilo mit .JL .- per 100 Kilo exkl., und in ricrinalfii "' rn von 
circa 150 Kilo mit .IL 1·,- per 100 Kilo inkl. zollfr i ab Hambun!. 

Hnrn burg· Y eddel. 

Dr. A. 0. Noelle, 
Apotheker. 

fur lle Arten 
Pu.IY r Pill n, Pa Wl n und atb n. 

Pillenstra.n~ressen. Pillenschneid-und Pillen
rundungs- &Schinen. 

Pastill enschn e-i d-Maschin en 
- ""'-'~~iiliooooi~:S..J Siebmaschin n. ühlen. 
- Ei•stmJ nt St".hL-. .• nlt:. 

: Complete Einrichtungen für Fabri~~n pharmazeutische~ ~räparate. _ 
67msl prämiirt- - Pstentirt in lle n Lundern.- P Jl ti n. t'nlll · 
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l 

J. D. Stiefel 
Geg1·. 1847 . Fabrik und Export 

._- che:rnisch rein '""ttU 
naclt Prof. JJr. Soxltlefs Verfaltren ltergestellt. 

Das älteste in der Schweiz - in den sehr unreinlichen Sennhütten heute 
noch ausgeübte Verfahren der Milchzuckergewin~ung-.. besteht im. Eindicken der 
rohen Käse-Molke über freiem F eu er und Ausknstalhsrren des Mrlchzuckers. In 
neuerer Zeit verarbeiten au ch grössere Molkereien süsse un? saure Molke,. nach
dem dieselbe vor dem Eindicken von einem Theil der Eiwersskörpe.r befrert wor· 
den ist· der in der Molke verbleibende Rest dagegen begleitet, wie be.biLSchweizer 
Verfahren den Milchzucker• durch alle Stadien der Fabrikation . . Die eiweiss: 
haltende Milchzuckerlösung bietet dabei fortwährend eine:o gi)nstigen Nährboden 
für Mikroorgaqismen aller Art und es iin?en sich auc_h ganz erhebli?he 1\'l.engen 
von Gas· und Säure-bildenden Formen (wre Neumann rn der ,Berl. klm. Wochen
schrift" 1893, Nr. 22 nachgewiesen hat) in so gewonnenem Milchzucker, der 
übrigens auch m ehr oder weniger käsigen Geruch zeigt. - · · 

Die völlige Entfernung der gefährlichen Eiweisskörper aus der 
Molke und die Verarbeitung einer eiweissfreien Milchzuckerlösung ist 
das Wesentliche des nur von uns ausgeübten Verfahrens Professor 
Dr. Soxhlet•s. Unser Milchzucker ist von rein weisser Farbe, geruchlos, selbst 
in concentrirter Lösung farblos und klar, und entspricht, da er vermöge seiner 
Darstellungsweise nur jene Organismen enthalten kann, welche während der Um
füllung resp. Verpackung aus der Luft zutreten konnten, allen hygienischen An
forderungen. 

Es ist daher gewiss gerechtfertigt, wenn wir fiir unseren Chemisch reinen 
Milchzucker den Vorzug in Anspruc.h\ nehmen, für die Säuglings-Ernährung 
besonders geeignet zu sein und dass wir die Herren Apotheker ersuchen, die 
ärztlicherseits warm empfohlene Anwendung desselben dadurch zu unterstützen, 

I 
dass sie sich unsere Marke beilegen. Wir liefern Poststücke von 8 Packeton 
a 500 Gramm incl. Kiste port~frei für M. 8.80, Originalkisten von 48 Packeten L 
franeo für M. 52.-; Detarlpre1s M. 1.50. 

Mehrfache Anfragen beziiglich dieser Milch-Gonserve veranlasse 
· d P · d kt · B · h f' · n uns zu der Erklarung, da~s as n.eu e ro u . .. m ezre un.? 3;u s emen Gehalt u 

seine sonsti..,.en Ergenschaften dem fruherPn vollstandrg entspricht i d nd 
gleichfalls · i; unserem ili_l bayrischen Allgäu gelegen en Eta~lissement a~s ~~ ~s 
Bergmilch unter .den wer.t~ehend~ten Cautelen g~wonnen_ wrrd. 8 r 

Währ&nd ~ eddch fruh er e.mhzt elne Pakrth1tee~ firn~t St poren von Bacillen 
deren Lebensbedmgungen man mc genau ann o, m crer waren und d h lb 
bei Temperaturen über 30° durch Auskeimen dieser Sporen dem Verderb:ss a 
heimfielen sind dagegen bei unser em neuen Verfahren auch ' diese lebensn .. han. 

' · ht d · t t d' C za en Sporen unschädlrch gemac , so ass Je z re onserve, so lange ihr luftd' ht 
Verschluss nich.t nothgeli~.ten ~at, unbe~ingt haltba r bleib~u ni~ss, t~d~: 
ihre Bestandtherle - Caserr;t, Mrlchfett, Mrlchzucker und S~~,lze - sich chemisch 
nicht verändern noch ontmrschen. 

Ausdrücklich müssen wir betonen, dass uns0. P rodukt wie früh 
absolut reine Milch darstellt, welche durch Entziehung von Wasser auf ~r 
concentriert ist ohne jeden Zusatz von Zucker oder sog. Conservieruncrs-Mitteln' 
durch welche die Haltbarkeit einer derartigen Gonser ve doch niemal~ gesichert 
werden könnte. , 

Diese "Reine condensia·te ~lUch" lie.fern wil" im' Dutzend an Con
sumenten zu 55 Pfg. per Büchse franco; den H erren Apothekern· räumen wir 
folgende Vorzugsbedin gungen ein: 

1 Poststück von 6 Büchsen franeo zu M ark 3.20 
1 do. " 10 " " 5.-
1 Bahnki te " 48 " " " " 22.50. 

S t u t t g a r t , im Juni 1894. 

ED. LOEFLUND & co .. 
S~ezialitäten: 

. ~ucf1druckerei $tei:Qdracke 
Pulverschachteln 

S~ezialitäten : 

Signaturen 

llandverknufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 

~~®e®IQ\'QI~ 
In Maschenweite s • b $ 
nach Vors~hrift Ie· e $ 

gut gearbeitete ~ 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastercouvcrts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

!«~ 1894m· Ernte . ..._II 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

iii Olmütz 

Lithographische Anstalt. 

~to~I)agen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Inse ctenstich-nac ans 
in aJ.len Sorten. 

besonderll empfohlen 

Etiketten 

llcclmungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

rrecturen 

aus Hartgummi mit Schwämmchen 
per Gross 34,50 M., per Dutzend 3,25 M. 

G'eorg Wenderoth, Cassel 
Berlin C.- Hamburg. - Münch;n. 

billigst bei Rud olfThörmer, @ 
El be~·feld, Erholungsstr. 3.$ 
~®®@:~ 

Frisene ßleerzmie6eln 

Die 
K a i s e r I. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be· 
richtet, dass die 

s üsse n 

Natur · Medicinal· 
Ungarweine 

der Firmtl:. 

J. Leucht mann 
Wien ' ·t aus· 

jeden Zweifel an ihre . E~h~~: 1 
medi· 

schliessen und den höc 5 

zinischen Wert haben. . . d franko 
Must er stehen gratiS un 

zur Verfügung. 

Nied~e bei t 
C. H. Bu Stuttgar . 
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Zeitschrift frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap exer Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang . 

e; ~ 50. 

Erscheint jeden Dienstag und Freitng _Abend, I -.~-. Pr~i der Ein:zelll:ummer 15 9 . 
je 1-2 Bogen stark und kostet durch d1e Po t be· Anzetgen die cm. palt. Klcmzetle oder deren Raum 1<> 9 
zogen, _ohn~ Be~tellg_ebühr: 1m deut ch-ö terreich. grö ere Aufträ<>e eni en Erm igun . 
Postge~Iet VIertelJährlich_ .At. _L25; im Ausland erfolgt Zeitung prei Ii te fnr da deu ehe R ich • 'o. 6173. 

Hinzurechnung der Jewmhgen Po tgebührcn. Zeitun prei Ii ·te für Württember . 'o. ~L6. 

Einladung zur Bestellung. 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

STUTTGART 
22. Juni 1894. 

beehren wir uns , zur Erneuerung des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. 

Zu der am 1 . Juni unter dem Vor itze de Herrn 
Regierung - und Krei medizinalrath Dr. Vogel für da 
II. Quartal begonnenen Apotheker gehilfen-P rüfung in 
München hat ich nur ein Prüfungskandidat, und zwar 
aus San Franzi ko, gemeldet. 

Die kgl. Ludwigs.Maximiliansuniversitä.t in 
München besuchen im laufenden ommer eme -t r 274 
Studirende der Pharmazie. 

nden n ApJirob tion-· 
de Apothek•·~ wer! 

Expedition. 

Inhalts- Verzeichnis . 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Zur 

Apothekerlrago. -Wissenschaftliche Notizen: Ueber die Methoden der 
i1uantitat ivcn Eo:)timmung des Ricinusöls. Herstellung von Kahum
cblorat auf eloktralytiscbem Wege. Zur Herstellung von Glühkörpern. 
Die Vordnulichkcit salolierter Pillen. Sehr empfindliches Reagenz auf 
Xitrite. ~lo<lollicrwachs für Zahnärzte. - Einlliufe. - Bücherschau. -
Briefk asten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Erna.n.nt die Unterapotheker der Reserve, J ohann 

Faschi ng in Dillingen, Anton Wirth in Landshut und 
l{eorg Moll in München I. zu Oberapothekern der 
Reserve. 

Stuttga.:rt, Freitag den 29. Juni, als am Peter- und 
Paul-Tage, feiert der Verein für vaterländische Natur· 
kunde mit seiner Jahresversammlung zugleich das Fest 
eines 50jähr!gen Bestehens. Gleichsam als Vor!>iufer 

dieses J ubiläums ist bereits das Jahresheft erschienen, 
das in dreifacher Stärke mit sehr reichem Inhalte ein 
glänzendes Zeugnis von der Rührigkeit der Vereins
leitung abg'ebt. Die Jahresversammlung wird diesmal 
auf zwei 'l'q~e ausgedehnt und sicher nicht verfehlen, 
eine grosse Anzahl der im ganzen Lande zerstreuten 
Mitglieder nach der Hauptstadt zu führen. 

Der Wlirttemb. ärztliche L andesverein hält am 
2!-l. Juni in F reudenstadt seine XII. a.!lgemeinll Landes· 
versammlung. Neben den beabsichtigten medizinisch
wissenschaftlichen Vorträgen ist auch ein natur_wissen· 
chaftlicher von Dr. Wurm- Teinnch über ,Die Ent· 

' tehung der Säuerlinge" angekündigt. 
Dem Vernehmen nach ist die schon seit Jahren 

·chwebende Frage der Errichtung einer A;pothe~e in 
F ellbach nun dahin entschieden , dass die Reg1erung 
de Neckarkreises die Berechtigung zur Errichtung einer 
Filiale Herrn Apotheker Margraff in Waiblingen er· 
teilt hat. 

In Tübingen brach in der Nacht vom 19. auf. d~n 
:20. I. Mts. in der Neckarhalde ein Brand aus, wobei em 

tudent in seinem Bette erstickte. Der so rasch dem 
Leben Entrückte ""1"\"ar der Studirende der Pharmazie Pa ul 
P_ehl eisen, einziger Sohn des Herrn Apotheker Feh I
ei en in Reutlinaen. Ueber den Anlass zu dem Un
glücksfalle selbst fehlt es noch an sicheren Nachrichten, 
ja es ist fraglich ob das Geheimnis je aufgeklärt we!
den wird, da derd zunächst Beteiliaten der Mund für ew1g 
ge chlossen ist. Der Brand scheint vom Kleiderkasten 
ausgegangen zu sein und so liegt die Wahrscheinlichkeit 
nahe. dass der Verunglückte noch vor dem Schlafen-

ehen im Schranke mit dem Lichte sich zu schaffen 
machte. Erwiesen ist nur dass als zwei Mitbewohner 
durch den Alarmruf eines Briefti:ägers aufgescheucht, in 
das Zimmer Fehleisens dranaen. diesen durch Rauch 
und Qualm erstickt im Bette fandm. Finger und Teile 
de Ge ichts waren entsetzlich· verbrannt. Allgemeines 
~tgefübl wendet sich der so schwer betroffenen Fami
hc zu. 

In Karlsruhe hat Dr. med. A. Billig eine Heil
~11 talt eröffnet, welche, so weit der Prospek~ das e~
kennen lässt in der Einatmun" trockner he1sser mit 
D_ä~pfen vo~ ätherischen Oelen "'gesättigter Luft besteht, 
die In einem !!rossen·Saale Inhalatorium", den Kranken 
zugänglich ge~acht wird . ' " 

In Glaishammer bei "'ürnberg nahm in Bader
gehilfe versehentlich einen Löffel KarboI ä u re. Er 
starb nach Verlauf weniger Minuten. 

Die nglücksfälle mit Phenol mehren ich in ganz 
erheblicher Weise. Dabei i t die e gef:.ihrliche :Mittel 
dem freien Verkehr üborln en! 

Im Hetze! tiftspital zu Neustadt a . d. H a.rdt tarb 
am 18. ds. der frühere Bürgermei ter von Knisor ·laut rn 
Herr Carl Hohl e, im Alter >on 79 Jnhren. Hohle war 
im Jahre 1 15 in 'Wie baden al ohn eine nas aui eh n 
Beamten geboren. Er widmete ich der Pharmazie und 
wurde während seines akademi eben tudium ein eifrig r 
Burschenschafter. ~achdem er ich in Birkenfeld im 
Oldenburgischen eine Apotheke erworben und omit auch 
einen eigenen Familienherd gegründet hatte :nu·de. er 
daselbst bald politischer Führer der ge en dte Klem
staaterei Front machenden Partei. In den old nburgi
schen Landtag gewählt tand er hier in Gemein_ chnft 
mit dem Ju tizrat W erry auf der iiu er~ten Lmken. 
'ach den Stürmen von 1 verzog Hohle von Birken-

feld nach Kaiser lautern, wo er ein Drogen- und Farb· 
waarengesch>ift gründete. Auch da war er. bald Führer 
der Demokratie. Im Jahre 1 60 wurde er m den tadt
rat im Jahre 1 69 zum er·ten Male und 1 zum zw iten 
:Male zum Bürgermei ter gewählt. Damal a_lt Hohle 
als der populär te Mann d~r gn~1Zen P~alz. Le~_der. ver
lor er mit dem Rückuange m ewen Pnvatverhaltlll en 
auch sein politisches An ehen . Einige Jah~e hindurch 
leitete er die demokrati ehe Pfiilz. olk-zeitung. dann 
wurde er Versicherung agent. Als er im .Jahre 1 9 nur 
noch zum tndtrat-Ersatzmann uewiihlt word n war. ver· 
zou er hierüber erbittert nach Wie baden. Yon dort 
si:delte Hohle vor zwei Jahren nach .'eu ~ndt an d~r 
Hardt über. wo er in aller Zurückgezouenhe1t lebte. b1s 
er sich vor einigen Tagen in Folge eine~ chweren Bl_a-en · 
Ieidens einer Operation unterzog. d1e er an chemend 
alücklich überstand. deren Folgeer· cheinungen zu über· 
~inden aber der ge chwächte Körper nicht mehr ver-

mochte. ·t P"'il Im An chluss daran darf noch eine~ z_wei n n• zer 
Bürgermeister gedacht werden, der em_-t zur :t:'ahJ;le 
der Pharmazie ich bekannte. Hr. Dr. runzweig ID 

Ludwigshafen. eine geborenen horndorfers . . Er 
wurde jüngst bei Gelegenheit de- Be-uch der Y~n Ihm 
verwalteten tadt durch den Prinzren-enten m~t dem 
Ritterbeuz des Orden >om heil .. M.i~ha~l au:aeze:chnet. 
Es möge uns ge t.attet ein . ihm hiemit die Gluc1:wun-che 
seiner ehemaliaen Kolleaen au zu prechen. 

Für das Jahr 1 96 i~t eine schweizerische L_ande~
Ausstellung in Genf geplant. Insbe· onde_rs h ~r d~~ 
Gru e '> .ch emi ehe und pharmazeub ehe P~.1 

~te-- eine reo-e BeteiJiauno- hoffen. da dez: da~u em· 
E:s:tzte Au chu~- bereit: eine eifrige Thättgkeü ent· 
faltet. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Be""l"l"erb era ufru f. 

N hd die Krei reaierung die Wieder>erl ihung 

d b.ahc ~m persönliche~. durch Yerzicht erl ·ebenen 
er 1 engen . . Lo ·A {.1m be- blo--en 

Apothekeberechti_?ung 1D nshe .. ft. d ·, . '2. der K. Yer· 
bat werden aemass der orsc n . e • . J 

' bet~. die Apotbekeberecbtiaunaen 'om -!_. a · 
ordnufg-!3 R -Blatt. eite 25. die Bewerber um ~~e zu 
nuar. ' eg. -·on nufo-efordert ihre e-~ehe b~nnen 
verl61hende Kon_z W h 0

• briftlich hier emzur tehen. 
der Frist von v1er oc en c 
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Zur Apothekerfrage. 
In d r ew rbefra!{ macht 

richten d r Berliner Fachpr ·. e 
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lasse. Wenn nun auch kein Vorschlag vor dem suche verwenden. Uebrigens leistet für quanti-
chicksal gesichert ist, durch Uebertreibung ver- tative IBestimmungen ,nach V. Di. Vetere a~ch 

ketzert zu werden, so wird nicht geleugnet werden folaende Methode gute . Dienste. ·Wenn man eme 
können, dass die Sache in der Form einer Abgabe Mi~chuna von Samenöl und Ricinusöl mit der 
zu Gunsten der Ablösung ein verändertes Aus- H~ilfte ihres Volumens 'Salzsäure versetzt. (D 15° 
sehen erhält. Zunächst ist die Abgabe bloss eine = 1·1865, HCl 0 /o =-= 37·87), so bemerkt man nach 
vorübergehende, 25-30 Jahre bis zur Durch- einiger Zeit, dass sich drei Schichten ausscheid~n, 
führung der Ablösung währende. Sodann ist die und zwar eine untere, welche die Salzsäure, eme 
Gefahr eines Versuchs zur Vermehrung der Staats- mittlere welche das Ricinusöl enthält und je nach 
einnahmen aufKosten Einzelner ganz ausgeschlossen. der Oel~orte eine and~re Farbe annehmen wird, 
Und dennoch liegt die Abgabe auch wieder im endlich eine obere Scbichte, die das Samen- oder 
Interesse des Staats insoferne, als die Allgemein- Olivenöl enthält. Diese Methode giebt aber nur 
heit wesentlich dabei beteiligt ist, die Apotheken- dann sehr genaue Resultate, wenn im Oele 40 bis 
frage in Wege zu leiten, die, sich den etwa ver- 50 Ofo Ricinusöl enthalten sind. 
änderten Forderungen der Zukunft · anzupassen, Als Identitätsreaktion des lticinusö]es gilt seine 
alle Aussicht bieteiL Dass mit dem Vorschlage Löslichkeit in· 90 Ofo igen Alkohol, sowie folgende 
jede gewaltsame Erschütterung der heute 1n den von Dra-p er (.Zeitschr. f . . analyt. Chemie" I., 116) 
Apotheken festgelegte.n Werte, jede Minderung der angegebene. Reaktion. Man versetzt einige Tropfen 
Steuerkraft der Apotheker vermieden wird, ist ge- des Oe! es -mit 5 bis 6 Tropfen Salpetersäure und 
wiss ein weiterer Vorteil der Ablösung. Von einer neutralisiert nach Beendigung der Reaktion mit 
Unbilligkeit gegenüber den Personalkonzessionen 'kohlensaurem Natron. Sobald · der Geruch nach 
kann nicht die Rede sein, denn sie ist ein für sie salpetriger Säure verschwunden ist, tritt der Ge
vorteilhafter teilweiser .Ausgleich gegenüber der ruch nach Oenanthylsäure hervor. 
nicht unerheblichen Zinsbelastuno- die die Real- D. Pharm. Post. 
Apotheker zu bestreiten haben, ~i~ trägt in ihren . Herstellung von J{aliumchlorat auf _elektro-
Sätzen auch den unleugbaren Schwierigkeiten Rech- lyt_Ischem Weg:e. Zu den bekannten, G_ewmnungs
nung, die die Neugründung der m eisten . Apo- :weisen des s~ vielfach aniSewandten I\.almmchlora~s 
theken zu begleiten pflegen. Ist sc~on seit Jahren eme neue ?.'eko_mmen, die 

Kurzum man sollte denken wenn die Kon- Darstellung durch Elektrolyse wassnger Chlor
zessionsabaabe als das richtiae 'Mittel zur Be- kaliumlösungen , · wobei in Folge Einwirkung einer 
seitigung der vorhandenen Sch;ierigkeiten erkannt sekundären Reaktion d~s Chlor auf in den Kath?den
wird, so kann der Apothekerstand darüber auf die r~um gegeb~ne und _m den Anod~nra~m drffun
Dauer nicht zweifelhaft sein, unter welcher dierende Kahlauge Wirkt und so dw Bildung von 
Form und zu welchem Zwecke solche am für ihn chlorsaurem Kalium veranlasst. C. Hä ussermann 
vorteilhaftesten einzuführen wäre. und W. Nasehold (d. nChem.-Ztg.• Nr. 46) haben 

nun durch V ersuche festgestellt , unter welchen 

Wissenschaftliche Notizen. Bedingungen die Bildung des Chlorats am Besten 
und Ausgiebigsten erfolgt. Sie haben gefunden, 

Ueber die Methoden der quantitativen Be- dass am erfolgreichsten Chlorkaliumlösungen, auf 
stimmung des Ricinusöls von G. Morpurgo. 80° erwärmt, der Elektrolyse unterwirft ·, als 
Mehrere italienische Chemiker haben sich in der Anode sich Platin am Besten eignet und man da
letzten Zeit mit diesem Thema befasst. L e o- für zu sorgen hat, dass die Flüssigkeit im Anoden
nardi veröffentlichte zuerst seine Methode, die im raum durch langsames Zufliessenlassen von Kali
Grunde genommen auf der Löslichkeit des Ricinus- lauge immer schwach alkalisch . gehalten wird. 
öls in absolutem Alkohol und auf der Unlöslich- Ein Ueberschiessen an Säure vermindert sofort die 
keit anderer Oele in genanntem Lösungsmittel be- Ausbeute. 
ruht. Diese Methode ist aber unrichtig, weil Ge- Auch auf Gewinnung von Natronsalz ist das 
mische von Ricinusöl und anderen Oelen sich in V erfahren anwendbar. 
einem anderen Verhältnisse auflösen, als jedes ein- Zur Herstellung von Glühkörpern verwendet 
zeine Oel für sich, ·was schon Mussprat im Auer von Welsbach in Wien nach patentier
Jahre 186_4 in s.einem Handbuch der · chemis~hen tem Verfahren neuerdings Uranoxyd, welches in 
?'echn?lo~Ie bemerkt~. Bessere Resultate erzielte molekularem Verhältnis mit ·Thoriumoxyd gemischt, 
1ch mit. ei_ner von nur erda~hte~ Methode, .die a~f b~im. Glühen eine Verbindung beider Oxyde giebt, 
dem PnnZipe. ber~h.t, d_~ss ~amthcl1_e .. fet~: 9e1e ~mt I d1e _swh durch hohes Lic~tausstrahlun?sve~mögen, 
Ausnahm.e des RICmusols, m Vasehnol loslieh smd. sowie durch grosse VVIderstandsfähiakmt aus-
W..ann man . ein fettes Oel, das über 10°/o Ricinusöl zeichnet. · o . 

enthält, mit .. dem dreifachen Volumen Vaselin öl Nach einem Rosen th a 1 in Berlin erteilten 
g~k ve;,mi~cht , und ~ei ein~r Tem~erat1:1r von 10° Patente. wird ein über einen Dorn gezogenes Ge
h~ .15 . halt, so scheiden siCh 7.Wel Schichten aus, webe nnt feuchter Porzellanmasse bestrichen nach 
eme .. . obere gr~ssere, die aus einem Gemische des dem Trocknen vom Dorn abaezoaen und aebrannt. 
fetten Oeles m1t V aselinöl besteht und eine kleinere 

0 

D~ Pharm. Oentralh. 
von Ricinusöl, d_as sich amBoden ablagert. Wenn Die Verdaulichkeit salolierter Pillen hat 
man dunkles Mmeralöl statt r~ine1~1 Vaselin öl _b~- Dr. 0 e der an sich und Anderen erprobt. In 
nutzt, so .hem_erkt man, _dass sat?~hche Verunremi- Wasser und Magensaft halten sich diese Pillen 
~ungen :!des ~meral~les m das ~ICmusöl überl?ehen, zwischen 15° und 39° ganz gut; bei 40" schmilzt 
m we~c~em :E alle die obere Schichte ganz rem und der Salolüberzuo-. In Oel lösen sie sich in einer 
das RIC~nusöl ganz dunke~ gefärbt erscheinen. Wenn bis zwei Stunde

0

n , in Pankreasflüssigkeit in zehn 
m~n ~m Oel nach memer Methode. un~ersuchen St~nden. Von 152 eingenommenen Pillen wurde 
~11, Ist es . ~e~r r.~tsam, :vorher mit emem Ge- keme ganz in den Entleerungen vorgefunden. Der 
mische von RICm~sol u~d eme~ an~~ren Oele .. das S~lolüberzug ist b~i 0,02 bis 0,03 per Pille ge
zu verwendende Mmeralol auf _seme Gute zu prufen. nugend hart, um mcbt leicht zu springen; er löst 
H~~ m~~ von ~all _zu ~all die ver:wendete Menge sich dann erst im Duodenum. Doch dürfen beim 
RICI~usol , sow_Ie die siCh ausscheidende Schichte ~innehmen keine fetten ; oder zu heisse Speisen 
bestimmt und ~Ieselbe als Anhaltspunkt genommen, emgeführt werden da sich· sonst der U be. 
so kann man die Methode auch für quantitative Ver- löst .oder schmilzt.' . 0. 1~ug 

Als sehr empfindliches Reagen . 
wird von Dr. Odo Bujwid das In: lauf NitPit 
h~ben, welches i~. 0,1-0,2 pro mille ~l her~orge. 
mit Wasser verdunnter Lösung einer J.0h?li eher 
nach Ansäuern mit reiner Salzsäure . Itntlösun .. 
rote Färbung erteile. Diese Reaktion em~ schöne 
auch zu kalorimetrischen BestimmunO' eigne ich 

D ben 
. .. · Deutsch-Amerik.' A 

lllodelherwachs fur Zahnärzte M P-·Ztg. 
leicht~s Kopalharz . im Sandbad , giebtn fc?mi~zt 
Stearm dazu und trägt in die halb g eichVlel 
Schmelze die doppelte -Menge fein ulv e~k~ltete 
venetischen Talks , der mit Carmin p g f~~IbSlerten 
mit Rosenöl parfümiert · ist, ein. e ar t Und 

D. Pharm. Oentralh. 

Einläufe. 
Preisliste von Louis Duvernoy in St 

über Drogen, Chemische und Pharm utt?ar t 
. Pr~para~~ und Specialitäten. Mai 1a:~~~IBche 

PreiHshste ubSer
1 

Ho_ldzscl:achteln und Kisten 
ermann c 1mi t m Coburg. von 

Bücberscbau. · 
Dr. C. Dünnenberger. Chemische Reagent· 

Reaktionen. V edag von 0 r ~·11 F 
1.~n u

1
n_d 

Zürich. 1894. u s s 1 

Kollege Dünnenb~rger hat unter obigem Tit . 
mehrere Bogen stm:ke~, recht zweckmässiges Verze~l e1!1 
herausgegeben, worm m alphabetischer, den Nam JChms 
Autors voransetzender Anordnung 350 solcheR k~!l de 
und Reagentien aufgeführt und beschriebenea wnen 
welc_he man gewöh_nlich nur mit dem Namen de:l~~en! 
bezeichnet und me1st nur unter diesem kennt B k ort, 
1. 1 k t t t ft · · z · · e ann · IC 1 ·os e es sons o eimge mt und Mühe · G 
brauchsfalle aus den in der Litterdur zerstre~te1 md. e
b .. l' h A b d' d .n Ies· ezug IC en _nga en Ie gera e erforderlichen heraus· 
zusuchen. Hier findet man aber sofort dass B 
D_~ v y' s Reaktion a~f ~heno~ in rlcr Blaufärbung !'ine~ 
J::_osung von Molybdansaure m .konzentrierter Schwefel· 
S<~~re besteht u~d da:ss Erdm an n's Reagenz auf Alka
lOide erhalten Wird, mdem man 10 Tropfen einer Misch· 
un~ aus ß Tropfen Salpetersäure von 1,25 spec. Gewicht 
und aus 100 ccm Wasser zu 20 ccm konzentrierter 
Schwefelsäui·e bringt. Wenn der Herr Verfasser aber 
in seinem Vorwort mitteilt , dass er die Anregung zu 
seiner, ursprünglich in der "Schweiz. Wochenschrift für 
Chemie und Pharmacie" erschienenen Veröffehtlichuna 
aus einer ähnlichen, 143 Numnwrn umfassenden Zt~ 
sammenstellung im ,Guida pmtica pt>r farmacisti e medici' 
geschöpft habe, so sei ihm verraten , dass er das hätte 
bequemer, vollständiger und nl'ther haben können. Der 
"Pharmazeutische Kalender" für 1885 hat nämlich schon 
eine ähnliche Zusammenstellung gebracht und es ist 
dieselbe von Dr. A. Schn eid er in der ,Pharmazeu· 
tischen Centralhalle" von 1885 ;mf etwa 220 Nummern 
erweitert W'Orden. Doch beweist dies ja nur, dass solche 
Verzeiclmisse ein Bedürfnis sind. Eine wünschenswerte 
eigene Vervollständigung der Liste auf Grund der lau· 
fenden Mitteilungen in den Fachzeitschriften würde deu 
Besitzern des übrigens recht handlichen und sehr schön 
ausgestatteten Heftes s·ehr erleichtert worden sein, wenn 
dasselbe durchschossen in den Buchhandel gelangt wäre 
oder doch wenigstens nach jedem Buchstaben des Alpha· 
bets eine leere Seite aufweisen würde. · 

Vulpius. 

Briefkastrm. 
Hrn.Apoth. Schmidt in Beerfelden. Wirbestätigen 

Ihnen den Erhalt nachstehender l'IJ:itteilung: 
"Die S. T. gezeichnete Mitteilung des ~riefkas~en: 

in No. 47 möchte ich dahin ergänzen, dass eme aus~br 
liehe sachliche Widerlegung der Dr. J. R.'schen ~s· 
führungen der hFrankf. Ztg." von mir zugestel~t wur J.' 
eine Aufnahme aber - wie vorauszusehen - rocht fan ' 
trotz aller Begründung, die ich dafür hatte. Der af~: 
nyme Herr behielt das Wort mit seinen gro~;>en 

8
'f!nwad

1
er 

heiten und Beleidigungen, er hat demnach I~ !ll:re der· 
Zeitung gesprochen!! Undankbar ist es, sich a 
artigen Kampf einzulassen. Schmidt." h. 

. d 11 Anse elll Sch. m H. Eine sehr saubere un a 8!11 Geor" 
nach dauerhaft~ Rezept~app e _hatt~. die Fmn: este!ll. 
W enderoth m Cassel JÜngst In Mu~chen au g t hält 
Auch die Firma Stähle & Fdedel m Stuttgar 
Rezeptmappen vorrätig. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a!!e für die Krankenpflege erfordertiahen IJrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Saccharin
Tabletten 

H d n.u 
Massenproduktion solider Holzwoll ~Präparate nach eigenem Verfahren. 

· .C. F. Boehringer & Söhne JJ!"--
Waldhof bei Mannheim, • , 

--.; _ }.a~tophen&n. 
~ ~ Antipyreticum Jif"-

. und Antineuralgicum, _Specificum be.i Typhus abdominalls 

~. R.-P. 
.Jlo. 70 250. 

Zu b~ziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 
' j 

) .. .. 
362 

l ' .... 

" ey e 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgesc/zmack und von 

allen llebemvirkungen. 
Rez'nster Süssgeschmack I 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeu/-Dresden. 
_.i ' 

')'. 
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zwn 15. Juli 1894 

tüchtiger Gehilfe 
ucht. .Apotheker H. cheele, 

Ascha.ffenburg. 

- volontär-Stelle 
TOP 1. Juli an frei. \iel freie Zeit. Gute 
Ge)~enh;~t zur fr~nzö l'chen Konver· 
.o3tion. Zunmer fre1 . 

B. Guillaume-Gentil, Apotheker 
BASEL. 

Gmii.D.d. 
Bei hohem Salär und Selbst

bekö tigung uche ich auf 1. Okt., 
erent. früher, einen tüchtigen 

gemuntllen .Kerrn, 
Referenzen erbeten. 

A. Ra.thgeb. 
Ravensburg. 

Auf 1. Oktob!or suche ich meine Ge
hilfenstelle, wegen Selbständigmach· 
ung de · derzeiti!;:en Inhabers, durch einen 

zuverläss. wohlempfohl. jüng. Herrn 
zu be ·etzen. 

G. Wolhacb, Engelapotheke. 
Sä.c;_,kingen a. Rh. 

uche zu bald einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

W. Ehrhardt. 

Stad ~t ':r:a.ch (Oberfranken). 
Für die auf J. Oktober d. J. sich er· 

ledigende Gen:Jt'enstelle in meinem Ge· 
rhäfte suche 1ch einen · 

jüngeren mmbsolvierten Herrn~ 
J. Keyssler, Apotheker. 

Zürich. 
Zum 1. Oldober suche einen ge

wandten zuverliissigen 

jüngeren .Kerrn 
mit besten Empfehlungen. 

C. Raerlin. 

V ertretung. 
Stud. pharm. (Südd.) mit besten Em

pfehlungen, s:1c·ht von Mitte August ab 
auf ca. 5 vr cdwn Vertretung auf dem 
Land in ruhi;:em Geschäft. Gefl. Offert. 
bitte an di(l E);p. d . Ztg. s. M. K. 5. 

uche für die Monate : halb August, 
'eptember bis Mitte Oktober 

. angenehme Vertretung 
m schöner Gegend bei bescheidenen Ge
haltsansprüchen . Badisches Oberland be· 
vorzugt. Geii. Offert. unt. L. K. :tn die 
Exp. d. Ztg. 

Zwei ca.nd. pharm. s u c h e n vom 
1. August an 

V ertretung. 
Geß. .. Offert. an PCeufer, Würzburg, . 
U rsulmergasse. 

Lehrst eil e-Gesn eh. 
.Für einen 16jährigen Gymnasisten 

Wird bei einem 

Ap oth eker, 
am liebsten in Württemberg, Stelle 
ge ucht. Einem kathoL Hause wird 
d~r orzug gegeben. Gefi. Offerten 
bittet man unt. L. F . No. 1878 zur 
~~~mittlung an die Exped. d. Ztg. 
gutigst abgeben zu wollen. 

~ehrling gesucht 
f eine. chön gelegene Apotheke. Ge
ll;hnheit z~ .guter Ausbildung und christ· 

_te Famihenleben. Eintritt sofort oder 
la er. Offert. unt. M. M. 10 an d. Exp. 

Je er Zeitung. 

Lehrstelle-Gesuch 
"f: ~nen jungen Mann aus guter Familie 

~ff aschengeldgewährung. 
Verh;rte~ unter genauer Angabe der 
.Ex a~b:nsse erbeten unter F. 70 an die 

pedltton d. Ztg. 

Köln, Lm~UV !oor A~ a u f V 0 n . ~ p 0 t h e k e n : 
0000-100000 )[.. krankheit'haloo~!lluntZ ak t . lo .. I. n I um, i II H lfr nl.i: 

Zu kunft. vor _ · eukonze ion iche · ~ m· 7. l • Anu.bl. Iu r. preu ünu r 

_ Gro sstadt am Rh iu. ·m tz ca li ~ 
;)OOOO~ ... Anzahl_un 100- 130 00o'DI., eh~ oh or.oll 
h_ebung fah., ge· Jcherte Hypotheken auch 
fur 2 Herren pru -end . 
~m ~iederrhein. Gm . ca. fl(){)() )[ 

meJSt Rezel?tur. Anzahl. 45 000 L leich., 
hebung· fäh1ge Geschäft. 
_ Gross • Induioitrie. tadt Rlt1d 

lim atz ca. 60000 )L, Anzahl~n 1. J i:/ 
1 0000 ~., Hypotheken fe,t und billig. 
eh~ pre1 würd1g und für 2 Herren hr 
geeJg~et; zur.-\ - ociation geneigteHarren 
habe 1ch ste an Hand. 

Bez. Coblenz, msatz 10 000 1!., An-
zahlung ~a. ~0000 M., baldig t zu ver- ß Qb b 
kau.:en;gun bgeHypotheken.gute Hau:; ayern er ayern. 
schone Gegend. R ealr ht: Gm tz . 1 f :Y .. An· 

Bz. Coblenz, limsatz ca. 20000 )!., zahlun~r 0- 901 J _[. 
Anz. 60000 M., höh .. chulen . chön. Ort. 1.' t f 11 er rank 11. ·m,, tz ;:- . Jark. 

Rz. 'l ' ric•·, Um atz ca. 12000 Anzahl. Anzahlun ' 25 (J{,J l. 
60000 M., sehr hebung' fähia. 

B Bade Grosatz ca.:. 
z. Arnsberg, Gro- ' tadt. limsatz D, Anzahl. i'O- QfJiJ ~[. 

cn. 40000 M., Anzahlung 0000 M., Hypo- Bad n. 'Gm tz 22 000 . •., ~ ·e•··nel'n· 
theken fest und billig. ' - "" nahme ra. 41JOo :'li .. .An7. hl. 50- J o I . 

. ll·e~tfa:It>u, Gross tadt. in der :Xähe Baden, 'Gm lz ca. IOOOO _[.. An· 
em er der mdustriereich ten Gro--städte 
Ums. ca. 35000 M., Anzahl. 000 M.~ zahlung 35(1J() .L 
nach langjährigem Be itze; gro . chönes Xied rba ern. 'L'm,atz c:a. 15 000 .L. 
Haus, sehr preis würdig. Anzahlung 40- 50 000 l\I. 

Bz.l'tlinden i. W., m atz 1i000 M.. Xiedcrbayern. ·m~atz ca. 1000 M., 
sehr preiswürdi~ mit mässiger Anzahl. . Anzahlun" 30 000 M. 
schönes Badestädtchen . Schwnb n , ·m atz ca. 1 i 000:\L, mili . 

Gesetzmässig geführte sehr aut "'ehende ige Anzahlung billig •r Prei . 
D .rogcric Rhlds., >iu · erst pr;'i'würd. Xie'l~t·baycrn. lim ' atz 6000 L, An· 
m1t 10000 llf. Anzahl.. hoherUm atz und zahlun 30 000 M. Prei · 45 000 )[. 
hoher Rein verdienst, ' sofort abzugeben. Ober franken , 'Gm atz _ooo )[.. An· 

Schi es . H I t . Umsatz zahlun~ 30 000 )I. Wlg -. 0 s em, circa ~littclfrank n. lim,, 'iOOO .[.. For-
80 000 M., Anzahlung 150000 M.. gro es derprei 61J 000 )[. 
schönes Haus. ~Iittelfranken. 'Gmsatz .::a. 000 M., 

1 l 

Schleswig, Umsatz ca. 1 0001\1 .. Anz. Anzahlung 3U- 35 000 lL, Prei 5 000 ~I. 
60-70000 M. gute· gros e · Haus mit chönem art n. w g n Ankauf ein 

Jede weitere Auskunft Uber vorstehende Objekte erteilt nur der mit diesen Verkäufen fest beauftragte 

Jos. Biermann, Köln. 

tz 
nz. 

., 

Jlrzt-Stelle. ··········~············~···· 
Tüchtiger praktischer .Al·zt ! PharmazeutiSCh_ er _Landesvere1n. ! 

sucht in einem gröss. Markte t t 
odN~!~~!c!i~~ ~~t~:t:~~~n~r;~;~ ~ 

Yielfach g äu erten '\ün eh n ent ·pr eh nd, hat d r .\u chu 

durch d. Exp. d. Ztg. 

E in kapitalkräftiger geprüfter Apo· 
theker sucht ein Geschäft der 

chemisch-pharmazeutischen oder techni· 
sehen Branche zu erwerben. Angebote 
unter T. T. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Baden. 
Ohne Agenten verkaufe meine in 

bevorzugter Amtsstadt gelegene 
Apotheke. Umsatz 20 Mille. Hau 
sehr solid und schön mit Garten. 

Refiektanten bitte .Anfragen unter 
Mitteilung ihrerVerhältnisse durch die 
Exp. d. Ztg. unt. F. H. 34: e:inzu enden. 

Apotheke Süddeutschlands, 
Re a.l recht, 

mit Umsatz von -10000 hlk. >On 
entschlossenem Käufer ge ucht. Be
dingung: Gegend prote tant. event. 
aemischt und Bahnstation. Offerten 
~t Anzahl. und sonstigen genaue ten 
Anaaben sub-A. Z. 100 durch die 

0 

Exp. d. Ztg. erbeten. 

Altrenommierte 
Dlineralwasser-Fabrik~ 
zeitaemäss eiriaerichtet; mit -chönen 
Wagen und Pfurden etc. ist für Tax· 
werth zu verkaufen. Die Kund-chaft 
ist comptant u. treu. Reine Wirtscha~
kunden. Der Reinüberschuss 1. 

Jahre 1893 warM. 7049. 32Pf. 
nachweislich Fachkenntni e nicht 
nöthiO', Die Fabrik ist leicht zu f~en 
und bietet H erreb , welche über ?.~~ a 
uit.l5 OOOverfügen,bei angenehmerThatia 
keit ~ine lukrative Existenz . 

H. Peters, Hamburg, Heinestr. 37p. 

be chlo n, eine 

au erord ntlich r an1n 1u 
abzuhalten. Die elbe wird am Freitag den 6. Juli im 

"Stadtgarten zu Stuttgart' 
tattfinden und lade ich die Herr n Koll aen zu zahlr ich r B •t iJio

una fr undlieh ein. Geyer, bmann. 

B ainn der Y rhandlunaen 1 'hr .. : acbmittaa .. 
Gemein chaftliche E ::; n J 'Chr • -achmittaa . 

Ta a o r d nun a: 

1. Bearü una der Teilnehm r. R eben chaft berieht d r l z en 
1\ ahlperiode. 

2. \Tortraa von Herrn Prof. Dr. . 'chmidt über ein no b zu 
wählende Thema. 

3. Bericht über die Thätiakeit d Land verein - u ::-chu · eit 
der Gründuna 1 16 erichterstatt r Herr Hofrat 1 ler. 

J . .Antraa auf end rung der tatuten (Ret r. Herr Hofapoth. Brand). 
nae)eaenheiten de Y r in und nt:rncr au der 

An- und V erkäuf 
von Apotheken ,·ermit elt 

Harry Poppe. Frankfur a. 
Alle Auftriiae werden reell und di-kret 

effek-tuiert. Fein te Referenzen. 

Phosphorpillen 
Giftweizen 

rur i bereu rtil UD - d r ld ill5 
empfiehlt ·r liO Kilo • :. l • b bi r 
bei w-~,,ren p - n 

p theker Gramm Ansbach . 

Kamillen, Edelleberkraut 
Baselwurzen etc. 
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, I 

'I 

fiöiP S LA NA E I Ad~~"~~~·~c~e~,~~r~~~~~!!~~~nen 
. M a r k e N w K ist regelmässig in der bekannten bewährten Ouali .. 
• Lager und kostet: '- tat a.lll 

• • • ~n K~!beln von Netto 25
1 

;kg · M. 132.-. für lOO k 
o. R.-P. 41557. * o. R.-P. 69598. In .Kubeln von Netto 12 /2 

" M. 136.- fiir 100 g 
Ade})S Ianae N. w. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll· frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa oh " 

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt zug,· an Unbekannte unter Nachnahme. ne Ab. 
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin-
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche vor: d~m Deutschen I H 'lb N Jul Wel· sen~te . & c 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt ~ el fODD a. • • ~ In omp. 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 
anerkannt worden ist. 

Die' fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. w. K" durch c Ho"ch· ste AuszeJ'chn 
H errn Professor Dr. ArnoJd, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen HICAGO 1893·. un 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu J:Iannover, bürgt für die 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. -::Ii Jteid 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abh;mdlungen sowie Proben stehen • 

•''" N~rdd~;t;~he Woll~ä=~e~ f ~ammgarnspinnerei ?iltn~s s im u ~ ii . m b-ekannter 

Alleiniger Vertreter Cüi' lVürttemberg und Baden: 
Richard Müller, Stuttgart, Olgastrasse 55. ' absolut geruchloser Ware empfehl 

@ ~~ Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBer~~ 

...- E c h t e I Versand-ßedinnuunen: ~i~cs~r;;t:~: o:ee: ;o:t~:~:s~ 

H II
,. d c• 5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco. Den p t . Herren 0 an • 1garren ___.!le~mten:. Geistliche~ auf Wunsch I •Monat Ziel 

· d t · F b "k • ~ Bet Betragen von mmdest. 50 Mk. 20fo Rabatt. I '=' 
versen e zu a r1 pre1sen " " " mehr als 100 " 3 Of0 " =· 

n " 11 n n 200 n 5 °/o n ~ 
~ • Baarzahlnng vorausgesetzt. ~ 

Die ~ ~· ~ S p e c i a I i t ä t e n : ~ 
o$~,~ ·~ No.l4. Lucretia ...... a M. 4.ö0 ~ 

Firma· ~ II.V ~ " 20. Nederland ...... " o.- .., . § _:- " 22. Esquisitos lle Cuba . . " . ö.20 ~ 
, &~ ~· ·- " 27. Patricia . . . . . . . " 6.- I=" e ~"'0 ~· ,E: ,, 48. FlorEspecial ... - . " 6.- .., 

&: o;s " 34. Escudero . . . . . . . " 7.60 S . 
. §' ~ ~ r;.. " 36. EI Diwan, lange Holländer " 8.- ",..... 
~ ~ 0 = " 40. Borneo : . . . . . . . " 8.60 =... 
~ ~ ~o • ; " 

45M'"~1;ter"-sörtimelit's 
13
.- ~ 

~ -~ ,. =, (franco 50 Pf~. mehr für Porto). ~ 
c..~~ .s::.s- ,'<'i Geldel'll ~ Je 10 lliarken a. 10 Stück. §; 
V .~ ~.._.., ~ No. I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 ." 

~ -~ an . der , .::;: • II. • ~-5, " {00 = .. . I I " III. " o-6 ,, " 6 10 e hol~nd1schen • IV. " 6'/,-8'/," . . . . . s 10 :;:::: 

~· stnnnnha:::e. ~ 1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 
..... Holland. • 

11-.!;;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;:::;;;:;;;;;;!~ 11Ieeu 'veseu 's Renontmee -Ci &-arre Ohne Etiquette" 
(daher bHliger). 500 Shick franeo Mk. 22.50." Reine St. Felix 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblattund Sumatra-Deck. In allen 
Raucherkreisen als unüBertroffen an schönem Brand und 

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holliindischen Grenze leitet 
uteine Firnta allein 

hren Ursprung aus Holland her. 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
111eetnvesen's berülunter holliind.Rauchtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.60. 

: 

,ßg. Jb. Mürrl~, Pforzheim 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

L.äboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell .. Infundirapparate 
mit const. Niveau. 

Zu bez·iehen durch dz"e Gross- Dro.qz"8ten. ' ------------------ .... • Bengalisches Schellack fe uer, I I Dla.gnesiumfa ckeln ! 
t Marke M. A. S. t 
~ Satzungen i. :Thüringen. JJr. K. .Koffmnnn. ~ 
~------ ·····~ 

94er Kamillen, 
feinst, stielf1·ei, 

per Kilo 1 .Jt. 50 g., grössere Posten 
billiger, offeriert 

0. Mulot, Apotheker, 
Heideck, Mittelfranken. 

S•lebe (n: Ph. G. III) 
No. 1-6 mit 

___ - 4 Trommeln 
incl. J<;m ballage franeo 
Deutschianil M. 19.50. 

Preisliste gratis I 
Gustav Dehler, Coburg. 

Reparaturen schnell und billig. 

entfernen unbedi:lgt Hühneraugen und Yef· 

hüten ihre Neu bildung. Ein einziger Ring 
beseitigt ein Hühnerauge. 

Vorrätig in 2 Packungen: 
Packung a : Rckla.meschnphteln mit 12Blech· 
dosen (Detailpreis 50 Pf.) i16Ringe 1 Schach~. 
Mk. 4.-. Packung b: Reklameschachteln out 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebr~uch?· 
anweisung versehent>n Beutel (Detailprel 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. o.-. 
P. Beiersdorf & Co., Bamburg, 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
Bezug direkt, durch die bek. Specialit.-~esehäjlt 

und Apotheker A.. Heimsch, Esshng!!}::_ 

••••••••••••••••••••••••• , 
I Diese W eine sind ganz im französischen . 'l 

Ch .. arakter gehalten, durch natürliche tttV et be~itz~ alle Eigenschaften der Döring· seife, 1st aber sparsamer im Verbrauch 
Ga~rung hergestellt und absolut ~0 I und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 

Konkurrenzseife Frisene meerzmieueln 

I
. fre1 von Zusatz an Spiri- •J< . Grösster Erfolg unt. allen rivalisieren· 

tuosen od. künstlichen f b rt den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 

• 

Bouquets. • tf tf ..,. ""'."f • Artikel für Drogen· und Material· 
.f1

1 
et J t " lJ. O f e,. J. .,_ • • waaren-Geschäfte. t •• s hrt.rdfJ" p1ltte~..-~ ~· •·• Fabrikant: M.Kappus,Offenbach a.M. R. s~ardt, ~ 

e "p J'- IJ 1\1 .:;.-c 'f p J. Verarbeitung 
• t"C' -vv ~ kommen nur Cham- I D r. p 0 p p e, s In Maschenweite s . e b e 

0 
'f -.J. · pagner und beste deutsche · s t I p I nach Vorschrift } 

-Q Riesling-Weine. DieSekte zeichnen an a e· r an gut gearbeitete 
.J; ~ sich daher durch ihren reinen · weinigen • • . Th" mer 

Geschmack u. vorzügliches Wohlbekommen aus. I · billigst bei Rudol~ h 1 o::sstr. s . 
.......................... - Jed. Flac. enth. in eleg. Packg. Elb~ ~ 50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. ßl®e®®®®®® t" Nummer ist 

~]
~~~~~~~ d~s best . ~stind . . Sandelholzöls. -- Unserer heu. Igen 

. .. P~ns 1889 .. · Gent 1889. p • S k . .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ S1cher w.~rkend m allen F~llen eine Beilage der Frrma: • 

Chlcago 1893. London·t893. r e l g e r 0 n Magdebnrg 1893. ~ v .. Ausflussen u. Blasenlelden. Carl Schleicher . & Schüll, Oüren 
~r F w Ba·rella's un· I·vei·sal-Magennnlvei· ~ ~=~~~~:~~:l:::e~_n.u~!·e~:::~ betreffend: roll .I • • . . l' • ~ Eingot.agono Expedition! Flacon 3 Mark. ~,ilter zur Klärung. I 

r~ d Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden - Uebe all b "" h t ~- Sohuhm .. ko 
1° Flacons = 

20 
Mark. s~hlel"mi'gen Flu"ss·ll!_ ~eieiit,mcli.ti aeltlf~-· 

~J un anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.5(}.und· Mk. 2.50. _ p F W · r ewa r 
11 ß ·}t D p u 

Bediu s. 'lV., Friedrichstr. 220. . M" ~ • • Barella, 0 zmann & r. oppe 
h . . . Itgl. mediC. Gesellschaften für Frankreich · ' f lebe Wir c~=hen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N.o. 43: Gelatine-Kapsel-Fabrik · einverleibt, au we . edition· =~~~~~ HANNOVER......:LIMMER merksam machen. 01e Exp 

Verantwortr h L ·t . F · d K b · ' · · 1 · Stnttgarl. 
Je er el er. ne r. o er, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingersir. 57. - Druck von Stähle & Friede!. . Sämthc 1 ill 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXIV. J ahrgang. 

N 51. 

Herausgegeben von A c ' e~e r Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Ab~~-- Prei der Einzelnummer 15 9 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Po t be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren R m Ii> 9.; 
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deut eh· ö terreich. :rrö~ ere Aufträ"'e geni " t:n Erm -ie:un~. 
Postge)Jiet vierteljährlich_ .At. ~ .. 25; im Au land erfoJa-t Zeitune: prei Iiste für da deut-ehe Reich . 'o.' 61 i8, 

STUTTGART 
26. Juni 1894. 

Hmzurachnuog der Jeweiligen Po t<>ebührcn. Zeitun!!"·prei Ii. te fü r Würt tember" .·o. t 6. I 
---------------------------

cv Abonneinents-Einladung. <i) 

A1:gesickts des bevorstehende~J, Q~;tartalswedtsels erlattben wir tut , an die Er11euerunu 
der Bestellung zu erinnern. Sämtliche Posta1zstalte1t nelttJtett Bestelluuue1t an. Der Prei 
beträgt 1/ 4 jährlich 1VL 1.25. Hierzu kom11d 1todt die Bestellgebiiltr, 1'1 eldte je uaclt de1t 
Sätsen der staatlichen Postverwaltu11,gen I5 bis 20 Pfr· beträgt. Expedition. 

_ Ueber ~ Xamen uud Heimatort de Lehrlings: Tagesgescbicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. ~"-< 

X3men und Wohnort de. 
letzten Lehrherrn : 

Inhalts-Verzeichnis. I' 
das W esen der Elemente. - Fachgenossen der Gegenwart (III. Fort· :=!================== 
setzung). - WisRcnsohaftlich e Notizen: Natriumsalicylat zur Gewinnung 1. Dink e I a k e r, Otto, v_on C:<llln· Apoth. chweizer in 
ätherischer Oele. Thyreoidinum siccatnm. Vergiftung dm·eh Schwefel- 1 tatt. ~ec karthailfingcn. 

koblcnstoff. Ueber RäseYergiftnng. Staubreiniger. Zur Haltbarkeit der 2. Saur e r 
1 

Oskar, von paich- Apoth. Kühn in Fin ·t-
)l ineralwässer. - Binsendung zur Gewerbefragc. (Aus Bayern). - ingen . ing n. 
Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Frau Apothekerswitwe Emilie Bette 

geb. Hössner in Stadtsteinach. 
Der Abschied wurde bewilligt den Oberapo· 

thekern der ReserYe, Luitpold Edler v. Hofmann 
(I München), der Lmdwehr 1. Aufgebots, Sebastian Werr 
.Regensburg) und der Landwehr 2. Aufgebots, Anton 
chot tmaye r (Regensburg). 

Der dieser Tage stattgefundene Aufstrich der Apo
theke in Schussemied ergab als Höchstbietenden Herrn 
Apotheker Kid e rle n aus Ravensburg. Als Kaufsumme 
geben verschiedene Blätter Mk. 90000 an. Diese Summe 
entspricht in ihrer Höhe wohl ausschliesslich dem Sen
sationsbedürfnis der Zeitungen , der Wahrheit dagegen 
der Betrag von Jt. 77 800. Der Anschlag betrug J~ 70 000. 

Die Regierungen scheinen nun den Zeitpunkt für 
gekommen zu erachten, die Verordnung über die Prüf
~g von Nahrungsmittel-Chemikern zu veröffent
li~h en. Als die erste, soweit wir wissen, geschieht dies 
Bitens der bay ris chen Regierung. In München, Würz

b,urg und Erlangen werden Prüfungskommissionen für 
~ah:un€!smittel-Chemiker errichtet, deren Mitglieder, ein
c~lie_ shch des Vorsitzenden, alljährlich durch die zu
tandigen Staatsministerien ernannt werden. Die Ver

ordnung tritt am 1. Oktober in Kraft. 
Ueber die japanische Pharmazie berichtet Prof. 

Ogata i~ der "D. Med. vVochenschr.", dass in Japan der 
Arzt mei t auch der Apotheker ist, der seine Hausapo
~~eke hat1 sich einen oder mehrere Schüler hält, welche 

Je Arzneien bereiten, die er abaiebt. Man bezahlt im all
gemei~en nicht für den ärztlichen Rat, sondern für die 
Arznei und entlohnt damit in einer Summe Arznei und 
tpotheker. So scheinen die Aerzte in Japan mehr von 
e~ Verkaufe der Arzneien, als von der Ausübung der 
~e~unde zu leben. In ihrem kraftvollen Streben, abend
handi _ehe und insbesondere deutsche Kultur einzuführen, 

at d1e Regierung wohl schon versucht, die Trennung m Tollz~ehen, aber die Aerzte bilden ein gewichtiges 
nderm gegen dieses Beginnen. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
. Die im Monat Juni 189-i dahier abgehaltene Prüfung 
~ Apothekergehilfen haben die nachsteh end verzeich· 
ne n Kandidaten mit Erfolg erstanden. 

tuttgart, den 23. Juni 189-!. 
ekretariat des K. Medizinalkollegiums :

. Spaeth. 

Ueber das We~en der Elemente. 
Am 7. Juni I. J. hielt Herr Prof or Dr. 

Karl Seubert in Tübingen in der ula der m
versität unter den üblichen Feierlichkeiten ine 
Antrittsrede als Profe or der hemie. Er bot 
eine auch der Form nach hoch anziehende Zu
sammenfa sung de · heutigen tande un r r Kennt
nisse über da Wesen d er Elemente. 

Der Herr Y ortragende hatte die üt un , 
auf unsere Bitte den Vortrao- zur erfüo-uno- zu 
stellen, au de~ wir, dem knappen Raum di er 
Blätter Rechnung tragend. nach tabenden Au zua 
geben. . ~· . 

Seinem, zum grö serenTeile au };IChtchemikern 
bestehenden Zuhörerkrei e Rechnuno- trao-end. ent
wickelte der Redner zunäch t den Begriff de Ele
ments achlieh und ge chichtlicb. Er erinne~t 
daran da s die sieben bekannte ten )letalle, die 
schon 'dem Altertume geläufig waren, Gold, ilber. 
Quecksilber, Kupfer. Blei, Zinn und Ei en, von den 
Alchymisten mit dem Kamen von 'onne. 1fond 
und den damal bekannten fünf o-ro en Planeten 
Merkur, Venu , aturn, Jupiter,_Mar belegt wurden. 
Da selbst aus der pharmazeuti eben Kun pracbe 
Bezeichnungen wie Aceturn turni bald o-an_z ver
drängt sein werden , giebt R~dne~ Ke~tni~ von 
einem drolligen Gedichte, da :n-elle~cht Jene a~chy
mistischen Bezeichnungen völli o-er_ \ e~o-e . enbe1t_ zu 
entreissen vermöchte. E findet 1~h m eiil;e.ID 1 :. 
zu Leipzig gedruckte~ . Buche un_ B . tze d~ 
Tübino-er niversitätsbibliothek. m weü~cbwei
:fio-er ~d etwa an pruch voller Titel reh zu dem 
,Jssenschaftlich höch t be cbeid~en . Inhalt~ un
gefähr in gleichem Verhältnis e. :ne die u h~n~e
scbilder in einer Jahrmarkt - T1erbude zu ilu em 
wirklieben Bestand im Innern :_ er lautet tar~. ~
kürzt· . B ibliotb eca metalhca oder Bero-manru-
cber · Büchervon·a h , vor tellend auf dem Er ~t n 5 

. . · d · t · Zehn ael hrte Repos1tono DecemVJro , a 1 · 
Männer' welche von Berawerk achen . 
schrieben haben • · 
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meines Kritikers Erkenntnisvermögen beschränkt Auch graphisch hat das natürliche System 
sein sollte." mehrfach Darstellung erfahren. . 

Mit Dalton ' s (geb. 1766, t 1844) Theorie Trägt man die Symbole der Ele~ente m der 
chlies t die erste Periode in der Geschichte der Reihenfolge ihrer Atomgewichte als Punkte. auf 

chemischen Elemente ab. In seinen Fussstapfen eine Linie auf so lassen sich durch Beugung dwser 
wandelnd, warep zunächst die Chemiker, vor Allen Linie in meht:facher Weise die Symbole chemisch 
Berzelius bemüht, die Atomgewichte der Elemente ähnlicher Elemente in einander entsprechende Lage 
festzustellen. Da sie mit den unzureichenden Hilfs- bringen. 
mittelnihrer Zeit, namentlich anfangs, rohe Zahlen- So in der Ebene durch die Schnecken- und 
werte erhielten und diese sich durch ganze Zahlen Zickzacklinie, ungezwungener und deutlicher aber 
ausdrücken liessen, kam der englische Arzt Pro u t im Raume durch die Schraubenlinie; die chemisch 
(1815) auf die Annahme, dass der Wasserstuff verwandten Elemente, mit anderen Worten: die 
eine Urmaterie darstelle, aus welcher die übrigen Glieder einer natürlichen Familie, liegen dann auf 
Elemente zusammengesetzt seien; als logische Folge den Umläufen senkrecht ül:iereinander. Man hat 
dieser Annahme ergiebt sich mit Beibehaltung der zuweilen vergessen , dass es sich hierb'ei nur um 
Atomtheorie, dass die Atomgewichte aller übrigen eine schematische Darstellung der Beziehungen, 
Elemente ganze Vielfache von dem Atomgewicht nicht aber um ihre Erklärung handelt. · 
des Wasserstoffs sein müssen. Da aber diese Vor- Von unserem heutigen Standpunkte zurück
aussetzung nach den sorgfältigen Forschungen sehend, vermögen wir in vielen der früheren V er
späterer Chemiker, namentlich des Belgiers Stas, suche die ersten Anfänge des jetzigen natürlichen 
nicht zutrifft, so ist auch deren Folgerung, die Systems zu erblicken und hieraus erklären sich 
Prout 'sehe Hypothese, naturgernäss ebenso hin- auch nachträglich geltend gemachte Ansprüche auf 
fällig, und trotz ihrer bestrickenden Einfachheit die Priorität des Gedankens. 
unhaltbar geworden, wenn wir auch ihren Einfluss Das Hauptverdienst liegt aber doch darin, den-
bis in unsre Tage hinein wiederfinden. seihen in seiner Anwendung auf die Wissenschaft klar 

Redner kommt nun auf das bezeichnende Er- dargelegt und damit für dieselbe fruchtbar gemacht 
eignis der zweiten Periode: Die Aufstellung eines zu haben. Noch 1866 wurde Newlands, als er in einer 
natürlichen Systems der Elemente. Dieser Sitzung der chemischen Gesell schaft zu London sein 
'reil der Rede möge hier im Wortlaute folgen: Oktavensystem vorlegte, im Scherz gefragt, ob er 

"In deutlich erkennbaren Umrissen tritt uns noch nicht versucht habe, die Elemente nach den 
dasselbe erstmals in der 1864 erschienenen Schrift Anfangsbuchstaben-ihrer Namen anzuordnen, wohl 
eines jungen deutschen Gelehrten, betitelt "Die ein deutlicher Beweis dafür, dass dasselbe eine 
modernen Theorien der Chemie" , entgegen, wenn Lebensfähigkeit noch nicht besass. 
auch noch zurückhaltend und allzu zaghaft; bestimmt Entscheidend für die Anerkennung des natür
dagegen und in den Hauptzügen fertig geformt in liehen Systems in den weitesten Kreisen der Che
der sechs Jahre später ver.öffentlichten Abband- miker wurde wohl in erster Linie das Zutreffen 
lung des gleichen Autors: "Die Natur der chemi- der Voraussagungen und Schlüsse, die auf de
schen Elemente als Funktion ihrer Atomgewichte•. duktivem Wege aus demselben abgeleitet waren. 

Im gieichen Jahre 1870 erschien der Aufsatz So war für mehrere Elemente die Stellung im 
eines russischen Forschers über • Die periodische System auf Grund ihres . Atomgewichtes nicht die
Gesetzmässigkeit der chemischen Elemente", nach- jenige, die ihnen nach ihrem chemischen Verhalten 
mals so berühmt geworden durch die in ihm ent- unzweifelhaft zukam; der gezogene Schluss, dass 
haltene kühne und · glückliche Voraussagung der die betreffenden Atomgewichtswerte ·unrichtig be
Existenz noch ·unentdeckter Elemente. stimmt seien, hat sich bei erneuten Untersuchungen 

Unabhängig von einander hatten Beide den als zutreffend erwiesen, denn dieselben haben durch
gleichen leitenden Gedanken aufgenommen und weg die Entscheidung in dem erwarteten Sinne ge
waren in seiner Durchführung ztim gleichen Ziele bracht. Es sei in dieser Hinsicht nur an die Elemente 
gelangt. Es war daher nur gerecht, wenn vor Beryllium, Indium, sowie die Platinmetalle Osmium 
einigen Jahren die •Royal Societyu zu London beido Iridium und Platin erinnert. ' 
Forscher gleichzeitig durch Verleihung der grossen Namentlich aber war es die in dem kurzen 
goldenen Davy-Medaille ehrte, denn mit dem natür- Zeitraum von 8 Jahren erfolgte Entdeckung dreier 
lieben System der Elemente sind die Namen neuenElemente: Scandium, Gallium und Germanium 
Lotbar Meyer und Mendelejeff in gleichem die dem neuen System so manchen bisher Gleich~ 
Masse unlösbar verbunden. giltigen gewann, so manchen Zweifler bekehrte 

Der Grundgedanke dieses Systems ist die An- denn die Existenz dieser Elemente war Jahre zu~ 
. ordnung der Elemente nach der Grösse vor von Mendelejeff auf Grund des periodischen 
ihres Atomgewichts. In einer solchen Reihe Systems mit ihren wesentlichen physikalischen 
wechseln die Eigenschaften der Elemente von Glied und chemischen Eigenschaften richtig vorausgesagt 
zu Glied, kehren aber bei gewissen Differenzen im worden. 
Werte der Atomgewichte mehr oder weniger voll- Die Aufstellung des natürlichen, auf die Grösse 
ständig wieder. Die Eigenschaften der Elemente der Atomgewichte gegründeten Systems der Eie
sind also, mathematisch ausgedrückt, periodische mente hat auf das chemische Verhalten so manches 
Funktionen des Atomgewichts, das System selbst Elementes. ein neues und eigenartiges Licht ge
em periodisches. worfen; ste hat uns auch eine bis dahin manaelnde 

Ein naheliegender Vergleich ist der mit einer S~stematik der unorganischen Chemie gebracht. 
Kette, deren Glieder, aus verschiedenem Material Die Behauptung, dass gegenwärtia eine von all
geformt , stets schwerer werden , . doch so dass gemeinen Gesichtspunkten ausgehende einheit
nach einer gewissen Zahl von Gliedern das frühere liehe und wissenschaftlich vergleichend'e Beband
Material im wesentlichen und in gleicher Reiben- lung der Chemie nur auf Grund dieses natürlichen 
.fol~e ~ieder~ehrt; so d.ass also, wenn beispiels- Systems möglich ist, wird in den Kreisen unserer 
weise dte drei ersten Gheder aus Holz, Stein und Fachgenossen kaum auf Widerspruch stossen. 
Metall bestehen, später wieder Ringe aus Holz Die Erkenntniss aber, die in dem perio di
Stein und Metall einander folgen, jedoch stet~ sehen Gesetze ihren Ausdruck findet dass die 
schwerer und aus anderen Arten der genannten chemischen Eigenschaften der Elemente Funktionen 
Stoffe gefertigt. ihr~r At~mgewichte sind, bahnt eine weitere jüngste 

Nicht unzutreffend hat der Engländer N ew- Penode m der Geschichte unserer Elemente an. 
lands, der seit 1864 ebenfalls eine Anordnung- . Der unzweifelh.aft vorhandene Zusammenhang 
der Elemente, erst nach der Grösse des Aequiva- zwischen Atomgewwht, also Masse des Atoms 
lents, dann nach der des Atomgewichtes versuchte, einerseits und chemischer Natur der Element~ 
das System mit der Tonleiter verglichen und als andererseits legt den Gedanken nahe, dass die für 
Oktavensystem bezeichnet, denn wir haben in der unsere Wahrnehmung vorhandene Verschiedenheit 
d~atonischen Tonleiter insofern ein Analogon , als der Elemente nur auf einer Verschiedenheit der 
dte Höhe der Töne fortlaufend zunimmt , nach Ma~se ihrer. Atome beruht, dass der uns als quali
einer bestimmten Zahl aber die früheren Töne in tattv erschemende Unterschied in Wahrheit nur ein 
ihrer Klangfarbe in gleicher Reihenfolge wieder- quantitativer ist und dass alle Materie aus einem 
kehren; ein Element würde sich hiernach zu seinen einzigen Urstoffe entstand und besteht, der zu 
natürlichenVerwandten von höherem Atomgewicht Aggregaten von verschiedener Masse sich verdich
verhalten, wie ein Ton zu seinen Oktaven. Für tend,. diejenigen Gebilde hervorbrachte, die wir heute 
di.e beiden ersten Perioden des natürlichen Systems a~s die Atome unserer Elemente ansehen. Es ist uns 
~ilt der V ~rgleich auch noch insofern, als diese je diese Au~fassung schon früher begegnet, denn sie ist, 
sreben Gheder zeigen, wie die Tonleiter sieben s~bald wtr den Zusatz machen, dass der .Wasserstoff 
Töne, bei den späteren aber steigt ihre Zahl bis diese Urmaterie sei, identisch mit der Prout'schen 
zu 10. . Hypothese. Und wirklich fehlt es auch heute nicht an 
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Bemühungen, dieselbe noch aufrecht zu h 
wir auch. ihre experimentellen Stütze~r dalt~n, .wenn 
sahen. Die Thatsache, dass die Atom ~htn Inken 
Anzahl von Elementen sich sehr an ~~:tchte einer 
ganze Zahlen, also durch Multiplana ernd durch 
gewicht des Wasserstoffs ausdrücken ~om Atom. 
auch jetzt noch von mancher Seite zu ·h ~ssen, Wird 
verwertet; die störenden Abweichni ren Gun ten 
dann teils in Fehlern der Bestimmun ngen ~et·den 
dem Hinzutreten eines anderen Stoftgen, tetls in 
geringerer Masse als der W assers~s ff von noch 
Mit letzterer Annahme fällt aber st 

0 
ge Ucht. 

men, der Wasserstoff als Urmaterie re~g ~enom. 
noch eine zweite und zwar leichtere ~· t ha nun 
Hülfe genommen wird. Man ha:t fe;ne m d~c ere zu 
these Pro u t 's dahin erweitert, dass der \v te HyPo. 
selbst aus Atomen des Urstoffs zusam asser toff 
sei .. Der logischen Forderung , dass ~f:ge etzt 
gewwhte aller Elemente Multipla von · Atom
Urstoffs sein müssen, suchte man dadlil?~:em de 
nügen, dass man letzteres immer kleinec z~hlge-

d h d. h r wa te 
wenn urc Ie zune mende Schärfe und · h ' 
heit ~er Atomgewichtsbestimmungen die U 

1~ y-
barkmt der früheren Annahme dargethan n a t-

. d E' h . war. 0 gmg man von er m ett Prout's auf 11' 1 • 1 , 
. hl' 1' I f I 2, 14, 1100 Ja sc tess tc 1 au 1 

1 oooo herunter wodur h .1• . h lb d , c ' wet ~an mner a er Fehlergrenzen auch der be ten 
versuche angekommen, zwar der experim t 11 
B . . d' A en e e ewms gegen tese nnahme in aleich er w · 

b h 
. . ' o e1se 

a
1
• her auc hem. solcher zu Ihr en Gunsten unmö<>-
lC gemac t Ist. o 

Vers~che, durch Auftindung von alleremeinen 
mathe?Jatischen A~s?rücken !ür die Atom~ewichte 
oder I~re gegensettigen ~eziehungen Aufschlüsse 
zu g~wmn~n,. habe~ zu emem nennenswerten Er
gebmsse bis Jetzt mcht geführt. Wohl lassen sich 
Formeln aufstellen, welche die Wiederoabe der 
~~omgewichte mit grösserer oder gering~rer An
naherung gestatten , aber sie erklären nichts und 
ihre Bedeutung wird überdies durch eine allzu viel
seitige Verwendbarkeit sehr heruntergedrückt wie 
denn ein böser Kritikus herausfand, dass sie 'auch 
für den Kurszettel der Börse und die Speisekarten 
der Gasthäuser Gültigkeit haben; so erscheinen sie 
denn bislang noch als "ein Spielen mit beliebig ge
wählten Konstanten nach willkürlichen Principien. 11 

(Schluss folgt .) 

Fachgenossen der Gegenwart 
von Dr. Julius L a Fontaine. 

III. Fortsetzung. 
Wenn wir in der Thätigkeit des Kollegen 

L o e bl ein ein preisgekröntes Streben schilderten *), 
das mit der Schwesterwissenschaft vereint , dem 
Zug der Zeit Rechnung t ragend , barmherziger 
Pflege und Leidenslinderung im Grossen und All
gemeinen gerecht wird , so wollen wir unsern 
heutigen Bericht den lobenswerten Arbeitsleistungen 
eine~ anderen lebenden Fachgenossen widmen, d~r 
sich in hervorragender Weise daran beteiligt, d1e 
erweiterte Bildung der alten und junge~ ~erufs
genossen zu fördern. Dies ist der derzettige Be
sitzer der Maximiliansapotheke in Eichstätt, Dr. 
Max Biechele. 

In ihm vereinigt sich ein eindringender scharf
sinniger V erstand und das Talent, einen gegeben~n 
Stoff auf das gründlichste zu verarbeiten. Er ':eisS 
die von Gor u p - Be s an e z eingeführten D~]rinlah 
sieen , die manchmal gesucht erscheinen , Vtelfac 
umzuaestalten · belebt sie durch Zwischenfragen 

o ' A fl'n "er und giebt im Wechselspiel derselben dem n a d . 
und dem Geübteren allseiticre Auskunft. In ~1 

o. b h d , cherni· 
gelungenen Darstellungsart. (Lehr U? ~I .. aer 
sehen Gleiclttmaen) übertnfft er vtele org~no. 
. o . · Ifl' Jticr Jn 
Im konkreten Falle· lässt sie auch vte a o t 

' · ·· k· sor" 
der Charakterisierung de: Matene .. zuruc. ; IDa~-
durch reichhal ~ ige Formuherungen fur ~~~t einer 
heit ~nd. erw~rbt ~ich so de~ höchs~~n, e~d sseine 
Arbett m Didaktik für seme ~chuler , V ·dienst 
Leser. Deshalb wird ihm unbestntten de\ er deren 
eingeräumt werden müssen' dass' . mi d'an Reihe 
gegenwärtigen Fachgenossen durch 1~n k tem und 
der Duflos und Mohr, der ~chh\ uLetztere 
Wittstein wieder ausgefüllt .. ser, welc derThat, 
er in gedrängter Kürze überfluge~te. Il hrbücber 
wenn man die Reihe pharmazeutischer d ~ worden. 
betrachtet, die uns von Biechele ge.spen J heden
so muss man ihn nicht nur. für emen d~ktivsten 
tenderen, sondern auch für ~men der pr~Iten. A.ru 
fachwissenschaftliehen Schnftsteller h . zia den1 
VOrzügl.ichsten ist er aber .. in jene? ' d:~ell 0 

er in 
Unterrtcht angehörenden Buchern' ID 

*) Südd. Apoth.-Ztg. 1893 No. 63 und 
64

· 
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h n·orraaender W ei e e ver tebt, durch reichliche 
Anwendung zweckent precbender Formeln dem 
wer chemi ehe orgänge zu veran chanliehen zu 
ver-innbildlichen. ' 

Hierin ist ~r seine~ geistvolle~ L.ehrer Gorup 
efol!!t u~d mu en w1r na.ch VIelJähriger Er

fabrun" diese Methode als die au ge proeben in-
truktiv te anerkennen. nter den achwirkun"en 

bat der zu Belehrende nie zu leiden , vielm~br 
memoriert er besser und weiss sich, sitzt einmal 
sein \ i en fest, in jedem auch schwierigem Falle 
präzis~ auszudrü~ken . . . 

Dtesen Vorteil hat Btechele mdessen in seinem 
Repetitorium der Botanik nicht zu gebrauchen er
achtet: obwohl nach dem yllabus von Engler 
und Eichler, der Botanik von Frank und Prantl 
e nur noch ein .~chritt ist,. zunächst, wenigstens 
die grossen Familien, auch m Formeln zu charak
terisieren, was . fin de siede die neueren Repeti
torien wohl brmgen werden. Der nicht eben
mäs ige Erfolg von Biechele's Botanik gegenüber 
den pharmazeutischen und chemischen Lehrbüchern 
ist zwar dadurch nicht begründet ; indessen ist die 
Botanik für ihn ein Arbeitsfeld, das er mit min
derem Geschick beackert als die Chemie; dieses 
kleine •faible" am Lehrbuche des verehrten Kol
legen gestaltet sich wohl nur deshalb , weil die 
tabellarische Form , bei Einzelnheiten der Ueber
sichtlich.keit ~ege~ a~sgeno~men, wenn auch ge
rade keme Fluchtigkelt erg~ebt , so doch ein ver
tieftes Eingehen für die Gesamtlehre kaum erlaubt. 
Benützen wir darum in der Praxis um so eifriger 
und so mehr seine vollkommen ausgestattete •Prü
fung der Arzneimittel" und mögen wir durch eine 
n~uere Ausgabe der chemi~cben Gleichungen, durch 
em denselben neu gegebenes Kleid wiederum er
freut werden, weil wir voraussehen , dass der ge-
chickt zugeschnittene Stoff das richtige Ebenmass 

einhält, k~in Plus etwaiger Belastung, kein Minus 
d. h. etwaigen unzulänglichen Wissens, eben genau 
das enthält, was Lehrprinzipale für ihre Unterrichts
z:vecke bed.ürfen .. Hier kann wohl gesagt werden, 
Br~chele se~ geWissermassen in der Weitschweifig
keit kurz, m der Kürze doch umfassend weit und 
vollkommen. 

Der nunmehr 55 jährige ist als Sohn eines 
~pothekers am 14. September 1839 zu Eichstätt 
m Bayern geboren; studierte bis zur obersten 
Klasse des Gymnasiums in seiner Vaterstadt kam 
odann im Jahre 1858 in die Adlerapotheke des 

Herrn :von Hert Iein nach Würzburg in die phar
mazeutische Lehre und blieb dorten nach sehr gut 
bestandenem Gehilfenexamen noch 11/2 Jahr als 
Mitarbeiter; den Rest seiner Konditionszeit ver
brachte er in der Mohrenapotheke des Herrn 
G: Merk e.l i': .Nür~berg. Im Jahre 1864 bezog 
B1echele die umversität München und bestund im 
dar~uf fo!.genden ~ahre die J?harmazeutiscbe Appro
batwnsprufung mit ausgezeichnetem Erfolge. 

Bis. zum Herbste 1866 war er in der Apo
theke seme~ Vaters in Eichstätt beschäftigt, worauf 
er z~r W~Iteren Ausbildung , namentlich in der 
Cbe~ne, die Universität Erlangen bezog. Dort 
arbeitete ~r unter Leitung von Gorup-Besanez drei 

61!Jester Im chemischen Laboratorium dabei auch 
~eitere natur~issenschaftliche Kollegie~ besuchend. 
K achdem er Im letzten Semester besonders die 

reos?tderivate studierte , reichte er diese Arbeit 
~ls Dissertation bei der philosophischen Fakultät 
in ~rlangen zur Erlangung der Doktorwürde ein. 
n ol~e dessen und nach bestandenem Rigorosum 

Wissenschaftliche Notizen. 
Natrium alicylat zur Gewinnuncr ätheri eher 

Oele. W . Lenz bat gefunden, da wä ericre 
Lösungen von Natrium alicylat, die ja in der 
Mikroskopie bereits al Aufheilungsmittel ver
wendet werden, da ätberi ehe Oel au Pflanzen
teilen auszuziehen vermögen . erleichviel ob die e 
Oel in N atriumsalicylat lö lieh i t oder nicht. 
Versetzt man beispiei weise Xelkenpulver mit einer 
wässerigen Lösung von licylnab·ium und de~ tii 
liert im Was erdampf trom o erhält man erbeb
lich mehr ätberi ehe Oe!, al wenn man ohne 
Zusatz von Katr. alicylicum de tilliert hätte. D 
Verfahren dürfte vielleicht techni eh verwertbar 
sein. D. Zei tchr. f. analyt. bemie. 

promovierte er am 17. März 1868. Bis zum 
c~.~u se d.esselben Jahres war er wieder im Ge

l c Jafte semes Vaters thätig und übernahm am 
· anuar 1869 von seinem Bruder die Maximilians

~potbeke in Eicbstätt, welcher er bis zum heutigen 
.afe v~rsteht. Am 20. Mai 1869 verehelichte er 

Be .. mit der Majorstochter Fräulein Luise von 
t ruck n er, aus welcher Ehe drei Söhne ent

z a~mten, von denen zwei sich auch der pharma-
eu sehen Laufbahn gewidmet haben. 

Pb 
Dr. Biechele gründete 1874 nachdem die 

arma ti h ' in zeu sc e Wochenschrift von Dr. Vorwerk 

Pb 
peyer zu erscheinen aufgehört die •I eue 

arma f b ' von H zeu I!c e W ocbe~schr~ft", welche in1. Verlage 
dar ft. Huoend u bel m Ewhstätt erschien. Im 
A ~ olgen~en Jahre wurde sie mit der nLeipziger 

unpot ekerzeitung" vereinigt im "leichen Verlag 
er d ' o gebe em a~en •Apothekerzeitung" herausge-

1 - n. Als Beilage zu dieser erschien vom Jahre 
Le~e - 1. 4 die •Zeitschrift für Untersuchung von 
von ~~m~teln un.d .V erbraucbsgegenständen", beide 

1.'hyreoidinum iccatum. In • -r. 3 die er 
Zeitung ist ziemlich eingebend die therapeuti ehe 
Verwendung der tieri eben childdrü e credacht und 
dabei, wie auch in ~ r. 1-. der bereit~ im Handel 
anaebotenen childdrü enpräparate g dacht. Zu 
die~en ist ein neues getreten Thyreoidinum c
catum" es sind die childdrü en >On fri eh g 
schlachteten Tieren. Die e Drü en. nachdem sie 
für gesund befunden, werden bei niederer Tempe
ratur getrocknet und gepulvert. \ on dem o er
haltenen !rrauaelbenPulver ent pre hen 6Decigramm 
den wirk "'ame~ Be tandteilen einer aanzen fri eben 

lec ele redigiert. Ueberscbauen wir nun die 

Drüse mittlerer Grö e. 
Da die erabreiebung der rohen und crekochten 

Drüse in vielen Fällen auf den lViderstand de 
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entfernen. E wird einfach an die Pressluftleitung 
ein feiner Gummischlauch mit Stahlmundstück an
geschraubt, der Hahn geöffnet und die Stahlsp~tze 
den Geräten entlang geführt. Der Luftstrom re1sst 
alle Staubteilchen fort und das mit einer Ge
schwindigkeit, die das Abstauben mit Pinsel oder 
Staubtuch weit hinter sich lässt . 

entgegen. Scheinbar wurden die .Anhä!lge_: des 
Personalkonzessionssystems durch den m ~ffent
lichen und Fachblättern bruchweise veröffentlichten 
Reaierunasentwurf, betr. die Neuregelung des .Apo
thekenwe~ene, für dessen wirkliche Existenz keinerlei 
Gewähr geleistet wird, einigermassen abgeschreckt, 
weil in dieser Veröffentlichung einige Gesichts
punkte ausgesprochen sind, die selbst dem un~r
schütterlichsten Anhänger der PersonalkonzessiOn 
einige Leibschmerzen verursachen. Nun scheinen 
auch die nicht besitzenden Pharmazeuten mehr und 
mehr für die entschieden alle unzufriedenen Ge-

beamten des Bezirks Düsseldorf. Frankf 
Verlag von H. Bechh old. Pre· · urta . . 
Mk. 1.80. Is gebunden 

Im Allgemeinen ist es ja in Deutschi 
nicht wie in Ländern lateinischer Zunge a';ld zum Glück. 
in Genf, Sitte, jeden auf der Strasse V erw~ 1_1et z. B_. chon 
mitten in der Nacht jeden aufgelesenenn e. ~n, _Ja selbst 
leicht geschürften Trunkenen in die Ap' t~ekletcht n11r 
bringen, wo der überraschte Apotheke~ h e zu Ver. 
wie er damit fertig wird. Immerhin wi ·d s~ auen lliag, 
heit des Arztes der sicher erreichbare u~d ~n Abwesen. 
um ~ilfeleistnng, oder doch um Rat augegang a~rn gerne 
allem sch o n aus Gr ünden der Menene potheker 
sein, wenn auch noch so bescheidenes ~-~lt c hk eit 
Wissen nicht vorenthalten. . ' onnen und 

D. D. Patent-Büreau von Ge r so u & Sac hse, Berlin. 

Zur Haltbarkeit der Jtiineralwässer. Prof. 
E. Lud w i g schreibt darüber in einem längeren 
.Aufsatze der . Pharm. Post": 

. J edermann, der sich mit Beobachtungen 
von Mineralwässern beschäftigt hat , weiss , wie 
leicht und intensiv sich viele Mineralwässer ver
ändern , wenn sre reich an gelösten organischen 
Substanzen sind , und wenn bei der Füllung und 
V erkorkung der Flaschen nicht die grösste Sorg
falt verwendet wurde; ist die V erkorkung nicht 
absolut dicht, so entweicht Kohlensäure und es 
scheiden sich Eisenoxydhydrat und die Karbonate 
der alkalischen Erden ab ; enthält das Wasser 
grössere Mengen von gelösten organischen Sub
stanzen und zugleich Sulfate , so :findet R.eduktion 
der letzteren zu Sulfid und sekundär die Bildung 
von Schwefel eisen statt , das sich als schwarzer 
Niederschlag abscheidet. 

Im Gegensatze zu solchen Vorgängen habe ich 
jedoch oft die Beobachtung gemacht , dass reine, 
an organischen Substanzen arme Mineralwässer, 
welche . m sorgfältig gereinigte Flaschen gefüllt 
wurden , die man mit guten Korken dicht ver
stopfte, selbst nach mehljähriger Aufbewahrung 
im Keller ihre ursprüngliche Zusammensetzung be
hielten und· auch durch den Geschmack keine V er
änderung wahrnehmen liessen·. 

Dass sich ein Mineralwasser von guter Be
schaffenheit bei sorgfältiger Füllung und V er
korkung der Flaschen selbst unter den ungünstigsten 
äusseren Bedingungen , nämlich bei höherer Tem
peratur und .fortwährendem Schütteln, dennoch 
lange Zeit unverändert erhalten kann, habe ich durch 
die Untersuchung von zwei Proben Ma ttoni' s 
Giesshübler Sauerbrunn konstatieren können. 

Das vorliegende, knapp 100 Seiten sta k .. 
vermag d_?nn auch _eine wirklich vielfache ~~etchlei_ll. 
so~chen Fallen zu bieten. Da es ja nur die er st uni? lll 
Ieistung vor Ankunft des Arztes in Aussicht . e Hilfe
ist begreiflich , wenn einzelne Abschnitte . m:mt, o 
"Ver_giftun ~en" sehr knapp ausgefallen' sf~~ er 20te 
das liefert mit dem ganzen übrigen Inhalt d · Gerade 
dass die Verfasser nicht oberflächlicher Laienb e~ Beweis. 
auf gut deutsch: dem sich mehr und mehr br: itndlung, 
den Pfuschertum das Wort reden wollen D ~chen
gewicht des Buches liegt in der Anleitu~g as aupt
mässigen Aug en bl icks ve rb änd en zu d zu zweck
ständnis eine Anzahl recht einleucht~nder H~fenh Ver
beigegeben ist. zsc mtte 

Fragekasten. 

müter beglückende .Ablösung der Apothekenwerte 
durch den Staat einzutreten. So ferne auch die 
Ablösung der Apothekenwerte erscheint, desto 
näher aber muss sie bei der so vielfach geteilten 
Stimmung der beteiligtenKreise heranrücken. Wenn 
man auch die bisher aus dem preussischen Gesetz
entwurf veröffentlichten Punkte bezüglich Einfüh
rung der Personalkonzession als aus der Luft ge
griffen und nur zu unredlichen Manövern erdichtet 
betrachtet*)1 so hat es doch den .Anschein, als ob 
die preussischen Regierungen bereits dem ent
sprechend Instruktionen erhalten hätten für die 
Ausschreibungsweise bei Verleihung von Konzessio
nen, wie aus .Nr. 4 7 der "Apothekerzeitung• , betr. 
die Errichtung einer Apotheke in Si e rakowitz , 
Kreises Carthaus, Re!!.-Bez. Danzür ersichtlich ist**). Frage No. 37· l) Wie werden frische Meerzwieb 1 

~ ~ als Rattengift ang ew end et? e n 
Was die Niederlassungsfreiheit der .Apotheker 2) Auf was ist die Reaktion der Ph. G. III bei A th 

und die freie Verkäuflichkeit a ll e r Apotheken- mit Kaliumhydroxyd und diejenige mitteist Kaliumt d .~r 
d d 'd Iösung? Bezüglich letzterer Probe vermute ich Wa~, 1 · rechte anbelangt, so wir keine er bei en segens- stoffsuperoxyd. ,er-

reich wirken, denn durch die erstere würden mehr An two 1·t No 3~, · I ) Sov· 1 b k t · · Ie uns e ann . werdend' 
besitzende Apotheker geschädigt, als nicht be- frischen Zwie?elschalen ~er echte1? Urginea Scilla .1t 
sitzende , da. der häufig angewendete, aber .aller- dt~:·c~ mecha~Ische Zerklemerungs!mttel in eil'ren gleich
dings .nicht sehr edle kaufmännische Kniff , die massigen Brei verwandelt und dieser samt dem ausge
TTl · d h h · b U · "t · l •t t t flosseneu Safte mit einem Teige bereitet aus Mehl 11-Iilch 
.t\. emen urc SC em are ne1gennu zrg W I 0 zu T~lg und Kochsalz, die mi.tein~nder i.m Dampfb~de er: 
machen , dem Apotheker Schwierigkeiten machen hitzt werden, vermischt; VIelleiChtweisseiner der Leser 
würde ; durch die letztere Art würde der Zugang gerraueren Bescheid. 
zum Apothekerfache ein ganz verschwindender 2) Eine Gelbfärbung ·des Kaliumhydroxyds beim 
werden. Es ist _also besser ' die grössten Uebel Uebergiessen mit Aether würde die Gegenwart von Vi-

.ny l alk ohol CH2:CH·OH ergeben. Dieses Oxydations
von vornherein im Entstehen zu ersticken , und produkt des Alkohols 
lieber ein kleineres, das nur verhältnismässig wenige C2 H5>0 + 0 CH.: CH · OH + HO} 
und . diese fast unmerklich trifft, anzunehmen . 02 H5 · 

3 = eH;: CH · OH HO 

'') Diese unbestimmte "Betrachtung' , in deren Hinter
grund eine überaus ernste Verdächtigung schlummert, teilt 
wohl der Herr Einsender selbst nicht, jedenfalls möchten 
wir n ac hdrü cklich b eton en, dass wir keinen Teil 
haben wollen an einer solchen Vermutung. Ltg. 

kann unter Umständen sogar beim Verdampfen der letzten 
Anteile zu Explosionen Anlass geben, ist aber unter 
allen Umständen bei der Anwendung des Aethers als 
Anästheticum schädlich. 

Prof. Ludwig berichtet nun über die Unter
suchung von drei Flaschen, die auf der österr. 
Korvette Aurora von August 1886 bis April 1888, 
und weiterer 5 Flaschen, welche auf dem Torpedo
Rammkreuzer •Kaiserin Elisabeth " mit dem mut
masslichen österreich'. Thronfolger vom Dezember 
1892 bis eben dahin 1893 die Reise um die Erde 
mitgemacht hatten. 

Die Probe mit Kaliumjodid bezweckt, wie Sie richtig 
vermuten, den Nachweis des W assers to ffsup erox yd . 
Eine Bildungsweise desselben ist durch obige Formel 

**) Es erscheint uns nicht überflüssig, diese Beding- bereits· angedeutet. Die Gelbfärbung des Kaliumhydro· 
ungen hier wörtlich wiederzugeben: xyds ka n n übrigens auch von der Bildung von Aldehyd· 

1. Es darf Bewerber die von ihm bis dahin be- harz, entstanden aus etwa im Aether vorhandenem Alde
triebene Apotheke nicht freihändig verkaufen , muss hyd, herrühren. 

Die untersuchten Flaschen unterschieden sich 
in Füllung·, Kork und Verpackung durchaus nicht 
von Giesshübler Wasser des Handels. Obwohl sie 
nun ein ganzes Jahr unter den Tropen zugehracht 
und zweimal den Aequator durchfahren hatten, 
war das Wasser aller untersuchten Proben völlig 
klar, entwickeltereichlich Kohlensäure und schmeckte 
ebenso angenehm wie fris eher Brunnen. Ledig
lich ein kleiner amBoden festhaftender Bodensatz, 
der auf die Literflasche 4,3 mgr betrug und aus 
Eisenoxyd mit wenig Calcium- und Magnesium
karbonat bestund , zeugte allenfalls· von der län
geren Lagerung. Die quantitative Analyse des 
vollständig klaren Wassers ergab für 10·000 Ge
wichtsteile desselben : 

Gesamt-Kohlensäure 34·284 Gewichtsteile 
Kohlensauren Kalk 2·378 " 
Kohlensaure Magnesia 1·306 " 

N owak und Krats chmer hatten bei der 
.Analyse des an der Quelle geschöpften Wassers 
für 1 o··OOO Gewichtsteile gefunden: 

Gesamt-Kohlensäure 34·9400 Gewichtsteile 
Kohlensauren Kalk 2·3878 " 
Kohlensaure Magnesia 1·4004 " 

Mit Recht bezeichnet Lud wig dieses Ergebnis 
aJs ein sehr günstiges für die ~yweit und sach
gemässe Füllung des Giesshübler sprechendes. 

Nach des Ref. Erfahrungen sind es in vieien 
Mineralwässern namentlich die Sulfate, die unter 
dem Einflusse reduzierender, oft zufälliger Bestand
teile (z. B. von Strohhälmchen , die dem Krug 
oder Glaswänden anhafteten) , die Bildung von 
Schwefelwasserstoff und damit den fatalen Geruch, 
oft schon nach kurzem Lagern herbeiführeiL . 

Einsendung zur Gewerbefrage. 
Aus Bayern. 

Die Apothekenreformfrage , so breit dieselbe 
schon in der Presse verschiedener .Art getreten 
wurde , rückt nur sehr schwer ihrer Lösung 

vielmehr auf die Konzession oder das Privilegium ver- A Frage No. B8. Es wird um Mitteilung von. po· zichten; · 1 b t 
2 d' f · d d A tl k G ht' k •t · t theken oder sonstigen zuverlässigen Firmen, am 1e s en 

. d . bie. sAo rtehiwker eN~ e PI o Je -~bnl·. herecWJ g: 81 IS im Schwarzwald ' .gelJete'n' welche Succ. Rubi Idaei 
In er ei po e en-r euan agen u JC en eise aus- . . .1 'f ·" b ·t · d 
zuschreiben; dem neuen Konzessionär darf nur die .express. zu te ern ereJ sm · 
Verpflichtung auferlegt werden , die Apothekeli:~Ein: ' 
ri chtung und die bei der Geschäftsfibernahme vor
handenen Warenbestände gegen einen de.m wahren 
zeitigen Werte entsprechenden Preis zu übernehmen, 
welcher eventuell durch Sachverständige festzusetzen 
ist; die Abschätzungskosten sind von dem Verkäufer 
und dem Käufer zu gleichen Freisen zu tragen. 

3. Zur Uebernahme des Apothekengrundstücks ist 
der Geschäftsnachfolger nicht verpflichtet; will er das
selbe jedoch erwerben, so wird darauf zu halten sein, 
dass es nicht zu einem höheren Preise, als sein jetziger 
Wert beträgt, in Rechnung gestellt werde. 

4. Hinsichtlich der Verkäuflichkeit dernach Massgabe 
der Ziffer 2 neu konzessionierten Apotheke' greifen, 
sobald dieselbe nicht mehr im Besitze des .ehemaligen 
Inhabers ist, die Bestimmungen des Allerhöchsten Er
lasses vom 7. Juli 1886 und der im Anschluss daran 
ergangenen Rundverfügung vom 21. Juli 1886 M. 5397 
- Platz. 

Bewerber , welche erst nach dem Jahre 1886 die 
Genehmigung zum selbständigen Betriebe einer Apo
theke erlangt , oder welche sich durch Uebernahme 
anderweiter Geschäfte oder Stellungen auf einige Zeit 
ihrem eigentlichen Berufe mehr oder weniger ent
fremdet haben , können· bei dem Vorhandensein mehr 
berechtigter Bewerber voraussichtlich nicht berück-
sichtigt werden. Ltg. 

Bücberscbau. 
Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei plötz

lichen Unfällen für Militär- und Civil-Lazaret
gehilfen, Heildiener , Bauführer, Telegraphen
bau-, Bahn-, Polizei-, Berg-, Hütten- und 
Fabrikbeamte , Werkmeister , Feuerwehrleute 
u. s. w. .26 ~bbildungen. Unter Mitwirkung 
von Dr. n1ed. L. Me hl e r, herausgegeben von 
J oseph He s s, ehern. Ober-Lazaretgehilfe der 
Armee, zur Zeit Reichs-Telegraphenbeamter, 
sowie auf .Anordnung der Kaiserl. Ober-Post
Direktion Düsseldorf und des Kaiserl. Reichs
Postamts zu Berlin, im Samariterdienst In
strukteur · für die Reichs - Telegraphen- Bau-
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Briefkasten. 
P. H. in J. '\Vir werden Ihren Pflanzenfund gerne 

mitteilen bitten aber nur um gelegentliche Einsendung 
der Pflan'ze, da wir die Exemplare sorgfältig sam:neln, 
um solche nötigenfalls als Belege für die e~_wa bestnttene 
Richtigkeit der Angabe~ verwenden zu konnen. 

N. N. Wir bestätigen Ihnen dankend die _Zusendung 
von No. 24 der Pharn:i. Wochenschr.", bezüghch_welche

1
r 

" b . d ss wu· nac I Sie mi t Rec h t anzunehmen sc .emen, a 'L ·t 
den persönlichen Verunglimpfungen durch ihren el er. 
deren Lektüre uns schenken. . . dun en 

Dass dm'ch den Abdruck veremzelter Emsen _g 
. . · d' L d Jetzteren ernen In einer anderen Zeitung Ie eser er z ·tun" 
unrichtigen Begriff über die Gesamthaltm;g un_s~·er e1 .. ge~ 
erhalten können, ist wohl möglich. ~!l ei~, wu v~:o Ge· 
das nicht zu hindern, haben auch em :VIel ~u : chwert 
wissen, als dass wir uns dadurch Irgen . ~~e au s· 
fühlen. J~ne . Leser, die ih~·e StimmungJb~ncPhannaz. 
sch li ess h ch aus den Wildwassern .. er·h " t uner· 
Wochenschr." ·schöpfen, sind für · uns ube!. b a~puns zu 
reichbar wir müssen ihnen überlassen, u ;} t il das 
denken, ' was .sie nur im~er _wollen. D~r~~te~de genug 
nach den früheren Verdacht1gungen veill;~ der Be· 
ausfallen mag. wird uns keinen Fussbre~ von re Feder 
thätigung unsrer Ueberzeugung, der allem uns 
gehört, abdrängen. .. t Den eigen· 

R. in B. Wie Sie sehen, gerne benuti · en -wir ge· 
artigen "Pressprozess" haben wir W?hl gN e:Zan~enduug 
denken aber gleichwohl daraus kelll e u 
zu zieheiL . Besten Dank. . ·cht , er· 

X. Y. Ihre ·gefl. Mitt~ilung_ wollen :"Ir ni 
fehlen, zur Nachahmung hier bei_zusey en. 'infolae lang· 

In einer Stadt des Jagstk:eises I~~ltnis a"er AE0 ' 

jlihriger Reibereien das kollegial~ Ver a.. sehen übrJg. 
theker untereinander viel,. s~hr VIe~ z~u:uder Kranken: 
Da kommt eine neue unbillige Foider. gE"ne der AP0 

kassen, wohl darauf berechnet, dass a;_r de~·n den }IJ>llg 
theker sie bewilligen werde, um dem 11 en Verblüffung 
b I f d .. n Zur "'ross K lle"en a zu au en, o er gar zu arger · l beiden o o 

der Kassenverwaltung sahen aber Ie h n als sich zu 
ein, dass es besser ist, zusamm_enTzuktT~ ; e; Verwaltung 
befehden und seither entbehrt die a 
jeden Erfolges ! t' 

In der 'rhat sehr nachahmenswer · 
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zwn 15. Juli 1894 

tüchtiger Gehilfe 
ge-ucht. Apotheker H. cheele, 

Ascha.ff'enburg. 

- Volontär-Stelle 
von I. Juli an frei. Yiel treie Zeit. Gut 
GeJeooenheit zur fr~nzös1 eben Konver 
:;at ion. Zimmer frei. 

e 

B. GuiUaume-Gentil, Apotheker 
BASEL. 

Bibera.ch. 
uche zum 1. Oktober einen ge -

wandten zuverlä sigen 

jüngeren Herrn 
mit besten Empfehlungen. 'elbst-
bekö tiguug. 

0. Widenmann. 
Zu 1. Oktober 

zuverl. gewandter jüng. Herr 
gesucht. Pers. Vorst. erw. 

Hof-Apotheke Bruchsa/ 
c. Welcker. 
Cannstatt. 

Auf 1. Oktober su ch e ich meine zweite 
Gehilfenstelle d urch einen 

unexaminierten Herrn, 
der jedoch ~chon konditioniert hat, neu 
zu besetzen . A. lUorstatt. 

Erstein bei Strassburg i. Els. 
Zum 1. Septbr., event. schon früher 

' längsten s bis 1. Okt., ein 

gutempfohlener Kerr 
gesucht, de r längere Zeit zu bleiben ge
denkt . {;;<•legenheit zur Jagd. Letzte 
Zeugmsabs<"hriften erbeten . 

Pfefferer. 

Geneve. 
Un Commis Pharmacien, 

actif et bon commercant,-He
sirant se perfectionner dans 
Ia Iangue francaise, trouve
rait pour le 1er Juillet engage
ment d'une annee ou plus 
dans une Pharmacie de 
Geneve. 

Priere d'adresser les offres si possible 
avec photographie ä !'Expedition d. Südd. 
Apoth.-Ztg. sous chiffres S. R. 187. 

L eimen bei Heidelberg. 
uche auf 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen 
(Christ ). A. Felder. 

Ravensburg. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Ge· 

hilfenstelle, wegen Selbständigmach
ung des derzeitigen Inhabers, durch einen 

zuverläss. wohlempfohl. jüng. Herrn 
zu be etzen. 

G. Wolbach, Engelapotheke. 

Säekingen a.. Rh. 
uche zu bald einen 

unexamin. wohlempfohlenen Herrn. 
Referenzen erbeten. 

W. Ehrhardt. 
.. St~dtsteinach (Oberfranken). 

~ur d1e auf 1. Oktober d . J. sich 'er
ledigende Gehilfenstelle in meinem Ge
schäfte uche ich einen 

jüngeren unabsolvierten Herrn. 
J. Keyssler, Apotheker. 

Eine angenehme Gehilfen
stelle ist in der Nähe Stutt

ga.rts, am liebsten durch einen 
••• Jungeren Herrn 

hi 1. August, ev: auch mit späterem 
Eintritt zu besetzen. Angebote unt. 
Z. Z. vermittelt die Redaktion d. Ztg. 

• 
S. RAHMER 

C~ssel, ~ und ~ Stuttgart 
Komgsstrasse 22 Hirschs ras e ~ ' 

Pharmaceutische Agentur 
Telegramm-l.dreSie: "Raluner-Ca, . el" ,.. : RalliiV>r

em p f'ieh l sich • zur kostenfreien erm.itt l un o- • 
.. 

r "' au n 
auf Wun eh t per ö1liche Y(•rbaudJ noen. 

zur 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober ucht einen 

exuminierfen Kerrn 
C. Schoder. 

Vertretung. 
Stud. pharm. (Südd .) mit be ten Em

pfehlungen, sucht von IIIitte August ab 
auf ca. 5 Wochen Vertretung auf dem 
Land in ruhigem Ge chiift. Gefl. Offert. 
bitte an die Exp. d. Ztg. . M. K. 5. 

Suche für die Monate : halb Au!!'U t 
September bis IIIitte Oktober 

0 

' 

. angenehme Vertretung 
m schöner Gegend bei bescheidenen Ge
haltsansprüchen . Badi eh e Oberland be
vorzugt. Gefl. Offert. unt. L. K. :tn die 
Exp. d. Ztg. 

studierender Pharmazeut mit vor
züglichen Empfehlungen übernimmt 

während der grossen Ferien 

-
Yertretung. 

Offe1~en sub N. N.100 an d . Exp. d. Ztg. 

Zwei cand. pharm. u c h e n >om 
1. August an 

Vertretung. 
Gefl. Offert. an Pfcnfer, Würzburg, 
Ursulinergasse. 

Lehrstell e-Gesn eh. 
Für einen 16jährigen Gymnasi ten 

wird bei einem 

Apotheker, 
am liebsten in Württemberg, Stelle 
gesucht. Einem kathoL Hau e wird 
der Vorzug gegeben. Gefl. Offerten 
bittet man unt. L. F. r o. 1878 zur 
Vermittlung an die Exped. d. Ztg. 
gütigst abgeben zu wollen. 

Apothekendiener ~~!!e~t~n :a~~t 
mit Defektur. sucht Stelle zum 1. Okt., 
event. früher'. Offert. unt. F. 75 an die 
Exped. d. Ztg. 

Achtung! Achtung! 

,.-.Drogist . 
29 J ahre alt, der sehr erfahren ID 

med. Bonbonfabrikation und Herstellung 
von Speci al i täten der Apotheker- und 
Dro"'en-Branche ist, sucht behuf~ Gründ
UD"'"' eines Engro - und Detailgeschäfts 
e in°en Apotheker mit einem ~ar>ermögen 
von mindestens bis 10 l\hlle Mark als 
Socius. Gefl. Offerten an 

Uax. Cless, Devin bei Stralsund. 

c 
s 

E in kapitalkräftiger geprüfte.~ Apo
theker sucht ein Gescha.ft d~r 

hemisch-pharmazeutischen oder techru
chen Branche zu erwerben. Anaebote 

unter T. T. 20 an die Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in SOddeutscbland bei 
boher Anzahlung. Diskrete Ter· 
bandlung wird zugesichert. Off. 

ef U F. 76 die Exp. d . Ztg. b . . ; 

Pain expeller 
von Riclzter, Rudo!stadl 

zu Oriainal- Fabrilq>reisen. 
(1] A.

0
Heimsch, E s lingen. 

aller G e l dgeschäfte 
zur Diskontirung von Wechseln 

Moorbäder im Hause und zu 

Bekanntmachung. 
Betr ff: Apothckcnkonz . ion. hier. Ludwi.:- poth ·k••. 

D r approb. Pharmazeut und eitheria Yer-walt r der hie j .. n Lud
wig apothek Herr Paul E 0' er e r, hat in 
mehr erl diaten Apoth kenkonz · ion füt' di Ludwia a thek in Vorl a • 

gebracht. Di wird hiemit crem. der höch t n . Iin.-Ent chl. Yom .H . D -
zember 1 i'O unter nberaumuna ein r Au chlu . fr i t ,-on Yi r \Yoch n 

für· etwaiae ltlitbewerbun n öff ntlich bekannt a aeb n. 

Pa an, den 1 . Juni 1 94. 

Stadtmagistrat Passau. 
Der r cht k. Büra rm i t r: 

.......................... ,.! .... ~ .................... : 
I· Jo~. Biermann, i 
: KOLN, Venloerstrasse 49 I 
.·. i empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
•. theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 

Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
•.•• Nachweislich die grössten Erfolge. 1 I 

Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. 
: Nachricht dass ich mein Geschäft und Wohnung nach • 
• Veniaerstrasse 49 verlegt habe. • • • .......................... ,., .........•.............. 

Chemnitz 
ff 

Severin Immenkamp 
Fabrik m dizini h r f r and 

liefert alle .Fr i Kra k pfl g rfi rd r i 1: • nr ik ,·. a. rlra .. : 
esfer Güf . mäss g Pr is . Pr • 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach 

Baden. An· und 
Ohne ooenten erkad mein 

berorzuat r 1.m t tad g leo- n 
Apotheke. m atz '.? :llill . Hau 
ehr olid nnd chön n.ti 

Reßektanten bitte nfragen unter 
illitteiluna ihrer Y erhältni~~e durch die 
Exp. d. Zta. unt. F. H. 34: einzus nd n. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Apotheke Süddeut~chlands 
R e a.l r e c h t. 
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Pensions- & Unterstiitzungska~se fiir Apothe~er 
in Württem berg, Baden und Hoheniollern. ' 

~Iittwoch, den· 25 . . Juli 1894 -~ · 
findet im Gasthof "zum Deutschen Haus" in Sigmaringen, Vormit-
tags l1 1/ 2 Uhr, die _ 

zweite, regelmässig~ Generalversammlung · · 
statt. 

Tagesordnung: 
1. Rechnungsstellung und Entlastung des Vorstandes und des Auf-

sichtsrates. . . -
2. Ersatzwahf fü~ das nach § 12 der Satzungen ausscheidende Vor-

standsmitglied. . 
3. Ersatzwahl für die nach § 19 der Satzungen ausscheidenden Mit

glieder des Aufsichtsrates. 
4. Erledigung von Pensions- und Unterstützungsgesuchen. 
5. Anträge aus dem Kreise der Mitglieder. Solche sind längstens 

bis zum 10. Juli an die Unterzeichneten einzusenden. 
Ansebliessend an diese Versammlung wird eine Sitzung des Auf-· 

sichtsrates stattfinden, welcher aus seiner Mitte zwei Delegierte zur 
Vornahme der Rechnungsprüfung (§ 20 der Satzungen) zu wählen hat. 
Schriftliche Abstimmung ist zulässig. 

Zu zahlteieher Beteiligung wird freundliehst eingeladen. 
.Achern, 17. Juni 1894. Rottweil, 20. Juni 1894. 

- C. Scll.aati, . Olto Sautermeister, 
. Vorsitzender des Au fsichtsrates.on:;::;:~;,~;<:;;~a;:;~><~ 

~;;;;;~~;-ra-~;;;;~ 
· Vielfach geäusserten Wünschen entsprechend, hat der Ausschuss t 
beschlossen, eine 

ausserordentliche Versammlung 
abzuhalten. Dieselbe wird am Freitag, · den 6. Juli im 

"Stadtgarten zu Stuttgartu · 
stattfinden und lade ich ·die Herren· Kollegen zu zahlreicher Beteilig

. ung freundlich ein. 
Geyer, Obmann. 

Beginn der Verhandlungen 1 Uhr Nachmittags. 
Gemeinschaftliches Essen. 4 Uhr Nachmittags. 

Tagesordnung: 
1. Begrüssung der Teilnehmer . . Rechenschaftsbericht der letzten 

Wahlperiode. 
2. Vortrag von Herrn Prof. Dr. 0. Schmidt über ein noch zu 

wählendes Thema. 
,;:~.; .3. Berwht über die ·Tfiätigkeit des · Landesv-ereins-Ausschusses seit 

: der GründUng 1876 (Berichterstatter -Herr Hofrat Clessler). 
4 . . Antrag auf Aenderuiig der Statut~n (Refer. Herr Hofapoth:Brand). t 
5. Allgemeine Angelegenheiten des Vereins und Anträge aus der t 

Mitte der Versammlung. t 

---~------------· 94er Kamillen, 
. feinst, stieiCrei, . 

per Kilo 1 vlt. 50 g., grössere Posten 
billiger, offeriert 

0. Mulot, Apotheker, 
Heideck, Mittelfranken. 

Phosphorpillen s~wie 
· Giftweizen 

zur sicheren Vertilgung der Feldmäuse 
empfiehlt per 50 Kilo ä. 20 v1t. ab hier 
bei grösseren Posten ,i 

Apotheker Gramm, Ansbach. 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MAROUE" 
I ür Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30jährige Praxis in Frank
reich, COGNACS, genau wie solchem der 
Charente nur hergestellt werden .kön
nen, zu mässigen. Preisen. - Die täglich ein
laueenden erneuerten Aufträge bürgen für 

· die Feinheit u.Preiswtirdigkeit der Ware. 
DasHans C k • d W . 

rubrt nur ognacs u. eme an eren eme 
no.-h Liqueure. - Proben ·r1rri.ti.8 und franan. 

Signierapparat 
vom · 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi{'ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und. weisser Schrift .. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

· kleine Alphabete. 

Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg haltend. 

Ballon· u.Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. B. D1•esclter 

CHEMNITZ i. S. 

kmnrintlen-Konserven 
fi h 

100 Stück 5 Mark 
emp e lt 
. u. W-ullen, ApothAker, GerstetteJi. 

Niederlage: Adlerapotheke Stuttgart. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10 ·M. I 

01. bergamott., Ko. 17 M. 
direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 

Sagan. Apoth.' ;Jfittner. 

Die lktie·ngesellsc·haft 

., Deutsche Cognac-Brennerei 
•i ~vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt' ihren.~ genau n~ch Vorschrift 
der deutselten Pllarmacopoe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

Medizinal-Cognac · 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. _, __ 
Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 

an die Herren .Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

J. W. RemyGr~~!~~~~en 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb. 

_.. Specialität: Medicinkorken. 
DasMille zu .Jt.l.-bisJ/.2.-Alle Grössen 
vertreten. Jedes Stück verwendbar. 
;.;.;. Bis zu den feinsten Qualitäten. ;.;..; 

Bei Abnahme vo11 5 Mille frrmkirte Zusendunn. 

Kefir· Trockenpräp. :l. Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtprä parat. in Dos. von 1,50 M. an . 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Leo ScbnuJ·pt'eil, Apotheker. 
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Lohnende Art. 
für Apotheker und Drogist lkel 

i 11 u s t r i e r te~ enthält der 

Instrumenten-Katalo 
für Tiermedizin und Land . t g 

H WJ.r schaft von 
.. Hauptner, 

Berhn NW., Luisenstr . asse 53 
.Katalog nebst Engros-Prei . · 

Wiederverkäufer koste:.~':!~ fü.------Cognac. 
abgelagerte milde w 

h · d aare . o ne Je en Essenzzusatz • 
1m Wettbewerb mit franz M 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bi!l~rken um 

100 Liter ger. 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225 _ =

Proberasser von 17 Liter · '27o.-. 
. Muster gratis und frank~n. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

== Ita.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle ver h 'tt 

100 L ·t sc ru en pr. 1 er vlt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr.vlt.120.-mit F . 

ferner: ass, 

Ita.l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter Ji. 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit · 

em_Pfie~lt unter Bürg-schaft für ab~olute 
Remhe1t 

Lu d. Hey l Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Pro ben z1~ Die nste n. = 

~~~~il®®~~®@®~~~@~ 

In Maschenweite s • b 
nach Vorschrift Ie e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
ElbeJ•feld Erholungsstr. 3. 
~ 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tr o n.ens aft für Haushaltung . und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. _;E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in Perlen, hart ~nd elas~i~,c~~~ 
ToZubaZs., Mandelöl, Olivenöl, Lebe1··t1wan etc., ferner elasttsche RtMn 
u.Leberthran-Kapseln,Kapseln mit Santalöl, Bals. copaivae, EAllt1'· 

, · / Ext'r. filicis, Bandwurmm.ittel, sicher wirkend, e~c . etc. es 
·. · in saube1·ster Qualität und mit. garantirtem Inhalte zu billigsten Pre1sen empfehlen 

· Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, 
in LI M ME R vor Hannover. 

Mineralwasser• und Champagner-Ap.parate 
· · neuester verbesserter Konstruktion mit GI S 

Mischcylinder aus Steingut oder a 
(D. R.-P. No. 25~78) · lität 

· abprobiert. auf 12 Atmosphären hefert als Spezia 

N. Gressler, Halle a. S. f 
Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnho · 
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Apotheker Georg 

~ma!inde~_- ~se~z, 
/ 1 Fl. Jf. 1,-o. \ erkauf .Jt. 1,to. - f, Fl . .Jt. .10, 
Verkauf .Jl. 1,-, l Liter (für Hezeptur) .Jt. 4,15. 

Kola-Pastillen, 
1 chachtel 65 ~ Verkauf .JL 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-

Dallmann's 

conc. Pepsin-Saft 
Kola-Wein, 

1 Fl h J,_;, Y r.k. l ;-. 

iederlagen, so ie direk ' on der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

1/oeo/ur/e 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren achgemä e Behandluua unter Anwenduna der neut. ten und be en f hinen, die 

vöJliae Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende \ erbrei una. - Die Prei:e ind a~ teilt. ";e i nur au. -
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. O. Moser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
Haltbares 
flüssiges 
P epsin! 

!II 

Pepsin. 
uid. ,,Byk" 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen dui·ch die Drogen-Handlungen. 

········•••!r>•l•••·················································· .. ·········• • A l G g. Ku mpf, Neckarsulm ! - . l empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben t 
: mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem amen .! 

' : 1 t ernfarben, ! 
: A 

1 N euheit! Baumwollfarben Neuheit!! 
: z· n 2 9 Nu a n c e n. A ' : t W ollfarben I 
I zn 3 7 Nuancen. ! 
! Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! y 
t Beding . . · 50 % Rabatt auf die Verkaufs preise, bei grösseren Lieferungen oder 7 
t Abschlüssen weitere Vergünstigungen. t 
e•t••l••l••l~~>•l••l••t••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l•cl••l•• .. e 

p a p a i n (Re u s s) 
von Böhringer & Beuss in Cannstatt a. N. 

offen von 50 gr ab und in Pa tillen per bachtel 20 tfick. Zu b ·Zl h n 
durch alle Drogu nhauser. 

Haupt-Depöts: München: Dr. Bender & Hobein; Stuftgart: Adler·Apothe e. 

~Der Firma 
I 

Georg Wenderoth in Ca el 
übertrug ich die Ge ammteinrichtun memer hier
elb t neu errichteten Apotheke. 

Ich be tatige mit er nogen, da die Liefer
ung in exactester und pünktlic_hs~er \\ ei_ e. er
fo lgt ist, und meinen W ün chen 1~ Jed~r Han tcht 
ent pricht, so da ich genannte Firma Jedem I
legen be ten empfehlen kann. 

T rier, im 1ai r894. 

Adolf Lengemann 
Besitzer der Iarien - potheke. 

Chemische Fabrik vormals Hofmann & Schoetensack 
Gernsheim a. Rhein. 

Sala.cetol 
nach Prof. Dr. B urget in L: u.."llllne >orzüc-hch ., 'ttel -
Fälle >on Diarrho lwlerine ek und ·- n Ult 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Salol 
Salicyls. atron 
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~ 

___ Herren . __ 
bestens 

Neu! 

Geg1•. 18 4 7'. 

_verkauf den, 
Apothekern _ 

. empfohlen. 
~~~ir:~o~ifn:f~j;;;~~;;;~t;h~~li~tt 
11:"'"':""":"' VI ' "'"' ' mr!;;:tf~'~;;;;tiii!"~;;;;;;'~mb P"tum I ' ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,m'\! M 

empfe~len alil lol)nenben ,Panbuerfaufilar tifel für &pot~efen unb ~oguerien in elegant~n _ \OL 
~uben a 20 ~~- (,Panbuerfanfilpteiil 40 !jlf.) unb in l!!ledjbofen a 1~ ~nb 5 !llf: (.j;>anb• Q~' '4> 

uetfaufs)ltets 20 unb 10 !jlf.) mit neben[teljenbet Eidju~matfe unb geJdjn~tem (!;hqnette 0 · 
Benno Jaffe & Darmstaedter, , 

Lanolinfabr ik l'tlartinikenfelde bei Berl in. 0/f_l"•cht " '"'\>t~ · 
Z . l. d d . G D · t ~..r · "leseJ• Schut~e-a _ u bezze _1e n urch , ze r os s- ro.qzs en . 

Mosquitol~.i n 
Pa r fü ILl. , nae!t Prof. Kirzers Rezept. 

Ber eits gut eingeführtes, anerkannt vorzügliches ·Mittel gegen 
Mücken und Mosquitos. 

Ausserdem ausserordentlich wirksam gegen 
S techfliegen , F lö h e , Wan zen , Blattläuse, S pinnen etc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplatz 1. 

CREDSOTCARBDIAT I 

"ein entgiftetes Creoso.t'! 
Chem. reiner ~lilchzucker Best e 'l!'orm des Cr eosots . für Pht isiker._ 

nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Enthält über 90%. Creosot Ph. G. III chemisch gebunden an Kohl ensäure 
und wirkt wie Creosot ohne dessen schädliche Nebenwirkungen. Es ist so 
ungiftig, dass es theelöft'elweise genommen werden kann. Dickes Oel, frei 
von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei von Geschmack. (.Deutsche 

L~elund's Wlilchzwißback Med. Woch enschr." 1893 Nr. 24 u. q . 
" - • Litteraturauszüge und Ge

1
hPauchsanweisungen durch 

'-'f ür entwöhnte Kinder ; in B üchsen 
· von 1/ 3 Kil o Inhalt. · Dr~ F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 

Ed~ Loeflund & Co., Stuttgart. Verkauf durch den Gr.ossdrogenhandel und die .Apotheken. 

' 

Konzanlrilr,fa Salben. 
"M,a r k e 

offen 
-"--., 

100 g 200 g p. 1 kg 4,5 kg Postst. 
Unguentum Acidi .borici conc. {3 Acid. boric. } 55 90 3,50 15,75 .4. • ·- 4 Ung t : Paraffini ~, · --- , 

" 
Bismut. subn. conc • . { 2 Bismuti subn. } 

1 U ngt. Paraffini 3,06 5,90 28,60 
" 

" 
Cerussae conc. . . . . { 3 Cerussae } 43 - ,66 1,35 2,30 10,35 

" 1 Ungt . Paraffini - , ::: 
Chrysarobini conc. {2 Chrysarobini } 1::: 

" 1 Ungt. Paraffini 3,57 6,93 17,03 33,65 
" flavum decemplex in 't abnlis zu 50 g - , 7 6 1,32 3,- 5,60 25,20 

~ 

" " .... 
Hydrargyri album conc. {2 Hydr. praec. alb.} 1,35 2,50 5,95 11,50 51,75 1:0':" 

" 1 Un gt . Paraffini " 

" 
Hydrargyri rubr. conc. { 2 Hy dr. oxy dat. } 1 ,~5 2,70 6,45 12,50 56,25 1 U ngt. Paraffini " Jodoformii conc. { 2 J odoform. } 4,90 10,- 23,70 47,-1 Ungt . Paraffini 

Minii rubr. conc. { 9 Minii rubr. } 42 
1 Ungt. Paraffini -, -,64 1,30 2,20 9,90 

" 
" 

Resorcini conc • . {2 Resorcin. } 
1 Ungt. Paraffini 2,48 4,75 11,60 22,75 

" 
;.... 

" 
sulfurat. simpl. conc. {2 Sulf. } 4 ~ 

1 Ungt. Paraffini -, u -,70 1,45 2,50 11,25 
" ~ r Sulf. } 

""'1 " 
sulfurat. comp. conc. 1 Zinc. sulfuric. - 48 -,76 1,60 . 2,80 12,60 

" ~ 
1 Adipis ' ~ 

" 
Tartari stibiati conc. r Tart. stibiat. } 6 6 

1 Ungt. Paraffini - , 1,12 2,50 . 4,60 20,70 
" r {' ~"·· =,,.. } 49 -,78 1,65 2,90 . 13,05 1 Adip!S -, " Zinci c oncentrat. b 1 Zinci oxydat. ~ -,80 1,70 3,- 13,50 ) { 1 Adipis benzoat.} - ,t:>O " c { 1 Zinci oxy dat. } . 5O - ,80 1,70 3, - 13,50 ) 1 Ungt. Paraffini - , " 

Chemische Fab~ik in Helfenberg bei or·esden. 
Eugen Dieterich. 

-
Olea aetherea sina terpen; 

a..- 1894er Ern te . ..._!! 

J!riso!le m eerzmieoeln 

dt Triest. 
R~ schucha~~~,~ . !::23 
!!!!'!!!!'!!"!!'!!!'!!"!!'!!!'!!"!!'!!!!!!!'!!!I!!!!'!!~.~ Nummer rst 
~ Unserer heu~rgen. -
eine Beilage der Frrma · 

Carl Schleicher & Schüll, Oüren 
betreffend: ll 

Filter zur lUät:nng. "~1 etG. 
sehl eimigen Flüsstgk ~~~eit auf-

f l he wir hreriil 
einverleibt, au we c . Ex edifion· 
merksam machen. Oie e:.::.--t 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. -Verantwortlich für die Expedit-i on und den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. 
Sämtlich in stultgar . 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap Friedr. Kober · ~ Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitn"' Abend. 
Je 1-2 Bogen stark und ko tet, durch die Po t be
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deut ch-ö terreich. 
Postge?iet vierteljährlich . .Af. ~ .. 25 ; im Au land erfolgt 

Prei. der Einzelnummer Ir.. ~ 
Anzeie:en dif:einspal . Kleinzeile oder dert:11 Raum 15 9 ; 

trrö,sere A ufträe: e:eni ~ n Erm i ron~. 
~ 52. 

Hmznrachnung der Jewmhe:eu Po. te:ebührcn. 
Z i tun~ prei Ii t für d deut~che Reich . 'o. 6113, 

Zeitung pr i. Ii t für Wnruemb(' re: . ' . '.? ' · 

Einladung zur Bestellung. 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

beehren wir uns, zur Erneuerung des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

l nhnlts- l'el'zeichni~;~. 

Tagesgcschichte. - Extract. SecaL cornut. - Ueber das Wesen der 
Elemente. (Schluss aus Nr. 51.) - Wissenschaftliche Notizen: Ueber 
dio Elimination von Phosphaten dm·ch den Urin Malaria- Kranker. 
Leiehtlöslicho Cuinin-Doppelsalze. Tinctura picis. Preis für ein brauch
bares Surrogat für Gutta-Percha. Vinum Sulllbuci. Wein· oder Cognac
galler te. Sulropo ne. SchnupfenmitteL Gegen Scbuhdruck. - Frage
kas ten . - .Anzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Hugo Bozenhardt 

aus Calw, z. Z. in Strassburg i. Eis., die Palm'sche Apo
theke in .Ncue nbü rg. Uebernahme 1. August. 

Stuttga11:. In den Tagen vom 23. bis 25. Juni beging 
<l er "Aka d Pharmazeuten-Verein" der kgl. technischen 
Hoch~chulc sein VII. Stiftungsfest. 

Auf vVunsch des grössten Teiles der Alten Herren 
war dasselbe a uf das Sommersemester verlegt worden 
und die überaus zahlreiche Beteiligung lieferte den Be
weis. dass diese Aenderung eine günstige war. 

Bereits am Samstag, den 23., trafen mit den Früh
und Mittags7ü~en die Alten Herren ein und hatten bald 
Ge l egenhei~. die Aktivitas kennen zu lernen. 

W ichtigen Beratungen war der Alt-Herren-Konvent 
gewidmet; rlie grosse Zahl der Anwesenden legte Zeugnis 
von dem regen I nteresse ab 1 welches dem Verein stets 
entgegengebracht wird. 

Um 8 Uhr begann sich der prächtig geschmückte 
Saal bei .Bachner" zu füllen und nachdem ein schnei
diger Marsch der Militärmusik die Feier eingeleitet, er
öffnet das Präsidium den Festkommers. 

Kaum genügte der grosse Saal, die Anwesenden zu 
fassen, unter welchen wir namentlich die hochverehrten 
Herren P rofessoren und Ehrenmitglieder 1 Herrn Prof. 
Dr. Schm idt und Herrn Prof. Dr. Hell, sowie H errn 
~rof. Dr. K e hr e r, Herrn Redakteur Kober. dieHarren 
\ ertreter der Fachvereine und viele Herren Kollegen 
hervorheben möchten. 

Herr cand. pharm. Mut h hatte als Vorstand die 
~e11:rü ung übernommen und erledigte sich dieser Pflicht 
In ebenso gelungener als schöner Weise und der 1. Saht · 
m~nder des Abends auf ein Blühen, Wachsen und Ge
deihen des A. Ph.-V. stiegen in urkräftiger Weise. 

Besonderes Interesse wurde den Reden der Herren 
Profes~oren entgegengebracht, welche deutlich _bewiesen, 
dass Sich der A. Ph.-V. ihrer regsten Sympathien zu er
freuen hat und öffentlich erklärten 

1 
alles zu thun, um 

da tudium zu einem nutzbringenden zu gestalten. 
Herr Apotheker H. Hon old aus Dürrmenz-Mühl

acker! der Vorstand des Alt-Herren-Verbandes, legte in 
ergreifenden Worten den Aktiven die Mahnung ans 
Herz. durch enges Zusammenhalten und gemeinsame 
~be1t zum Gedeihen des Vereines beizutragen und ver
. IC~erte dieselben der thatkräftigen Unterstützung von 

elten der ,Alten Herren". 
Einen hervorragenden Anteil an dem Gelingen des 

Aben~ darf man Herrn stud. pharm. Isenberl? zu 
~hreiben 1 wP!cher mit seiner wohlgeschulten Stimme 

die Anwesendon durch öftere Solis erfreute. 
In bunter Reihe folgten ernste und heitere Vortr~l?e, 

mancher schöne Cantus wurde aesunaen, der traditio
nelle italienische Salat wurde fr;'udig begrüsst und ver
~ehrt und langsam nur entschloss man sich zum 
.nufbruch. 

Eingeweihte wollen O"'ar wis en. da~ eini~e Ritt r 
von der Gemütlichkeit ich vor dem 'chlnfengehen noch 
zu amm enkry:.talli ierten, um nach B ·~ingung de Gam
brinus auch n<..c h dem Bachuo zu opfern. 

Der Weinfrüh choppen bei .Künlcn- ein rseit ... da 
dem alten Rufe de Hotel _Bertrand· allo Ehre machende 
Fe te en andererseits tru en dazu bei . j~:dermnnn in 
den tand zu tzen mit neu r Krnft di Ausfahrt nach 
Esslingen zu unternehmen. 

In zwei priichtigen Viererzüg n owi 
ging es durch da chöne Necknrthal am Hennplatz \\ il 
vorbei in die alte Reich tadt E ling n, wo im r. Pnlm
schen Bau" ich in frühli ehe Leben entwickelt , wozu 
nicht wenig da Er cheinen der humorYollen r ich 
illustrierten Kn eipzeitung beitrug. 

Da und dort mu te ein Teiln hmer jetzt eh iuen, 
aber beim Früli choppen auf der Kneip wnr noch eine 
stattliche Korona versammelt. 

Au alter Anhänglichkeit ucht mnn am )fonta<> 
achmittag da chöne Degerloch auf und j etzt chlug 

für viele die Ab ·chied tunde. 
Bi zum Abgang der einzelnen Zü en bli b man auf 

der Exkneipe ver ammelt. 
Mit dem Rufe : .Auf ein ' i der ehen näcl t 

Jahr" trennten ich junge und alte Freunde; mit n uem 
Mute geht jeder an cinu Arb it di Erinm•rung an ua 
glänzende Fest wird bl eiben, wie da BRnd der Fr und
sch:lft, die un um chlingt. 

Vivat, cre cat, florcnt cl r 
"Akademi ehe Pharmazeut n-Y r •in". 

\Vir hören von beteiligter it u :~> · d r Küuf r d r 
Schussenrieder Apotheke nicht Kid e rl e n, ondern 
Rud. Heussner aus Burghau e n hei--~t. 

Herr Carl Groz Inhaber d r Firma Da.niel Groz 
Söhne in Ebingen teilt durch Ruml-.chreib~n mit, da-. 
er das 1 16 von einem Yater ge ründete we1t beknnnt 
Vegetabilienge· chiift an einen ' ohn H e rmann üb r
geben habe. 

Der allooem. österr. Apothekerverein hält .-ei~e 
die jiihrige H auptversammlung in den Tn~ n vom 2o. b1 · 
29. A ugu t in 'l' r i e t. 

Eine recht bedenkliche Verwechslung meldet. d ie 
,Apoth.-Ztg. ~ nu Y er o n a: Ein Arzt hatt ~~q. m~ue 
rali Vichy 1000 gr verord~et u!ld der ~ehllfe emer 
Apotheke las Aq. yeo-eto-mmeralr (Aq. Plumb. l. _D r 
erst Abend · beim Kopieren entdeckte Ir~tum war mcht 
wieder gut zu machen. trotz Gegenmittel tarb der 
Kranke. ----------------------
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•' 

h sich leicht abfiltrieren lassen. Man wäschtd.den 
Quantitäten wässriger Flüssigkeit erhä.~t, die durc Niederschlag sorgfältig aus; doch darf .ma~ res~ 
Eindampfen konzentriert werde.n mu~se.n ' w:as Operation nicht zu lange fortsetzen, weil ·· ~:eh d~r 
immer sein Missliches hat. Wird bei~prel:wmse Farbstoff nach der Entfernung der .~alzsaureA m 
gepulvertes Mutterkorn im Percolator "':nt ~ :o ~Cl Wasser zu lösen beginnt. ln verdunntem m~ 
enthaltendem Wasser extrahiert,. so z~rgt sw? eme moniak ist das Sklerorythrin mit dunkelpurpurroter 
ganz auffallende Erscheinung, dre memes Wis~ens d' I .. r h 
Doch ni·e beobachtet' oder wenigstens . noch nwht Farbe vollstän Ig os lC . . K lb b find 

Zu dem in einem geräumigen o en e . -
publiziert worden ist. Die ersten Anteile des Pe~- liehen Filtrate .fügt man portionenweise 20 Tmle 
colates sind dunkelbrau~n gefärbt und u~?emem krystallisiertes reines Natnumkarbonat _und dampftf 
reich an Extraktivstoffen. Nachdem _ung~!ahr so- nach Beendigung der Kohlensäureentwicklung a.u 
viel Flüssigkeit abgetropft ist' als dJ~ Halfte des das Gewicht von 150 Teilen ein' setzt 15 Te~le 
Gewichtes des Mutterkorns be~rägt, ':'1~-d das P~r- Glycerin hinzu und verdunstet weiter, bis 125 T.erle 
colat plötzlich fast farblos; .Im Remp~enten. tntt übrig sind. Ein Teil des Extraktes entspncht 
Schichtenbildung ein, indem dies.er zwmt~ Teil des 

h t Aether dann 8 Teilen Mutterkorn. . . 
Percolates auf dem ersten sc wim~J ' wie .. Eine bedeutsame Neuerung hat die Schwer-
auf Wasser. Beim Um schütteln tntt starke Tru?- zerische Pharmakopoe mit der A~f~ah~e genauer 
uno- ein und es scheiden sich Flocken a~s' dw, Prüfungsvorschriften für dieses wichtige Extra~t 
wi~ die' Untersuchung zeigte' hauptsäc~hch aus . f'h -t Mit der Angabe des Deutschen Arzner-
El.wei·ss bestehen. Sowohl die zuerst abfhessend_ e~, emge u I . . tb . W ser 

I d buches: nMutterkornextrakt sei r~ raun, ~~- as 
dunkel gefärbten 'feile des Percolates' a. s Je klar löslich• konnten wir uns mcht begnugen. 
darauf folgenden helleren ~ar~ien ga~_en mrt d~m ' . . 
Mn, y er' sehen Reagenz rewhhche Fallung; eme Da die Vorschriften neu sind, ist eme e~-
nähere Prüfung zeigte aber, dass fast alles Cor- gehende Besprechung _um so ange~eigter' als Ihr 
nutin im zweiten Teile des Percolates en~h~~ten Wert bereits angezwerfelt worden Ist. 
war der erste Teil dagegen . fast nur Ergotinsaure Die wässerige Lösung des Extrakte~ (1 ,= 20) 
enth'ielt, die durch Mayer'sches Reagenz ebenfalls sei von rötlichgelber Farbe. ~as BonJeansehe 
gefällt wird. Extrakt , wie die meisten Ergotme des Handels, 

Das ganz gleiche Verhalten wur.?e beo?ac~tet, geben dunkelbraune Lö~ungen. W e~den. 3 ccm 
wenn an Stelle der verdünnten Salzsaure mit emer dieser Extraktlösung mit 7 ccm W emgerst ve:
einprozentigen Oxalsäurelösung percoliert wurde. dünnt, so muss die Mischung, .auch wenn_ man s~e 

Das o-enaue Neutralisieren dunkel gefärbter längere Zeit stehen lässt, völlig klar blerben. Dre 
Extraktlös~mgen stösst immer auf grosse Schwieri9- bisher gebräuchlichen_ Mutt~rk~rnextrakt_e geben 
keiten; überdies ·zeigte es sich, ~ass; wenD: die hiebei mehr oder wemger rewhhche floc~rge Aus
oxalsäurehaltige Lösung längere Zmt. mit Cal?.rm~- scheidungen. Auf die angegebene. w_ eise Unter
karbonat digeriert wurde, das Cornutm vollstandrg scheidet man demnach rasch das Jetzige Extrakt 
ausfiel. - von dem bisher gebräuchlichen, überhaupt von den 

Es würde zu weit führen, hier alle Versuche Bonjean'schen Extrakten der übrigen Pharma-
zu erörtern , aus welchen schliesslich die Vor- kopoen. · . 
schrift resultierte, welche nun in die neue Phar~a- Die wässerio-e Lösung soll Lackmuspap18r 
kopoe übergegangen ist, weshalb ich sofort ~rese schwach röten; dagegen darf die saure Rea~tion 
selbst und zwar in erster Linie deren praktische nicht so stark*) sein, dass auf Zusatz von Ka~~um
Ausführung besprechen will. · . quecksilberjodid eine Trübung e~~s~~hen . wur?e. 

Tausend Teile Mutterkornpulver werden mit Alkalische Extrakt- resp. AlkalOidlosungen smd 
500 Teilen verdünntem Weingeist gleichmässig be- bekanntlich raschem V erderben unterworfen, stark 
feuchtet und während 12 Stunden in ein_em g_ut ~e- saure Lösungen dagegen schmerzen bei der In
deckten Gefässe ste.hen _ge~_as~en. Es rst wwhtig, jektion sehr heftig _und geben Veranlassu_ng zu 
dass das Mutterkorn sorgfaltrg getrocknet worden entzündlichen Erschemungen und Abscessbildung. 
ist sonst fällt die Mischung zu feucht aus; auch Die Prüfuna wird am besten in der von der 
ist 'das Trocknen der Droge unerlässliche Bedingung, Pharmakopoe v~rgeschriebenen Weise ausge~ührt. 
wenn · gleichmässige Präparate erhalten wer~en Man mischt in einem graduierten Reagenzcylmder 
sollen. Das feuchte Pulver wird durch das S1eb 7 ccm Wasser mit 5 ccm · Mayer'schem Rea?enz 
geschlagen, lege artis in einer;t P~rcola~o~*) ge- und setzt 2 ccm der Extraktl?sung (1 . 20) h1~~zu. 
füllt und mit verdünnte~ Wemgeist v?lhg ~r- Die Mischung muss vollständ1.g k~ar bleiben. Fuhrt 
schöpft. Bei richtig geleiteter Percolat10n wird man nun einen Glasstab mit emem Tropfen ver
die Erschöpfung erreicht) sein, wenn _ungefäh_r das dünnter Salzsäure in die Flüssigkeit ein_, so soll 
vierfache bis fünffache Gewicht des m Arbeit ge- sofort eine Trübung eintreten; auf weiteren Zu
nommenen Mutterkorns abgeflossen ist. Um fest- satz von 5 Tropfen verdünnter Salzsäure soll so
zustellen, dass das Pei·co!at_ keine Al~aloide mehr fortige Trübung der ~ischur;tg bis ~ur ~nd~rch
enthält, verfährt man, wre m dem Artikel "Perco- sichtiakeit nach wemgen Mmuten em rmchhcher 
latio" der Pharmakopoe angegeben ist; nur ve~- gelbli~hwei~ser Niederschlag entstehe!l. Dies_er 
wendet man zweckmässig anstatt 10 ccm 40 bis Niederschlag besteht allerdings zum klemsten Teile 
50 ccm des zuletzt abfi.iessenden Percolates, säu~rt aus einer Quecksilberjodid-Cornutinverbindung, son
p1it einigen Tropfen Salzsäure all:, verdunste~ Im dern enthält hauptsächlich das durch die Spaltu_ng 
Wasserbade bis zur Trockne, mmmt den Ruck- derEro-otinsäure entstehende, nachKobertphysiO
stand mit 5 ccm' Wasser auf, filtriert und prüft logisch unwirksame Alkaloid. Dage~en deutet die 
das Filtrat mit Mayer'schem Reagenz. Es darf helle Farbe des Niederschlages entschieden auf den 
keine Trübung eintr~ten. . . verhältnis_mässig reinen Zustand hin, in _welchem 

Das Percolat Wird nun auf 250 Teile emge- diese Stoffe in dem Extrakte vorhanden smd. Das 
dampft, wozu sich natürlich ein Vacuu_mapparat Bonjean'sche Extrakt und die meisten Ergotin
am besten eignet. · Eine Haupts~che Ist , dass präparate des Handels geben viel dunkler gefärbte 
namentlich gegen das Ende des Emdampfens be- Niederschläge. 
ständig gerührt wird, um das Verdunsten des 10 ccm der Extraktlösung (1 = 20) sollen 
Alkohols möglichst zu befördern. Man setzt dan_n nach dem Ansäuern mit 5 Tropfen verdünnter 
250 Teile Wasser hinzu, erwärmt noch kurze Zmt Salzsäure auf Zusatz von 1 ccm Pikrinsäure ( 1 =- 150) 
pnd lässt die Flüssigkeit erkalt.en. Hiebei scheiden sofort getrübt und nach wenigen Minuten flockig 
sich teils schmierige, hauptsächlich. aus fettem Oel gefällt werden. Diese Reaktion ist nun eine direkte 
.bestehende, teils dunkelbraune harzige ~assen (un- und annähernd quantitative Prüfung des Mutter
reip.e Sphacelinsäure) aus; letztere smd., wenn kornextraktes auf seinen Gehalt an wirksamem 
richtig gearbeitet wurde , hart und brüchig. Am Mutterkornalkaloid indem der flockige Nieder
besten wird nun die Flüssigkeit koliert, Schale schlao- bei einem 'genau nach der Vorschrift der 
und Colatorium mit wenig Wasser nachgespült, schw~izerischen Pharmakopoe dargestellten Prä
dann erst filtriert. Zu d~m klaren, dun~el rot- parate in der That wesentlich aus Cornutinpikrat 
braun gefärbten Filtrate grebt man ~0 T~Il~ ve~- besteht. Die Ergotinsäure, respektive ihr alkaloi
.dünnte Salzsäure (1 0 ° I 0 ), schwenkt. dre Flussigkmt disches Spaltungsprodukt wird unter diesen V er
um und lässt sie 24 Stunden ruhig stehen. Es hältnissen nicht gefällt. 
:scheidet sich hiebei das ~kleroryth~in, der Mu_tte~- Dass die durch · Pikrinsäure gefällten Flocken 
kornfarbstoff, welcher emen unnötigen Ballast ~n wirklich aus Cornutinpikrat - bestehen, wird . am 
dem Extrakt bilden würde , in Flocken aus ' die einfachsten auf folgende Weise nachgewiesen: 

*) Ich empfehle aufs wärmste die gJ;i.sen~en Perco· 
lrttoren w elche nach meinen Angaben, d1e siCh haupt-

. s;ich lieh auf die Anschauungen eines erfahrenen amerikani· 
sehen Praktikers Prof. Di e l in Louisville, stützen, von 
d en von Po n c ~ t' sehen Glaswerken in Berlin .ange
"fertigt werden. 

Man bringt ·in einen schmalen cylindrischen 
Scheidetrichter von circa · 100 ccm Inhalt eine 

*) Stark saure Präparate, wie z. B. d~ts Extract. 
Secal. com. fluid um des Deutschen Arzneibuches, sind 
für Injektionszwecke· gänzlich unbrauchbar. · 

374 

nicht zu kleine Menge , d. h. etwa 5 bi 
1 des Mutterkornextraktes, verdünnt es mit -
0 
° ttt 

Pikrinsäurelösung und säuert mit verdünnt<> CCil! 

säure an, worauf ein reichlicher flocki o-er ; . :lz.
schlag entsteht. Schüttelt man nun d~n ... ~e . er
trichter recht kräftig um, so tritt starke ~h eJd 
bildung ein; Jer Niederschlag l1ängt sich zu a;tn_
an die Gefäs.swandu~!Sen an; zum grössere: Te~! 
tritt e~· an d1e ,O~erflache der Flüssigkeit, 

80 
daeil 

man die Extraktlosung schon nach weni o-en Mi ~ 
fast ganz klar und vollständig abflü~'ssen l:u n 
kann. Nun giebt man in den Sch~id ekichter 50 c~~ 
Aether , dann 1 ~- ~cm Ammom~kflüssigkeit und 
schüttelt recht kraft1g um. Es tntt sofort Lö u 
des Pik~~tes ein und __ das ~orD:utin ~eht in d~ 
Aether uber. Man ~asst dre mtens1v braunr t 
wässerige Lösung abflressen und wäscht den Aet~ e 
so oft. durch Schütteln mit kleinen Meno-en (e; b~r 

b• d" 0 V lS 10 ccm) Wasser aus, IS Ie wässerige Flüssi"keit 
nur noch eine höchst. schwache Gelbfärbung ; eigt 
der Aether aber -yölhg farblos geworden ist. Ma~ 
filtriert die ätherische I:ösun~ du_rch ein kleines, 
mit Aether benetztes Filter m em Kölbchcn und 
destilliert den Aether ab. Den Rückstand lö t 
man in wenig ·Alkohol , v~rteilt die Lösung auf 
zwei Uhrgläser und lässt Sie verdunsten. 

Den einen Rückstand löst man in etwas kon
zentrierter Schwefelsäure und. ~ässt die Lösung 
ruhig stehen , worauf nach ermgen Stunden eine 
schöne violettblaue Färbung eintritt. 

Den anderen Rückstand löst man gleichfalls 
in konzentrierter Schwefelsäure und giebt ein kleines 
Tröpfchen Eisenchlorid hinzu, worauf beim Um
rühren eine intensive, tief orangerote Färbung ein
tritt. Beim Stehen nimmt die Randzone eine bläu
liche bis bläulichgrün e Färbung an; schliesslich 
färbt sich die ganze Flüssigkeit violett . 

Diese beiden Reaktionen sind für das wirk
same Mutterkornalkaloid , das wir mit Kob er t 
als Cornutin bezeichnen, wie früher gezeigt worden 
ist in hohem Grade charakteristisch. 

' Die Lösung des Mutterkornextraktes in Wasser 
ist ohne weiteres zu Injektionszwecken brauchbar; 
der geringe Chlornatriumge~alt ist ~ac? den ~r
fahruugen der Aerzte ohne Jeden schadheben Em
fluss. Man hielt aber dafür, dass es. am Pl~tze 
sei , eine bestimmte Bereitungsvorsc~nft zu. em~r 
Extraktlösung zu geben , welche geeignet se1 , d1e 
teuren Ergotinpräparate des Handels ~u er~et~en. 
Löst man 25 Teile Mutterkornextrakt m 50 re~en 
durch Kochen sterilisierten Wassers und 25._Teilen 
Glycerin, so erhält J?an ~in 9anz gutes Prapara~ 
von welchem ein Tell zwei Teilen Mutterkorn .ent 
spricht und ohne weitere Verdünnung .etc. ~1rekt 
zur subkutanen oder intram~sku!äre~ Emspntz~n1 
verwendet werden . kann. Die:;;es Fraparat b

1
esJtz 

d · ht ehr ancre nur den einen Mangel , ass es mc s t 
Zeit haltbar ist . aus diesem Grunde wurde .Je 
Vorschrift beigefügt, dass es a:_If Verordnung Je
weilen frisch bereitet werden musse.. ·akt-

Viel haltbarer ist eine konzentnerte Extr 
1
. 

h "ft ~' t . ctum Seca JS lösuno- nach der. Vorsc n : .c.x ra :n 
Cornu

0

ti fünfzi o- Teile ·, st erilisiertes Wasser, Glyce1n1t ' 
' 1:' • "1 d . Lösuncr e -von jedem 25 Teile. Em Ter er " 

spricht 4 Teilen Mutter korn. . Vor 
· . d nit semen -K eUer giebt selbst zu, ass 1 

1 0 
sein 

schlägen die Frage noch nicht a_bgesc~ 0~~spruch 
ma o· immerhin darf er das V erdren.st m h ft und 0

' · b · Wrssensc a nehmen, gezeigt zu ha en, Wie Erreichung 
Praxis ineinandergreifen müssen zur 
wahren Fortschritts. * 

Ueber das Wesen der Elemente ). 
(Schluss aus Nr. 51.) W a-e haben 

. Auch auf rein experimente~lem ;~insamen 
wir uns der Lösung der Frage _emer o-~~ähert. Es 
Abstammung aller ~le~ente 1!IC~\ der Zerlegung 
ist bis heute kein emz1ges Beispie 

1 
t wie er 

. t . d S i nne be mnn ' .. emes Elemen es rn e.m . . kommt, nam-
hier als beweisend .allem m Betrac~t aleichfalls 
lieh . der U eberführung in eine an er~' a-e"rem oder 

. . S b t von (Yermo chemisch emfache u s anz o 
grösserem Atomgewicht. . . Elementes in 

Eine solche Umwandlung emes tes würde 
. - d . unbekann ' h e em anderes bekanntes o er .. ·d· Anna JD 

' . s t·· t e fur Je EI die erste thatsächh che u z _ ·etzio-eo e-
. . U ·. 'nas ·unserer J o . Ele-emes gememsame,n rspr u o . · beute als 

rriente bilden. . Die Spaltung em~s h verschiedene 
· h mrsc · n ment angesehenen Stoffes .m c e d es beweise. ' 

Bestandteile aber kann nichts an e~ 'eben · kein 
als dass das vermeintliche El~mdenng oder auch 

d · Verbm u solches war , son ern eme 
ein Gemisch anderer Elemente. · rt .. 

f Dr. S e ub e . ') Nach einem Vortrag des Herrn Pro · 
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eint aber auch die Zerle!nlng un erer 
b<·uti~en Elemente. ei_ e in_ gleichartio-e oder un
nleicbartige Be tandte1le ~m ehr wenig wabr
e beinli ·her Fall , wenn Wir von der tark über-

·e nden Mehrzahl der icher o-ekannten chlie _en 
und die kleine Zahl d~r un. icheren au er .Acht 
Jao:,:en dürfen. v ohl m kemem anderen Zweiae 

0 11 . er r chemi eben ' is en chaft drängt sich die 
Ceberzeu!Wng , da s die jetzigen Elemente Bild
uoaen von a-anz aus erordentlicher Be ländi <>keit 
der qualitativen uud quantitativen Eio-en chaft n 
da teilen , so zwingend auf, als gerade in der 
anal ' ti eben Chemie. • 

Redner bele!!t diese An chauung mit Bei pielen : 
wie der vollkommen chemi eben Gleicharti o-kei t 
de · Kalks, g leichviel von welcher der zahlreichen 
<Juellen er gewonnen sein mag, der Tinveränder
lichkeit der Elemente selbst nach Einwirkung der 
allerhöch ten Hitzgrade, der Uebereinstimmung der 
.l{etalle irdischen Ursprungs, mit solchen ko mi-
eher Herkunft (der Meteore) und fährt dann 

wörtlich fort : 
~ o sehen wir denn die mächtigen Faktoren 

Zeit. Temperatur, Druck ohne nachwei baren Ein
flu auf die Eigenschaften der Elementaratome. 
Dies und die Gesetzmässigkeiten des periodischen 
. 'ystem:s führen uns für alle sicher gekannten Ele
mente zu der Annahme, dass dieselben unseren 
chemischen Agentien gegenüber von gleicher Ein
fachheit, g:eicher Beständigkeit sind und lassen die 
W ahrsc:wir.lichkeit ihrer Zerlegung fast zu einem 
:Xichts Zl<sammenschrumpfen. 

DE< 'i'rc.um der Alchymisten von der Möglich
keit der \.' erw'l.nd lung der Metalle in einander er
scheint ü!Jhterner chemischer Denkweise auch 
heute ncch 2ls ein solcher. 

Dia AI.nahme der einstigen Existenz eines Ur
stoffes u:::d seiner Vernichtung zu unseren jetzigen 
Blement!>n Kann sich also, neben ihrer philosophi
schen \r,;}n·scheinlichkeit, nur auf die Erfahrungs
thatsacr.e stützen , dass die chemische Natur der 
Elemente wit der Masse ihrer Atome oder, um 
jede Theorie bei Seite zu lassen , mit ihren V er
bindungRgawichten im Zusammenhang steht. Dass 
über die Beschaffenheit dieser Urmaterie bestimmtere 
Anhaltspunkte gewonnen werden, ist kaum zu er
hoffen ; 1hrc Identität mit dem W assarstoff höchst 
unwahrscheinlich , da man in diesem Falle unter 
Beibehaltung der Atomtheorie zu der sehr gewagten 
Annahme t;cdrängt würde, dass bei gleicher Masse 
das Gewir: t zu wechseln vermag. Alle Erfahrung 
und so auch neuere , eigens zur Prüfung dieser 
Fr~ge angestellte Versuche haben ergeben, dass 
bm chem•schen Vorgängen eine Aenderung der 
~assen H~cht nachgewiesen werden känn, vielmehr 
d1e Summe der Gewichte der Bestandteile gleich 
dem Gewichte der entstandenen Verbindung ist. 

Wenn dies aber der Fall, so kommt dem Atom 
der Drmaterie J'edenfalls ein sehr aerinaes Gewicht 0 0 

zu , denn es müssen dann unsere heutigen Atom-
gewichte :1lultipla desselben darstellen. Damit wird 
aber unwahrscheinlich, dass die Urmaterie dem 
W ass~rstoff ähnlich oder gar mit ihm identisch ist, 
d~ w1r mit der Aenderung der Masse durchweg 
eme solche der chemischen Eigenschaften verbunden 
sehen. 

. Ich bin auf diese Frage etwas ausführlicher 
e~?geg~ngeu , um die ganze Spärlichkeit der t hat
sachh ch e n Anhaltspunkte für die Abstammung 
d_~r :J!!lemente von einer einzigen Urmaterie und 
fur d1e Art ihrer Entstehuno aus derselben be-

timmt hervortreten zu lasse~. 
. Die neueste Zeit hat uns nämlich eine ganze 

L1tteratur über die Genesis der Elemente aus dem 
rstoff gebracht in welcher die Grenze zwischen 

chemischer Erfahrung . und den Ergebnissen chemi-
~her _Philosophie oder philosophierender Chemie 

mcht u;nmer mit der wünschens,werten chärfe ge
zo~e~ 1st, so dass die vorsichtige Warnung La
VOISier's wohl angebracht wäre: "Ich hoffe, dass 
der Leser ja nicht das was ich als Wahrheiten 
der Thatsachen und der Erfahru~g angebe, mit dem 
verwechsle, was · zur -Zeit nur- hypothetisch ist." 

- -Gemeinsam_ ist _allen..diesen Versuchen die An
n~hme, dass der UTstoff uder das "Protyl" durch 
emen Kondensationsprozess oder einen Entwicke
lu?gsvorgang sich zu unseren Elementen verdichtete. 
Die Art der Entstehuno wird von den verschie
de?en Autoren verschi~den angenommen und es 
Piegelt sich hierin und in den weiter gezogenen 
chlüssen die E iaenart des Autors oft sehr aus

geprägt wieder. 
0 

Den Einen zwingt die Analogie der Elemente 

mit den organi eben Hadik 1 ·n und m hr noch mi 
d~n lebenden r;rani m ·n zu d r \' nnutun..! d ,,. 
dte_ elben zu amm n" etzt und au in ni E · . 
lut1on proz : hen·or<> ,., , n~enc Kö r i d· r 
hofft. . das d1 hemie ähnlich der Biol ~i ih ·n 
~arwm finden mö.!e. E . ü zt ich di 

1_~ht wi~ ich h(-rvorheben möcb c . auf di durch Ii h ·it hin i b Ii 
haufi <> WJ d~rholte frak tionierte J. ällun ~t Jun , n 
Z~rl egun .,. ~mer elteo n E rrle in m hr and re. 
d1e_ do_ch mcht wei t r l ewt-i_ . al d di . ,. r-
memthch homo<>ene Uthtanz in C.Je ni~ ·h m . -
rerer ähnlicher war. 

Ein Anderet· wieder 
de_r Ele":lente auf. Au einer äu~~ r .t t in ..-<-r-
t~ilten r rnat rie oder au · W a ~ r toff oder nu 
d1e . em und dem im · ni ver~um all•• mt"in v r
brelte~n Aether ent tand in er t G neration 
von 1eben Elementen . die dann durch forucb r i
tende ' erdichtuna zu weiteren enera ionen und 
dämmen heramvuch en. Er hält für möo-lich. 
da dcrarti o-e Tmwandlun.,.en auf a .deren \\"elt
körpern . z. B. der nne noch jetzt '-tattfindcn. 
und das , wenn auch die E lemente an der Erd
oberfläche unverändet·lich er cheinen. o doch unter 
a?d~ren Druck- und Temperaturverhältni " n ab 
Je Jetzt zu erzielen ind jene Proz e im Kleinen 

dermalein t künstlich nach eahmt werden. Da .. 
vor dem jet_zigen telluri eben Phytopla. ma und 
Zoopla ma em andere lebte, welche cbli lieh 
von der onne ab tammte , kann nach ihm nicht 
mehr bezweifelt werden. 

nd ein Dritter endlich hat einen allgemeinen 
Zahlenau druck (n 3 99 + m 3,02 ± ,01 bi 0,3:.) 
für die Atomgewicht werte gefunden: hierdw·ch 
treten für ihn die chemi chen Elemente in die 
Reihe der chemi chen Verbindungen und e · fällt 
die Lehre der unteilbaren Atoma der chemi eben 
Elemente; er glaubt, den Moni mu det· chemi chen 
Elemente für alle Zeiten in unanf chtbare1· Form 
klar gestellt zu haben und wendet ich an die II
gemeinheit, die da grö te Intere e habe an der 
Voraussicht uns bevor tehender tief !!reifender 
Aenderungen heute noch für tabil gehaltener 
Grundpfeiler unserer wirt chaftlichen Exi tenz. 

o sehen wir sie, einen Jeden in einer rt. 
"begierig (um die Worte eine von arlyle ge
legentlich gebrauchten Gleichni e zu entlebn n) 
Wasser au einem so tiefen Brunnen zu chöpfen 

und noch i t ein na es eil mit pionweben 
daran ihr ganzes Er chöpfni , endlo e eil und der 
Eimer niemals zu Tage kommend •. 

ln früheren Jahren konnte wohl der hemie 
der Vorwurf zu o-ros er Zurückhaltuna geaenüber 
Hypothesen und 'I heorien gemacht werden: die r
wiesene Jichtigkeit der o lange in boh m n
sehen g'e taodenen Phlogi tontheori hatt zur Yor
sicht gemahnt und die For chuna vorn hmlich auf 
den icheren, wenn auch um tändlicher n Pfad d r 
Induktion geführt. 

Heute ind wir wohl eher in efahr. in da 
Gegenteil zu verfallen. In der j tzia n Periode 
der Gesc-hichte der Elemente bildet den rundzoo
das Be treben , der Einheit der Kraft die Einheit 
der Materie an rlie eite zu teil n; aber tief v !'

borgen er cheint noch die Lö una de Rät I und 
experimentell-chemi eher For chun" wohl uner
reichbar. Die ehranke zwi eben Etfabruna und 
Hypothese aber hier deutlich erkennbar aufr cht 
zu erhalten elb t wenn ie ich al ~ be naend er
weisen ollte, i t eine ufo-abe, die in r~ t r Linie 
der analyti eben Chemie zufallt. 

Nehmen wir aber an e~ ei durch theoreti ehe 
Bewei führung die Ab tammung un ~erer Elem nt 
von der rmaterie ähnlich überzeuaend daro-ethan. 
wie die Exi tenz der Atome. und ie omit al 
stofflich gleichartig und nur in der Ma e v ~chie-
den erkannt. wird der Be!:!riff der Elemente au_ 
der chemischen Wi en cbaft ver ~chwinden: 

icher nicht denn da Hauptmerkmal, 
thatsächlich aleichartige und eio-enaTti"'e \erhalten 
de einzelnen°Elemente bei chemi eben \oraäna n 
wird ja erhalten bleiben. und e- wird d~n. nur al 
Gewissheit hinzuge etzt werden. wa mr Jetzt al-

ermutung äu ern. da die tome der Elem~nte 
elb t wieder Gebilde einer höheren rdnung md: 

den fa baren und ionlieh wahrn hmbar n ch emi
schen Grund toffen tände der nur loaisch er-
wiesene r toff aeaenüber. 

E i t der modernen Xaturfor~chuna wohl nicht 
selten der Vorwurf aemach worden, da i mit 
erbarmuno- lo er Nüchternbei den hlei r >On dem 
geheimni ~ollen Walten der atur hinwegzuzi l~ n 
betrebt ei. Bei fiüchtio-er Betrachtuna r -ch mt 
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im luftleeren Raume in Gegenwart von Kali von I mit 5 kg Honig I . setzt dan_n 50 gi· Rog~~J.?.Sau'e~- . zwe~ G:aben_ zu -ve~~~a-~chen .(aufzus'chnu fen • 
der überschüssigen Chlor- bezw. Bromwasser~t~ff- teig, oder ~uch_ Pr_ess?efe hmzu und v~rd-u~nt l'll:1t ~ent_m.) -:-- 2· · Eup~.or:fn: ~P- . 'EuphorinF 3. ). _a
säure befreit. An Stelle des Schwefelsauren Chlmns 10-12 l' Ziemheb herssen Wasser .. DI~ Mis~hung hone. - ~u?t. p~lv. _ 7?. M .. D. S. Schnupf ur~· Actd. 
kann Chinin auch bei Gegenwart von Schwefel- kommt in einen Bottich, wo man sie eme Vrert:l- ~uphonm. Amd: bonc, S!!b.t. pulv;, Jodofof .. ~- Rp. 
säure mit Chlor- o~er Brom_~a~serstoffsäure be- st?nde tüchtig durcheinander ~üh~-t. . Der Bottwh aquales. !'f· D. S: . Jlr!ehi'U:al_s · t~glich einz~taaa Part. 
handelt werden. Die so erhaltheben Dopp~lsalzo Wird nachher gut ~ugedeckt_ und m em 

0
Lokal ge- 3 . . ~-:-~0 lo . Jodoformgaze . ~u~ammengerollt ~n.-:

krystallisieren mit 3 Molekülen Wasser und zewhnen bracht, welches . bis auf mmdestens ~0 K_ · (oder Nasenlocher zu ~tecken ~nd e~n}geStun~en d In di~ 
·sich durch grosse Löslichkeit aus, was für die 25° C.) erwärmt werden kann . . Es bi_Idet swh a_n belas~en. ---:- _Diese Proz.ed~r ist meh.rm 1 a _elb tzu 
verschiedenen _A~wendungsarten des Chinins von -der_ Oberfläche ~äh~end der Gl!-rung eme krust~n- ~u · _w_I.~.d~rholen. ~ 4. _SozoJodolu~ : Rp. aZ~n~~ Ta<>e 
grossem Vorteil Ist. artige Decke, die swh am Ende derselben .. ve~teil~, , JO~ohci subt. pul_v. 1 5, . ~cohati lactis subt ozo-
. (Mitgeteilt '!om Pat~_Iit- u._ tec~_n._Bureau a~ch erk~nnt man am Blauwerd~n der F~ussigkeit 120 0, !~enthoh 01. ~- D. ' s: Scbnu'pf ulv . pulv. 

von R1chard Luders m Gorlitz). die Beendwung der Gäruno-. Sobald man dieS wahr- ' · ·· . · . D P.t er. 
. . Tin_ctura ~icis. Die Unlöslichkeit des ~eers genommen~. brin-~t man den von. den. Tre~_ern be- . Ge~en ~c~u-~d_rucl~ :~pfehl~n · . :;~- Po t. 
ISt m VIelen Fallen Grund zur Verwerfun!S di~ses freiteu Wem zur Nachgärung . m em Fasschen. tisch~ Blatter• folgendes bmiment : sa· :.eraPE:u
~?sgezeichneten Mitte_ls. ~olgende Vors~hnft giebt Jetzt genügt die· gewöhnliche Kellertemperat~r ven~hs 52, Aqu~e 27, Vaselini 19, Zin~o:Is Ka~1oi 
e~n ~räparat, das swh Im Wasser lewht emul- (etwa 12-15° R. ode_r 15-18° _C.) Nach 'Ym- Olei Lava~dulae q. s. ·M. liniment. Wir~ydah 6, 
swmert: teren 6-8 Wochen wrrd der Wem zum zwmten Fussschweiss und -gegen · Aufreiben· ang legen 

Pix liquida 1. Male abgelas~en und. gut verspundet. Nachde~ D. Ph:~~~P~~-
Tinct. Quillajae (1 : 4-) 6. C. B. er ungefähr ein Jahr Im Fass gelegen, kann er m · · , f.. 

Einen Preis flir ein brauchbares Surrogat Flaschen abgezogen -werden, die bis zum Gebrauche .Fra, ge_ k·ast_ en~ -
für Gutta-Percha, im Betrage von 600 Franks hat beliebig lang aufbewahrt werden können. 
·die "Societe d'Encouragement pour !'Industrie Na- Garten-Ztg. d. Pharm. Post. 
tionale• zu Paris ausgesetzt. Die Substanz müsste Wein- oder Cognacgallerte nach Prof. Es ehe-

Frage No. 39. A1,1s Bayern. Kann- · . 

.die der Gutta eigenen, sie so wertvoll machenden r-i eh in Graz. 
Eigenschaften besitzen, dabei billiger sein, wie das Rp. Collae piscium 2{) 

Herr!Jn Kollegen . . mi.tteilen, . wi,e ,
1 
Ylr arn~r~lrSaeter der 

zusammeng~setzt Ist? Wie ich ·höre ·solle· -ecure• 
wegen Verkaufs von ·,Safe eure" durch ·eine 1~n_ ~poth_eker li~he E1~ts?heid~I_1g · W:egen ~ etr u g s yerur~~rlt sgerJcht. 

'Se1-fl . E:x:.Istiel-.t~ _reichsger~chtliche Ent$chp'd · .wor~en 
lieh vnd w,ie lautet äieselb_e.? Kann di'es: . ~nghWlr~
Bayern angezogen werden? ·und vvie. Die me · tue fur 
theken führen ja .. "Safe ·eure".. "' 1 • ·: , ~~ en Apo-

natürliche Produkt. Zu diesem Preisausschreiben 
bemerkt das Patent- und technische Bureau von 
Richard Lüders in Görlitz sehr richtig, dass, 
wenn Jemand eine so wichtige Erfindung machen 
würde , er wohl besser sich das V erfahren paten-11 

tieren lassen und durch Ausnutzung seiner so wert
vollen Erfindung mehr wie 600 Franks verdienen 
könnte, es sei denn, dass die1 Pariser Gesellschaft 
den Preis dem Erfinder auch'c' trotz patentrecht
liehen Schutzes gewähren wollte , was aber dem 
Ausschreiben nach nicht beabsichtigt zu sein 
scheint. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, 

Aquae dest. 300 
Spiritus e Vino 

aut 
Vini Xerensis 100 
Sirupi simplicis 100. 

Antwort: · lf:'ibe1~ "S;,fe <wri)U, hat Dr. -Gold 
ir? J ah.rga_rig . 18$&. äje~~r- 'Zelilt;lng geschJ;i~ben. E:U ~an n 
die~e~ W:unde~·tranf: lli;!Sa~m~_;ng:;~e.tzt:aus · ~,2 pCt. Gin~ 
cerm, 7 pCt. Alkohol, 4,'7 pCt. Kahmnnitrat' l'il' 'Ct Y 
trakt, parfüme~·i;r_t .. mit ·.O~~:G~}theriae; · D~r l!Jarak~~: 
stoff. so ll von AneltlOJ).e. l1•ep:thca und Lycopus ~ir ini 
h~1-r~~r?l1· . Gql~ll_l~m1~yermutete (1887) n_eb.enhm- gauch 

D. Pharm. Centralh. 

Sulfopone ist eine neu patentierte weisse 
Farbe, die durch Fällen einer Schwefelcalcium
lösung mit Zinkvitriol und Erhitzen des dadurch 
gewonnenen Niederschlags auf 250-300° erbalten 
wird. 

Llql!\I.ntia: . . . . , ,. 
. V ?.n <;linm' rei~_hsge:·ichtlichen :Ei.itsc'heidung ist uns 

mchts ~ekannt, ware s1e erfolgt, so hätte sie natürlich 
auch fur Bayern_ Geltu!lg. Es würrle übrigens nichts 
sc~aden, ~enp. ~Ie JustJZ gegen den Er la sse r der An
z e 1 g e n, d1e Heilung gegen alle möglichen Krankheiten 
versprechen, auf Grund des § 263 des Str.-G.-B .. Vor-

die Lösung des Problems anzustreben. 
V in um Sumbuci. W acholderbeerwein. 5 kg 

gut zerstossene vV acholderbeeren vermischt man 

Schnupfenmittel. Mittel gegen 'akute Coryza. 
1. Acidum sulfanilinicum purissimum: Acid. sulfanilic. 
pur. 10·0, Natrii bicarbon. 8·5 Aq. destillat. 200.0 
D. S. Hievon sind 40-80 gr täglich in einer oder spiegelung falscher Thatsachen, vorginge. · 

0. R.-P. 41557. 0. R.-P. 69598. 
Adeps I:iuae N. '\V. K. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll

fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(36° C.), ausserordentliche Zartheit .1md Geschmeidigkeit aus und entspricht hin- ~ 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche vo~ dem Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten ~~ 
anerkannt worden ist. 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
Herrn Professor Dr. Ar n o l d, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die 

I 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. 

"'"' Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen - ~ 
.,.., gern zur Verfügung. 

~ Norddeutsche Wollkämmerei & Rammgarnspinnerei 

I:E Alleh~lger Verh~eter :!~,::.~t~.~~erg nnd Baden' 

. R1chard Muller, Stuttgart, Olgastrasse 55. J 
~~{i)@~~~ • . ~~~0000~ 

Preisermässigung: 
Schering's Gichtwa.sser,. 

- garantiert 1 Gramm . Piperazin enthaltend; -
Preis pr. Flasche von ca. 600 ccm. 60 Pfg. (mit Zusatz von 1 Gramm 
Phenocoll 70 Pfg.). Die Flasehen werden mit 10 Pfg. pro· Stück '· zurück

genommen. 

Scher.ing.'s Grüne Apotheke, 
Uet•lin N., Chausseestt·. 19. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~] P~r~s 1889. Gent 1889. . p f ·e 1· S g 8· k f 0 .. ll t Brü'ssel 1891. . Wien 1891. mi 
[@ Ch1cago 1893. London 1893. . , , Magdeburg 1893. ® 

~ P; F. W. Barella's Universal·Magenpulver. ·~ 
rA, . Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren. •elbst veralteten ~1agonleiden. - Ueberall bewährt PA; 
l\YJ und aner~a~nt!- I~Sch~cjlt~ln zu MJk. 1.50 und ßfk. 2.50. P. f. W. Barella ~ 
f'A'I Be:thn S. '\\ ., Fnedr~eh•tt. 2.0. l\htgl. medic. Gesellschaften fiir Fran~reich rt:\j 
~~ Auch zt' beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. 1[. Bar1<owski Berlin No 43' ~ 

~~~~~~~~~~§~~~~~ 
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Adeps suillus,MarkeDreikronen 
. Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewä hrten- Oualität am 
Lager und kostet: -

in Kiibeln von Netto 25 lig ~1. 132.- fiir 100 ]{g· 
in Kübeln von Netto 12' /2" M. 136.- f'iir 100 " 

frachtfrei jeder deutsch~":- Bahnstation, netto Cassa ohne Ab· 
zug; an Unbekannte unter .. N~9hnahme. . · · 

Heilbronn a. N. J ut.·::Weisenstein & --C(}n(p. 

G u a ja c o -1 c ~•:t. o · al~ 
- ausgezeich;netes Mit-tel bei. Tuberkulose" 

ent~;iftet continuirlich das Bhit .der : J>Ja u's~ker -·(;,'~ei;l_inc!' _!.{li!l. 
W ochenschr." 1892 Nr. 3), enthält 90,5 Of0 reinsteil Gu1.1.;jakol; 1S~ aber fl'~l _von · 
Geru~h, Geschmack, Aetz:wirku:qg .u 119, ,~ird d.e~h;tlb s<;li bsj;J von den e!JI: 
~fi~dhchsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystal~ 
lu;~sches P~!lver, täglich 0,5 gr ansteigend bis 5 gr. .Schnelle Zl,lnil'h~? def 
Korperkrafte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund' in vier Wochen . . ("Ber · 

· Klin. Wochenschr." 1891 N.r: 51). ; ·· .· -16 Betreffend Guajakolcarbonat bei Typhus s. "4.llg. Med . . Qentr.-Ztg." 189.3 Nr. 4v · 
L'btteraturwuszüge und Gevrmtchst.uiweiS.Itltgeft ·<Lurch · · 

Dr~_F.:v'.?~~~~;!~?.~!;~;~~:ro.~~~~~~~ "~'~~.,~~~~de~j 
SilberneMedaille 1892 Berfin 
.Ehrenpreis 1892 ,Dresden 

erhielten unser e 

Weinflaschen-S.chr.änkQ 
auF; Schmiedeeisen dauerhaft 
~~arb~it<Jt, n1. Oelfarbe gra.u 
brund~ert- also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen nach 
~ erschluss vollständ.'diebes
Sicher, f. alle.Flasche~orhih 

'" passend. · ·· ·• 
· Versand · frac~tfrei i jeder . Bah nstation. 
Nachnah '!I~ ·.Spes~n zu ,LG;ten, des Empf~11gers. 
' Bez Voremsendung des Betrags <I"Jo Vergütung . . 

No. 2: 100 Flaschen 11~ hoch, (58 brcil) 56 ~11.-13 _.:.... 
, 3:150 , 16o 58 , 1750 
, 4: 200 , 112 " 114 " cmt. " 20·-
" 5:300 , 165 " 114 " lief " 28·-

HenscheJ & Co:, .Alt:Orescfen g_. 

I . 
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Volontär-Stelle 
, 00 1. Juli an frei. Viel treie Zeit. Gute 
{io>le:!i-Ob(•it zur fr~nzö 1 eben Konver
- lion. Zimmer fre1. 

B. Gu il!aume-Gentil , Apotheker. 
BASEL. 

Biberaoh. 
~uche zum 1. Oktober einen ge

-wandten zuverlä igen 

jüngeren Herrn 
mit be ten Empfehlungen. elb t-
bekö tigung. 

0. Widenmann. 

Cannstatt. 
Auf 1. Oktober suche ich meine zweite 

Gehilfenstelle durch einen 

unexaminierten Herrn, 
der jedoch schon konditioniert hat, neu 
zu be~etzen. A. 1\Iorstatt. 

E rstein bei Strassburg i. Els. 
Zum 1. Sept br., event. schon früher, 

l ängstens bis 1. Okt., ein 

gutempfohlener Herr 
ge ucht, der IZ. nger.e Zeit zu bleiben ge
denkt. Gelegenheit zur Jagd. Letzte 
Zeugmsabscl:triften erbeten. 

Pfefferer. 

Geneve. 
Un Commis Pharmacien, 

actif et bon commer~ant, de
sirant se perfectionner dans 
Ja Iangue fran~aise, trouve
rait pour le 1er Juillet engage
ment d'une annee ou plus 
dans une Pharmacie de 
Geneve. 

Priere d'adresser les offres si possible 
avec photographie ä !'Expedition d. SUdd. 
Apoth.·Ztg. sous chiffres S. R. 187. 

Herrenberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. )liiller·, Apotheker. 

Leimen bei Heidelberg. 
'uche auf 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen 
(Chrit). ' A. Felder. 

p ür meine in nächster Zeit zu über-
.. nehmende Apotheke in Nauen

burg a /Enz (württ. Schwarzwald) suche 
IC h auf 1. Oktober einen 

jüngeren soliden unexamin. Herrn. 
. H,. :Uoz~J\hardt, .Apotheker, 

I. Z. 10 Stra~rsburg i. E., Kaiser!. Gmison-Lazmth. 

· l•l~a~ensburg. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Ge· 

hil fenstelle. wegen .Selbständigmach
ung des derz~itig-en Inhabers; durch einen 

zuverläss. _w~hlempfohl. jüng .. Herrn 
zu be . etzen. 

G . ."Wolbach, Engelapotheke. 

·Sulz a: N. 
Zum 1. Oktober sucht emen 

wandten zuverlässiaen 
. " 

ge-

jüngeren Herrn 
W. Hole. 

. Weinsberg. . . 
Auf 1. Oktober sucht einen 

exnmtilierfen . Herrn 
C. Schoder. 

Winnenden. 
,Auf 1. Oktober suche ich einen 

lti htigen jüngeren Gehilfen. 
E. Mager. 

Zürich. 
In folge Erkrankuno mein 

ten ucbe einen 

examinierten od. studierend. Herrn 
zur Au hilfe bi · ktober. 

Apotheker Friedr. Weber. 
. In einer Apotheke llilt..·lfran.ken · t 

e!ne ehr an enehme Gehilfelbtelle durch 
emen . 

jüngeren Her n 
aushilfswebe oder dauernd zu etz.en. 
Angebote unt. Z. M. d. d. Exp. d. Zt . 

Absolv. Apotheker ucht in Bälde 
auf 4 bis 6 W ochen 

angenehme Aushilfe 
auf dem . Lande. Off. ub B. L . an die 
Exp. d. Ztg. 

studierender Pharmazeut mi vor
züglichen Empfehlungen übernimmt 

während der gro en Ferien 

Vertretung. 
Offerten sub N. N. 100 an d. Exp. d. Zt . 

IA~hrlings -Gesnch. 
Ein junger fann au guter Familie 

findet Gelegenheit zu tüchtiger fach
licher Ausbildung in ei nem Badeorte 
der Provinz He en. Ent prechende Ko t
geld wird beansprucht. Angebote unter 
W. W. 85 an die Exp. d. Ztg. 

Apothekendiener mit guten R:fe-
renzen, geubt 

mit Defektur, sucht Stelle zum 1. Okt., 
event. früher. Offert. unt. F. 75 an die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres ertei lt (U ] 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Re i
denz tadt, mit 25,000 .)L Anzahlung bei 
ca. 7000 "lt. Umsatz wegen Ankauf eine 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
(16] Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verl\äufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. ::U:. 
Alle Aufträge werd en reell und di kret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
in regem Fabrikstädtchen an der oberen 
Mosel sterbefall halber mit ca. 6000 .)(. 
Umsatz und 20,000 .)/, Anzahlungper o-
fort zu verkaufen durch (15] 

Jos. Biermann, Köln. 

! th k bei hoher Ab
apO e e Jage zu kaufen 
gesucht. · Agenten nicht au ge chlo . -en. 
Off. unter M. F. 1641 an Haasenstem & 
Vogler; A.-G., Köln. 

Apotheke 
Bez. Coblenz·, Umsatz 10 ooo M. 
Anzahlung ca. 4.9.09_0 M., baldigst zu 
ver .raufen; günstige Hypothe~en, 
gutes Haus, schöne Gegend. (l1 ] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Baden. 
Ohne .Agenten ' 'erkaufe meine in 

bevorzugter .Amt ta (J t geJeo-ene 
Apotheke. Umsatz 20 )lille. Hau 
sehr solid · und cbön mi t Gart~n. 
. Refiektanten .. bitte _AnfrageJL unter 
.Mitteiluna ihrer erhältni e durch die 
Exp. d. Ztg. unt. F. H . 34 einzu enden. 

Apotheke 
Grosshzt. Badens, privilegiert. gro·se 
angenehmEl. tadt mit höhere? ~.hu.len. 
we""en Abgang vom Fache be1 m• --,ger 
An~ahlung prei würdig zu ve~kaufen: 

Jede weitere Au kunft erteill .. (13] 
Jos. Biermann, Koln. 

Bekanntmachung. 
D r ap i f' II I J 

um \' rleihtrn d r durch 
ledi 

h ofen. 

Pharmazeutischer Landesverein. 
Yielfacb eäu sert.en Wün~ch ·n 

be cblo 

m In 
abzuhalten. lbe wird am Freitag. den G. Juli 1m 

n S t adtgarten zu S tuttgart 
tattfinden und lade ich die H rr n Koll •t:n zu zahlreicbe-r & 

freundlich ein. 
Geyer, 

Zu 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik m dizini h r r r aml , off 

liefert alle für die Xrankenpfl ge rfi rder i h J}r ilr I i · a · rka .t 
bester Güte. mässige Pr ise. Pr mp r rsa .:l. 

Massenproduktion solider Holzwol l -Präparate nach ei enem Yerfabrtn. 

c. F. Boehringer & Söhne •. - 1'\ Jl .J' 
Waldhot bei Mannheim h •n 1 ~· · · 

250 ,.,_ -= }. top enl . no. 70 . 
~ a ~ _,, AnlipyreUcu ,_ 

und Anl1neuralglcum Speclflcu bei Typ s a~ JJs 

Apotheke 
Bz. Minden i . W .. in hüb - hem . 
trebendem Badtorte. "Cm -atz ca.l.. IJ •.• 

Hau' mit ar1en prnchn·oll. A.nz:1hlu~ 
60.000.H .. Hypoiheken,·erh:iltni --e ~ün"ri<-. 
nach hmgjährigem B , Jtze zu. verk~u!en. 

Jede weitere "\. uo:kunft erteilt 1:. 1 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Erfurt i. S., :111::: nehme täd_lchen. 
krankheit·halbt>r :lll Yerkau~ n. l m · tz 
ca. 11.000 JL. -•hvl\!" H: u:::_mit_~ ".~ m 
Garten . .A nzahlung :>O.UOO • -~unthcbe 
höhere o::;chulen tllll Pl:ltzt>~ Hypoih k n 

•11 , 

r-
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Bopti.ngen, Württemberg. -· 

Neue Kamillen, s~r:~~~. 
offeriert per Ki lo 1 ..,/t. 40 g. 

G. Schweyer. 

Phosphorpillen sowie 
·Giftweizen 

ztit· sidter cn Vertilgung der l<'cldmäusc 
empfiehlt per 50 Kilo a 20 .Jt. ab hier 
bei grössercn Posten 

Apotheker G1·amm" An.sbach. 

:'I'B. Anfragen wegen Best;lj~~-;en , Proben etc. 
wolle ma 11 l'icl1tcn n. n Horrn Jnlin Hee11, 
Gencrni 4 A!!'enl'. ~tr:t!"ll !iii hut•!:' i. Rl s . 

Sehr> begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener .Fabrilmtion. 

· liebte liört)er der Tabelle C. 

1. 

Meinen H erren K ollegen empfehle ich: 

"Dentila", 
vorzüglichstes Mittel gegen " jeden 

Z;tllnsclnnet·z" . 
P r eis p e r F l acon 50 g. 

2. Mast- u. F resspulver für Schweine. 
Pr e i spe r Schacht e l 50 g. 

3.· Parasiten-Creme. 
P e r D ose ./lt. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar· 
lose Stellen bei Hunden, ·Katzen und Pferden. etc. 

Von sämtlichen Artik~ln gebe ich erste 
Sendung in Kommission,' bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige' 331/s Ofo Rab. 
und gegen sofortige Cassa 10 °/0 Sconto. 
Regste Insertion auf me1ne Kosten. · 

Wesenberg i. Mecklbg., Mä~z 1894. 

Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. · 
Bemerkung: Besitzern grösserer Geschäfte 

gebe· ich auf W unsch Grosso·Läger meiner 
Präparate zu besonders günstigen Be· 
dip.g_ungen. 

., l 

G. Pohl, 
S, c h ö n bau m- Dan z i g 
' _ . empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

~packung. 

Prof. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln 

in allen Dosen, 
sowie sämtliche .. Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. · 

Pohl's sicher wirkendes 
~ Bft;-n-dwu-rinmittel, 

elef?ant verpackt. 

Pohf!s\.M.entholer ·r ''" . zur Desillfektion der Luftwege. 
' ' 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 ~-
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

~~ · WERNER & PFLEIDERER 
Hl CANNSTATT - Berlin - Wi~n - Paris_- .~ONDGN. · 
~ , "Un1vers al- • . 

g Knet·& •:;:~1~:r!asch•nen: 
~ Pulver, Pillen,· Pastillen und Salben. 
~ = Pillenstra.ngpressen, Pillenschneid-und Pillen- · 

J rundungs-Ma.schinen. 
_Pa.st.ilLf!nschi?- eid-~asc~in en, -

. . --o.;;:;;,wJ Sie.bmaschmcn. Muhlen. -

~ CÖmplet:c''Ejß;ichtungen für Fabri~~n pharmazeutischer ~räparate. ~ &l 68 mal prämih•t.- Patentirt in allen Landern.- Prospe_cte gratiS u. rranco. B 
~I 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I r' I I I I I I I I I I I I I I I I [!JL!Jf) 

~ Echte ,, .. ,. ' '1 11 ' 1-R"IIl. ll'l'llll(JC·II' Naclwil lJJUe oder x orheri!(e 
·~- 1 • "' ( 1 ~ , . • E 111 s endu ng d t:s Betrnge s. 

H II d C
• 5 Ko.-Pach te (500-llOO Stuck) fran co. Den p. t. Herren 0 än • 1garren Re" m'en, Ge i,tl icto en auf W nn.<ch l Monat Ziol 

~, Hci Heträoen von min dest. 50 Mk. 2 "1o Rabatt. I t;l 
versendet zu Faln•ikj)J•ei s en n ° " m ehr als 100 " a Ofo " :::;· 

1"-:~=========:--1 . : n tJ " " 200 " 5°to " ~ 

I
~ ~ ~~ ~ 5u;a:a:lt;n~ ;oir~u~g:s:z~: ~ 

Die .... ~~Sl"" -~ 1\o 14. y,u c r e tia .. .. .. a M. 4.50 "" 

F
. ~ t\..' ~ u · 20. X ede •·lantl . . . . . " :i. - ~ 

· i J l'ill 8, : .,<:.,."?3 Ii...., .:.. ,, n t:sttni;oi t o s tl e Cuba . ., 5.20 o 
~ ,...:;;Q " ''7 Pntricia " 6. - ::::=" 

~~ ~ .&• ·;:: 4s: )<'lnl' E S JI Cdnl " G.- """: 
~ .. ~ -9 :: 34. R scude.l'O . ,, 7.ö0 · .$' ~ '+ ;;;;:: " ~~: ~:,:!.:-~:n~• , lange HolHinder ;; ~:w ;=;.: 

• 
~ ~ ~00 • ~ ;: 

45M\~·:ter-sö~ti~Enit's 13
.- § 

~ -~ . . · S (l!·anco 50 P ff' . mehr fiir Porto). ~-; 
,(:,{j ~ .~ "<j Geldei'll :;;; Je 10 Mark en ,, ro !:itück. 3.80 v ~ ·..,"" . No I. Preislage 3-4 1\lk. ;=;:: 

~~ ,ß z " I!. " 4-~ " 490 = 
~ ~ an der I ;;o... " III. " i'> -6 '1•" 6.10 ;::; 

-~· st .. mn~.:~:::;::.b e n ~I A~:f~hrlich; Pl:~j;i:~~· g1·atis und fra;- ~ 
.... · Uulland. liiJ"' 

11•....:: ~:;;;;;;;;:;;;;;:;;:;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;:;;;;;;;:;;!JY ltlt•t•u n ·•• st· n ' s lf e nonu n e t" - C i:r:u·t·t• 11Ühnc Et iq uc ttc" 
-- (rla hor billiger ). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Hciu c S t . 1-'c li .x 

P . P. B r :ISil-Ei n b•g t.·, Domin go- UmiJ}att Llll t1 Su mod ra- Occk. ln alle u 

Von ~lil cu Cigarrcn -Fnhrik e11 an del' 
bol liiu d ischcn GTenzu leitet 

Jn e i11c Ji'irntn .a.ll•· i n 
-hrßri Ursprung :m~ Hol l:nHl he r. 

Ha ch e r k r c1se n als u nü iJer tn•tfe n :.111 :-.cliö ncm .Un11 1d u n d 
(~ u ali t iit, somit al s bt~rv or r:t gon d preis würdi g ge riillmt. 

Ueenwe,.e n ':;~ b e ••iihm t •• •· Jwll iilul. R otud•t a bal< 
9 Pfunrl franko llfk. l :l.öO. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzh.eim 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, K ohlen- und Gasheizung. : 

Laboratorien-Einrichtungen. 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
·· mit const. Niveau . 
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Fnr ~en Hand
Herren 

bestens 

~~ul .den 
Apothekern 
-emp·t~hlen -

N e u! 

Chem. rei_ner Milchzuckel' 
nach Prof. Dr. Soxh let's Verfahren 

zur Säugling~ernährung; nur in 
K artons von 500 Gr. 

Loeflund's Jlilchzwieback 
fiir entwöhnt~ K in der ; in Büch;;; 

von 1(, Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. ..... 
D r. P o p pe,s 

Santa -Perlen 
J ed. Fi<tc. enth. in eleg. Packg. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 
des best. ostind. Sandelholzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht r.u nehmen. Gut. Hand· 
verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedition ! Flacon 3 Mark. 

:~h::;;-::ko' 10 J!''lacons = 20 Mark. 

ß oltzmann & Ih•.Poppe, 
Ge laU n e- H.apsel-F ab1•ilc 

HANNO'V':t~R-LIMMER. 

... 
' <( 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



L Preisermässigung. 7 
Capsut. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
, " et Ext. Cubebar. . 180 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 
." 0,10 dto. 75 

" 
0,15 dto. 85 

" 0,20 dto. 95 
" 0,25 dto. 105 " 
" 0,3 dto. 115 

Ol. Hgni santal. ost. 0,3 220 
ll H ll ll 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

Alle and eren Capsules billigst unter Garantie 
für richti gen Gehalt empfiehlt 

<lie Gelatinecapsnlesfabrik in \Viirzbnrg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu glezehen Preisen bei 

/Jpofheker cggensperger in lfeii!Jronn, 
/Jpo fhnker Alfons ßuelmer, Löroenapofheke, münehen. 

Insectenstich-Flacons 
in. allen. Sorten. 

besonders empfohlen 

, J~ aus Hartgummi mit Schwämmchen 
per Gross 34,50 M., per Dutzend 3,25 M. 

Georg Wenderoth, Cassel, 
Berlin C. - Hamburg. -München. 

Chemische Fabrik und Dl'ogen- Gross- Handlung. 
ru ud t 1 1 ... . 

• (Patente . Be ährt und v n 
.. 1 r ten u ritä n empf blen 

..llittel ge en .·eural ·e Gelenkrh umati,..mu alle fieberha ten Krank
heiten. Kopf: chmerzen. Mi!rräne chnupfen u. . w. Specificum ,, en 
Influenza. alipyrin übertrifft · I~ und Hydn ti. - Prl t t b i 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol d }" Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
samen Be tandteile d · Ichthyols in reiner 

dabei nur halb o teuer wie di 
Litt ratur zu Di n ten. 

\Vir empfehlen un~ re 

Neckar-Schaumweine 
in 1/1·, 1 ,. und 1 ,-Fl -.eh n 

pr i "ekrönt Paris, London Wien Stuttgar t, Hannover 
Frankfurt a.. M ., Ka.rlsruhe ctc. 

' n r 'chaum w ine werd n genau wie in der "h, mp. me zub reit t und 
~tehen an Feinh it den franzö i eben nicht nach. 

In der württ. LandP gew rb au tellung war n un r h. Ulllll in di .j ni" n, 
von denen da grö te Quantum kon umi rt wurde. 

In der Aus telJung für undhcit · und Krank npll in ' tutt art urd 
dPn elben wiederum di goldene )I dnill zut il. 

Un ere chaumw ine ind in pitf1l rn eing führt und in tlen mei t n Apo 
theken d LandP zu haben. 

Weitere .·iederlagen werden b r ii\ illig erricht t. 
Prei e: .Jt. 12.- bi .JL 1 .- für Prob ki ten von 6'1 r 12', Fl .. h n 

.J(. r .- n .J(. 2 .- " r ,. :. •• ~ 30;. " 
Engelm.ann & Cie., Stuttgart. 

l~mMB:~TIItü ü i 1 ! t M H~:: .. ~ 
50 p t. Kali chl oricum und wird von pr. • n n a ·mpfohl• n • 1 .. Prophyl ·ticum 

zum tä.glichen Gebrauch sowt ·• n mercurielle Stomatifu. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker 
Fabrik dermata-therapeutischer Prllparate. 

,,·ie uttapcr hn-Pß n t rmull , ' nlbcnmull , ' bl'rfctt •t t • 
J1 A :U: B 1: R G (Eim-.hntt('l) . 

~~~zialität~n: 

Pulmschathleln ~uc~drackerei~ei~drack 
Pulmschieber 

Pulverkapseln 

llilnvolutcn 

Papiersätke 

pitzdüten 

l'ftMtmouverts 

Theepackungcn 

l~e chäft bücher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische A.n talt. 

~tO:QJ1ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
1~!11~~~11! 

...... ~ ........... .........:~~--mP' I Pharmaceuiische 

Zwecke. 
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Uandm auf · 
Eli ·rura 

II" in-Eii rlltn 

l,ikör-[li tllt 

Parfümtri 
Eu rlt 

ßrchniiD;: · 
r ruJ m 

Crirrp:apier 

Einl\ic rlrapirr 

Fihri :api r 

TtdllftD 

Verlagsbuchhandlung Jul. Springer 
in Berlin N.. obi' uplatz :l 

n-.1}': nd: 

Or. W. Oh lmüll er , 

.. · n r:n ·lmn_ tl \\"i ...... 
u.f-

't'll. 

Die Expedi ion. 
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Das Haemoglobin in der Eisen-Therapie. 
Dem beobachtenden Arzte wie Apotheker kann die Thatsache nicht entgangen sfin' das~ die anorganischen Eisensalze meh 

mehr aus der Therapie verschwinden und dafür die organischen Präparate an ihre Stelle tret~n. Die ~orschungen der physiologischen C~ U~d 
haben diese Umwälzung veranlasst, indem sie uns zeigten, dass die anorganisch~n Präparate Im Orgamsmus Zersetzungen unterliegen, we~~: 
ernstliche Störungen des Allgemeinbefindens hervorrufen könn~n ~Magen-Darmreizungen, Erbr~chen, Flat~lenz, ":': er~topfung un~ last not lea t 
- Orgasmus). Namentlich Orgasmus wird unte:sch.ätzt! weil :'Ielfach unerkannt, und doch Ist .gerade dwse sc~ad~whe Ne~enwirkung besonder 
bei Kindern und zarten Personen von arösster Wwhbgkeit. Bel dem Uebergange vom Anorgamschen zum Oroan:schen smd zwar im All 
meinen bedeutende Fortschritte zu ve1·;eichnen, indem ei~ Teil der ~ ebenwirkungen beseitigt :ver~en konnte - Je nach Art des Präparaf:
fehlen in dem einen Falle Flatulenz, Erbrechen, Darmreizungen - m dem anderen Falle .?bst1patwn etc. etc... . 

.Alle künstlichen organischen Präparate teilen jedoch das Schicksal der kunsthellen oder naturheben anorganischen _ b . 
längerem Gebrauch führen sie ausnahmsl~s Orgasmus herbei. . . . . e1 

Kein einziges Präparat kann, olm~ Schaden zu ~t1ften, dauernd genommen ~erden,. denn ~1e Resorptwn des . Eisens geschieht in einer 
für den Arzt unkontrollierbaren Art und Weise. Gerade die sogenannten Peptonate waren d1e schlimmsten, wenn d1e von den Fabrikante 
behauptete direkte Resorption ~ich a~s wahr er~iesen hätte; doch habe~ die "Untersuchun~en von. Cahn-Strassburg und Neumeis t er-Jen~ 
ergeben, dass Peptone überhaupt mcht direkt resorbieren, sondern erst nach emer Ruckwandlung mAlbumm~t entsprechend verwertet werden könne 

Wie viel Eisen wird resorbiert und wie viel Eisen braucht der Organismus in dem emzelnen Falle zur Wiederherstellunn. 
seiner normalen Fqnktionen 1 . . . . . g 

Diese Fragen sind mit Zahlen nicht zu beantworten. Weder kann. der. Arzt Jemals WIS~en,· Wie . v~el E1sen ~em kranken Organismus 
momentan an seinem Nm'male von circa 3 gr fehlt, noch kann er angeben, Wie v1el von dem von Ihm ordmwrten Fraparate resorbiert wird 
Nur auf gut Glück kann eine gewisse Zeit Eisen gegeben werden, welches dann · wieder ausg~setzt ~erden .muss, ~a ~er, infolge zwangsweise; 
Incorporation von Eisen, drohende Orgasmus die therapeutischen Resultate gefährdet. Glü~khcherw~Ise b~s1t~en Wir eme organische Eisenver
bindung, welche den künstlichen organischen Präparaten gegenüber als natürliches orgamsches Eisen-Eiweiss alle Vorzüge der ersteren in 
sich vereint, ohne mit den Nachteilen derselben behaftet zu sein, nämlich das Haemoglobin. 

Bei .rascher Resorption, die niemals von Stör~ng~n begl~itet ist, kann Haemoglobin jahraus. jah_rein u?ausgesetzt gegeben 
werden, ohne Jemals Orgasmus zu erzeugen. Ich kann d1es mfolge Jahrelang dauernder Beobachtungen mit Sicherheit behaupten. Diese 
Beobachtungen erstrecken sich auf alle Altersklassen von 1-81 Jahre. Insbesondere meine 81 jährige Mutter, die mit 78 Jahren an völliger 
Magen-Darm-Atonie litt und einem raschen Ende entgegen zu gehen schien, hat sich von Monat zu Monat erholt und ist jetzt nach 3jähriaem 
ununterbrochenen tagtäglichen Gebrauch meines Haemoglobins wieder so wohlauf, dass sie ihren Hausgeschäften in altgewohnter Weise n~ch
gehen kann, dabei geistig frisch, bei gutem Appetit und hatte niemals irgend welche Störungen, die auf Orgasmus schliessen liessen. Als 
Alters-Gegensatz erwähne ich meinen jüngsten 51/2jährigen Knaben. Derselbe erhielt vom ersten Jahre an mein Haemoglobin-Präparat (ohne 
eigentliche Indication) und hat es ebenfalls unausgesetzt bis jetzt genommen: Bei prächtiger körperlicher und geistiger Entwicklung haben 
sich nie die geringsten Erscheinungen von Orgasmus eingestellt. Ich selbst, 43 Jahre alt, vor Jahren schwerer Nep.rastheniker infolge geistiger 
Ueberanstrengung, verdanke den jetzigen vorzüglichen Gesundheitszustand ausschliesslich dem regelmässigen Gebrauche meines Haemoglobins . 

. Früher an fast unerträglicher nervöser Dyspepsie, anämischen Sehstörungen, heftigen ausstrahlenden Schmerzen in den Extremitäten mit 
erschwerter Mobilität leidend, habe ich jetzt auch nicht mehr über ein einziges der genannten Sympbme zu klagen und bin munter und gesund 
wie ein Fisch im Wasser. 

Der Grund für das Ausbleiben von Orgasmus liegt zweifellos in einer Auto-Regewlier ung des 
Organismus für Ha.emoglobin als natürlichem organischem Eisen, welche Regulieru n g k ü nstlichen 
anorganischen oder organischen Präparaten gegenüber versagt. 

Der Organismus nimmt von Haemoglobin nur soviel auf, als er gebraucht, um das vorhandene, jedenfalls häufig wechselnde Manco 
zu decken, während von künstlichen Präparaten weniger oder mehr aufgenommen wird, in welch' letztt:rem Falle durch Eisenbelastung der 
Gewebe derjenige Zustand hervorgerufen wird, welchen wir als Orgasmus bezeichnen. 

Ueber die Behandlung mit Haemoglobin sind vielfache klinische und ausserklinische Versuche mit glänzenden Resultaten gemacht 
worden. Dass trotzdem erst in neuester Zeit Haemoglobin in ausgedehntem Maasse therapeutisch verwerthet wird, hat seinen Grund in den 
Präparaten _selbst. Die Herstellung eines von den Excretionsstoffen des Blutes (Harnstoff, Hippursäure, flüchtigen Fettsäuren etc. etc.) befreiten 
reinen Haemoglobin-Präparates ist schwierig. Nach langwährenden, mehrjährigen Untersuchungen bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, 
dass nur ein flüssiges PI"liparat d. h. ein solches, bei welchem ein gewisser Prozentsatz des ursprünglichen Wassergehaltes erhalten 
geblieben ist, allen .Anforderungen auf Reinheit Genüge leisten kann. Pulverförmiges, wasserfreies Haemoglobin oder Produkt~, bei welchen 
das Wasser durch Zucker etc. ersetzt ist, haben stets einen eckelhaften Geschmack, wesshalb auch empfohlen wird, erstere in Oblaten zu 
nehmen resp. Pillen daraus gemacht werden. Bei dem Uebergange aus dem flüssigen in den wasserfreien Zustand finden jedenfalls Zersetzungen 
statt, die aus den gewonnenen Präparaten nicht mehr zu entfernen sind. Hie grossen Vot·züge der Haemoglobin-Therapie vor der gewöhn· 
liehen Eisen-Therapie lassen sich in kurzen Worten wie folgt zusammenfasse11: 

1. Rasche Resorption in der dem Organismus notwendigen Menge. 
2. Keine schädlichen Nebenwirkungen, insbesondere niemals Orgasmus, so dass der Arzt ruhig jedem, auch dem schwächlichsten, 

zarten Patienten (Kind oder Erwachsenen) Haemoglobin dauernd verordnen kann. · . 
3. Der Umstand, dass in gereinigtem flüssigem Bluteiweiss auch noch unzersetzt das im Blute circulierende gelöste !!angan, sow1e 

die für d1ie Behandlung der Scrophulose und Rhachitis hochwichtigen natürlich e!m P h osphor• 
Verbindungen enthalten sind. 

4. Schliesslich ist Haemoglobin nicht als ein Medikament zu betrachten, sondern als ein die Ernährung mächtig unterstützender, 
die Eisenaufnahme regulierender Eiweisskörper, welcher jahraus jahrein wie jedes andere Nahrungsmittel genommen werden kann. 

Zürich, im Juni 1894. Dr. med. .A.d. B ommel. 
Wir veröffentlichen obige Abhandlung mit Genehmigung des Herrn Autors. Versuchsquanta von 

Dr. med. Hommel's Haematogen 
. . (g~reinigtes .flüssiges B~uteiwei~s _mit Zusatz von Geschmackscorrigentien) .. u 

stellen Wir den Herren Aerzten, d1e siCh durch Eigenproben em Urthe1l bilden wollen, gerne gratis und franeo in genügender Menge zur Verfugun". 
Nach vielhundertfachen ärztlichen . Gutachten wird dasselbe :mit grossezn Ez·folge angewandt 

bei allgemeiner Schwäche, Anaemie, Chlorose, Neurasthenie, Rhachitis, Scrophulose Herzschwäche, 
Paedatrophie, chronischen Magen- und Darmkatarrhen ' 

Appetit~osigkeit, in der Genesungsze~t nach fieberhaften Krankheiten, bei raschem Wachsthum eto. etc. 

Vorzüglich wirksam bei Lungenerkrankungen als Kräftigungskur. 
Hauptdepöts: Nicolay· & Co. i.n Jlanau und in allen Droguen-Geschäften en gros. 

Verkauf in Originalflaschen a Mk. 3.-. 
Dosen; Säuglinge 1-2 Theelöffel mit der Milch gemischt (nicht zu heiss! !) grössere Kinder 1-2 Kinderlöffel (rein!!) Erwachsene l-

2 

Esslöffel täglich vor dem Essen .wegen seiner eigenthümlich stark appetitanregenden Wirkung. ' 

Bei Bezuu von 1 Postkolli = 6 Flaschen liefern wir den Herren Apothekern a Mk. 2.15 netto Porto und Verpackung frei. 

Nicolay & Comp., chemisch·pharmaceutisches Laboratorium in Hanau. 
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Zeitschrift frlr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben v n .lq:.ct.l'.eLS:' Friedr. Kober :r. Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 1
- Erscheint jeden Dienstag und Frcitag Abend. I Prei d r Einzelnummer 1:; 9 
je 1- 2 Bogen star.k und kostet . durch die Po t be- ~ Anzt:ieen die ein~palt. Kl mz~ile oder d ren .H um lil ~; 

~?! 53. zogen, ohne Bestellgebühr: Im deut eh- ö terreich. zrö-~era Auftr :.:e :rem .,, n Erm - .:.'lln . 
Postgebiet vierteljährlich .At. 1.25 ; im Au ·land erfolgt Zeirun~. pr i"]i te fnr da deut-ehe Reich ·o. I ;a, 

Hinzurechnung der jeweilie:en Pu. t:.:ebiihren_. __ Z ir n;: ...f_rci Ii -te für WlirttemlH":! · - . I 

Inhalts- ' rerzeichni!li. 
Tagest=eschichte. - Mikrometrische Bestimmung des Fei nheitsgrades 

der Pftanztupolnr.- Zur Ablösungsfrage.- Wissenschaft!. Notizen : Blut
egel-Extrakt gercn Thrombus. ::\'achweisv.Jod i. Harn. Essbare Erden. Ex
plosibles Z•hnpulver. Verbr ennungen ersten Grades. Zabnpulver. Wal
llUSsbaarwasser. Blaue Tinte für Glas. - Einsendung. - Sammelbüchse 
beltener Pti~.uzen. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. 
- Briefk:t.3tcu. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Herr Apotheker Dr". Blezinger jun. in Hall wird 

die väterliche Apotheke vom 1. Oktober ab über
nehmen. 

Beilb1011n. N~ch einem am 1. Juli ausgegebenen 
Rundschreiben ist Herr Hermann Haeberl e neben dem 
bisherigen Alleinbesitzer, Herrn Wilhelm Oelschläger, 
als Teilhaber der bekannten hiesigen Materialwarenfirma 
Jul. Weis:;enstei n & Co. eingetreten. 

KarlsJ:uhe .. Die pharmaz. Gi!hilfenprüfung hat 
dahier besbndcn: Herr Max Maerklin von Durlach bei 
Herrn Apothek. Doerlam in Karlsruhe. 

Bayern. Am 9. Juli Nachm. 2 Uhr find et in Nürn
b e r g die bhung des mittelfränk. Apothekervereins mit 
AnschliessPn der Kreisversammlung des D. Apotheker
verein staU. NebP.n einem Vortrage aus dem Gebiete 
der Lebensmitteluntersuchungen von Dr. S pä th -Er
langen kommt ein Antrag Arnold 's-Ansbach : Vorgehen 
gegen unbefugten Arzneihandel zur Besprechung. 

Die Konr.ession zur Einrichtung einer 2ten Apo
theke in Gunzenhausen (3,900 Einwohner) ist nun
mehr trotz eingelegter Berufung vom Ministerium end
giltig genehmigt und an H ess-Eichstätt verliehen wor
den. - Ala Grund wird die Seelenzahl des Landbezirkes 
mit 13,000 Einwohnern angegeben. 

Aus Bayern wird uns geschrieben: "Im H erbste 
1893 wurde in hiesiger Gegend, wie auch an anderen 
Orten, durch einen Agenten aus München Viehpulver 
bei den Bauern in aufdringlicher W eise verstellt, angeb
lich im Auftrag des land wirtschaftlichen Vereins. Lieferer 
des Pulvers war ein gewisser Raine r in München. Er, 
wie sein Agent, wurden wegen unberechtigten Verkaufs 
>on H eilmitteln in Anklage gestellt, schliesslich jedoch 
freigesprochen, da das Pul"l·er nur als Nachhilfemittel 
bei der Futternot (!) hingestellt wurde und die dasselbe 
zu ammensetzenden Stoffe dem freien Verkehr über
las en seien. Die Bestandteile waren Rad. Gentian., 
Fruct. Foenic., "atr. chlorat. und sulfur. und etwa ein 
~ritte! Sem. Lini pulv. gross. Das Kilo kostete vif. 2.35, 
em recht wertvolles Ersatzmittel für das missratene Heu!" 

. Die VerhatJ.dlung ergab, dass der Fabrikant de~Pul>ers 
em H E>rr Odenheimer in Stuttgart ist, der eme "Fa· 
brik~ der verschiedensten Vieh- und Pferdepulver be· 
treiben soll. Die würtlemb. Kollegen werden wohl daran 
thun, dieser neu auftauchenden "Industrie" die verdiente 
Aufmerk amkeit zu schenken. 

Programm der 66. Versammlung deutscher 
~aturforscher und Aerzte. (2-1. bis 30. Septem9er 1 9J 
~Wien). Für die Versammlung wurde Yon den Geschäfts
führern folgendes vorläufige Programm festgestellt: 

onn tag, den 23. September, Abends 7 Uhr. Em
pfang der Mitglieder und Teilnehme~.- im Stadtpark. 

l\lon tag, dE>n 2-1. September. Von _11 bi~ 1 Uhr: 
Er"~e allgemeine Sitzung im grossen Mus1kverems~aale·_ 
3 b1s 5 Uhr: Konstituierung der Abteilungen. Hierauf 
Au fing. 

Di!o:nstag . den 25. September. Von 9-12 Uhr und 
>on 2 bi 5 Uhr : Abteilungs-Sitzungen. Abends: Zu-
amme_nkunft im Zoologischen Garten. . 

!Uittwoch, den 26. September. Von_ll b1~ 1 Uhr: 
Zweite allgemeine Sitzung im grossen Mus1kverernssaale. 
Vo? 3 bis 5 Uhr: Abteilungs-Sitzungen. Hierauf Ausflug 
auf den Kahlenberg, beziehungsweise in den Prater. 

Amt 11. 

Donn e r tag, den 2/. eptember. Yon H bi 
8/,12 Uhr: Abteilung- 'itzungen. 1~ Uhr: B .·uch de 
Rathauses, da elb t Empfan <> durch den Bür rmei ter. 
Von 3 bi 5 hr: Abteilung - itzungen. Hierauf Au -
flug auf den Kahlenberg, beziehun wei e in den Prat••r. 

FrE>ita!! , den 2. eptember. Yon 1L bi 1 'hr: 
Dritte allgemeine itzung im gro · ·en Mu ·ik,·ereins ·aale. 
Von 3 bis 5 Uhr: Abteilun<"'- itzungen. 

Sam tag, den 29. eptember. mein a m e r 
Ausflug auf den emmering, wiihrend die Au~flüae auf 
den Kahlenberg und in den Prat<•r YOD dt•n eilllelm•n 
Abteilungen an ver chisdenen Tagen unternommen 
werden. 

Die Abteilung 21 : "Pharmacie" beab~ichtigt in da 
Programm noch aufzunehmen: Be:sichtigung wi en
schaftlicher In titute, ektion -Bankett mit darauf
folgendem gemütlichen Ab nd. 

Der Ausflug dieser Abteilung auf den Kahl nber 
findet Mittwoch den 26. eptembe1· .·achmitt.ag, der Be
such des Prate1: Donnerstag, den 27. ept mb r • ' ach
mittag statt. 

Als peiselokal der Abteilung für A:ittag und Abend 
wurde das in der ühe der UniYer ität gelegene nRe tau
rant Mi tz k o' aewählt. Für die nterhaltung der an 
der Versammlu~1g teilnehmenden Damen während der 
Sitzungen ist ein orgfiiltige Pr <>n\mm aufg t llt. 

Angemeldet ind bi jetzt folgend ortrilge für di 
21. Sektion "Pharmac i e" : 
1) Prof. Dr. H einr. Beckurt -Braun chweig : M.ittei_lung~n 

au dem ehern.- pharmazeutischem Laboratonum m 
Braunschweig. 

2) Prof. Dr. C. Hartwich-Zürich: Thema vorb ·h~Iten . 
3) H ofrat Prof. Dr. A. Hilger-.Münci~en: Zur chem1s •hen 

Kenntni der Farb toffe von Frucht n und J:3lüt n. 
4) Derselbe: Zur W ertbe timmun t•harf wirk •oder 

Drogen. 
5) Reg ierung~rat Prof. Dr. Tb. Pole •k-Br lau: Tll'ma 

vorbehalten. 
6) Prof. Dr. Ed. chär- tra--burg: 'eber die Anwt•ndun 

de Quajakharze al Reagenz. . 
7) Derselbe : Die Einwirkun" des.M?rphm' und d_e ~t·e· 

t.anilids auf .Mi-chungen >On Fern alzen und .Kabum
ferricyanid . 

) Prof. Dr. E. chmidt-Marburg: _Th~ma Yorbehalten . 
9) Prof. Dr . .A. T~chirch-~ern: .M1t_te~lun~e~ aus d m 

pharmazeuti c~en In-h_tute der _Um>ersit~lt Be~n. 
10) Derselbe: Iodrehe Heil- und 4 utzpflanz~n. t}ht De-

monstrationen.) 
11) Prof. Dr. J. Moeller -Graz: Thema vorbehalt n. 
12) Prof. Dr. T. F. Hanau-ek-1\i~n : Thema vorb':halten. 
13) Eug. Diete rich-Helfenberg :. {;eber den )lorphin- und 

~arkotinaehalt eltener Opmm-orten. . 
14) Dr. '· Oefele-Bad _·euenahr: Die Arzneireformen der 

Aeaypter nach Papyru Ebers. . 
15) Ko~p . tabsapotheker D_r. -'\ ~c~netder-Dresden_: B_e

stimmun"' der Phenole rn LTemischen. nam n~hch m 
den Desi~fektion mittt•l n des. Handel- und m \ er-
band toffen. (Mit Demon trationen.) . 

16) Dr. H. Thoms-Berlin: Bein~ae zur Pflanz nchenne. 
17) Dr. Carl Bauer-Czernomtz: Thema >or_be~. lten. 
1 ) Dr. A. Jolle--Wien: Ce_ber den aeg-enwartlgen tand 

der Zuckerbe·timmung Im Hilrne. . 
19) Dr. Fridolin:Kra ·•er .Uni>ersitätsdocent-1\Ien: Themil 

vorbehalten. . · h d B - 'I .,. 
20) Dr. Adolf Kwi-d<l-1\Ien: \enrleic en e_ e_, pre.: mn". 

der Vorschriften der neue-ten Pharmakopo n. 
91) Dr. M. ?ti3nsfeld-\\ien : Them~ .'".?rbehalten. . -
22) Dr. Luka - Pauic~ (serbischer :llihtarapotheker -1\Ien. 

· , ber fette" trophantu· -Oel. . , _ 
23) 'Uni>ersitätsdozent Dr. . Pomera_nz-'1\Ien : . ynth ~ 

des I ochinolin' und seiner Den'l"ate. fllit Demon-
trationen.) Tl 

24) niversität·dozent Dr. Gu -t. ·h:lcherl-1\ien: tema 
vorbehalten. 
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Die Vorbildung der A e rzt e hat übrigens auch besten eignet, anfeuchten, mit dem Deck?läschen Personalkonzession vorzunehme 
in letzter Zeit die Reichsregierung beschäftigt gegenüber vorsichtig verreiben und nun unter d_as M1krosk?P "'.l{ echsel im Systeme soll nun bekan~tl"nh Die er 
einer Anregung der Stadt Berlii?-, ~as _Reifeze_ugni~ des brin()"en. Da das flüssige Paraffin die Pulverteile vor sich gehen, dass die Personalko lC d_erarti 
Realgymnasiums als für den Emtrrtt m del?- arztliehen mehbr oder· weniger durchsichtig macht, _we_ndet ma_n die neuzuerrichtenden Apothekenzesslün_ für 
Beruf zweckmässi"' anzuerkennen, hat das Rerchskanzler f d · b · t b n so " le h 

" Ab · d A t d" I · bl d d beleuchtet seitlich 'V1r ür 1e ere1 s esteheuden dage 0 lc amt erklärt dass es angesichts der ne1gung er erz e Je ns en e an un · g 
selbst, geg~n ein solches Vorhaben z. Z. nicht in der stellen nur die Maximalzahlen fest und erachten nach 25 Jahren zur Geltung kommen eln er_ t 
Lage sei, dem Plane näher zu treten. bei splitterÜ:!en Pulvern stets die Länge des Splitters nun näher darauf einzugehen welch' so l. II1er 

· d · N k A th k ~ 1 t t · 1 V ' grosse Y Am 5. Mai I. J. versehre m ewyor po e er als massgebend. . us e an na .wna em ermögen, welch' u .. 
1
. er-

Jos. J. Köllner, ein geborner Würzburger' de~ die Die nachstehende Tabelle enthält die gewon Unheil die Ausführung eines derart!· "e nsGag tches 
D. A. Apoth.-Zeitung" einen warmen Nachruf w1dmet - f d d o n e et 

Köllner, geb. 1830, studierte 1855/56 in München ber nenen -Maximalzahlen in Mikromillimetern. ür taus~n e un abermals tausende Fa ·u ze 
Liebig, folgte dann dem bei uns D~utschen so häu.fi~en ( Okularmikrometer 5 mm : 100 'l'l. Wege brmgen würde , dürfte wohl höc~~ ~~ zu 
Zu" nach fremden Ländern, nahm m Newyork Gehrlfen· 1 Teilstr. bei 590 x Vergr. = 0,000084 mm = 0,084 ft.) flüssig. sein. Diese Verluste, und den Bett~ t ubber-
stelle in einer Apotheke. Aber noch weiter ging seine H lf b Pulver anderer Firmen allen dtesen ztnzähligen Familien abzz•wendene ~ at uon 
Wanderlust. Als Chirurg eines amerikanischen Kriegs ~ -"- . z k d . . V • lS der 
schiffes durchfuhr er die asiatischen und afrikanischen I I I I IV I V I VI eAtbnl~ wec ' lerh von ~Ir. mh d~rschlag gebracht-en 
Meere, wurde dann Apothekenverwalter in N.ewyork. und p u 1 v e r e 

8 
I II III osun~ , we c e , Wie lC 1es wiederholentli 

gru .. ndete dann 1861 er'ne er'gne Apotheke, d1e er .brs zu !mal 2mal b '"" b b A f h eh nac gevv1esen a e, zur us ü rung komme k seinem Tode besass. Ein durchaus umfassend gebrldeter ye.iebt gc,iebt n an 

I 

ohne dass der Staat irgend welche Opfer zu b · n, Mann, erwarb er sich nach und nach eine Büchersamm· ft ft ft ft ft ft ~ rmge 
lung von 3000 Bänden. Neben der Beherrsc.hung. der Herba Hyoscyami 3,53 3,32 6,3 7,56 5,88 12,6 hat und .. ohne dass den .t\-pothekenbesitzern da~ 
meisten europäischen Sprachen war er auch erl?- Mer~ter " Digitalis 3,48 2,94 6,72 5,04 6,72 16,8 durch grossere Lasten an Zmsen auferle"t , d 
in der Botanik, die Oden des Horaz waren seme Lreb· " Conii 2,94 2,1 - 3,78 7,56 16,8 sollen als sie jetzt zu tra()"en b b Do ;ver en 
Iingslektüre. Kurz, Köllner war ein ':l'ürdiger Ver~ret~r " Belladonnae 3,23 2,1 - - - - ' ' "' a en. er ZWeite 
der deutschen Universalität drüben m der amerrkam· " Meliloti . 7;23 3,36 6,72 6,72 8,4 12,6 Zweck derselben ist aber die Beseitigung der fi t 
sehen Union. Folia Sennae Tinev. . 8,43 3,78 6,3 6 72 8,4 4,2 währenden Beunruhigzmgen zmseres Standes und 

0~ .-
" " Alex. 7,23 3,024 5,88 5;45 8,4 5,6 Beschaffung von zeitgemässeren Verhältnissen u t Le 

Mikrometrische Bestimmung des Fein· Radix Althaeae 4,32 1,26 1,68 4,2 4,2 5,04 den~n es der dentsehen Pharmazie vergönnt sei:~ k: er 
" Liquirit. mund. 8,24 2,604 6,9 6,72 7,4 5,46 zn der hohen Blüte und dem hohen Ansehen -~-'ru··henn, heilsgrades der Pflanzenpulver " Rhei Sinens. 4,72 3,36 3,36 5,88 7,14 12,6 J' rer 

• " " Austriaci _ - 4,2 - 7,56 - Zeiten wieder znrüekznkehren und in der Lage zu sein 
(Mitteilung der Chemischen Fabrik Eugen Dieterich den. an sie auf dem Gebiete der ö~'"-~-'entliehen Gesund-' 

· H If b b · D d *) Vor allem ersehen wir, dass die Unterschiede UJ' 
m e en erg er res en · he~tspflege zzifallenden Anforderztngen im,. Geiste eL'ner 

B- · d B t '] f · Pfl 1 im Feinheitsgrad mitunter sehr b()"rosse sind , und e1 er eur ei ung emer anzenpu ver immer -~-'ortsehreitenden Zeit Genüae zn leisten. 
· t t ·t· d' Q lit"t d d t weiter aus den Zahlen des ein- und zweimal ge- J ' -mmm uns rm 1g 1e ua a er verwen e en Diesen von mir erstrebten Zielen geO'enu"ber 

Pfl t ·1 d' t d d F · b 't d siebten Pulvers, dass man durch die mikrometrische o anzen e1 e 1e ers e un er em ei sgra nur dürfte nunmehr wohl z. u erhoffen sein , dass der 
d. 't St 11 · I h' b t d h 1 t t Messung wohl im Stande ist, die verschiedenen 

Je zwm e e e em. mmer m a oc e z erer deutsche Apothekerverem, anstatt ganz unversta"nd-
. b ht t A t 'l d k t Grade ziffermässig festzustellen, und schliesslich, emen eac enswer en n ei , a an er ann ermassen ~ licher Weise für die Beibehaltung des alther"'e-

gröbere, besonders holzige Pulverteile nicht selten dass den zweimal gesiebten Pulvern allenthalben brachten Schlendrians mit seinen vielen nur allzu 
einen mechanischen Reiz auf die Schleimhäute des der Vorzug gebührt. offen zu Tage liegenden 8cbäden einzutreten, si'ch 
M d d D t kt "b d d Wir haben ferner die erfreuliche Thatsache ~ agens un es arm ra es ausu en un ann erst bald dazu verstehen wird, diesen Vorschlägen 

I. b N b b · O"en liervoi ufen Man feskestellt, dass alle hier in Betracht kommenden ~ un re same e enersc emunb T • · ~ die Unterstützung angedeihen zu lassen , welche 
d h lb · Pfl 1 d' b t Firmen Vollendetes leisten und sich auf der Höhe ~ muss es a von emem anzenpu ver, Ie es e dieselben mit Rücksicht auf besagte Ziele wohl 

Qualität der verwendeten Pflanzenteile vorausge- der Zeit bewegen. verdienen. Wir würden unter diesen neuen Ver-
t t d h .. h t F · he'ts" ad ver·la O"e U Wir betrachten obige Mitteilung nur als eine se z , en oc s en em 1 or no n. m hältnissen unbedingt endlich einmal zur Ruhe ge-

d. · · kont oll'eren haben ve vorläufibO"e und nur als den Beginn zu weiteren 1esen e1mgermassen zu r 1 ' r- ~ langen und für immer geborgen sein, so dass als-
h. d Ph k en S'ebe m't best'm ter Veröffentlichungen und hoffen, dass wir durch das sc 1e ene arma opo 1 1 1 m ~ dann ganz im Sinne des Herrn Vorsitzenden ge-

Maschenzahl vorgeschrieben und damit einen bedeut- Sammeln grösseren Zahlenmaterials . mit der Zeit dachten Vereins hier die Worte des Dichters sehr 
samen Schritt vorwärts gethan. So enthielt die zu Normalzahlen und zu bezifferten Forderungen wohl am Platze sein würden : 
Norwegische Pharmakopoe bereits im Jahre 1870 in den verschiedenen Pharmakopoen gelangen. In ,,Sind wir unter Dach und Fach 
d t . V b 'ft d f 1 t d' V · · t unseren weiteren Berichten werden wir auch der erar 1ge orsc n en, ann o g en 1e erem1g en Glücklich erst geborgen, 
Staaten Nordamerikas, England, :Frankreich, Russ- chemischen Untersuchung der Pflanzenpulver unsere 'Lässt für wohnliches Gemach 
land, Schweden und 1890 .auch Deutschland. Aufmerksamkeit schenken. Sich schon w eiter sorgen. 

Die auf eine bestimmte Fläche berechnete Zahl Nachschrift des Herausgebers. Herr Kollege Kempf 
der Siebmaschen kann als Einheit nur einen be- Zur Ablösungsfrage. ist in seinem vieljährigen Kampfe um seine Ideen 
dingten Wert beanspruchen, weil durch die V er- Von E. K e m p f. zu einem so schneidigen Kämpfer geworden, dass 
wendungdickerer oder dünnerer Fäden beim Weben In Nr. 50 sagt die nSüdd. Apothek.-Ztg.• in er nachgerade jede andere Abstufung von Denk-
der Siebgaze engere oder weitere Maschen not- ihrem Leitartikel "zur Apothekenfrage• u. A. weise, als gerrau die seinige, über den Haufen bläst. 
wendig entstehen müssen, ferner weil bei Benutz- auch wörtlich: "Von dem Kempf'schen Vorschlage Wir wollten nicht in den gleiche<J Fehler verfallen, 
ung ein und desselben Siebes die Feinheit des unterscheidet sich - nebenbei bemerkt - der sondern ihm vollauf Gelegenheit geben , seine Ge-
Pulvers noch abhängig ist unsrige ausser in andern Gesichtspunkten wesent- danken unverkürzt zu entwickeln; den verehrliehen 

a) von der Dauer des Siebens, lieh darin, dass Herr K. die Unverkäufiichkeit der Lesern wird es ja nicht schwer fallen, deren immer 
b) von dem mehr oder weniger starken An- in .der Ablösung befindlichen Konzessionen einge- noch sehr beachtenswerten Kern herauszu-

schlagen an das Sieb, führt wissen will, während wir im Gegenteile ge- schälen. Ich sehe nun einmal keine Gefahr darin , 
c) von dem Beschicken des Siebes mit mehr rade deren freie Verkäuflichkeit retten wollen". dass der Konzessionär innerhalb der einschränkenden 

oder weniger Mahlgut und dem im letzteren Wie nun eine Ablösung der Apothekenwerte Bestimmungen der Apothekerordnung und der Ab-
Fall ausgeübten Druck auf die Gaze. zu Stande gebracht werden soll, ohne dass gleich- Iösungssatzungen mit der Konzession nschalten 

Versuche haben gezeigt, dass es nicht mög~ zeitig die Unverkäuflichkeit der Konzes- un9. walten• kann, wie er will. Es ist das s~gar 
lieh ist, ein Pulver durch dasselbe Sieb zweimal s1on e n eingeführt wird, ist wohl schwer einzu- eine ganz unumgängliche Voraussetzung .memes 
zu sieben, ohne dass ein Rückstand bliebe, ferner sehen , denn wenn die Verkäuflichkeit derselben Vorschlao·s nach ihm kann der Ablösende Ja doch 
dass ein zweimal durch dasselbe Sieb geschlagenes unter der Ablösung weiter fortbestehen sollte, so nur die H~lfte des heutigen Kaufwertes als Ab
Pulver durch Beseitigung jenes Rückstandes viel dass in dieser Beziehung ein jeder Konzessions- lösungssumme beanspruchen und verzinsen. Dass 
feiner ist, wie das einmal/, gesiebte. inhaber ganz nach Belieben mit der Konzession während der Ablösungsfrist n eue Idealwerte ent-

Das Vorgehen oben erwähnter Pharmakopoen schalten und walten könnte, so würde ja unter diesen stehen, für die die Ablösung nach Abla?f .von 
kann daher seinen Zweck nur teilweise erfüllen Umständen eine derartige Ablösung nichts anderes Neuern wieder beginnen müsste", ist mcht zu 
und entspricht nicht !mehr den Anforderungen, als eine Sysiphus-Arbeit bedeuten. Denn wenn wir fürchten; jedenfalls kann dann kein Käufer den z~r 
welche heute bei den Leistungen der Grassindustrie mit der Ablösung der bei dem Beginne derselben Zeit vollauf berechtigten Einwand erheben, er ba e 
gestellt werden müssen. vorhandenen Konzessionswerte fertig geworden sein im Vertrauen auf die Aufrechterhaltung der vom 

Die mikrometrische Prüfung der Salben ver- würden , würde inzwischen schon zur Genüge für Staate sanktionierten Werte eine höhere Summe 
reibungen gab die Anregung, den Feinheitsgrad die Beschaffung neuer derartiger Werte gesorgt bezahlt, als dem Realwerte entspricht. 't den 
der Pulver bO']eichfalls mikrometrisch festzustellen sein, so dass mit der Ablösung von neuem wieder Da der ganze Ablösungsgedanke nur mi . t 

~ ~ ~ h f"hren JS Wir gingen auch hier von den eigenen, ein- und begonnen werden müsste. Leistungen der Apothekenbesitzer durc zu u f 'h~ 
zweimal gesiebten Fabrikaten aus, erbaten uns aber Eine Ablösung in dieser Weise würde daher, so ist mir unbegreiflich, warum H~rr Kemp 1ht 
auch von einigen anderen befreundeten Firmen ganz abgesehen auch davon, dass bei derselben ein diesen gleich von Vornherein ungemessbar mac ~ 
unter Angabe des Zweckes die b()"leichen Versuchs- eigentlicher Zweck gar nicht abzusehen ist, eine indem er ihn als unum"änb<Y]iche Voraussetzung·, a ' o . I . voraus-
objekte. Wir fanden hier das dankenswerteste gänzlich verfehlte sein. Ganz anders dagegen die die Personalkonzession knüpft, die doc I, wre 't 
Entgegenkommen (nur eine Firma lehnte unter von mir in Vorschlag gebrachte, bei der ich von zusehen war, von mehr als 99 pCt. der Besi zeraUt 
Ausflüchten ab) und konnten dadurch unsere Arbeit Hause aus von dem Standpunkt ausgegangen bin, auch die Stellungnahme der badisc?.en He~~er1er 
erheblich vervollständigen. Die Zahl der Gattungen dass bei der vom Staate beabsichtigten Neurege nicht der Personalkonzession . als wunsch1~n ds den 
ist keine allzugrosse, aber doch hinreichend, um Jung des Apothekenwesens, soll dieselbe anders Form für Alle -verworfen w1rd. Was vo en Vor
das Prinzip und die Methode zu begründen. ihren· Zweck erfüllen , mit dem gegenwärtigen auch schon von Gegnern K 's erhobenen · e 

Unser Verfahren besteht nun darin, dass w1r Privilegien-Systeme, also auch mit derVerkäuf- wurf betrifft, dass man heut~ noch nicht ~~~f~ 
die Pulverprobe auf den Objektträger bringen, mit lichkeit der Konzessionen vollständig ge was man _, einst mit den abgelösten (un vf[e so 
Pnraffinum liquidum, das sich zum Einbetten am brochen werden muss. Und wie richtig dies von lieh gebliebenen) Konzessionen anfang~~ s~ ftÜche 

mir war, wird jetzt zur Genüge dadurch bewiesen bin ich der Ueberzeugung, das~ der Wl~· s~OaJahren 
*) Sonderabdruck der "Pharmazeutischen Central- dass sich die Staatsregierung nach langer reif Gang unsrer staatlichen Entw1c~lung 1~ .. ten von 

halle" 1894' Nr. 21' vom Herrn Verfasser eingesandt, lieh er U eberlegung seit der Vertagung schon dafür sorgen wird, dass die. ~bge Aos oth'eken 
zugleich als Fortsetzung der Arbeit des gleichen Ver ~ ~ f t p 
fassers über den Feinheitsgrad vonSalb en-Verreibungen dieser Frage im J ab r e 18 7 6 entschlossen hat, der Belastung durch ~dealwer~~ b~ rer e~ lied in der 
(Südd. Apoth.-Ztg. Nr. 39). diese Neuregelung auf der Grundlage der fortfahren können, siCh als nutzhches 
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Kette un erer anität an talten zu erwei en. Die r 
Fall macht mi~ die a ll ~rwe ~ ia te or~e, viel 
grö er wäre die, da die Besitzer der m c h t ab
uelö ten Ge chäfte über kurz oder lana einer 
radikalen trömung z~m . Opfer fallen ~önnten wie 
e ja um ein Haa~?rmt 1m J ahr 1 69 m Württem
ber" ge cbehen war e. 

0
Die Bewei führung des geehrten Renn 

fa er da s eine Ideen von der 
kei t d~r Konzession die richtiaen 
weil ·ich die preu ische • taat regierung nach 
langer reiflicher eberlegung ent chlo en hat, die e 
-eureuelung auf der Grundlage der Per onal

konze ~ion vorzunehmen " ist d urchaus k eine 
zw i ngen d e oder gar üb er zeugen de. Auch die 
mi t Au arbeitung von Gesetzesvor chlägen beauf
tra!!i:en Beamten sind vor schiefen A uffa unaen 
nicht !!efeit . Zudem lässt ja der preuss. Vo r chlaa 
die bestehenden Realrechte unverä~dert , so da 
nicht einmal von der P ersonalkonzessiOn •als Gru ud
Jage" gesprochen werden kann. Wenn ich die 
Ab icht der preuss. Regierung richtig verstehe, o 
ist es nicht der Stern des unverkäuflichen Apo
thekenbesitzes, der sie lockte, sondern die v e r
mei ntl ic he Unmöglichkeit, die Schat tenseiten der 
heutigen Verkäuflichkeit auf an der em Wege zu 
beseitigen . 

Wissenschaftliche Notizen. 
Biutegel- Extmkt gegen Thrombus. Pro

fessor Sahl i aus Bern hat die von Diekin s ou 
zuerst an~egebeneEigenschaft des Blutegelextraktes, 
das Gen~nen des Blutes zu verhindern , an Kanin
chen c~nrobt und dem medizinischen Kongress in 
Rom hie1·über berichtet . Er hat beobachtet , dass 
die Bild!!ng von Blutcoagulum in der Halsader JJn
möglich gemacht wird , wenn vorher ei~e EiJ_I
spritznng von Blutegelex~rakt ~emacbt wtrd ; em 
einzi ae_· Blutegelkopf genugt, d1eses Resultat her
beizt~ül!ren . Bei allen nicht injicierten Kaninchen 
bildete ::;ich das Coagulum unfehlbar durch Ein
führen einer Schweinsborst e in die Ader. 

Die Unschädlichkeit dieser Einspritzungen er
laubt das Mit tel in der menschlichen Therapie ein
zuführen. Sah Ii · schlägt vor, hiemi t ein Vaskular-
mittel , wie Digitalis, zu verbinden. C. B. 

Nach.veis von Jod im Harn. Sand! und 
empfiehlt folgendes Verfahren als. das zweck
mässigste: 5 ccm H arn werden mit 1 ccm ver
dünnter Schwefelsäure und 2-3 Tropfen schwacher 
Natriumnitratlösung (1 : 500) versetzt , geschüttelt 
und darauf Chloroform oder Schwefelkohl enstoff zu
gesetzt Es entsteht die bekannte violette Färb
bung, die so fein ist, dass noch 1 /1ooo 0/o Jod er-
kennbal 1st. D. Archiv d. Pharm. 

Essbr.re Erden nennt man solche Erden, welche 
von gewissen Völkerschaften als Speise benutzt 
werden. Der Gebrauch der Erde als Speise 
findet sich am häufigsten in Ländern der heissen 
Zone. Weiber und auch erwachsene Männer zeigen 
eine fas t unwiderstehliche Neigung, Erde zu ver
schlucken. Die Ottomaken am Orinoko leben , so 
lange die Ueberschwemmungen des Flusses (2 bis 
3 Monate) Jagd, F ischfang und Kräutersuchen un
möglich machen, von einem feinen, graugelben, 
schmierigen Thon, den sie am Feuer etwas brennen. 
Man rechnet auf die Person täglich 125 gr und 
dabei bleiben diese Leute gesund und kräftig. ~n 
den Küsten von Guinea speisen die eger eme 
gelbliche Erde als Leck erbissen; noch als Sklaven 
in Amerika suchten sie eifrig nach diesem Genuss, 
litten aber hier unter der Befriedigung desselben. 
Auf den Antillen wählen sie da'lu einen rotgelben 
Tuff , den sie heimlich auf den Märkten kaufen. 
Auf Java verkauft man den Eingeborenen kleine, 
viereckige und rötliche Kugeln aus schwach auf 
einem Eisenblech geröstetem Thon. Die Neuk~le
donier essen in t eurer Zeit grosse Stücke emes 
z~rreiblichen Tropfsteins; eine andre Erde, welche 
die eger in Afrika , auf den Inseln Bunka u.nd 
~os !dolos geniessen, ist ein weisser und zerrm~
hcher Speckstein. Die Eingeborenen auf dem boh
vi.anischen Hocbland speisen eine mit quarzigem 
"and vermischte sehr feine Thonerde ohne ach
teil. Die Erde ~ird roh gegessen oder geschlämmt 
und in Form von Gefässen, Heiligen, Monstranzen ~tc. 
~uf den Markt gebracht. Sehr allgemein verbreitet 
Ist das Erdeessen in Persien. In den Bazaren 
werden besonders zwei Erdarten feilgeboten: ein 
weisser , feiner, etwas fettig anzufühlendm: T~on 
und unreg-elmässiae weisse feste Knollen, die swh 
f . ~ 0' ' k emerdig anfühlen und etwas salzig schmec 'en. 
Die trockene Hitze der Ebenen, das unthätige Leben 

der rientalen 
rin e .J.~ahrun 

den 'enu d E eo i ·h te . durch 
..~: ~ ahrun mittel zu ve1':5chaH n: di 
ge tiooen herbeiführen, di in jeo o ' nd o 
ern tl icher _ -atur ind : d r Per r •m:i t I 
den E . welc-h die Tbä icrk i d Bei ·n und 

hlioaen ver chaffen, da • fühl in r v rm in -
lieben ätti!nln hervor• ufeo und den r~>ani mu 
verla en . ohne die Blutmi cbun~ zu af erier n. 
Auch in 'kandinavi n und D u chland find ich 
e bare Erde. trieben die Arbei er in den 

and tein~rruben d Kyffhäu rber auf ihr Bro 
tatt der Buttet· einen feinen Thon ( tf:inbutter 

und hielten ihn für - t igend und ,·erdaulich. .Au ·h 
einige Tiere fre en vor Hun<> r T hon oder zer
reiblichen ' peck tein z. B. di Wölfe im n'•rdö. -
liehen Europa die R notiere und Rehe in ibirien ; 
hier und da werden olcbe e bare E . auch al 
Lock pei e und '\itterun für die Tier aebraucht. 

Den vor tehenden intere anten rti I ver
öffentlichen wir mit enehmiauna der Yerla" ·
haudlungau derneuen fünften uflaoevon 1 y er'· 
•Konversation -Lexikon•. 

Die Firma Hof t e tte r • Kun t , Fabrik 
ehern.- pharmazeuti eher Apparate in H ö h r bei 
Koblenz brinat eit Kurzem einen ihr "' tzli h 
ge chützten 'l richter in den Handel, welcher die 
Dar telJung von Jodtinktur ehr rleichtert. Der
selbe be teht au einem gewöhnlieben la trichter 
welcher oben in einem rohrförmiaen An atz einen 
mit seitlichen Rinnen ver ebenen Ja pfropfen ent
hält. Ueber die en wird in den Trichter eine 
Schicht Gla wolle oder Baumwolle gele!!t, fe t e
drückt und da abgewoaene Quantum Jod auf die e 
geschüttet, wobei die Wolle ein Hindurchfall n von 
J odteilchen durch den Pfropfen verhindert. D r 
Trichter wird nun auf eine Fla ehe ae etzt und 
mit der vorgeschriebenen, abgewogenen fen ae 
Spiritus übergos en , wobei die Quantum nach 
und nach in der W ei e aufgegeb n wird da der 
Trichter erst nach dem j weilig voll tändia n .Ab
laufen der konzentrierten Jodlö una von neu m 
wieder aufgefüll t wird. I t die ganze, vor chrift -
mäs ige Menge piritu auf die e ei e durch den 
Trichter gegangen , so i t alle Jod aufgelö t und 
genügt ein chütteln der F la ehe. um die Tinktur 
fertig zu stellen. . . 

Der Trichter erlaubt al o eme ehr ewfache 
und rasche Arbeit, be onder im rgleich mit 
den bisher üblichen J odtinktur-Bar itung fl a chen, 
welche stet nur eine b timmte enge Tinktur 
herzustellen erlauben ; auch fällt hierbei da una -
sunde, J od chnupfen und Augenentzündunaen ver
ursachende Pulveri ieren de Jode aanz wea . 

( fitgeteilt vom Patent- und te?hn. ~~r au 
von Richard Lüder m brhtz.) 

Bei dieser Gelegenheit maa daran erinner 
werden dass die J odtinktur nur imm r für möa
lichst kurzen Zeitraum bereitet werden ollte. Bei 
der Aufbewahrung bilden ich durch Ei!lwirkuna 
des J ods auf dem lkohol Jodäthylverbmdunaen, 
welche reizend auf dieHaut einwirken und chmerzen 
hervorrufen. Ein empfindlicher Kranker . merkt o
fort ob er fri ehe oder geJaaerte Jodtinktur an-
gew~ndt hat. Lta. 

Explosible Zahnpulver. Dr. req uy in 
Paris verordnet häufig folaende Zahnpulver-
Mischung : 

Borax 10 <7I' 
Kali chloric. 5 " 
Magne . u t. 1 0 " 
Calcar . carbon. 10 , 
Ol. llenthae pip. 11 att. . 

Neuerdina lie er noch 1 gr acebann hin
zufügen. Ein~m Apotheker. dem da. Rezept zur 
Ausfertiauna überbracht wurde verneb ganz a~ 

··tl. h (~) d~ accharin mit dem chlo auren Kali mu lC • . h r _ all 
bis _ die ganze Ge chicbte m1 un e ur m ~~ , 
. d" L ft floa Der Apothekm· kommt zum Juck m Ie u · B 
mit einer verbrannten Hand davon. . . -

Bei Verbrennungen .et: ten Grad ,.., wer?en 
der dermatolo!ri chen EJmik von Prof. chwi m

an . . Budape {"nachstehende Mittel anaewendet : m e i m .. 
1 1 p . 

A "d li I O·"-O Flor. ZinCI . · my · · · c1 . sa cy . u ' • . ,.. • Zin · 1 · 
Streupul ver. - Acid. bon ci v·O · Flm. . c~ z · 
A a p 3"_. 0. albe. _ qu. plumb. 3 _ C. u 

XUD0 • • u • • 1 .- J ::> • 
·hl"" aen - Thiol.. ICCI . ..c:uJl)' . p. aa ;; 

m c ao . . ]" "d 10· xuna P <> ·0 
treupulver. - Thiol. Iq~I . . er : o· . La~ 

Salbe. _ Liqu. Burrow. a · · ~;s:un." .. P: - . · 
nolin. 30 ·0. Kühl albe. - oll~~~~~;!!· 3 · ~u~ 
Einpinseln. - Aq. calci l. lim a:l :.a· . Ä u ei -

li h ~erzt!. t>nhal -Anz. c . -

3 3 
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Personalkonzessionen vor einem gewissen Zeitraume 
ohne die Genehmigung der Regierung nicht ver
kaufen dürfen, der Verkäufer aber berechtigt sein 
sollte, als Anwärter bei euanlage einer Apotheke 
mit in Konkurrenz zu treten. 

Der Verkäufer, nicht der Käufer, hätte von 
der Verkaufssumme einen gewissen Prozentsatz 
auf den Altar des Vaterlandes zu legen, am em
pfehlenswertesten zur Unterstützung unglücklicher 
Kollegen und ihrer Familien. 

Ueberhaupt könnte man noch }Veiter gehen 
und sagen, dass keine Apotheke vor Ablauf einer 
gewissen Zeit wieder verkauft werden dürfe , um 
damit dem Apothekenwucher eine Grenze zu 
stecken, ebenso müsste die Fortführung ad infini
'tum von Apotheken durch Witwen und Erben ge
regelt werden. 

Wohl wird man hier einwenden, dass man 
doch einem Apotheker nicht zumuten könne, auf 
einem , Geschäfte unter widrigen Verhältnissen eine 
·Anzahl von Jahren auszuhalten. Ich frage aber meine 
realberechtigten Kollegen, wäre es nicht auch an
genehmer, unter besagten Umständen einige Jahre 
auszuharren, als eure Realrechte in Personalrechte 
umgewandelt zu sehen und darin, wie wir württ. 
Personalberechtigte, bis an unser seliges Ende auf 
unserem Posten ausharren zu müssen? 

Die Stellung der Regierung zur Apotheke bliebe 
ganz dieselbe wie bisher, es bliebe derselben ganz 
unbenommen, gegebenenfalls neue Apothekenbe
rechtigungen zu vergeben und die staatliche Auf
sicht wie seither weiterzuführen. 

Den jüngeren Kollegen wäre etwas mehr Aus
sicht auf Etablierung und im Dienst ergrauten 
Kollegen (doch wohl meist Personalberechtigte) da
durch die Möglichkeit gegeben, in ihrem Alter ihre 
wenigen sauer· erworbenen Rechte in Ruhe zu ge
niessen. 

Dass ich mit diesen Zeilen in ein Wespennest 
gestochen habe und überhaupt damit nichts Neues 
biete, bin ich mir vollständig bewusst, freuen aber 
soll es mich, dadurch vielleicht Veranlassung ge-

Kirchner und R. Blezinger haben solche Funde 
verwilderter Spezies schon öfter beschrieben. . So. 
berichtet uns letzterer auch vom Vorkommen . .des 
Lupinus angustifolius in sehr stattlichen Exemplaren 
an der Schönebürg, östlich von Crailsheim. . 

In Eraänzung einer früheren Mitteilung teil.t 
uns ferner Herr Apoth. R. Blezinger in Crailslieimmit, 
dass Hesperis ma tronalis in den letzten J.ahren. 
in seinem Bezirke bei Morstein sehr häufig _auf-
getreten ist. ., 
Mel ittis Melissophyllum L. Schöne Exemplm=e 

mit weissen Blüten, gefunden am Schneckenberg· 
bei Scheinfeld in Mittelfranken, einem bis jetzt 
neuen Standpunkte, durch Herrn Pharmazeuten 
Hermann Kober, .· 
Wir benützen diesen Anlass, die Sammelbüchse 

wieder aufs Neue der Beachtung der Freunde unserer 
heimischen Flora zu empfehlen. Ltg. 

herigen Tempos eine IV. Auflage des A . 
noch erleben. rzne1buche, "ich 

: Cl es] er 
Dei' naturkundliche Unterricht in Dar . er. 

. und ,,U.ebungen. Für Lehrer a V ~I etungen 
und höheren Lehranstalten 'bn °b k chulen 
P f D Ott ' ear eitet ro. r. o Wün sch e Ob .1 von 
G~nmasium zu Zwickau. H~ft 3_ eb~hrer __ am 
Mit 1 Tafel. Zwickau. Verla e Gl'a er. 

• Thost (R. Bräuninger). 1894 ~r :ron _Gehr. 
Das vorliegende H eft ehen bl'ldet · . els 7'V Pf 

· e1nen T ·1 · 
~!l.lll!ll el_werkes, das zunächst zum Unterricht .. e1 . einr: 
wie höhere Lehran stalten bestimmt ist In für n1edere. 
verste~t es der y erfasser - der sich ais der . That 
schaftb cher Schnftsteller ein es weitverb ~aturw n
m;freut und d~n~ wir b E) reits in Nr. 22, Jahrg.rleS9et~n R:W: 

Handelsbericht 

"Alpenp:l;l.anz \)~! .b.e,g E}~J;t et sind _ trefflich de 3 m se1nen 
e rsten Anschem . etwas_ spröden Geo-enst d n . auf den 
klar zu entwickeln] sondern auch die W.T?- nicht nur 
trags auf den ., Lesenden zu übertragen ar~e de _Vor
Gründen wird die 3 Bogen so starke Abba dlus die en 
für den Phan;nnzeut en von h oh em IntereTl uni? auch 

, v~elleich~ 'm_an·~he~ J ünger der Pflanzen~~~ em und 
b1sh er d1e anfangh eben Schwiericrkeiten d dSet, _dem 

.. d G . . h 'l ' S h "' es udlUm Lo nd on den 22. Juni 189li. ' er , rammeen em e e1 Ige c eu einjagten · 
.. · · ' . · . biet e zuführen das ihn en eine reiche A 'b 't einem Ge-

Ho her not1eren wn·: Campbor Gamb1er Block . ' . . . u~ eu e zu b' te . .. . . ' . ' und zuglmch em e w1cht1ge Etappe b · t · Ie n 
Terpent.mol, S1lber, Kupfer, Zmn. d · · d ' G h . . elm 1efern Ein 

Bi 11 i g e r sind: Schellack , Radix Ipecacuanhae, r~ngen :n le S· et ~rn~lsse des .. Pflanzenlebens abzu: 
Secale Cornuturn. Zanzibar Nelken , w eiss Siam Pfeffer. ge_ en ve~~-:{f· h ag h oc 

1 
R ossmk ass le r: Sehen, natur. 

Campbor' r oher. Auf Lieferun g kamen diverse w~sshentsc ad ICh d~e Gen.. er~len ann man am erfolg. 
Ab hl" · Ch ' t · d p · St .d r elC s en urc 1e raser Um übrigens z b . sc usse m m es. zu s e.1gen en re1sen zu an e: dass der Herr Verfasser .. b d . D t u ewetsen, 
Juni-Juli-Abladung fordert man jetzt ca. 2 sh 6 d höh€r. h 1 . h F . h 't d~ ertl . e~ h ars ellung der mor-

Folia S enna e 190 Ballen Tinnevelly , durchweg Pt 0 ~glsc . e~t em del e~ le e n~c. e Seite seines Gegen-
zweite Hand, Lose bestand en m eist aus ganz geringer ~e~~ Ae~h~~~lu:~shie~~ 5~fJ.~nh ver~ef1:!' mög~ der Scblu~ 
Qualität wovon nur w enig Nehmer fand . D · h . d 0 A w 10 a_~"e uhrt sem : 

Sch ellack . Seit unserem letzten Berichte v om . • urc . en . nbau der ~raser erst," sagt Ern t 
15. ds. waren die Umsätze in diesem Artikel nur sehr ~0f B~e r, 1.nh sft\Jln~n "tSt udlen ,ms dem Gebiete der 
klein und Preise gingen zu Gunsten der Käufer. a urwl.ssensc a_ ~n (Pe ersb_urg 18_73), "ward der Men eh 

Radix Ipecacuan hae 79 Ballen R.io gering und :v-ahrhaft erp anzlpler t von semer tierischen Natur. Erst 
mittel billiger erlassen, gut natur. un~erändert. ~~dem der .. Mensch aus dem Boden seine Nahrung er-

Radix Rhei Chinensis. Angeboten e 157 Kisten Zieht ' w~fur . el: ,den -~oden ha~ Y~rbe;eiten "?-nd den 
boten wieder r echt schlechte Auswahl und wurde nur Sam en emstreue~ mussen_ , , ha". e" eme He1mat ge
wenig verkauft , trotzdem brachten aber einige Lose won~~n ' und mit de_r ,H e1_n;at eme~ bleibende~ Besitz 
etwas bessere Preise. d_es Em~elnen und der }< am~hß, und üaraus entwiCkelten 

Cassia Lignea ohne Veränderung. siCh bleibende Staate~ . K em Versta?d de~ Verständigen 
Nelken Zanzibar der Markt war diese Woche v erma1:1 zu sagen ' "':~e das mensc~hche _Geschlecht sich 

entschied en ruhiger. ' au:geblldet haben wu.rde, wenn mcht dte rnehlhaltigen 
Pfeffer, schwarzer , ebenfalls ruhiger, aber Preise Graser 80 . zerstr.?u~ m der Natm· vorkämen , dass der 

unverändert. · ~?nsc~ dw n at.u rh ch e Verm ehrungsart benutzend, sie 

. geben zu haben , wenn die scheue Zurückhaltung 
vieler Kollegen einem regen 'Meinungsaustausch Die 
Platz machen und ganz besonders der V ersamm-

Bücherschau . 
offleineilen Pflanzen der Pharm. Germanica 
für Pharmazeuten u. lllediziner. Besprochen 
und durch Original-Abbildungen erläutert von 
Dr. F. G. Kohl , Professor der Botanik an der 
Universität Marburg. 13-17. Lieferung. Ver
lag von Ambros Ab eJ in Leipzig. 

kunsth eb vermehren musste , um des Mehles viel zu 
haben ; aber dass alle unsere geJellschaftliche Bildung 
vom Bau der Aehren ausging, das haben schon r!ie 
Denker des fernsten Alterturns erkannt und deshalb dem 
K ornbau göttlich en Ursprung zugeschrieben, in der alten, 
wie in der sogenannten n euen Erdfeste." K. 

lung recht viele Besucher zuführen würde. 
Dass die Verhandlungen von ebenso grosser 

Wichtigkeit sind , wie die bei. Gelegenheit der 
"schwarzen Verordnung" ist wohl zweifellos, möchte 
die Beteiligung und Begeisterung dieselbe sein,- wie 
damals, und der Erfolg ein ~ besserer. 

Bunz. 

Sammelbüchse seltener Pßanzen. 
Da p h~ e Kn eor um L. Schmalblättriger Seidelbast, 

Stemröschen oder Marienröschen. Fundort: Spi
talwald bei Herrenberg, wo sie schon in der 
Flora von Württemberg verzeichnet ist. Ein
gesandt durch Herrn Apotheker v. Ditter ich 
in Mähringen a. F. 

L upi nu s angus tifolius L. Gefunden auf dem 
Burgberg von Herrn P. He lfferich, Pharmaz. 
in Ilshofen. Ein, Dank recht sorgfältigem Ein
legen, ganz hervorragend schönes Exemplar . 
Es handelt sich hier offenbar um eine Art der 

in Südeuropa heimischen Pflanze, die durch V er
schleppung der Samen den Weg ausserhalb der bei 
uns ohnehin seltenen Anbaustellen gefunden hat. 

Fragekasten. 
A nt wo r t a u f Frage 28. D<lr Anschlag des Miet· 

wertes der Geschäftsräumlichkeiten richtet sich lediglich 
nach den ortsüblichen Preisen de1· Miete, unter Berück· 
sichtigung der Lage des Geschäfts. Angesichts der vielen 
Räumlichkeiten , die die Apotheke zum Betriebe bedarf, 
ist ein An satz von .J.t. 1:!000 für eine gut gelegene Apo· 
theke einer Stad t von 6000 Einwohnern durchaus ni cht 
übertrieben. 

Antwort a uf Frag e 38. "Succ. Ruh. Id. express_. ' 
neu er Ernte liefer n die H erren F'. Bac h, Apotheker ~n 
Ettenheim, Baden, und Franz Schöpp e ! , Apotheker m 
Kirchenlamitz, Oberfanken. 

Frage No. 40. Ersuche einen Herrn Kollegen_, der 
praktisch e Erfahrung darin h at, um die Vorschnft zu 
einem guten St ach el beer- und Johannisbeerwein. 

Briefkasten. 
W. in K. Besten Dank für die Mitteilung des argen 

Schnitzers, der en tstund durch unkorrigier ten Abdruck 
aus der angegeben en Quelle. 

Beinahe nach J ahresfrist e,'rscheinen die obigen Liefe
rungen, welch e die Sirnarubaceae, Burseraceae, Ery
throxylaceae, Polygalaceae, Euphorbiaceae, Umbelliferae 
und zwar letztere schon nahezu vollständig enthalten . 
Das schon früher Gesagte gilt auch von diesen Lieferungen. 
Die einzelnen Analysen der Pflanzen sind sehr gut und 
reichlicher ausgeführt, als ~m Köhler'schen Konkurrenz
werk, während das Kolorit oft Manches zu wünschen 
übrig lässt und auch dei· Text viel spärlicher ist . So 
zeigen z. B. die Zweige von Rhamnus Frangula g rün e 
Korkwarzen; dem Bild von Ricinus co.mmunis scheint 
auch nur ein geringes ~xemplar als Vorlage gedient zu 
haben; von den Umbelliferen ist gewöhnlich nur ein 
Blatt und ein Stammstück, selten auch die Dolde kolo
riert - Ferula Asa fötid a und Dorema Ammoniacum 
sind sogar ganz farblos weggekommen, vermutlich , weil 
kein lebendes Original, sondern nur Zeichnungen aufzu
treiben waren. - Immerhin sind alle Zeichnungen recht 
gut und werden im Verein mit den besonders sorgfältig 
ausgeführten Blüten-Diagrammen nicht vedehlen, zu ein-
gehepderem Studium der offizinellen Pflanzen anzuregen. B er i c h t i g u n g. . 
Zu wün~chen wäre etwas rascheres Erscheinen . Das Die in No. 52 d. Ztg. enthaltene Vor5chrift zu Vt~: 
au~ 33 Lieferungen veranschl~gte w_er~ begann n och z'?-r I Sa mbuci betrifl't nich t Wacholder-, sondern Holund e 
Ze1t der Pharm. G. II und wird be1 Emhaltung des se1t- Wein. . -

11

1 
· Bestes diätetisches und 1 Kur- und I l 

Saccharin-
~ I Erfri schungs-Setränk, W . h .1 
I ~JATTONJ'S -~-~~- ~1\ i~:!~~~i~:A al1: ali:Jai:1 

-

~~~~~ 
:;~~~;::;:r:e~ V~~~ t messnüol-rucnftein 
Grcht , Mijge.n· und 1 b • K ·l b ,, 
Blasenkatar-rh. Vor- ei Ul s a u. 

· centen. 

,...ru.t•• züglicbifür K inder Ursprungsort von 
alkali•ch~r und·"Reconvales- 1tlattoni's 

SA\ltl\Bl\\1}\ ~ 
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----------------------------Pflanzenzet-tel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
" II 80 X 55 " 1000 Stück Jt. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der · 
· Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
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·t J rl" 'l Tabletten 
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absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verzmreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen lle6emvirkungen. 
.Reinster Süss,q eschmac k I 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 
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Aalen. 
\.U I. ktober uche ich einen 

g~wandten zuverlässig. jüng. Herrn 
be-ten Empfehlungen. 

··' D1·. K. Ganpp. 

Basel. 
uche per ofort einen 

jüng. wohlempfohl. . Assistent. 
B. Gu illaume-Gentrl, Apotbekrr. 

Volontär-Stelle 
\'OD 1. Juli an frei. Vi~.l !reie Zeit. Gute 

ele:renheit zur fr~nzos1schen Konver· 
-ation. Zimmer fre1. 

B. Guil!aume-Gentil, Apotheker, 
BASEL. 

zu 1. Oktober bei Selbstbe
köstigung 

zuverl. gewandter jüng. Herr 
gesucht. Pers. Vorst. erw. 

Hof-Aootheke Bruchsal 
~. Welcker. 
Oa.nnstatt. 

Auf 1. OkcolJer suche ich meine zweite 
Gehilfenstelle d l!rch einen 

unexam~nierten Herrn, 
der jedoch .",: 1~ konditioniert hat, neu 
zu besetzen. A. lUorstatt. 

Ersteill oci Strassburg i. Els. 
Zum 1. Slirtb;:., event. schon früher, 

längstens •. i!! 1. Okt., ein 

gutempfohlener Kerr 
gesucht, der litngere Zeit zu bleiben ge· 
denkt. Gelt>.;enheit zur Jagd. Letzte 
Zeugmsabsc J, ril'ten erbeten. 

Pfefferer. 

" eneve. 
Un Commis Pharmacien, 

actif et bon commercant, de
sirant se ~~ .. rfectionner dans 
Ja Iangue francaise, trouve
rait pour le 1er Juillet engage
ment d'tme annee ou plus 
dans une Pharmacie de 
Geneve. 

Priere d'acrE'sser Jes offres si possible 
avec photograph ie ä !'Expedition d. Südd. 
Apoth .-Ztg. sous chiffres S. R. 187. 

S chw. Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Gehilfen
telle durch einen gewandten wackeren 

zuverlässigE>n und wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn 
zu be etzen. 

E. Blezinger. 

Herrenberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. MülleJ•, Apotheker. 

St. Ingbert, Pfalz. 

1 . Zum 1. Oktober wird eine meiner Ge· 
Hlfenstellen für einen 

• •• 
JUngeren Herrn 

>akant. Gell. Bewerbungen bitte Ab· 
' chriften der Zeugnisse beizulegen. 

Zorn. 

Kulmbach. 
Zum 1. Oktober sucht einen jüngeren 

Wohlempfohlenen 

süddeutschen Gehilfen. 
Georg Wulzinger,· untere Apotheke. 

.RA M~ 
c a s s e 1 ' ____",... und • '--' s t u t t g a r t ' 

Königsstrasse 22 Hirschs 3 

Pharmaceutische Agentur 
t 
• Telegramm- Adresse: "Ralune r-Ca . . pf·' " : Brtllllv> r- 'tuftgrt rr , .em· :hrlafll.H;i.rc- • 

zur kostenfreien 
empfiehlt sich 

ermitt lun n h 
auf Wun eh e per uli('he \ rhanillur ., n. 

n. 

zur Besorgung aller G e l dgeschäfte 
An· u. Verkauf von Staatspapieren, Hypotheken etc., zur Diskontirnng von Wechseln 

unter Zusicherung 

Kirn a,. d. N' ahe 
bei Bad Kreuznach. 

(Strecke Bingerhrück· 'aarbrücken.) 

Suche ~um 1. Oktober a. c. einen 

jiingeren Gefti(fen 
bei Selbstbekö tigung. Gehalt mo
natlich 120 .Mk. bei freier W obnung 
und Kaffee. Freie Zeit : zwei ach
mittage und abwechselnd onntags. 

A. Flick. 
Kusel, Pfalz. 

Suche für bald auf circa zwei Monate 

selbständigen Vertreter 
für ruhiges Geschäft. 

Frank. 
Leimen bei Heidelberg. 

Suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen 
(Christ). .A.. Felder. 

F ür meine in nächster Zeit zu über
nehmende Apotheke in Neuen

bürg a /Enz (württ. Schwarzwald) suche 
ich auf 1. Oktober einen 

jüngeren soliden unexamin. Herrn. 
H. Bozenhardt, Apotheker, 

z. Z. in Strassburg i. E., Kaiser!. Garni ons-Lumtb. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
. Gebr. Pregizer. 

Pforzheim. 
Suche zu sofort bi 1. Oktober einen 

soliden Herrn zur Aushilfe. 
Dr. Schnmaeher. 

Pforzheim. 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn 
mit guten Empfehlunl!en für 2te RPzeptur. 

' Bet-thold Sntter. 
Pfullendorf (Bad. eekrei ). 

Auf 1. Oktober sucht bei angenehmen 
Verhältnissen einen jüngeren 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
H. Huber, Apotheker. 
Spaichingen. 

Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen· 
stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
. MülltH'. 

Für einen 

tüchtigen und gewandten Herrn 
wird auf den 1. ktober ein an"' nehme 

Weinsberg. 
Auf 1. ktober ·ucht emen 

examinierten Herrn 
. ' hoder. 

Winnenden. 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

lii hti · n jüno· r n hrhilfPn. 
E. Mager. 

Winnenden. 
uche auf 1. ktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
. ' m lin. 

Zürich. 
Infolge Erkrankung meine 

ten ucbe einen 

examinierten od. studierend. Herrn 
zur An bilfe bi ktob r. 

Apotheker Friedr. Weber. 
Auf 1. ktober find t ein tüchtig r 

jüngerer examin. od. unexam. Herr 
( üddeutscherl Bei hohem aliir in ein r 
tadt de würHemb. chwarzwald · · an

genehme teile . .Angebote unt. M. T . 40 
an die Exp. d. Zt~. 

In einer Apoth ek ~Iitt •!franken i t 
Pine ehr angenehm Gehilfens II durch 

einen jüngeren Herrn 
aushilf' wei ·e oder dauernd zu be ·etz~n. 
Angebote unt. Z. M. d. d. Exp. d. Zt~. 

Vertretung 
übernehmen zwei st. pha.rm. Yon .\.n
fang .Auuu t bi Ende der Ferien. eH. 
Offerten an 

arl John, t. pharm .. 
Freiburg i. B . Rin .... ' tr. ' e :?. 

V erheirateter. Termö li~he~ po~hek r, 
:.../ Jnbre alt. zur Zett m uro ' er r 

Apotheke einer üddeu ~chen r '''tadt 
thiitioo. mit prim11 Referenzen . u ht 
dauernde erste Rez ptur t II • 
l' ertra uens po!iiten. De~elbe wäre 
auch nicht abgenei t. YenT-altun oder 
Pacht eines mittleren eschäfte zu über· 
nehmen. d er n. eh ein paar J:1hren 
käuflich erwerben könnte. b 0. ffert. Sulz a. N. 

Zum 1. Oktober ucht ewen 
wandten zuverlä sigen 

I unt. B. Q. 365 an die E:'>p. d. Zt_. 

ge- Absolv. Apotheker .u ht in B:ilde 

jüng·eren Herrn 
W. Hole. 

Untertürkheim bei ruttgart. 
Auf 1. Oktober d. J. uche ich einen 

unexuminierfen Herrn. 
.Abt, Verwalter. 

:1uf 4 bi' 6 Wochen 

angenehme Aushilfe . 
auf dem L.1nde. ff. sub B . L. n die 
Exp. d. Zt". 

Vertretung 
für ommerferien _-\.u<>u~t. ktoLer .;ucht 

R. Eb r. tud. pbarm .. 
München. 11ai"u-. 3:?. 

Zt.:. 

Ka 
Apoth k in ~lktld ut hlaud h i 
lloh r . .\nzahhtu . Di-.h.r 1 l ' r
handlung \lird z u -.i · h •r t. ff. 
bd. u. F . 76 die E. p. d. Zt;t. 

Apotheke 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium, 
einzige in hübschem Städtchen 
mit viel Industrie in nächster 
Nähe einer Grosssta.dt. 's Re
zeptur des Umsatzes von circa. 
33 000 Mk. Höhere Schulen 
am Platze. Angenehme gesell
schaftl. Verhältnisse. Hypo
thekenverhä.ltnisse fest u.billig 
gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt. Haus 
mit Garten sehr gut und ge
räumig mit 100 000 Mk. An
zahlung familienverhältnisse
halber sehr preiswürdig zu ver
kaufen. Jede weitere Auakunft 
und die Verhandlungen nur 
durch 1\ 

los. Biermann, Köln. 
Apotheken 

in süddeubchen Gege.nde.n sucht fur 
entschlossene solven e Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 
Apotheke 

a. d. osel, Privile.gium , b e.l 
11.000 Umsatz zu 30.000 A.n-
z ahlung 1 ehr p:relswU.r-d.ig ab zug'e b e.n 
durch 1 

Jos. Biermann, Köln . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Or. F. Vorwerk in Spe J1'. 
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.Apotheke 
Bz. Erfurt i. S., ang<'nehmes Städtchen, 
krankheitshalber zu verkaufen. Umsatz 
ca. 17 000 .,~,, schönes Haus mit grossem 
Garte~, Anzahlung 50,000 .){.., s!i.mtliche 
höhere Schulen am Platze. Hypotheken 
günstig. [llJ 

Näheres Arteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und V crliäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke · 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi: 
denzstadt mit 25,000 vlt. Anzahlung be1 
ca. 7000 !At. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16J Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig.Preis. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Minden i. W., in hübschem auf· 
strebendem Badeorte, Umsatz ca. 18000vH.., 
Haus mit Garten prachtvoll, Anzahlung 
60,000 vlt., Hypothekenverhältnisse günstig, 
nach langjährigem Besitze zu verkaufen. 

J ede weitere Auskunft erteilt [12] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst zu 
ver:taufen; günstige Hypotheken, 
gutes Haus, schöne Gegend. [17] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke . 
Grosshzt. Badens, privilegiert, grosse 
angenehme Stadt mit höheren Schulen, 
wegen Abgang vom Fache bei mässiger 
Anzahlung preiswürdig zu verkaufen. 

Jede weitere Auskunft 'erteilt. [13] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in ·regem Fabrikstädtchen an der oberen 
Mosel sterbefallshalber mit ca. 6000 .){.. 
Umsatz und 20,000 .Jt. Anzahlung per so· 
fort zu verkaufen durch [15] 

Jos. Biermann, Köln. 

Boptingen, Württemberg. 

Neue Kamillen, s~r:~~~. 
offeriert per Kilo 1 .){.. 40:g. 

G. Schweyer. 

Phosphorpillen sowie 
Giftweizen 

zur sicheren Vertilgung der Feldmäuse 
'empfiehlt per 50 Kilo a 20 vH.. ab hier 
bei grösseren Posten 

Apotheker Gramm, Ansbach. ·4·-----------1!" ~Sei.denstoffe 
t zur Herstellung von 
t eng·lischem Pflaster 

I empfiehlt in schwarz und farbig 
zu billigsten Engros· P reisen 

Heinrich Schwarz, 
~ Heilbronn a. N. 
wwwwwww 

Sig·naturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken· als · auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur· 
renzpreisen. Prospekt; Muster und An· 
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. lllünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Marpmann's 
Hygien. Privat. Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unt.erric?t ~.n Mi· 

kroskopie u. Baktenolo~:?e f~r An· 
fänger zur Einführung m d1e Ge· 
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nach1reis von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme seih· 
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht seit 1886. Es 
sind verschiedene grössere Arbeiten 
aus demselben her vorgegangen u. teil· 
weise litterarisch verwertet. Ausser· 
dem sind verschiedene Dissertationen 
aus medizinischer u. philosophischer 
Disziplin zu befriedigenden Resulta· 
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb· oder ganz· 
tägig; Mikroskope, sowie sämtl. Appa· 
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Sfutvdnigung~-- )JiHGn. 
SDen fogennnnten ®cf)tuei0erpiUen minbeftens 

Aleicf)tuertig, feit 187 1 in t>ielen mlJot~ . mit 
~rfolg eingefü~rt. ®cf) . o~ne ffirmn u. ~reis= 
angaoe a 25 u. 50 ®tücf 9 u. 15 g.' betnil 
25 u. 50 g. (meift üoiicf))' lofe nro. 16 .){.., 
berfenbe bon 7.50 vif. ab frei in SDeutfcf)lb. 
~rfte ®enbg. gern in n ommifiion. 

?flJotf). Ulotttvitt, ~irgenriirlt i. ~qiir. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig· 
ung schon möglich, wer 500 .At. besitzt. 

Näheres D1·. med. lV. Otto, 
L e i p z i g (Post 13). 

~ ~ 
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Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Pharmazeutischer V erlag 
von A..poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach <l Pharm: Germ. III (12. Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeb-e n. ) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

_ Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Ke. fir· Trock'enpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat in Dos. von 1,50 M. an. 

Beuthen a. d ; Oder, Rbz. Liegnitz. 
L e o -s "C 'h n n •· p t' e i I, Apotheker. 

fumurint!en- Konseroen 
100 Stück 5 ~ark 

empfiehlt 
:u. ll'ullen, ApothP.ker, Gerstetten. 

Niederlage : Adlerapotheke Stuttgart. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. · 

· 100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probef&sser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans S~efanau ) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signit>ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

• England, P r ank•·eirh , Italien n • • 'irhwP-iz I 
I .-Chlorkalk-.. ~ 
~ in Iuft. u. wasserdichter, sowie ge· 1:· 
~ ruchloser, chemisch präparierter "' 
~ eleganter Verpackung, welche eine R 
! ~~~~~l~~tte:~J:~rr ~e~i:{!i~~ ;. 
~ von 50 gr a .){.. 3.50, '/s kg a 7 .At., :!i 
; 1/, kg a 14 .At., '/2 kg a 26 ult., 1 kg ~ 
·~ a 50 ult., 2 kg a 96 vlt. ~0 100 StitGk. } 

~ Carboi-Desinfectionspulver ln eleg. Garton ~ 
"' 1/ 2 kg 25 vlt., 1 kg 50 .){.. pro 100 StitGk. ~ 
~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Oiensten. "' 
~ " 
~ Theodor Nägele, ~ 
~ ~ Göppingen (\Viirttbg.) ~ 
~ ~ 

.:;: lliJIIF" Es wt'rd gebeten, genau auf' " 
~ den Vornamen zu achten. ;:: 

•11o.''!- tUJSS011f:JN(J/h,•ltV UrlpaU}Ot'j.1(0110.!f 1t'!-0 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 
der deutscheu Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten AutoritiiteJt brgutacltteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheket· bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. 

Oskar Gottwald' s Verlag, leipzig-Reudnitz. 

Leipziger ~ 

carcer-Aibum. ~ 
H erausgegeben von 

Cu r t M ü II er. 
Preis brosch. Mk. 1.-, geh. Mk. 1.50. 

Das "Leipziger Carcer-Album" 
ist nicht allein für die akademische 

~ Jugend, sondern auch für die "alten 
Herren" im Schlafrocke bestimmt 
um Erinnerungen zu feiern und het·z~ 
lieh zu lachen. .;. 

~ _..Ein illustrierter Prospekt " Studentica" 
~ wird von der Verlagsbuchhandlung auf Ver· 
~ langen gratis und franko gesandt! ..._JI 

Zu beziehen durch 

~ H. lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) 
dl in Stuttgart. "" 
(JI ._))lJt_)lJLIAJt.Jt)JTlA_)I ->l) _;[ J ~tJLI _))tJ'AJIJ 

Der V?rlag der Südd. Apoth.·Ztg. 
m Stuttgart empfiehlt: 

0. Saut~rmeister, Taxe für den 
· pharmaceut. Handverkauf 
I. broschiert . . . . . . .){.. 3.-

II. gebund. . . . . . . " 3.50 
III. geh. u. durchschossen ." . " 4.-

fStaiidgefäSi! 
4 aus Blech, fein lackier ~ 
e ?ewahrung von Veget~bll~r Aur. ~ t hefern sehr solide und billigten et . • 

t C. Beuttenmüller & Ci ~ t Metallwarenfabrik _!; ~ 

J NB.~~ V:l:g: }= .N. t .-- ~. -- .... ---~~ 
Belehrungen 

über die 
Verwendung von Gift zur Vern 

lästigen und schädlichen T~ gung von 
.. . . 1eren, 

nach der wurtt. M1msterialve f" 
10. März 1886 bei jeder Giff bgung v~rn 

zuhändigen . a gabe e~n. 
100 Stück . . . .At. _

0 1000 " -.i) 

" 4.Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth .. ztg." -
Dr. Ernst Sandow· 

HAM BURG. 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv~ 

Spez iali tät: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke 
' zweckmässigster Ersatz der ver. 

sendeten natür lichen Mineral
w ässer. 

lUe dliz i nisfJ he 

B r a, u. s e s a, 1 z e. 
D r . S a ndow,s 

brausendes 

B r o m salz 
(Aieali bl'onaatum etfervesc. 

San dow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Wiederv erkäufern 30 % Rabatt. 

Zn beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser in Urogueu und phar· 
maz. SpeziaHtiiten, sowie direkt yon 
der }'abt·ik. 

Durch die :ti:'Zpe dition der "~üdd. 

POSthäßdbüC~ 
für die 

Geschäftswelt. 
zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Worttemoer~ 
für den gesamten 

In- und A'usland ·V er kehr. 
--tl ' her nuellen Unter Benützung am IC '!: , tir 

H ttler Oberpostmrt . 
bearbeitet 10n Hermann e 's ldi"ttio• 

b . Auftrag der enera (fOr worltemberg het'ausgege an tm h ) 
der Königl. WOrltemb. Poslen und Telegrap an. 

IV. Jahrgang. 1894. 
- d nuron 

• o- Einsen u " 
Prets Mk. 1.20, ge.,en z •endting. 

Mk. 1.30 erfolgt Franko· U- . • 

.. n sich diese> 
Niemand sollte versaumffe ' Dasselbe 

' B h t1s' cha en. po·t gediegene uc anz . 1 it der 
schützt Denjenigen, d~· ;1~e: _ Die Au~ 
zu thun hat, oft vor h~lt ~ie jUngst in Kra 
gabe für WUrlternberg ent 
getretenen Tarife. __ ,. 

' .~ 

~e~,ee~~~-

rn Maschenweit.e SI. ebe 
nach . Vorschrift 

gut gearbeitete er 
Th"rDl ' 

billigst bei Rudolf 0 
"sstr· s. 

' ~]un Eibe 
~®® 
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iJ:S!tCRer. 
Die erwendung der besten Rohmaterialien deren sach emä e Behandlun~ un r nwendun 

\"öllige Reinheit unse~er Fabri~ate sichern ~en elben den guten Ruf und die fort hr i noe , . rhl"f'i n::. - Di 
..,edehnter Fabrikbetn eb und die gro en Emkäufe der Rohstoffe ermö ich n. 

ueuo 
"' E. 0. Moser & Cie., Stuttgar , Cacao-. Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

·~ qi Paris 1889. Gent 1889. p f e i S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
)) Chicago 1893. London 1893. lllagdeburg 1893. (~ 

~ P. F. W. ßarella s Universal-Magenpul r. i 
r~~ Prämiir tes Heilmittel gegen alle !J eilbaren, selbst veralteten :llagenleiden. - Ueberall bewlhrt ff;., 

U und anerkannt:- In Schachteln zu Mk. 1.50 und m. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 
B erlin S. 'V ·• Friedrieb8 t r. 220. MitgL medie. Gesellschaften fiir Frankreich. 

~J Aueb zu bezie!Jen durch die Ha ndelsgesellschaft Noris, Niirnberg, u. H . Bark owski . Berlin. ' .O. t 3. 

~~--= 

Holzeinri~lllnngen für Apolbeken 
Homöopathische Apotheken 

im Gan zen wi e im Einzelnen, fertigt als Spez ia li tät 

d i e Möbelschreinerei 

Carl M ay~F, SJuHgarJ 
- >--<3 Wilhelmss trasse No. 4. e>-<-

Beste Referenzen zahl1•eich e1· ge{ e1·ti gte1• Einrichtu ngen .steh en zw · Seit-e. 
Entwü rfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Ren · g & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fer tigen als Specialität : • 

Automatische Comprimirmaschtnen 
t'ür G1·os sbeh·ieb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pfl~stern, _Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Klembetneb • 

Binden-Schneide· und Wickel-Maschinen 
von bekannter Leistungstäbigkeit und billigstem Prei · ,., .. , ............................................. , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ....... , ...... ,., 

i Gg. Kumpf, Neckarsulm i 
1 empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben * 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen t 

i Sternfarben, i 
*Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! i 
t z' n 2 9 Nu a n c e n . Y 
! ' 1 Wollfarben * ' . 
! zn 37 N uancen. ' : A 
i Die Fabrikate sind echt, ausgiebig zuverläs ig! : 
Y B eding. : 50 % Rabatt auf die Ve~kaufspreis.e, ~ei grlisseren Lieferungen oder I 
i Abschlüssen wellere Vergzmst1gwzgen. ' 
• I' I 1•-t••l•-t••l•-t• .. •• ...... , ...... , .. , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ....... , ... , ... , ...... 

········-------------······· 
J Pharmazeutischer _!.andesverein. ! 
t Vielfach ·u . rlen Wün .eh n nt p hend, h 
t be chlo- n eine 

t au~ · · · · n ............ '"' ...... 
t abzuhalten. i lb wird am Freitag. den 6. Juli 

lu 
t " Stadtgarten zu Stuttgart 

l
t ta tfinden und lade ich die Herr n Koll 2en zu zahlr ich r Bet~ili •-

ung freundlich ein. Geyer, bmaun. 

B !rinn der Yerhandlun en 1 Jbr • • acbmitta~ . 
Gemein chaftlich E · en -! l:nr • -achmitta ' . 

Taue ordnun : 
1. Begrü ung d r T ilnehmer. R chen ·chaf b rich 

Wahlp riode. 
2. \ortt-aa von H rrn Prof. r. . chmidt üb r 

wählende hema. 

d r I tzt ·n 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vid B riebt d r " po h.·ZPitun • • o. I 
d anno 1 • , p. 'Ii). 

H. h ül r 
Berlin S. 95 

Urban1trasae No. 33. 

Salicylsäure, Salicylsaures natron, 
Carbolsäure crist., 41 / 42° C. Schmelzp. 

Rohe Carbolsäure für 1J9Sinfeeli n, 
llismutlr. salicylie. basic. 84°o chem. rein, 

JJismuth. subnitric. Ph . G. III 
omp oblt 

J. Hau1F, c~~~J~~ ~~ Feuerbach b. Stuttgart. 

Berei 

Si c h t kl II ndt' 
und alle on•n 

Zt"' be..'"t'ellt!t• durch d1~ .Drogu~"handlut~{ltl 

Guttapercha-Papier 
empfehl a . 

un er :.arnntie der Haltbarkelt 
Baeumcher & Co. 

H oflieferllnten. 
Gummi· u. Guttapereha· a.ren·Fabri 

Dresden. 
>llu ler grati und franko. 

Lohnende Artikel 
fü r Apotheker und Dr? ·~ren enthilt d r 

i!Ju~tr!erte 

Instrnmenten·Katalog 
für Tiermedizin und L: ndwir -ch:lft YOD 

B. Bauptner. _ 
Berlln NW .. Lui> n"t • - · 

Kata log 1ub 1 Engro -Prei · . fiir 
W iedert·erkiiufer ko t. J'ra. 

r . 
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I 
I 
I 

J. D. Stiaf I 
G egr. 1847. Fabrik und Export 

J. D. S t i e f e I 's .L1 ~ 

Garantie-se i fe dJdiseptisel!e .;~eifenJ 
._5_K_o_._-P_o_~_:_~c-;_,e_t, _f-~~-~-a~-~--4-0_s_tu._· c-k-= .Desin/eefion~-Seifen, 

:\R. Anfragen WO~?en Bestellungen, Proben etc. 
wolle JJt <lll rj cl!ten :m Herrn Jnlio ßeeh, 
GeJw•·nl - r\gent. ~trn.~shnl"::' i. ~ls. 

J!risofle meerzmie!Jeln 

R. Schuchardt, Triest. 

J.W. RemyGr~~!~~~~en 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb. 

..-Specialität: Medicinkorken. 
DasMille zu .At.l.-bis.At.2.-Alle Grössen 
vertreten. Jedes Stück verwendbar . 
.;.;;. Bis zu den feinsten Qualitälen • .;.;.; 

Bei Abnahme von 5 Mille fran kirte Zusendunn. 

H'. WERNER & PFLEIDERER IB 
@. CANNSTATT - Berlin -Wien - Paris- LOl\TDG N. ·~: 
!.:= -
~ . "Universal-'' ~ 

g · Knet-&Mi.sch·Maschinen~ 
~ fur alle Art en B 
~ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. g 
~ Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen-
c: rundungs-Maschinen. 
H Pa.still~nschi!eid-~~schinen B 
~ Eingetra~;me Sch ulznz arke. Siebmasch!ncn. Muh en. ::..J 

~ Complete ·Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. ~ 
~l 68 mal prämiirt.- Patentirt in allen :r,ihulern! - PJ.•ospecte gr~tis u. t'ranco. :::J 
~- ;-;-r.-;mr:-;;-;-&;"~m;';"l"".","".",;-r.w-:-r.-rn7'lf·",.".,-r,n-:-rm ::::1 ß~~l!ll~l!ll!J[!JL'JiOrl!Ji:El!Jl!E(!Jl!Jl!J~i!Jl!l!I!JC1!Jl!J~EJ 

Sommerbrodt's Kreosot -Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in P erlen , hart und elastisch mit . 
Tolubal.«., Mandelöl, Olit·Pniil, Lebe1·th1·an etc., ferner elastische Ricinusöl
u.Lebm·tllran-l(apseln,J(apseln m.it.Snntalöl,Bals;copttivae, E x tr.cubeb,, 

''<'' ~ 'ß~it~;a~~u'&"h"~: p;pp;; '~;~~~~:K~~~~l:F:b~i~," Zi1 
., ., / I Itxt•·· fit/ ds, B"n<w•mn"' itld, ' iohen i'keod, ' ' '· ' "'· A\loo ::J 

in LIMMER vor Hannover. ]mi 

Haltbares p • 
flüssi"e.:; epsln 
Pepsin! • 

liquid. ,,Byk'' 
in grosser .Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vin. P epsin. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen du•·cll die DI·ogen-Haudluugen. 

l;f:~!~!j~~!~;;!;i~~;i~~;~~~~!~!I!:;::III 
empje~len alll lol)nenben .j,ianbnetfaufßartifel für ~)lotl)efe_n unb IDl:oguerien in elegan ten 
:tuoen a 20 ~f. (.j,ianbbetfaufßllr.eis 40 'Jlj.) unb in laledjbofen a 10 nnb 5 !J)f. (.j,ianb' 

nerfaufilpretll 20 unb 10 !J)f.) nttt ntben[te~enbet @idju~marfe unb gejdjii~te nt ~tique tte 

Benno Jaffe & Darinstaedter, 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei B e rlin. 

Zu bezz'e.h_en durch eile Gross-Dro.qz'sten. 

Pulverschachteln 
}jttcl1drackerei $teiJldrackr.. ....... r..-. Signaturen 

llandverka:ufs· 
Etiketten 

Pulvemhiehcr 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüteu 

Pllastmouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Lithograpcische Anstalt. 

Parfiimerie
Etikett~ .. 

filr den Hand
Herren 

best ens 

.Ne u! 

verkauf oen 

Apotnekern 
empfonlen: 

Chem. reiner ftlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säugling~:~ernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund'~ Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 9 Kilo Inha~t. 

Ed. loeflund & Co., Stutt~art. 

Hierzu eine Beilage. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
H er a u s geg e ben on A ... 0"' • ueL-· Frtedr. Kober ·n S tu t tga r t. 

XXXIV. J ahrgang. 

~ Q 54. 

I nhalts-Verzeichn i~. 

Tage, .•cl>lc!Jte. - l:eber Haltbnrmacbung der Flaschenweine. -
r; ~werbhciJ f .. :. Scl~aufenster~unst~tücke. - Wissenschaftliebe Notizen: 
l Jlzwehr. u .,;Lar ;:,oHnendesmfektiOn. Der Traum eines Chemikers. 
Erhal tun g von Pflanzenfarben im Herbarium. Seife auf elektrischem 
We_ge darw.- tellen . Die Behandlung einiger Krankheiten ba~terio
logJschen Ur•prungs m it te1st Hefeinjektionen. Blumen- und Vogeluhr 
Chenopodi~m a~t:n im .Mehl. Tinkt. haemostiptic:t . Pillenmas~e mil. 
~L Santah: Lysungen ,yon s ch,yef?lsaurem CLiinin. Das Keimen der 
Kartotf~la llll }.eller. Klar- und Flltnermasse. Befestigen von Porzellan
buch sta~ e~t t..or Glas. - Handelsben cht. - Bücherschau. - Briefkasten. 
- Aoze1 gcn. 

Tagesgeschichte. 
Verlob t H er r kgl. H ofapotheker Wilh. Arn o ld mit 

Fr!. Lorchen Köh l e r in Ansbach . 
Stuttgart, 6. Juli, Mittags 1 Uhr. Die heute statt· 

findende a.usserorden.tliche Versammlung des L an
desverein~ d er w urtt. A p oth eker versprich t eine 
oehr lebh.llte zu w erden . Ver treter aller vier Kreise 
f~u~den sieb bi~ jetzt zu gegenseitiger Begrüssung beim 
f ruhschoppen Im Stadtgarten ein. MittlerwE>ile hielt der 
,~us schu ns eine vorbereitende Sitzung a b , in dm· der 
Entwurf d<'r Satzungen zur Vorlage an die Vollver
sammlun~ cndgiltig festgestellt w urde. 

W €-"tcrer Bericht fo lgt. 

Stuttgart . E in a n leiten der Stelle unteraebrachter 
Artikel de r "Pharm. Ztg." ä ussert sich über "' die Apo
thekenreform dahin, dass das Reich samt des Ionern 
und da r reu 'lsisch e Kultusministerium ü ber die Gr und
züge des Gesetzes durchaus ver schieden er Ansich t seien . 
In F olge dE>ssen habe das Reichsamt den En t wurf des 
Kultusministeriums in einer W eise umge~rbeitet, dass 
das letztere alle Freude dar a n verdorben hat. So sei es 
~Ya~_rsche~nl i ch, dass die Frage als R e i c h sangelegenheit 
zu_n~chs~ ID der Schwebe bleibt, während das preu sische 
lllimst~num n un selbstän dig f ür Pr e u sse n vorgehen 
~-nd die Frnge auf Grund der ge mi sc h te n K on zession 
losen werde. 

Es liegt auf der Hand, dass diese Lösung w ohl die 
,·orhand~ne Un sicherhei t einigermassen beseitigen , da· 
g?gen d_Ie pr~ussi_schen Ap oth eker eben sowenig befrie
dJgt~n Wird, Wie die t reibenden Kräfte solche als Endziel 
anerkennen w erden. 

. Vors_te}lend e_ Auffassun g wird vollauf bestätigt durch 
emen mittlerweile auftr eten den Leitartikel in No. 53 der 
.Apoth. -Ztg•. Nach d iesem ist am 4. Juni seitens 
?es preus ischen Kult usm inisteriums beim Ministerium 
m Berl~n der Antrag gest ellt w orden, eine K abinetsordre 
zu _erwuken , nach welcher für all e kün ft i g n e u zu 
e:nchtenden Apotheken . das Rech t der Prä en tation " 
~:nes Geschäftsn ach folgers ausgeschlossen sein soll. Dem 
_ ors_tand_ de~ D. A. B ., der als Gegengewi cht eine Denk-
chnft emreiChte, in der die abweichende Anschauung 

de . deut chl'n Apothekerstandes dargelegt wird . wurde 
be~ ?eren persönlich er Ueberreichung an den Minister · 
pras1denten G!afen E ulenburg erwidert, dass im p r eussi
schen taatsrnmisterium Einstimmigkeit darüber her rsche. 
~~s ':eue. Monopolwerte nich t geschaffen w erden. Damit 
~- die Emführung der persönlichen Berech tigung fü r 

I? neu zu errich tenden A p otheken in Pr e u s en wohl 
:blt aller Sich erheit zu erwarten . Die besteh enden A.po
R eken wer~en durch . dies_e Massregel nicht berührt die 
. egelung fur das R eiCh 1st zunäch st a u fgesc ho be n. 
Irnmerh_in besser , als -wenn der geradezu berüchtigte 
-preus 1 ehe Entwurf" mit seinen drakonischen Bestirnrn
lll?-gen . Rei?hsgesetz ge.worden wäre, was wir übrigen . 
~Ihe w u Wiederholt bem erkten, eigentlich niemals ern t 
Ic befürchtet h atten . 
d Wir dürfen hinzufügen , dass die Mitteilung von 
a~r hA~nei~ung v or der Schaffung n eum: Monopoh~ert~
w"cd d!~ tJmmung der südde utschen Regierungen n ch tig 

Je ergiebt. 
y S~uttgart , 13. Juni. (Allg e m e in e r D e u t e h e r 

e rsi c h e rungs-V e r e i n ). Im Monat :Mai 1 9-!wurden 

576 ch_adenfallc dt~rch ' nfall angemeldet . Von die- n 
hll:tten. 3 den .o~o~IJ"en Tod und !J eine gänzlich och·r 
te ~ l w~JSe Invahd1tat der Vcrl t• tzten zur Fol~e. Yon den 
Mitgliedern der ' terbeka tarben in die cm :llonal !) . 
Neu abgeschlo sen wurden im )! onat Mai 3113 Yer ·icb . 
rungen. Alle vor dem 1. )Iiirz 1 OJ d r C' nf. ll · Y n icherun 
a~gem~ldete~ 'chäden inkl. d r Tod ._. und Im·. lidita t-· 
Falle md b1s auf die von 13 noch nic·ht gcn , •n n Per
sonen voll tändig reguliert. 

Die am 2i. und 2 . Juni. d. J. in Augsburg t .. tt. 
gehab_te _AJ?oth e k e r~ e h!lf e nprüfun){ bo· tand 
der emz1g lnezu angemeldet<• Kandidat H err )[ ü II r au 
Regensburg _Inzipient bei Herrn Apotheker Hafn er in 
Aug bu rg, m1l dem Priid ikatc _ ehr gut" in allen Fäeh rn. 

In Spey er habendas G e hilfe n xam c n bcstand n : 
Arthur 'frautmann au Ber zab rn bei Apoth. Jun~ 
da elb t und Eugen Bu tow au - ::-<en bur·• bei Apoth. 
Müller in Grün tadt. 

Pfalz. In der am 1 . Juni zu _T u 
stattgehabten Krei · ver~ammlung wurd bezüglich d t•r 
Gewerbefrage folgend E> Re olution angcnommPn: 

"Obgleich wir ganz d~n -elben ' tandpunkt einn chm n, 
welchen ~e~ . ." o: ·tand de · pfiilzi ' l'hcn A pothck rgrpmium. 
a uf de r d1e p hngen \ Vanderver nmmlung der bay ·rischen 
Gremien ver treten hat, o gcb n wir dol'h un r Zu-
t immuno- zu dem dort gcfa t n Bc·- ·hlu• mit der ath· 

drückliehen Vorau etzung , das · da · in d m Protokoll 
doch wohl über ehene \Yort ,neu" unt r Ziff r 1 
n achstehend, hinzugefügt w rde : 

1. Die MitgliPder des Krei ·es Pfalz halt n f, . t an 
den Be chlü" en der L ipziapr und Frankfurtcr · •nernl· 
ver ammlun oo de D. A.-\ . und zwar soll nach zchnjilhri
gem Be itze auch den neu konz -.ionicrt n (d. h. in er · ter 
H and befind lichen) Apotheken di Yerkiiullichkcit und 
'Vererblicbkeit. die cbertragung an t> in n «fUalifizi 'Tl n 
K äufer ge tattet werden. 

2. ei an das kgl. .Mini terium d Inn rn die Bille 
zu richten , vor Entscheidung dieser Leben,fra c die .... . 
setzliehen Vertreter de bayeri ·chen Apollll· k •1'->hmd '· 
die Apothekergremien und den rweiterten bermed izin:tl· 
Ausseim s unter Beiziehung del'»elben Yernehm n zu 
wollen. 

Pfalz. Der approbi rte Pharm:~zeut . Rh e in · 
berger au Pirm. n · hatte ·chon im .\.pril 1 !.13 b i 
der Regier ung ein Ge uch ein!:tereicht. um die Konz ~ ion 
zur Errichtung und zum Betriebe einer Apothekt• in 
H errschweiler-Pettersheim. Die <>epflo~enen Erbebun::: n 
p ro et contra hatten chon damal die k"'l. Rezierun~ 
veranlasst. dem Ge uchsleller zu empfehl n . r mö~ 
zur Ersparun" von Ko~ten ein . e, uch zurückziPhen. 
Er be· tand inde, -en darauf und o wurde die K onz --ion 
zur allgerneinen Bewerbung au~ e~chriebt>n. Al- :llit
bewer ber meldeten ich die !:tcprüften Pharrnaz.,utcn 
R. Freyhöfer und R. Dietrich. Die Anz •le~enheit z .. 
langte nun in der am :? ' . Juni ·talt(tebsbten 2 itzun.! 
de Gewerbe-ena - zur Yerh:mdlun:r. Der • ·-uch::.t II •r 
war durch einen .d.nwalt Yertreten. welcher - ich II 
Mühe gab. die Xotwendigkeit z~r ~rrichtun;: . einer A po· 
theke nachzuweisen. während die n:tcb~tbeteihgt n. eben· 
falls zur itzun"' geladenen A.pothekenb.lsitz ' r den ",. :! n
teiJiaen tandp~~kt Terlra!en . Der ~ nat fa"<"t .s hli '" 
lieh den Be cblu-- . e' e1 da- .e-uch : bzuw•W'en. da 
nach der aeoaraphi-chen L:1ge nur - .. t>meindl"n mit 
etwa JOOO 0 e~len in Betracht kommen ~önnt n. Die 
K o-ten wurden dem Ge-uch-teller Rbelllb.l rger 
Last gelegt. 

Das Landaericht II in Be r I in al - Berufun_ · in'< I. nz 
hat in B - täti<'UD"' eine- -chöll"e ngericbtlichen Urt.:iJ-. 
des Apothekers Fr. Pahl in K?ni :wmterh. us ' n w _en 
Ueberschreitung der Arz-ne1ta.xe zu )lk. l.- " ld · 
strafe verurteilt. . . 

Pahl hatte in emein-chaft mtl , mem rt.:: rzt . 
Dr. ZimmNmann ein .eheimmittel d -~e!ben. d: - ~ 
für die Krankenkassen Y rordnete. an!:tefern!l"t und d: bet 
sich eberscbreilunaen der Taxe zu chulden kommen 
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Innenseiten in grossen Pokalen und aufSchalen die sämt- von Jahren nach ihrem Er~~rbe, oder bei früher erfolg- heiss war, kann das Paraffin n· ht . . 
liehen Produkte harmonisch zusammengestellt und zwar, tem Tode des Inhabers veraussert werden. poren eindrincren und lö t · h klC ln dre Ro k 
~a der Pavillon vier FaQaden und vier Eingänge hat, .. In besonderen Fällen kann die Regierung eine frühere 9 D' w"' · b t 'lls ~lC .. ' alt geworde r -
jede Fabrik für sich: so präsentiert uns W olgelegen Verausserung gestatten." . · ,

1e em ou er en mussen in If n, ab. 
schwefelsaure Thonerde mit 15% Al2 0 8 für Papier- b) Antrag der vereinigten Kreise Schlesiens: glmcher 'lemperatur, fern von Thüren deFllern Von 
fabriken und Rotfarbereien, Thonerdehydrat in schönen neben welchen L ft .. d un en te 
W 

c I k ,,Die Hauptversammlung wolle eine Kommission . . U veran erungen rn, 
üne n, ·alzinierte Thonerde zur Herstellung von 1 D 1 1 vork metallischem Aluminium, Antifebrin, das in gro.ssen wählen. Jassen, welche eine Immediat- Vorstellung an agern. re p ötz rche Kälte bewirkt T "b ommen, 

Mengen produziert und exportiert wird, Chloroform und Se. MaJestät den Kaiser überreichen möge' um für das in einigen Fällen nimmt alsdann d ru ung Und 
Aether für Anästhesie, unterschwefligsaures Nairo·n, das preussische Apothek~n~esen eine.aus freien Wa~len her: besonderen Geschm k · R e~ Wein ein 
in grösster Menge . in die Silberminen Amerikas wandert vorgegangene Orgamsatwn zu erbitten, deren Spitzen bei . T '1 'h F ac an. otweme Verl' en 
und wegen seiner Reinheit auch von Photographen ge- jeder kgl. Bezirksregierung und deren höchste Spitze im emen 81 1 res arbstoffes und es ist dah l~ren 
schlitzt wird, Schwefelnatrium geschmolzen und krystalli- preu:ssischen Kultusministerium auslaufen, in einem aus- ratsam , Flaschenweine in allzu gro R~ llicht 
siert für Lederfabriken un\l andere technische Zwecke, gezewhneten Apotheker, dem Dezernenten für pharma· versenden. Sind die Korke · ht dsser alte zu 
kohlen~aure und gebrannte Magnesia' Chlorkalk, der in ze~ti.sche An.gelegenheit~n, we~chem als Beirll;t eine_ Korn· luftdicht gemacht d m~. ur?h Paraffi 
grossen Mengen exportiert wird, konzentrierte Salpeter- IDISSIOn gleichfalls frei .gewahlter vorzüglicher Fach- h . l 1 wor en, so mussen dre Fla h n ~äure von 36, 44, 48o B; ja sogar die gefährliche Säure genossen zur Seite steht. onzonta ge egt werden ' damit der K k sc. en 
VO!l-49o B, die 99,5% HNOs enthält, wird in einer . piesenPersonenmüssdieBearbeitungallerpharma- au:;:trocknet und so denLuftzutritt er .. fr nrcht 
Flasche, die im Ausstellungsglas steht, gezeigt,· es ist zeuüschen und das Apothekerfach berührenden Ange- mit Paraffin behandelten Korke k" mo~ ICht. Bei 
al.so nicht' wie sonst üblich' Wasser in die Flaschen legenheiten überwi~sen werden, ehe sie als Grundlage senkrecht t llt d n onnen dre Flaschen 
gefüllt! der Gesetzgebung dienen dürfen." . 9:s e wer en. 
• · Bei Neuschloss gewahren wir gewöhnliche und . Weiter beanti:ag~ d~r Kreis Posen: "die Ernennung . 

1 O. W rrd der ~bgefüllte W ein in den Flasch 
schwef-elsäurefreie Salzsäure, raffiniertes Sulfat für Glas- emer Rechtskommission I~ D: A.-V., der alle Verwaltungs- l~folge Ma~gels vorhergegangener wiederholte en 
fabrikation, Glaubersalz in prächtigen grossen und auch u.nd Rechtsfragen grundsatzheller Bedeutung vorzulegen fullung trube, so muss er in Fässer ab r Ab-
in feinen Krystallen, Kupfer- und Eisenvitriol. · smd." · mitteist l G·elatiue oder Milch geklärt w~e~ogen und 

Die Fabrik Luisenthal bei Saarbrücken, die unter Ferner des Kreises Bonn: "die es als' Ehrenpflicht wendet Gelatine bei W einen an welr hen. Man 
dem Donner der Kanonen des deutsch. französischen der Mitglieder erklärt, dass die Annoncen für Vakanzen tanninhaltig sind. Es ist r·atsam vo'rher c. e Pstark 
Krieges und dem blutigen Gefecht auf den Spicherer jedenfalls der "Apoth.-Ztg." zur Aufnahme zu überweisen 't . Fl • eme roh 
Höhen in Betrieb gesetzt wurde, bietet uns Kammer- sind, unbeschadet, dass dieselben Anzeigen auch anderen mr emer asche zu machen indem f1' e 
säure, _ferner Schwefelsäure von 66o B (93,5%) und 98%, Blättern zur Veröffentlichung übergeben werden." 20 Tropfen Milch in dieselbe cr~gossen wundge ahr 
verschiedene Sorten blauer und weisser kaustischer Soda U " d' · h ftl' h V 11 w· d dl' h "" er en euer Ie wissensc a IC en orträge verlautet noch . Ir en IC der W ein in den Fl ·h 
dar; besonders die hochgrädige Sorte zeichnet sich durch nichts ·weiteres. . t "b d hl · · asc en 
schöne krystallinische Struktur an der Bruchfläche aus l ru un dsc ~ItmiKg ' 1~0 soll er in ein Fass ab <>e-
endlich Sulfat, das nach Belgien in die Glasfabrike~ Ueber Baltbarmacbung der Flaschen- ~ssen un ml . ao m behandelt werden. Bei 
wandert. langerer Ruhe wrrd er klar und kann wi d . 

Die vierte Fabrik des "Verein Chemischer Fabriken Wel'ße. Flaschen abgezogen werden. e er rn 
in Mannheim": Heilbronn a. N eckar, um die sich der d~rz~itige Centraldirektor Dr. Schneider grosse Ver- Prof. N. Nessler aus Karlsruhe hat in den Oesterr.-ungar. W ein-Zeit ung d. Gew.-Bl. a. Württ. 

chenste erworben hat, führt uns die sämtlichen Pro- folgenden Massrege]n das Wissenswerteste über Gewerbliches. dukte der Ammoniaksodafabrikation vor: da finden wir ~ 
Sool~ aus den Bohrlöchern der Fabrik, Bikarbonat, Am· Expedition und Haltbarmachung von Flaschen-
momaksoda und Krystallsoda in den verschiedenen weinen niedergeschrieben: 
Handelssorten. 1. Ist der Wein nicht zur direkten Konsum-

Rechts und links vom Pavillon, der einen bevor- t' b t' t d f d' Abf Jl · d' 
zugten Platz einnimmt, gewahren wir- vom verdienten IOn es rmm ' so ar re ü ung m Ie Flaschen 
Ausst~llu~gskommissar Geheimrat Günther arrangiert erst dann vorgenommen werden , wenn derselbe 
- machhge Aufbauten zur Verherrlichung Deutsch· das gewünschte Alter erreicht hat und vollständicr 
Iands: rechts ein gewaltiges, mehr denn 8 Meter hohes klar geworden ist. In der Regel soll der Wei~ 
Gemälde, das uns eine Germania mit dem Schwert in 3 4 J h · G b' d 1 D f de~ Hand vorführt, umgeben von einer Schar germanischer - a re lm e m e agern. as ö tere Ab-
Kneger, aus deren Helmzier und Harnisch wir die ein- ziehen zu geeigneter Zeit begünstigt die Reife des
zeinen Bundesstaaten herausfinden -links vom Pavillon: selben. Solche Weine, welche trotz Abziehen trübe 
eine friedliche Germania mit der' Friedenspalme in der und schleimig werden , also die Behandlung nicht 
Hand , umschart von deutschen Männern die Kunst t t h b · d ~ 
I d t 

· d H ' ' gu er ragen a en, sm krank, während J·ene, die 
n us ne un andel vorstellen. Ueber diesen effekt-

vollen Gemälden lesen wir auf der einen Seite: "Deutsch- eine vollständige Behandlung ertragen, schon einige 
land, Deutschland über Alles, über Alles in der Welt" Wochen nach der Abfüllung in · den Flaschen sich 
und auf der anderen: "Wenn es stets zu Schutz und reinigen, edler werden und gesunde :Flaschenweine 
Trutze brüderlich zusammenhält". Hoch oben aber ergeben. 
thronen gewaltige, vergoldete Adler die ihre mächtigen 
Schwingen entfaltet haben. ' 2. Bei Abfüllung aus grossen Fässern oder 

Das Programm für die 23. Hauptversammlung des nach einem Transport muss Sorge getragen wer
:neutschen Apotheker-Vereins, 13.-17. August 1894 den, dass der Wein in keinem grosser Temperatur
m Ca s s e l, lautet nach der "Apoth.-Ztg." wie folgt: Veränderung ausgesetzten Keller zu lagern kommt. 

Versammlung und Sitzungen in den Sälen des Stadt- Die Fässer müssen anf Gestellen ruhen damit sie 
parks. beim Abziehen nicht ausser ihrer Lag~ gebracht 

Pharmazeutische Ausstellung im Messhause. zu werden brauchen. Der Hahn muss vorher ins 
Montag, den 13. August, Vormittags 12 Uhr: Er- Fass geschlagen werden, um jede Lageveränderung 

ö~nu~g der Ausstellung. Eintritt gegen Vorzeigung der der Fasses sorgfältig zu vermeiden. 
Mitgliedskarte. - Abends von 7 Uhr an: Gesellige Zu- ~ 
sammenkunft im Lesemuseum. . 3. Bevor man sich nicht überzeugt hat, dass 

. Dienstag, den 14. August, Vormittags: Vorstands- dre von der vorhergegangenen Abfüllung entstandene 
sitzung. - Von 10 Uhr an: Einschreiben der Gäste im leichte Trübung vollständig verschwunden und dass 
S,tadtpark (Eingang vom Garde du Corps-Platz). - Abends der W efn ganz klar geworden ist , darf das Ab-
von 7 Uhr an: Empfang der Teilnehmer im grossen ~ 
Stadtp~rksaale. (Zwangloses Beisammensein.) ziehen auf Flaschen nicht vorgenommen werden. 

MI~twoch, den 15. August, Vormittags 10 Uhr: 4. DieFlaschen müssensorgfältig mitWasser 
Erste Sitzung der Hauptversammlung im kleinen Stadt- und, wo es nötig ist, mit Soda gewaschen werden. 
parksaale. - Vormittags 10'/2 Uhr: Fuhrun.,. der Damen in vielen Fällen ist es gut , sie mit Alkohol zu' 
durch die Stadt, Besichtigung der Sehens~ürdigkeiten 
Frühstück auf Eisengrottens Felsenkeller. _ Abends vod reinigen. Flaschen mit flachen Böden sind wecren 
6 Uhr ab: Fest in der Carlsaue. der leichteren Reinigung derselben vorzuziehen.
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· Donnerstag, den 16. August Vormittags 9 Uhr· 5. Man sorge, dass der Wein beim Abfüllen 
Zweite Sitzung der Hauptversammiung. - Vormittag~ · ht 1 
9'/2 ~hr: Fahrt ~er Damen vom Stadtpark aus in den mc zu ange der Luft ausgesetzt sei. Die zu 
Habwhtswald (Wilhelmshöhe). - Nachmittags 5 Uhr. diesem Zwecke erfundenen Apparate sind sehr 
Festesse~ im grossen Stadtparksaale. · geeignet, diesen Uebelstand zu verhüten. Es giebt 
. Ifreitag, den 17. August, Vormittags 10 Uhr: Be- deren mehrere Gattungen, darunter Füllmaschinen 

siChügung städtischer Etablissements und der Ausstellung mit konstanter Grundlage. Das Abzr'ehen ..."...1·t 
- Mittags 1 Uhr: Schluss der Ausstellung. - Nachmit: - .LU 

tags 2 Uhr: ExtJ;afahrt nach Wilhelmshöhe Besichtigung Gummischläuchen bedingt grossen Zeitverlust und 
~er Wasserkünstle und Anlagen. - Von 6 Uhr ab: Konzert Entgang von W einaroma. 
Im Grand Rötel Schombardt in Wilhelmshöhe um-8 Uhr 6. Die Füllung muss eine vollständicre ser'n 
Abendessen daselbst. ' "" ' d. h. man muss die Entstehung von Luftblasen 

Auf. der T3;gesord~ung der Versammlung stehen 
a~_sser emer Reihe Veremsangelegenheiten folgende An- vermeiden. Zur V erkorkung bedient man sich 
trage: eigener Korkmaschinen, die den Austritt der über-

a) Der vereinigten fünf Kreise des Regierungsbezirks flüssigen Luft ermöglichen. 
Düsseldorfs: 7. Womöglich verwendet man neue, in kaltem 

Vo~schläge betr. die Beseitigung der im Apotheken- Wasser gewaschsene Korkstopfen. Auf alle Fälle 
wesen ~errs?h~~den Uebelstände auf anderem Wege, als sollen die Stopfen vor der Verwendung 1·n Alkohol 
durch die Emfuhrung der Personalkonzession: 

"I. Neue Konzessionen werden nach Bedürfnis und get:änkt werden. ~uch sollen die Stopfen alle von 
nach Erreichung einer festzustellenden Bevölkerungszahl giereher Grösse sem , vollständig in den Hals ge
an den ältesten und würdigsten Bewerber verliehen. Der stöpselt und das überflüssige, aus dem Halse heraus
n eue Konzessionar hat eine bestimmte Reihe von Jahren schauende obere Ende derselben entfernt werden 
e~n,e Summe hierfür an die Reichsregierung zu zahlen 
die nach Eröffnung des Geschäftes auf Grund des Re: . . 8. :a:ierauf werden die Hälse gut getrocknet,' 
zeptur_-Um~atzes durch Sachverständige festgestellt wird. m em hersses Paraffinbad getaucht und mit Staniol 

Die hieraus fliessenden Einnahmen müssen im In- überzogen. Auf diese Weise wird der Luftzutritt 
teresse des allgemeinen Volkswohles (Sanatorien Rekon- · l' h 
valeszentenhäuser, hygienische Untersuchungen ~tc.) ver- unmbg IC gemacht und beim eventuellen Ent
wandt werden." · korken de~ Fl3:sche ~ann der V\7 ein nicht schmutzig 

.u. Alle nicht auf dinglichen Rechten · beruhende werd~n, wre dres her Anwendung von Siegelwachs 
Apothekenger echtsame dürfen erst eine bestimmte Reihe geschreht. Wenn das Paraffinbad kurz und nicht 
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· Kann ?ie Regierung die Vorlage des Kauf
vertrags emer zum A bschlnsiiJ gelangten Apo
thekenerwerbung verlangen~ 

Die Leitung. der nPharm. Ztg.• hat darüber 
das G~tachten emes namhaften Juristen eingeholt 
und .dreser konu.nt (Ph. Ztg . Nr. 51) zu dem Er
gebmsse, dass dre Frage fü r Pre us sen zu ver
neinen ist. Nachstehend in kurzem Auszuae die 
Begründung: 

0 

Nach der preussischen Apothekerordnung vom 
11. Oktober 1801 sind die realp r ivilegierten 
Apotheker sowohl vererblich als v erkäuflich. 
Der Inhaber ist also in der freien V erfüguna über 
das Privileg nur in soweit beschränkt , · da~s der 
K~ufer ein in Deutschland approbierter Apotheker 
sem muss. Es genügt also, wenn der Käufer 
der Aufsichtsbehörde Anzeige macht und sein Ap
probationspatent einreicht. Eine Genehmigung des 
Kaufvertrags ist nicht vonnöten, ebensowenig kann 
die Regierung Bedingungen stellen. 

Bei den konzessio nie rten Apotheken voll
zieht sich der Kauf ohne Rücksicht auf die Kon
zession, die letztere bildet eigentlich gar nicht den 
Gegenstand des Kaufvertrags , "sie muss dem Käufer 
auf Grund der Kab.-Ordre vom 6. Oktober 1846 
von neuem verliehen werden." .Auch in der in 
dieser Kab.-Ordre enthaltenen Bemerkung, dass 
dem von dem abgehenden Apotheker präse~tier~en 
Geschäftsnachfolger die Konzession zu erterlen rst, 
"jedoch immer nur für seine Person und unter aus
drücklichem Vorbehalte der Wiedereinziehung der 
Konzession bei seinem dereinstigen Abgange• auch 
in dieser Art von Vorbehalte sieht der Gutachter 
keinen rechtlichen Anhaltspunkt, mit dessen Hilfe 
die. Regierung die Vorlage ~es Kaufvertrages er
zwmgen könnte. 

Für die nach dem 21. Juli 1886 errich~eten 
Apotheken ist ausserdem bloss einst nachzuwer~en , 
dass der Verkäufer schon zehn Jahre im Besrtze 
der Konzession war. 3 

Wenn der Cirkularerlass vom 17. N ov. 189 
bestimmt: d 

"Zur Uebernahme des Apothe~engrunr: 
stückes ist der Geschäftsnachfolger nrcht ve 

Pflichtet · will er dasselbe J'edoch erwerben • 
80 

' . ht zu 
':ird darauf zu halten sein , d.ass. es. Dl~ Wert 
emem höheren Preise , als sem Jetzrger 
beträgt, in Rechnung gestellt werde," . Be-

so scheint es dem Gutachter, als- ob diese. 
stimmung mit den sonstigen gesetzli~?en ~es~:t 
ungen über die Konzession nicht uberews 

1
. in 

und nals ob sie nicht weiter :w beachten ~ei. • ~er er 
dürfte sich der Rechtskundige wohl ~ausch~~ nd 
fügt übrigens selbst gewissermassen ernsc~ra ~") 
hinzu: "Jedenfalls würde sie (die Bestr~W~n~• 
immer nur eine Ausnahme von der Regel ~ 

Schaufenster~Kunststücke. der 
Während noch vor einem Menschenal~erfrau

deutsche Pharmazeut, der' das damals noc seiner 
zösische Strassburg oder Mülhausen betrat, zu 
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Ueben·a chung die chaufen ter der )>otheken mit 
den bekannten. gro sen .. A~te_lluna ala e~n, aefüUt 
mit klaren gefarbten Flu sigkeite_n oder mit chönen 
tücken von Rhabarber, Magne Ia usta Kry taUen 

~on Alaun u. s. w. geschmückt fand waren in 
Deut chland elbst Apot~eken- chaufen ter kaum 
u treffen' ja e galt mcht nstande gem.ä " in 
~lcher Wei e die Kunden anzulocken. 

Heute bat sich das gründlich geändert, überall 
·a elb t chon in vielen kleineren Orten ucht 
!ich auch der Apotheker durch eine gefällige .d.u -
lage bemerkbar zu machen. In Frankreich und 
Enaland ist man un aber doch durch langjährige 
t"ebung in diesem ~estreben ~ über". D~r · Briti h 
und Col. Drugg." ?leb~ förmliche Anweisung zur 
\ervollkommnung m dieser ,Kunst" und ·o möge 
au- de sen onderausgabe v. 22. Juni hier Einiaes 
da rau angeführt sein: 

Das Schaufenster einer Apotheke mu s be
müht ein , einen einheitlichen Gedanken durchzu-
führen und es ist ganz falsch, zu meinen, da e 
genüge, \Venn d~rin die . verschieden~ten Dinge 
kunterbunt nebenernander hegen. Der 1st sehr im 
Irrtum , der da meint, es genüge, wenn man ein 
paar Gläser mit Hustenarznei und Leberthran unter
men!!t mit Blutreinigungstrank und Mineralwas er
salz~n neben einem "Stillleben" von Kindergläsern, 
Klystierspritzen, Einnehmlöffeln und Schwämmen dar
bietet. Zunächst muss sich die Ausstel1ung den Be
dürfnissen der Jahreszeit anpassen und dann ist es 
zweckmässig, einen zugkräftigen Artikel in den 
verschiedensten Formen, alles nach einem einheit
lichen Gesichtspunkt geordnet, im Schaufenster zu 
vere1mgen. .Als Beispiel möge das .Leberthran-

chaufenstcr" angeführt sein: Die Bodenfläche wird 
ausgekleidet mit Baumwolle in der Weise , dass 
damit die Fläche eines zugefrorenen nordischen 
Meeres nachgeahmt wird. Blöcke krystallisierten 
Alauns täuschen prächtige Eisberge vor. In der 
Mitte liegt ein Schiff, beladen mit Leberthran, das 
den nicht jedermann genehmen Trank nach dem 
europäisc]Jen Festlande zu führen bestimmt ist. 
An der Soite ist ein Leuchtturm errichtet und 
sonst sind reichlich Flaschen abgefassten Leber
tlu·ans untergebracht. .Auch Leberthrankapsel
Pillen, Korrektif, kurz Alles, was zur Ausnützung 
der Idee dient, wird verwendet. 

Ein ·Sommer-Gedanke• ist der Springbrunnen, 
darstellend eine Mineralwasserquelle, umgeben von 
Brunnenerzeugnissenaller Art, Artikeln zur Erfrisch
ung, Einnahmegeräten, Hähnen, Pastillen, Brause
wasser-Zeltchen u. s. w. Ein weiteres Fenster ist 
\Yohlgerüchen gewidmet. DenBoden bedeckt grünes 
Moos , aus dem wohlriechende Blumen aller .Art 
sprossen , deren Kronen zur Erzeugung der ver
schiedensten Düfte dienen. Ein anderer .Aussteller 
benützt gar nur Veilchen und was damit zu
sammenhängt für sein Fenster. Den Boden bedeckt 
hellviolettes Gewebe, eine riesige Jardiniere, be
pflanzt mit den lieblichen Kündigern des Frühlings, 
nimmt den Mittelpunkt ein, umgeben von zahl
reichen Flaschen und Fläschchen der verschiedensten 
Form, die alle den so beliebten Duft bergen. Selbst 
Jonon mag der Freund der Ersatzstoffe unter
bringen. Dass die .Ausstellung oft wechseln muss, 
braucht wohl kaum bemerkt zu werden. 

Es möge genügen, den Gedanken einer schönen 
und fesselnden Darbietung hier nur angedeutet zu 
haben. Der geneigte Leser wird selbst finden, wie 
weit die Idee für deutsche Verhältnisse durch
führbar ist. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Pilzwehr. Unter dem Namen Pilzwehr ver

schliesst ein Münchener Brauereitechnicker Namens 
Carl Pr and tl als Generalvertreter der Firma 
Rosenzweig & Baumann in Cassel eine safran
gelbe, seifenartig riechende Flüssigkeit. Dieselbe 
s?ll sich , wie folgt , sehr bewähren : 1) zur V er
~IChtung von Fäulnis erregenden Spaltpilzen , fau 
ligen Gerüchen in Wahnräumen , auf und unter 
Tapeten, Fussböden; Holz- und Steinpflastern, in 
Aborten etc. ; 2) zur Förderung der Austrocknung 
von bodenfeuchtem und neuem Mauerwerk; 3) zur 
Vertilgung des Hausschwammes und Mauerfrasses; 
~) als Konservierungsmittel für Baumaterialien; 
<>) zur nschädlichmachuna der im Gersten- und 
Malzstaub vorhandenen Pil~keime; überhaupt tötet 
und verhindert die Pilzwehr jede Pilzwuch_erung 
un.~ S?hwammanlagerung. Diese so hoch gepnes~ne 
Flussigkeit , die nichts anderes als eine garantiert 
5 °/~ ige Lösung des .Antinonnins (Orthodinitrokresol
kalium) sein soll und nach den damit angestellten 

Reaktionen auch i . bat oor · 
!!11 renommierten Bi rbrauer i ·D un 
zur Be eiti n·• von ·himmel und 
gang aefunden. enn di . Pilzw•·br ch 'rk
lich ihrem ~-amen in voll em a, e Ehre mach . 
? dürfte doch o · ~ Bedenken be ~Jen , 

die elbe bei der \! erwendun" in Brauerei o auch 
in da Bier auf •enommen wird . wa d r ~uo -
heit kaum zuträalich in dürfte. u rdem i 
zu bemerken 1 da die nach d m \ rdamp~ n d r 
Flü iakeit re tierend a e. welche neben rth~ 
dinitrokreo olkalium noch au ife und I 'C(ortn 
be teht bei tärkerem Erhitz o mit Hinterla, un 
eine chwarzen Rückstande mit lebhafUlr Flamme 
verpufft welcher bei weiterem Erhitzen voll: t.ändirr 
ich verfiücbti!rt. as Kilo .d.ntinonnin ko Let 

6 ~ark . 
1\a den Prei der Pilzwehr (j nach uantum 

50-70 Pfg. p r Liter betrifft o würde der elbe 
dem al ko pielig bekannten .Apotheker nur Ehre 
machen. 

eber onnende infektion hat jüna. t E. on 
E m arch in der · Zeit ehr. f. Hva. u. lnf ktion 
Krankheiten" die Re ultate einer inter .:anten 
V er nche mitaeteilt. Die That ache da di 

onnen trablen auf viele Bakterien hemmend oder 
vernichtend einwirken , i t wohl nicht neu (Biunt 

ansini u. A.): E march bat ab r dir kt nach
gewiesen da Bettki en öbelüberzüae. Pelze, 
Leder achen und on twie chiecht zu de infizierende 
Gegen tände, wenn ie nur aenüg nd lanae der 

onnenbestrahlung au ge atzt werden, unt r b -
stimmten Bedingungen ihr An t ckungsfähi keit 
verlieren. Hierbei pielt die erwärm nd Kraft 
der onne keine weg die Hauptrolle. Du holera
bazillen, die bekanntlich chon beim Eintrocknen 
absterben, auch bei der onnenbe trahluna chnell 
zu Grunde gehen, konnte nicht überra eben; da -
seihe wurde auch für den Diphtheriebazillu nach
gewiesen, wenn er ich z. B. im lnn rn Yon Ki n 
befand, während er in der Tiefe in 'chafp lz , 
durch die wolliaen Haare ge chützt noch nach 
39 Stunden onneneinwirkung am L ben war. -ach 
längerer Expo ition an mehreren nach inand r 
folgenden Tagen gina auch der Typhu bazillu auf 
derlei toffen zu Grunde, währ nd Eiterkokken ich 
resistenter erwie en. Die 'onnenbe trabJung i t 
mithin nach v. E nmrch kein ichere De infektion -
mittel für die Praxi , ie vermaa aber immerhin 
einzelne pathogene Bakterien , die ich auf ob r
fl.äcblichen chichten obenerwähnter toffe b finden. 
unwirksam zu machen. D. Pharm. nlralh. 

Der 'I raum eine Chemiker . Zukunft bilder, 
Geburten einer weit chweif nden Einbildun.., kraft 
wie sie Bellamy für da irt chaft leben der Yöl
ker Jules V ern e, tinde über naturwi en chaft
liche Probleme gegeben hat haben für 'läubia 
und Ungläubige tet ein Inter e. on die em 
Gesichtspunkte aus empfehlen wir die Rede de 
franz. Chemiker Barthelot de Jüna rn .., -
halten bei einem Bankett, bei dem wohl der T m
peraturgrad der Begei terung ohnehin ein erhöht r 
war, der Beachtung un erer Le er. 

"Wir sind im Jahre 20 0. uf den Feldern 
sehen ie weder Landleute noch ckerbau no h 
Viehhirten mehr. Da Problem der men chiich n 
Ernähruna wird dem Landmanne abaenommen und 
dem Chem

0

iker übertragen worden ein. ie liich ln. 
meine Herren ? Mit nrecht. 

Die kün tlicbe Fabrikation der zu un erer Er
nährung nötigen Nähr toff~ i t ein_e der arö ten 
sozialen Probleme, da die hemie der Zukunft 
lösen wird. Im Prinzipe i t ie ja chon a lö t. 
die Zu ammen etzung und die kün _tliche Dru:
stelluna der Fette und Oele kennen WTI cbon eit 
JO Jah;en in un erer Zeit haben wir den Zuc~er und 
die ganze gewaltige :r ahrun0 gruppe der ~ohlen
hydrate kün tlich ent te~en eben und die Dar
stelluna der tick toff>erbmdunaen der rund t~ffe 
un ere 

0 
Eiwei , i nich mehr ferne. Da Probl~ 

der Ernährung i t also ein f!oblem der , hemte. 
Und an dem Taae, an dem die rund t?ffe_. au
welchen alle N ahruna-mittel be tehen. m okono
mischer W ei e gewonnen werden können, wo man 
den Kohlen toff der liohlen äure 1 • den uer- und 
W a serstoff dem W a er . den nck-t?ff d 1:. Luft 
wird entziehen können . wird man mcht zoa rn. 
alle ahrungsmittel au- ihnen darzu teilen... . 

Ein Teil hie on i t un heu c_b n moali~h. 
und ich ehe den Taa kommen wo 111 Jeder em 
kleinen ahrung table ten mit Eiw L ub. t nzen 
mit Fett, mit tärkeme~l und Z_ucker nuttraaen 
wird, dazu ein Flac;on m1 aromatischen pez r ien 
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Alkalien sehr schwer ist und diese sich um die 
Polenden so ansammeln, dass den Chloralkalien 
schliesslich der Zutritt ganz unmöglich wird. 

(Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz). 

Die Behandlung einiger Krankheiten bak
teriologischen Ursprungs mitteist Hefeinjek
tionen. Unter den vielen interessanten Vorträgen 
am medizinischen Kongress in Rom verdient der
jenige von Dr. De Back er ein weiteres Interesse, 
zumal wenn sich das Vorgebrachte bewahrheiten 
sollte. De Backer und sein Mitarbeiter Bruha t 
haben gefunden, dass lebende Hefezellen leicht von 
einigen saprophösen und pathogenen Bakterien 
durchdrungen werden und dass, wenn sie einmal 
eingeschlossen sind, sie im Protoplasma der Hefeo
zellen verbleiben und unschädlich werden. So kann 
z. B .Staphylococcus aureus, mit reiner Hefekultur 
in Verbindung, Tieren unbeschadet injiziert werden. 
Die Hefenzellen setzen ihre Entwickelung fort und 
erzeugen, nach wie vor, Alkohol und Kohlensäure. 
Die Alkoholbildung wurde durch Dr. De Backer 
auf folgende Weise demonstriert. Ein injiziertes 
Tier wird unter eine Glasglocke gebracht, in welcher 
ein langsamer Luftstrom zirkuliert und durch ein 
U förmig gebogenes Glasrohr , in dem sich eine 
Lösung doppeltchromsauren Kalis mit Schwefelsäure 
befindet, seinen Abzug nimmt. Nach 8 Stunden 
ist diese Flüssigkeit aus rot in grüngelb überge
gangen. Wird ein nicht injiziertes Tier diesem 
Versuche unterworfen, so verfärbt sich die Chrom
lösung nicht. Die De Backer'sche Injektionsflüssig
keit besteht aus selektionierter Hefe , mich der 
Methode Hansen dargestellt, und in einer die 
nötigen mineralischen und Albumin-Körper haltenden 
Flüssigkeit suspendiert; diese Flüssigkeit hat von 
den Autoren den Namen Bakterin erhalten und 
ihre Injektionen erzeugen eine Wärmereaktion, 
ähnlich derjenigen mit Koch' scher Lymphe. 

De Backer und Bruhat haben diese Injektionen 
an Lungentuberkulosen mit grossem Erfolg, wie 
sie sagen, erprobt und ihrer Methode den Namen 
"Mykodermische Methode" beigelegt. Die Einspritz
ungen sollen vollkommen gefahrlos und nie von 
Abscessbildung begleitet sein. Im ersten Stadium 
der Tuberkulose heilen sie 90 Prozent, im zweiten 
65 und im letzten Stadium auch noch welche!! 

C. B. 
. Blumen- und Vogeluhr. Schon der grosse 

Linne hatte sich und Anderen das Vergnügen ge
macht, nach dem Aufblühen der von ihm so ge
liebten Pflanzenwelt eine Uhr zusammenzustellen, 
die ihn unabhängig machte von der •Zwiebel• der 
Westentasche, der •nicht selten streikenden Sonnen
uhr und der damals unbekannten ·Mitteleuropäi
schen•. Hier seine Blumenuhr, die allerdings in 
ihrem Anspruche auf Genauigkeit nicht recht passt 
in das anspruchsvolle Zeitalter der Vizinalbahnen, 
von Kurier-, Jagd- und Blitzzügen ganz zu ge
schweigen: 

Tragopogon pratense 
Cichorium Intybus 
Taraxacum officin. . . . 
Sonebus arvensis, N ymphaea 
Anagallis arvensis 
Calendala of:ficin. . 
Hemerocallis flava 
Drosera alba 

alba 

·Früh 
3 Uhr 

4-5 
5-6 
6-8 
8-9 
9-10 " 

10-11 
12-2 

Nachm. 
Mirabilis Jalapa . 5 Uhr 
Cereus grandiflorus ß__:_ 7 
Mesembryanthemum noctiflorum . 7-8 

Hiezu bringt nun •Natur und Haus• eine 
Vogeluhr, gestellt nach dem Beginn des Gesanges 
der nachfolgenden gefiederten Künstler: . 

Fringilla coelebs, Buchfink, Blutfink, 
Edelfink . . . . . . . . 11/2--2 Uhr, 

· Syl via atricapilla, Mönchsgrasmücke, 
Mönch . . . 

Coturnix communis, Wachtel . 
Ruticilla phoenicura , Gartenrot-

schwanz . 
Turdus merula , Amsel , Schwarz-

drossel . . . . . 8 1/2-4 " 
Phyllopneuste trochilus, Fitislaub-

sänger . . . 4-41/ 2 ,1 
Parus palustris, Sumpfmeise . 41/2 -5 ,1 

Passer domesticus, Haussperling 5 " 

Chenopodiumsamen im 1\'[ehl sind da, wo 
die Getreidefelder mit den sich rasch breit machenden 
Melden verunkrautet sind, keine seltene Erschein
ung. Der mikroskopische Nachweis wird durch 

folgendes chemische V erfahren unterstützt , das 
Baumert und Halpert im •Archiv d. Pbarm.• 
beschreiben: Verdächtiges Mehl wird längere Zeit 
mit mit Salzsäure versetztem Alkohol digeriert. Das 
Mehl nimmt bei Vorhandensein von Chenopodium
samen eine rote Färbung an. 

Tinct. haemostiptica. Hiefür giebt Lang
k o p f in der "Pb arm. Ztg." folgende Vorschrift: 
Secal. corn. 10, Spirit. 20, Acid. sulf. 2, Aq. fer
vida 500 , werden auf 200 eingekocht. Hierauf 
werden Calcium carbon. 2 zugegeben , die vorn 
Niederschlag abgepresste FlÜssigkeit auf 70 ein
gedampft, mit Spiritus 30 und 01. cinamom gtt. 3 
versetzt und nach dem Absetzen filtriert. 

Pillenmasse mit 01. Santali. C a l m e l 
schlägt in der "A poth.-Ztg. • vor, 4 gr Colopbon 
bei gelinder Wärme zu schmelzen und 5 gr 01. 
Santali zerrieben mit 0,5 gr Magnesia usta zuzu
fügen und anzukneten. 

Lösungen von schwefelsaurem Chinin. In 
der Regel verschreiben die Aerzte zur Lösung des 
Schwefelsauren Chinins Schwefelsäure. Diese er
teilt der Lösung einen schlechten Geschmack und 
giebt ihr eine fast kaustische Wirkung auf die 
Schleimhäute. Cronzel glaubt, dass sieb Wein
stein- oder Citronensäure in jeder Hinsiebt besser 
eignen würde , sowohl zu innerlichem Gebrauche. 
wie auch besonders zu hypodermischen Injektionen. 
Um ein Gramm neutrales schwefelsaures Chinin zu 
lösen , bedarf es 20 cgr Weinstein- oder 60 cgr 
Citronensäure. Es ist eigentümlich , dass die 
Fluorescenz dieser Lösur;tgen gering ist, mehr noch 
mit Citronen- als mit Weinsteinsäure. C. B. 

D. Pharm. Post. 

Das Ueimen der Kartoffeln im KeJier zu 
Ende des Winters ist ein bisher durch kein Mittel 
zu verbindernder Uebelstand, welcher den Stärke
gehalt der Knollen bedeutend vermindert, da die 
Keime die Stärke zu ihrem Wachsturn brauchen. 
Nach einer Mitteilung vorn Patent- und technischen 
Bureau von Richard Lüders in Görlitz bat nun 
der französische Botaniker und Professor der Land
wirtschaft, Sc h ri b a ux, ein ebenso einfaches wie 
billiges und wirksames Mittel gefunden , um den 
Kartoffeln die Keimkraft zu nehmen und dieselben 
auf lange Zeit gut und mehlig zu erhalten. Das
selbe besteht einfach darin , dass man die Kar
toffeln im Herbst gut wäscht und nachher in 
hölzernen Trögen mit Wasser übergiesst , dem 
1-2 Prozent Schwefelsäure beigemischt ist. In 
dieser Flüssigkeit lässt man die Kartoffeln 10 bis 
12 Stunden und ist die Wirkung der Art, dass 
die Säure die korkartige Schale nicht angreift, da
gegen die Keimaugen, welche die Knospen dar
stellen, zerfrisst und keimunfähig macht. Die Säure 
schadet den Kartoffeln sonst in keiner Weise und 
lässt sich durch nachheriges Waschen mit reinem 
Wasser entfernen. Das billige Mittel empfiehlt 
allgemeine Beachtung, nur dürfen die zu Samen
kartoffeln ausersehenen Knollen natürlich dieser 
Behandlung nicht unterworfen werden. 

Klär- und Filtriermasse. Als eine brauch
bare Filtriermasse für trübe Flüssigkeiten empfiehlt 
Lucas im ·Pharm. Journ.• eine Mischung von 
1 Asbest, 10 Kaolin und 1 Papiermasse (aufge
weicht~ Filtrierpapierscbnitzel), mit welcher . die zu 
klärende Flüssigkeit geschüttelt wird, worauf man 
filtriert. D. Pharm. Centralh. 

Befestigen von Porzellanbuchstaben auf Glas. 
30 gr Wasserglaslösung , 45 gr Kalkpulver ge
mischt, dann 30 gr Bleiglätte und so viel Glycerin 
zugesetzt, dass eine Paste entsteht. D. Drog.-Ztg. 

Handelsbericht 
London, den 29. Juni 1894. 

Höher notieren wir: Bienen wachs, Blei. 
~ i ll i ~er sind: Schellack , Chinin , Ingwer , Silber, 

Kupfer, Zmn. 
. Ca~phor, roher. In Chines. auf Lieferung fand 

w1eder em grösseres Geschäft statt von 73 sh bis 75 sh 
per Ctr. c. i. f. Steamer London. Der . Markt schliesst 
etwas ru,higer. 

Bienenwachs höher und unser Markt fast gänzlich 
geräumt. . 

Arowroot, St. Vincent unverändert. 
Nelken, Zanzibar :flau •und beinahe ohne Umsätze. 
Pfeffer, sch:warzer ruhig und eher williger. 
Pfeffer, we1sser unverändert. 

Hamburg, den 1. Juli 1894. 
Eine ganz aussergewöhnliche Geschäftslosigkeit be

herrscht nun schon über vier Wochen unseren Drogen
Markt, und wie die Verhältnisse liegen 1 ist vorerst ein 
Umschwung zum Bessern nicht zu erwarten. Trotz der 
niedrigen Werte wird nach wie vor von Hand zu Mund 
gekauft und die Unlust, grössere Transaktionen zu unter
nehmen, ist geradezu epidemisch. 
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Cantbariden :flau und Ordres auf gr .. 
täten in natureller Ware sind wohl eine Fssekf Quanti. 
riger als angegeben zu plazieren. Nach ra b 100 nied. 
gangenen Berichten ~oll die Einsammlu soe ?n einge. 
Kälte und feuchter Witterung sehr gelitte ngh 1° Fol e 
e~ wil;d nu~· e~n kleiner Ertrag erwartet~ :ßb;~ _und 
siCh d1ese Mitteilungen, so werden wir nat·· ]' h:stäbgen 
für alte als auch neue Ware höhere Pre1·s ur ICh sowohl 

C t d . t h. e se en as oreum cana . 1s 1er zu raisonnabl · 
nicht zu haben. en Preisen 

Cortex quillayae hat sich ferner ver t 'ft 
F 1. t• .. h s el o 10 ~a ~co ~run ~e r knapp. · 
Gumm1 K1no 1st hler und in Londo . 

Ware nunmehr ganz vergriffen. n lll echter 
Radix senegae , loco sowohl in Amerik 

am Kontinent sehr knapp; trotzdem ist d' a als ~Uch 
eine schwächere, nachdem neue Ware au/e L ~os1tion 
August/September/Oktober-Abladung von Am . Iefe~ung 
Elanco-Verkäufer billiger angeboten wird. enka se1tens 

Secale cornutum vernachlässigt und h 
schäft. 0 ne Ge-

Semen coriandri Mogador ganz gerä t 
Offerten auf Lieferung sind bis jetzt nicht d~m ' reelle 

Semen lycopodii hält sich in der höh~ . 
lage. Neue Ware wird frühestens im Oktobe~·en Prets. 
Markt erreichen. un eren 

Thran-Dampf "Lofoten" wird aussero d . 
wenig a~geboten ( da die me.isten Inhaber d~r:~thch 
warten hohere Preise erhoffen; Jedenfalls sind die H·· d~U· 
nur schwach versorgt und müssen noch ganz b da~ er 
eingreifen. - Was bis jetzt von neuem e eu end 

Medizinal-Thran hereinkam , zeigt durch 
brau_chbare .9u~lität und der Konsum ist auf ~~gk~n: 
serv1erten Jahngen Thran angewiesen. n 

.~a.mphor raff. in Broten und Tabletten ist he t 
ermass1gt wo1·den. u e 

Anis russ. wird allgemein als knapp bezeich t 
und es müssen fortgesetzt höhere Forderungen bewiu~\ 
werden. g 

Canariensaat ist steigend. 
Cassia lignea. ist langsam aber stetig weichend. 

. Nelken, Zanztbal:' waren vorübergehend in festerer 
Stimmung, konnten siCh aber angesichts der starken 
Vorräte nicht behaupten. 

Bücherscbau. 
Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfs

wissenschaften Herausgegeben ven 0 t t 0 
Lueger im Vetein mit Fachgenossen. Mit 
zahlreichen Abbildungen. Deutsche Verlags
anstalt Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien 1894. 
Erscheint in 25 Abteilungen von 10 Bogen zu 
je M. 5.-. I. Abteilung, I. Hälfte. 

Fachlexika sind mehr und mehr zum Bedürfnisse 
des täglichen Lebens geworden, weil es auch dem Unter· 
richtetsten nicht möglich ist, den stündlich sich häufenden 
Wissensstoff seiner Branche zu beherrschen. Noch viel 
mehr aber trifft das letztere zu, wenn wir auf das weite, 
fast uferlose Gebiet der Technik uns begeben, hier spricht 
jeder Tag zu uns die alte Wahrheit : ,Unser Wissen ist 
Stückwerk". Der Herausgeber der vorliegenden 1. Liefg. 
hat es nun unternommen, eine Lücke auszufüllen, die 
uns doppelt fühlbar wird, sobald wir a usserha lb des 
Gebietes unserer eigentlichen Fachwissenschaft eingehende 
sachliche Auskunfthaben müssen. Bei einersolch umfassen· 
den Anlage ist e~ wohl unvermeidlich, dass wir im vor· 
liegenden Werke eine Menge von Wissensstoff vermitte!t 
erhalten, den wir niemals verwerten können 1 aber w.Ir 
haben dafür auch die ziemlich wei tgehende Sicherheit, 
dass wir innerhalb der gegebenen Grenzen bei Beda~{ 
auch das finden, was wir brauchen. Dass dabei .. die 
Quelle des Wissens möglichst klar fiiesst, dafür burgt 
die stattliche Reihe von Mitarbeitern, es sind über Hundert, 
darunter viele Sterne ersten Ranges am Horizonte der 
deutschen Gelehrsamkeit, die ihre Mitarbeit zug.esagt 
haben. Da die Verfasser regelmässig unter den Emzel· 
bearbeitungen der Stichwörter benennt sind, kann dann 
das Gewicht der Auskunft fast immer selbst bemessen 
werden. lt 

Soweit vorläufig über die Anlage. Was ~en Inha , 
der ersten Lieferung von A )Jis ,Absperrvornchtungen . 
laufend betrifft, so gibt gerade dieser fü r den pharD?11

• 

zeutischen Kritiker wenig Anlass zu Bemerkungen, edn 
fach, weil •die darin behandelten Stichwörter mehr 0 er 
weniger abseits seines Gebietes liegen. Immerhin stossen 
wir in "Abdampfen", bearbeitet von Prof.~äusser~an.n: 
,Abelmoschus"1 "Absorption" und ähnhchem . a~;~ ~I~ . 
sc~l_ägiges Material. He~·vorgehoben soll~n dabei die ;~~h 
seihgenAngaben über Litteratur-Nachweis werden. 1 de 
die saubere, der Verlagsbuchhandlung alle Ehre mac 1e~ b· 
Ausstattung, die bemüht ist, das Verständnis dm~~ r~cal· 
liehe Beigaben von guten Holzschnitten , so /I t Er· 
fischerei", "Abört" u. s. w., zu vermeh~en, ver 16~ um· 
wähnung. Wir sehen der Weiterentwicklung de 
fassend angelegten Werkes mit Spannung entgegjt 

V 1 k t J . S · . in Berlin, et: ags a alog von uhus pnnger 
4 

Ent-
Monbijouplatz 3. Nachtrag 1892--:-189 · der 
haltend die seit Mai 1894 erscb1enenehl 

0 
en 

vollständig gewordenen Werke. Abgesc oss 
Mai 1894. . 'ti"keit 

Eine recht stattliche Liste, die bei der VIe~~~!~~zeu· 
der bekannten Firma gerade in Be~ug auf P hl Werke 
tische Bücher eine recht erkleckliche Anza 
unseres Gebietes in sich aufgenommen hat. 

----------------~-----------------
Bri~fkasten. . Taxe nach. 

G. in L. Lesen Sie nur Seite 36 dei .; solcher 
dort finden Sie ganz zweifellos angegeben, dass el 
Ansatz n i c h t berechtigt wäre. 
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Aalen. 
.Auf 1. Oktober uche ich einen 

gewandten zuverlässig. jüng. Her rn 
it be ten Empfehlungen . 

ro Dt·. K. Gaupp. 

Ansbach. 
zu 1. ktober bei elb tbeköstigu ng 

zuverl. gewandter jüngerer Her r 
ae-ucbt. Persönl. Vorstelluna od er 
Referenzen erwünscht. 
l[x. Jl . Gramm, Löwen-Apothek e. 

- Volontär-Stelle 
te yon 1. Juli an frei. Viel freie Zeit. Gu 

Gele~enheit zur französischen Konve r-
~ation. Zimmer frei. 

8. Guillaume-Gentil, Apotheker ' BA SEL. 

Basel. 
uche per sofort einen 

jüng. wohlempfohl. Assistent . 
8. Guil!aume-Gentil, Apotheker. 
Zu 1. Oktober bei Selbstbe -

köstigung 

zuverl. gewandter jüng. Herr 
gesucht. Pers. V orst. erw. 

Hof-Apotheke Bruchsal 
(; ,. Welcker. 

Calw. 
Auf 1. Oktober su che ich einen 

tüchtigea jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Fichtelgebirge. 
uche zum 1. Oktober einen 

jüngeren empfohlenen Herrn. 
Wunsiedel. Dr. A.. Schmidt. 

F reiburg i. B. 
Zum 1. Oktober 

jüngerer bestempfohlener 
Herr für Defektur 

gesucht. 
Julius Hopp, Löwenapotheke 

Schw. Hall. 
-Auf 1. Oktob<'r suche ich meine Gehilfen 

telle durch einen gewandten wackeren 
.zuverlässigen und wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

E. Blezinger. 
lierrenberg. 

Auf 1. Oktober sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. ~lüller, Apotheker. 

St. Ingbert, Pfalz. 
. Zum 1. Oktober wird eine meiner Ge· 

hilfenstellen für einen 

jüngeren Herrn 
'·ak~nt. Gefi. Bewerbungen bitte Ab· 
chnften der Zeugnisse beizulegen. 

Zorn. 
A Isny, württ. Algäu . 

.. u~ 1. Oktober h. a. suche ich unter 
gunsttgen Bedingunooen einen 

tüchtigen zuverlässigen Herrn 
zu engagieren. 

Apotheker G. Berg. 

Karlsruhe. 
(Stadtteil Mühlburg.) 

Auf 1. Oktober suche ich einen zu
verlä sigen wohlempfohlenen 

~n.exam. oder auch exam. jünger. Herrn 
et elbstbeköstigung. 

Ad. Dürr. 

. Kusel, Pfalz. 
ucne für bald auf circa zwei Monate 

fü selbständigen Vertreter 
r ruhiges Geschäft. 

Frank. 

Kirn a. d. Nahe 
bei Bad Kreuznach 

( trecke Bingerbrück-. urbrO keo. 

uch zum 1 · ktober a. . in n 

. Jiinger~n Gehilfen 
be1 . lb tbeko ti u.n . ebalt m -
natlich 120 Mk. bei freier W ohnun 
~d Kaffee. Freie Zeit: zwei ... ~ac h-
nnttage und abwech elnd nnt.a 

A. nick. 

Kulmbach. 
Zum 1. Oktober ucht einen jUnger en 

wohlempfohlenen 

süddeutschen Gehilfen. 
Georg Wulzinger untere 1p thek 

Leimen bei Heidelberg. 
Suche auf 1. Okt.ober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfe 
(Christ). i F ld .do.. e er. 

e. 

n 

r-F ür meine in näch ter Zeit zu übe 
.. nehmende Apotheke in Neuen 

~urg a /Enz (württ. chwarzwald) uch 
-
e 

ICh auf 1. Oktober einen 

jüngeren soliden unexamin. Herrn . 
. H. Bozenhardt, Apotheker, 

z. Z. m Strassburg i. E., Kai erl. Guaisns-Luare~ 

Obersoutheim bei Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen examinierten Herrn. 
W. Heb n.cker. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober uchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen 
Gebr. Pregizer. 

Pforzhei.m. 
Suche zu sofort bis 1. Oktober einen 

soliden Herrn zur Aushilfe. 
Dr. Schnmacber. 

Pforzheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn 
mit guten Empfehlungen für 2te Rezeptur 

ßerthold utter. 

Pfullendorf (Bad. eekrei ). 
Auf 1. Oktober sucht bei angenehmen 

Verhältnissen einen jüngeren 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
H. Huber, Apotheker. 

Schwenningen a. N . 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

t üchtigen soliden jüngeren Herrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. 

J. Gaupp, Apotheker. 
Spaichingen. 

Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen
s telle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müllt'r. 

b 

F 

Strassburg i. E . 
Zum 1. Oktober a. c. suche einen 

astempfohlenen soliden Herrn für 
die Rezeptur. 

ranzös. Sprache nicht erforderlich. 
C. Schaffitzel. 

Stuttgart. 
I 

ei 
Auf 1. Oktober er. wird bei un 
ne Rezeptur- und IIandYcrkauf -

st 

fr 

eile für einen 

gewandten jüngeren Herrn 
ei. Offerten mit Pllotorrrapllie eli n 

ß erne entneuen 
Reihlen & Scholl. 

w 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober uche ich einen 

tüchtigen jiinge~·~n H~ITJI, 
elcher jedoch schon e1ruge Ze1t kon

di tioniert bat. W. Vock. 

Severin lmmenkamp. Chemnitz 
al ik m dizini ·h r r rl ull 

Tuttlinge 
Für ~in o 

tüchtigen und ge andten Herrn 
ird a i Ii I. r in an~ n m 
tell..- bc1 hob .1 r frei. 

.Apotheker , hn k nbtll1{ r. 
Untertürk.hei.m 

Auf 1. <> · r J. J. .n n 

unexaminierfen Herrn. 

WeinJberg. 
Auf 1. Ok o r ~u··bt in"n 

examinierten Herrn 

Winnenden. 
Auf 1. Oktob..-r uch ich einen 

tü hti n jiing r n h hilf n. 
E. Mager. 

Winnenden. 
uche auf 1. Oktober inen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
'. ' m Ho. 

Zürich. 
Infol e Erkrankung m in A i ten

ten uche einen 

examinierten od. studierend. Herrn 
z nr Au bilfe bi kt ber. 

Apotheker Friedr. Weber. 

Zweibrücken, Rheinpfalz. 
uche für 1. Oktob r c. 

2 jüng. solide u. zuverlässige Herren 
I Mitarb it r. Ab cbrift I tzter Zeu••a 

n i' erbeten. 

e 
e 

a 
jüngeren Herrn 

u bilf,;weis od r cl:1u rncl 1.u be·etz n. 
Angebote unt. Z. M. d. d. Exp. d. Zt~. 

Vertretung 
ü bernehmen zwei st. pharm. von An
ang u u t bi End der l'eri n. eil. 
tferten an 

f 
0 

arl Jolm, t. pharm .. 
Freiburg i. B ., I in ~tra ;;;e :?. 

Vertretung 
fü r ÄU!tll ·t, ept. u. Y. kt. ram Ii ·b~ten 

ahe Münch nl .. ucht. B t Refer. n 
Apotheker . . hri t 

Erlangen, Lo eh e tr. 

Vertr tung 
k 
ei 
F 
m 

Je· 

Welcher Kolle<>e in Oddeu chland. der 
einen Gehilfen be~chäfti wli bereit. 
nem verheirateten .Apoth·~ ker mit kleinPr 
amilie eine "-ohnung von ca.4Zimmern 
it Zubehör zur Yerfü~ung zu ·tellen. 
uch nder würde i~:h gerne al- Ge!!: n-
1 tuna in- Ge häft in. rbeiten. um zu 

j 
zu 
eder Zeit den B sitzerd rin unterstützen 

können, auch den~elbc·n ohne weiter~
onorar beliebi!!e Zeit ganz vertreten. 
efi . .Anträ e sub K . P. 1001 an die 

H 
G 
Exp. d. Ztg. 

V erheirate er, yermörrlicher Apotheker. 
:?7 Jahre alt. zur Zeit in gro-~er.:r 

A 
th 

potheke einer süddeuts ·hen Gro---t:tdt 
ätia. mit prim. Referenz n. -ueht 
auernde erste Rezepturstell . 
ertranen,.post u. Derselbe w.n 
eh nicht abgenei t. YenY lrun oder 
cht eine" mittleren be~chäftes zu über
hmen. d:~'< er n. eh in p ~r Jahr n 
ufiich erwerben könnte. befl. lfert
t. B. Q. 365 an die Exp. d. Zr_. 

d. 
T 
au 
Pa 
ne 
kä 
un 

S tudierender Pharmazeut mir yor
züglichen Empfehlun!!:t>n übernimmt 

1hrend der "rO"" n Fcrit:n \Yf 

Vertretung. 
0 tferten , ub N. N.IOO an J. E..·q. J. Zt_. 

.. :sr. a-: .. 

Ein -un r ' n _ r famili 
1ln ·t u I• ~ nb i zu tüchtiger !ach
lieber AubUdung in •in m H n 

rPr• inzll n. Eo p n K t· 
... II . 1roJ n prucht An.: 
W. W. 85 n d1 Exp. d. Ztz 

Apotheke 
a. d. Mosel, Privilegium bei 
11,000 M. Umaatz zu 30,000 An
zahlung sehr pret.wü.rdig abzugeben 
durch 1 J 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in hon m . larktll k n ol. Kgr. WUrt
temberga ~- nL in d r. · h in r I' -i
denz_.;tadt, mit :?~;. . 11 • • \rmt!.lun bei 
ca. ;ooo ..JL lirn u. w ~ n \n · uf- ein· 
gn1'"'"r n (;, ., häft · zu ' ·j,;, ufen dur h 
[IUJ Jos. Biet"mann, Köln. 

Baden. 

Apotheke 
im Brossherzogt. Baden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt einzige 
in hübschem Städtchen mit 
viel Industrie, in nächster Nähe 
einer Grossstadt. 1 s Rezeptur 
des Ums. von ca. 33,000 k. 
Höhere Schulen a.m Platze. 
Angenehme gesellschaftliche 
Verhältnisse. Hypothekenver
hältnisse fest und billig, Ha.u.s 
mit Garten sehr gnt und ge
räumig, mit 100.000 Mk. An
zahlung familienverhältnisse
halber sehr preiswürdig zu ver
kaufen. Jede weitere Auskunft 
und die Verhandlungen nur 
durch -•J 

los. Biermann Köln. 
Apotheke 

1n grösserem. freundlichen Städtchen 
B adens, h~l · hul n. i i . m m 
PI. tz•. t:m t . :.:. hlun..: 
•1- _• . • . II~ h un R _, uf-

pr· I' I •t zu t t - nd N r \ rh. I -
ni--- h. lber mit _ -". H u~ • und _ -
ü I• n pro i, zu ~ ·r u~ n. ll u.- und 
Einri htun..: rill. ut. l:.l 

_b - rtit 
Jos. 8iermann. 
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Apotheke 
Bz. Minden i.. W ., in hübschem auf
strebendem Badeorte, Umsatz ca.18000 .Jt., 
Haus mit Garten prachtvoll, Anzahlung 
60,000 .Jt., Hypothekenverhältnisse günstig, 
nach langjährigem Besitze zu verkaufen. 

J ede weitere Auskunft erteilt [12] 
Jos. Biermann, Kijln. 

Zu kaufen gesucht ~~~a~=~~=~-
Apparat - gebraucht od. neu. - Off. m. 
Preisangabe unt. H. 6753 D. an Haasen
stein & Vogler, A.-G., Strassburg i. E. 

Apotheke 
Hohenzollerns für· jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres ert eilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
_Apotheke in Süddeutschland bei 
boher Anzahlung. Diskrete· Ver· 
handJung wird zugesiChert. Off. 
bef. u. F. 76 die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen, Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 vlt., Preis 76500 .At-, mit 40 000 .Jt. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes · baldmöglichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch [26] 
Jos. Biermann, Köln. 

ln Württemberg ist eine 
frequente 

Landapotheke, 
Realrecht, bei einer Anzahl. 
von 55 Mille Mark sofort ver-. 
käuflich. 

Offerten unter L. W. 30 an die 
Exped. d. Ztg. 

An- und Verkäufe-
v~;m Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit50-60 000 M.Anzahl.1 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. . 

.Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durch.schnitts
umsatz der letzten. drei Jahre 7600 uft., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 J.t., Hypo
theken fest und zu 4 'p0t., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 J.t.., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grö,sseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst zu 
verkaufen; günstige Hypotheken; 
gutes Ha~s, schöne Gegend. [17] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
in schönem , Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, Umsatz ca. 
20,000 Frcs., schönes massives Wohnhaus, 
ist mit 25000 .Jt. Anzahlung preiswürdig 
sofort durch mich zu verkaufen. [20] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
setzungsh'alber baldmöglichst ZU 
verkaufen. [21] 

J ede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

· Apotheke,. · 
Realrecht, in hübschem~ wo}llhabe~deiJ:! 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .Jt., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegen~em 
Garten, günstige Hyothekenverhältmsse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 .Jt. Anzahlung sehr preis-
würdig zu verkaufen. [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Pluffenpresse 
kleinere gebrauchte, zu kaufen gesucht. 

Haiterbacb, 0.-A Nagold. 
Loschge. 

Alumnol H = .Ji. 3.10. 
Pilul. rhei "Unger" 100 Sch. = 60 g. 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 % Rab. 
Kondensierte Milch, äch! Cham, Kiste 48 B. = 25 v/t. 
Nestle's Kindermehl, Kiste 54 .Jt. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie., alle Packf!n. 

etc. alle Spezialitäten; Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel,' 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Phosphorpillen sowie 
Giftweizen 

zur sicheren Vertilgung der Feldmäuse 
empfiehlt per 50 Kilo a 20 .Ai. ab hier 
bei grösseren Posten 

Apotheker Gramm, A~sbach. 

A. kauf pharmaz. und chemisch. ß Bücher. Antiquar .• Ka
talog gratis. , 

Kr ü g e r & Co., Leipzig. 

~~SH~~Gnl~~~KH~~~~ 

Pensions- ~·Unterstüt~u~gskasse, für.Ap,Oct~eker o 
in Wurttemberg, Baden und Hohenzollern · 0 

--~· - . . 0 
Mittwoch, den 25. Juli 1894 0 

findet im Gasthof. "zum Deutschen H!ms" in Sigmaringen, Vor . a 
tags 11 1/2 Uhr, dw ' nut. O 

zweite, regelmässige ~eneralversammlung a 
~statt. -- 0 

Tagesordnung: 0 
1. Rechnungsstellung und Entlastung des Vorstandes und des Auf. ~ 

sichtsrates. W 
2. Ersatzwahl für das nach § 12 der Satzungen ausscheidende V fl 

d . l' d or- '1-i stan sm1tg 1e . O 
3. E:satzwahl für ~ie nach § 19 der Satzungen ausscheidenden Mit- f'l 

gheder des AufsiChtsrates. IV 
4. Erledigung von Pensions- und Unterstützungsgesuchen. C, 
5. Anträge aus dem Kreise der Mitglieder. Solche sind längst ~ 

bis zum 10. Juli an die Unterzeichneten einzusenden. ens ~ 
Anschliessend an diese Versamml~ng wi:d eine Sitzung des Auf- ~ 

sichtsra_tes stattfinden, welcher aus semer Mitte zwei Delegierte zur ~ 
Vornahme der Rechnungsprüfung (§ 20 der Satzungen) zu wäh.len hat äl'l. 
Schriftliche Abstimmung ist zulässig. · 

Zu zahlreicher Beteiligung wird freundliehst eingeladen. 
Achern, 17. Juni l894. R. ottwe il, 20. Juni 1894. ~ 

C. Schaatf, OUo Sm!termeister fJ 
Vorsitzender des Aufsichtsrates. · V ersitzender des Vorst~ndes. ~ 

nn~~ 

Echte Kreuznache r Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Salinen und Bad Theodorsha.lle und Karlshalle 
(seit alten Zeiten bekannt als die "Kreuznacher Salinen") wird im flüssi
gen wie im eingedickten (festen) Zustande als Mutterlauge-(Bade)
Salz nur durch uns bezw. Herrn H. Dreissig dahier, welchem die Verkaufs· 
geschäfte übertragen sind, in den Handel gebracht.' 

Die Etiquetten der Verpackungsgefä.sse sind zum Beweise der 
Echtheit mit einem Abdruck unseres Amtssiegels versehen, worauf 
wir bei dem Umstande, dass vielfach geringwertige künstliche Erzeugnisse 
als Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht werden , besonders zu 
achten bitten. 

'unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineralwasser-
handlungen, Apotheken und Droguen-Geschäf'ten zu haben. 

Theodorshalle (Gemeind_~ Bad Kreuz?ach, im Juli 1894. 
Post Munster a. Stem), 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

·----------------------.. ., ~ Bengalisches Schellackfeuer, 1 
J Dlagnl!~~k~~ckeln 1 
t Satzungen i. Jhüringen . JJr. K. Koffmann. t 

·------------~------······-
~:t:t~:t:t:t:t.:t:t:t::tt::t;t:;t1:__ 1::t:t:t:tt:t :t,:t ?t:t:t:tj:tt;t 

~. Rezept-A6sehrei66üeßer. ~ 
Um aas melir una melir sicli einbiit!3et'nue ~bsclireiben uet' Üt':9tticlien 'f>erorilnttn!3en :9U erleiclitern, liab~n tl)lf 

. ' .-~ t~ 
ein .ßcliema :9ttSammen!3estelW aas aen 'f>or~U!3 uet' Uebersiclitliclilteit, :Deutliclilteit una j3equemlicliltett uerenttg . 

Einbana ist sauber una starlt, iler Inlialt bestes .ßclireibpapier mit scliönem j\ ot- unu .ßc~ 

~:~: ~;: :::~:: ;: ~~g :~:~ ~~- 'i.!~ 1''~1)''1~~~;:, 
Pre1s emes Heftes zu 70 Blatt " 4.25 ·;<<·.:<.·.; .. .. ·.·.·.·.·.·-:-:·.·.:-,.-.;·>.\:\' 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) ~ 

Waren prüJungs-jBücfierht•l 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge emgeno 

verpflichtet. 
In Preussen sind laut Königl~ Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker: zur Führung eines Warenprüfungs-Buches 6. 

Starker einband,· gutes Papier mit Rot-Iu~d Sehwarzdruek. Preis tles ßantles Ztl 100 JJ/atf ßlk. ,--
~-,=· · • ii 

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zelf~ 
~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~tttif?P~ 
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Fiir den Handverkauf den Herren Apotheker" 
besten empfohlen: 

Dr. Sta_n_dke's wo~lsc~meckender Leberthran ~ot:· 
in ngmalßaschen a Jt. :...- unrl .Jt.. 1.20 debil. au,;«ewo~en , Kd 
.ll. 2.- netto. 

Dr. St~~dke s W?hlschmeckendes Ricinusöl ~·a~i! · 

/ Preisermässigung. 7 
in OrJgtrutlftaschen a .Jt. 1.20 und .Jt. -.75 debil. aw; ewogen a K lo 
.JL. 2. ·u netto. 

I Töllner s normale Eis~n-Mangan-Fiüssigkeit in~~~::•· I 
a .lt. 2.- und .Jt. 1.20 detatl, au gewoaen a Kilo .1(. 1. netto 

Capsul. gelat. dur. cum. 
•• Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Wbitton ·i~. 07· •• Bals. 0.6 . 

I ßaschen a. .JL 2.60 und Jt. 1.50 detail. gma · I 
To··nner·s Capsicin in ~riginalflaschen a. .J(. 1.;5, .J(. 1.- und xt. ub bar. 

.J(, .60. 

Natürlicher Eucalyptushonig in Or~ginaJ<r)äsern a .Jt 1.- und 
Kreoso 0 05 ntiL b Ii big m Zn tz 5 

5 
8 

.JL. 3.50. 
----

300/o Rabatt auf' alle Original-Packungen. 

-......;--t- Franco-Lieferung bei grö seren Bahnsendungen. +·~

Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen~ und 
Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. • 

••••••••••••••••• 

010 dto. 
0 15 dto. 
0 20 dto. 
0 25 dto. 
0 3 dto. 

01. Iigni santal. ost. 0 3 
05 

95 
1 5 
115 

220 
320 

.. 

ürrle, Pforzheim ~ 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 

Alles franko ! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 1 • R abatt. 

für Coaks·, Kohlen· und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die G latin ·ap ~~ ul ~'fahrik in \\ iirzJ ur 
von 

mit const. Niveau. 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu gleiehen Preisen 6ei 

.ß-pofheker cggensperger in lfei!oronn, 
Apotheker illfons ßuelmer, Loroenapolheke, m ünehen. 

~~·se~~~~~ 

In M~chenweit s • b 
nach Vorschrift I e e 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer 
E lb rfe ld Erholun ·tr. 3. 

<<-<<<<-« >>>>>>>m»»~~rm~ 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 1~ 
Ge1teraldirektio1t STUTTGART ~7t!audstr ... \o _:;. a 

Juristische Person. ~ Gegründet 1 75. ::;2:::2> Staatsoberaufsichl S 
Fili a ld i r ekti o nen ~ - " 

BERLll\T ~ IEI\ ~ 
Anhaltstrasse K o. U . I raben ,· · l ~ 

Der Verein gewährt in be-onders geeigneter Form dt·n Herren ~ 
-Apothekern- . . a 

Ver icherungen gegen die Folgen innerer ~rkranknn"' u nut Ern~chlus~ der 0 

~
~ Invaliditäts-Versicherung . . .,; 

mit einer täglichen Entsclüidi ung bi zu :?0 M. oder emer lnY hden-Rente ~ I 
bis zu 3600 M. jährlich: ferner . .,; 

Unfall-Vers1cher_ung . ~ , 
·t E t h''di~ttn~ bi zu 50 M. täglich oder blS zu 100.000::1!. tm Tode· und .,; 

m1 nsca" ", . \1 
Invaliditätsfall, und endheb '-" 

Haftpflicht-Versicherung '-" 
zum Schutze gegen An prüche dritter fremder Personen. mit Ein ... cbJu::- der ~ 
Dienstboten uA. de:e

1
"'L

1 9! be tauden in 'imtlichen .Abteilun"'en des Verein3 ~ 
Am 1. pn • - '-" 

143 908 Versi~erllli~tgel!ld· d Haftp" 'clttnr'cherung t>rhielten im J hN 1",3 .,; 
lliiiF' D1e g 1e er er UJ tiJ 

15 "1o DiTid!'ndte. d Ter 1. chernn"'~bedin!!'llll"'eD .,.eben "'owohl die Direktion 'II' 
Prospek e un ~ - " " · b V 

~~
al sämtliche Vertreter de Verein· -tets gerne grati· a . 

. <<<<<<<>>>>>>>>>jjj~~~~>~>>~~ 
_<<<<<<~~<<<<<<<<<'>'JJ 

c. F. Boehringer & Söhne ,,___._ • ~. Jl, .}J. 
Waldhof bei Mannheim he"'"! no. J0250 . ...._. ;; J. a ~t 0 p -v AnlipyreUcura -
~ und Antineuralgicum, Specllicum bei TYP us abdo I llhs 

Zu beziehen durch a le rogen-Grcss~an:ilungen 
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Cur entwöhnte Kinder; m Bil , 
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Ed. Loeflund & Co .. Sluttyart 

Taschen-Pharmakop m 
.Au..,~u= u,. Pt..&rm. lY r • lll 
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1 Marke N. W. K. 
0. R.-P. 41557. "*- 0. R.-P. 69598. 

Adeps lnnae N. W. K. ist ein r eines neut rales wasserfreies W oll
fett zeichnet sich durch chemische Reinh eit, einen niedrigen Schmelzpu~kt 
(36 J 0:), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und en tspricht hm 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche VOL! d~m Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zu~ Deutsch en Arzneibuche g~s.!ellt ~ 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlrewhe Gutach ten erster Auton taten ~ 
anerkannt worden ist. ~ 

i
~ Die fortdauernde chemische Kon trolle des "Adeps lanae N. W. K " durch 

H errn Professor Dr. A rnold , Vorstand des chemischPn und pharmazeutisch~n 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. H ochschule zu H annover , bürgt für die 
Reinheit und u n veränder te Zusam mensetzung dieses P räparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abbandlungen sowie P roben stehen 
gern zu r Verfügung. 

Nortldcutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Z u bezz"eh en durch dze Gross-.Drogztz"sten. 
~~~ 

Beste :Form des Creosots für Phtisiker. 
Enthält über 90 °/0 Creosot Ph. G. III chemisch gebunden an Kohlensäure 

und wirkt wie Creosot ohne dessen schädlich e Nebenwirkungen . Es ist so 
ungiftig, dass es theelöffelweise genommen werden kann. Dickes Oel, frei 
von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei von Geschmack. (. Deutsche 
Med . W ochen schr." 1893 Nr. 24 u. f.) 

Litteraturausziige und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und !lie Apotheken. 

--=- Echte Vcrsand-Bedißlfflll{ICII" N!'chuahme oder vorherige 
~- ' • < I · • E tn sendung des Betrages. 

H II d C• 5 Ko.-Packete (500-600 Stück) fmnco. Den p. t. Herren 0 än • 1garren Beamt.en, Geistli chen auf Wunsch I Monat Ziel . 

-~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 0fo Rabatt. I ~ 
versendet zu Fabri1qn·ei s en h 1 100 3 01 -· 

11--:===========--l " " " me ras " 
0 

" """": 

~ ~· 
Die ~~~ 

Fir m a: 1::-~ ~ . ~~~· 
:#' ~~ # ~ () • ~ ~ ~ 

~~~v~ •. ~~~~~~~~ 

" " " " " 200 " 5 °10 " ~ Baarzahlung vorausgesetzt. ~ . ~ 

~ Specialitäten: ~ ·s No. 14. Luere tia . . . . . . a. M. 4.50 Si 
=-. 20. Nederlan(l . . . . . . ö.- ~ 

.;- ,, ~i: ::~'.'l:'l~os. d.e .C~tb.a : : ., ~:~ ~ 

.E; ,, 48. Flor E s 1•e cial . . . . " 6.- -. 
~ " 34. E scudero . . ... .. " 7.50 iii9 

r;;;" 36. EI Diwa11, lange Holländer 8.- ;;:+: = " 40. Borneo . . . . . . . . " 8.50 Q. 
.,.. " 45. Atlas . . . . . . . . . " 13.- ~ 

""=' Muster-Sortiments = 
- (franco 50 Pfg. mehr für Pol"to). ~ 
;; Je 10 Marken a 10 Stück. •>.SO ~ 
~ No. I. P reislage 3-4 Mk. ., r;,e; 

;:; " Il. 4-5 • . . . . . 4.90 . ;; 
" III. " 5-6'1•" . . . . . 6.10 "" -I A~s~~hrlich; P;;

1

lsli:~~" grati~ ~nd f~a~·::. ~ ~~• , S t a nuult:::::e. ". 
Holland. 

11-~:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;-l lUeetnvescn's R e nontme e-CiJ:"ax·re "Ohne Etiquette" 

P. P. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
· Weisenstein' sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten ßllalität 
Lager und kostet: atn 

!n K~!beln von Netto 25
1 

kg M. 132.- ~~!r 100 k 
In Kubeln von Netto 12 /2

" M. 136.- fur 100 g 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa oh " 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. ne .Ab-

Heilbronn a. N. J ul. w ~isenstein & Comp. 

1 CHICAGO 1893: Höchste Auszeichn 

I . • ~ 
!litJZ(}/k!s s im u m. in bokoonta 

absolut geruchloser Ware empfehlen 

Benno Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBeriin. 
Z u bezieh en durch die Gross- JJro.m:.•den. 

~~~~~~~~~~~~@ 
~ C~i~:;o 1t~~9a. L~:~~~~~~·3. p f 8 l S g 8 k f Ö fl t Bm~~~~~!;~~g ~~e9n3 _189 1. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal·Magenpulver. ~ 
f'lA, Priimiirtes He ilmittel gegen alle lte ilbaren, selbst veralteten llbgcnloiden. - Uebcrall bewährt rtJ~ 
~ und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella ~ 

r/AI ßerlin S . ''T-• Frierlriclt•tr. 220. Mitgl. medic. Guodbr,haften fiir Fran!reich. 
~ Auclt zu bezielt en durch die Handelsgesellschaft Noris , Nürnberg, u. ll. U :u·kowski, Herlin N.0.43. 

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

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 ·Dresden 

erh ielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
aus Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
gr undiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 
Verschluss vollständ. diebes· 

NQ 2 sicher, f . a lle F laschensorten 
zu 100 Flasch.13M. passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme - Spesen zu L~:sten des Empfänge r s . 
Bei Voreinsendung des Bet.rags iiOfo Vergütung • 

" 3 : l o0 " 16o, 58, 1 "17.50 
No. ~ : 1~0F i asch en ll~ h och , 58brei156 ~11.13.-

" 4 : 200 " 112 " 114 " emr" " 20.
" o: 300 " 165 " 114 , !Je " 28.-
Henschel & Co. , Alt-Dresden 9. 

Jfrisefle ßleerzmieiJeln 

M_.. 1894m· E-rnte . ..._D 
D r. P opp e's 

Santal· erlen 
J ed. Flac. enth. in eleg. Pack!!'. 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 g:,m. 
des best. ostind. Sandelholzol · 
Sicher wirkend in allen Fällen 
v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 
Leicht zu nehmen. Gut. Hand· 
verkaufs-Artikel. Umgehende 
Expedition! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine-Kapsel-Fab,·ik 

Von allen Cigarren-Fabriken :m der 
hollän dischen Grenze leitet 

m e ine F ix·•na allP.in 
hren Ursprung aus Holland her. 

(daher billiger) . 500 Stück fr aneo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt und Sumatra-Deck . In allen 
Raucher kreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt . 
lU eetnvesen's berülunte r ltollän(l .Rauclttabak 

9 Pfund franko Mk. 13.50. I R . Schuchardt, Triest. 

HANNOVER-LIMM~ 
d)O'S 

~. JJeleFsrfoJ'/ lt1 :;::# 

S~azialitätan: 

Pulverschachteln .· 13uc.Qdruckerei $tei11drack 
Pul verschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Pul verkapseln 

Con voluten 

Pa1li-ersäcke 

Spitzdüten 
und 

Pflastercouverts 
Papierwaaren ·Fabrik 

Theepackungen für 

Geschäftsbücher 
Pharmaceuiische 

Zwecke. 
Rezeptbüchlein 

S~azialitätan : 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

ljikör-Etiketten 

Parflimerie
Etiketten 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

Hühneraugen· 

~ d fff• 
- ·· ] erauuen un ]iln" 

entfernen unbedingt Hu 1~-; einziger = 
hüten ihre N eubilduug. 11 

beseitigt ein ~~hn.er~~~~ckunge~: . Bierh· 
Vorrat1g m chteln nut 12 scbl· 

Pack•mg a: Reklamesc~a . 6Ringe 1 Scb IJ)il 

dosen (Detailpreis 50 PRf.)kf roeschachfelu eh·· 
Mk. 4.-. Packung .b: ~ a mit Geb~u !'?. 

100 Ringen je zwei ID eli~:Utel (DetililP 
anweisung versehenE>nht I ]'dk. 5.- · g :o Pf.) 1 Schac e ßaJDbOf ' 

Einwickelpapier p. Beiersdorf & co.~räpa rate. Mfl 
Filtrierpapier Fabrik chem.-pharm. S ecia/it.-Gest 

d · bek .P l " 1geJI· Bezug direkt durch 18 • • h ßss t1 
Te·tu en h'k .• cre~msc ' 

V r und Apot e er .L1• .u.• . . stu llgarl. 
Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedilion und den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. Särntltch 111 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufsz e·ge. 
He rausgegeben von Ap o he~er 

XXXIV. Jahrgan~. S TUT T GART 

.; Q 55. 10. Juli 1894. 

~~ 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 : A m t 

Inhalts-Verzeic hnis . 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Ausserordentlicbe 

Versammlung ~es -.vürttemb. pbarmazeut. Landesvereins in Stuttgart am 
8. Juli !89-1. - 1\" issensc!Jaftlicbe Xotizen: Verfälschtes Kaliumperman· 

11an,at. Will.>il!.nos Gegenmittel gegen Cyank'alium. Pbnrmakopoe
Reyision in Er1g:la.ud. 'r indsheimer Bitterwasser . Ueber die Kosten der 
verschied enon Lcleuchtungsarten. Ueher die Behandlung von 'iVarzen. 
Bremsenöl. Zu'D Vorgolden des Silbers, oder des Messings. Haltbar
macbung de Z:leistcrs. - Berechnung des Jahrestags. - Büeherscbau. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Biberach Frau Pauline Bodenm üller, 

geb. ::iauter, Apothekerswitwe. 
Ernannt: Unterapotheker der Reserve Dr. Gaupp 

(Landw.-B.-K. Ellwangen) zum Oberapotheker. 
Der Abschied bewilligt den Oberapothekern der 

Landwehr Dre is s (Landw.-B.-K. Ellwangen) und La c· 
corn (Landw.·B.·K. Esslingen). 

Das Exportmusterlager Stuttgart versendet o· 
eben seinen Jnhresbericht. Trotz des Fehlschiagens der 
auf die L. eubelebung der Ausfuhr nach der nordameri· 
kanischen Union gesetzten Hoffnungen, fi.ir welche in 
er~ter Linie die dortige schwere Krisis verantwortlich 
gemacht wird, gelang es dennoch, den Umsatz um 14 
vom Hundert. zu steigern. Die Zahl der das Mu terl ger 
be uohenden Käufer betrug 323, die Gesamtzahl der Auf· 
träge 2033 , gegen die früheren J abre st.etig wachsende 
Ziß'ern. 

Von den durch die .Anstalt vermittelten Bestellungen 
mögen folgende zum Apothekerfach gehörige, oder ihm 
~nhestehende genannt sein; Chemische und pharmazeu· 
h ·ehe Präparate, Arzneiweine, Cognac, Mineral wn ser, 
Parfümerien, Chocolade, Caca,o, Chirurg. In trumente, 
phy ikalische und wissenschaftliche .Apparate und In· 
. trumente. 

An dieser Stelle mag wiederholt ein, was wir schon 
fl:üher bemerkten, dass nicht gerade wenige Apotheker 
eme lohnende .Ausfuhr ihrer Artikel treiben . Gilt das 
in erster Linie für Geschäfte der Seestädte, so vermag 
auch mancher binnenländische .Apotheker mit in diesen 
internationalen Wettbewerb zu treten. .Abgesehen von 
de!ß geachteten Namen , dessen die deutsche Pharmaz~e 
~e1 achkundigen A usländern sich erfreut, leben Ja 
m der ganzen Welt D e utsche, die dem beimischen Er· 
z~ugnis hoffentlich gerne den Vorzug geben. Wir raten, 
1c~ gegebenenfails mit der sehr entgegenkommenden 

Leitung des ·Exportmusterlagers in Verbindung zu setzen, 
deren g~genwärtiger Direktor, Herr Zilling , selbst der 

ohn emes Apothekers ist und für den Beruf r ege 
lntere e und offenes Verständnis hat. 

In der am 3. Juli ab"ehaltenen Sitzung der Pfälzer 
Kr ei regierung, Kam~er des Ionern, war die Ver
leihung der persönlichen Apothekenkonzession in 
Bergzabern Gegenst.and der Verhandlung. .Apotheker 
Jung daselbst hatte der Regierung mitgeteilt, dass er 
~u chwerwiegenden Gründen genötigt sei, auf seine 
un Jahre 1 91 erteilte Konzession zu verzichten. Er habe 
~lebe dem approbierten .Apotheker Ba c ho übergeben . 

.Em Vermögensvorteil erwachse ihm dabei nicht, denn 
er habe das Geschäft vor drei Jahren um 1\Ik. 83 000 ge
tuft, welche Summe durch Urteil des Landgeri?hts 
. ndau ~uf Mk. 72 000 ermä sigt wurde, während .ihm 
J~tzt Mk. t4 000 bezahlt werden. Diesem Gesuche schhes t 
Sieb der Käufer Ba c b o, geh. 1862 in Putzig bei Danzig 
~d geprüft I 90 an. .Als Mitbewerber waren aufge· 
re~en die .Apotheker Tbeodor Ramme, geb. 1 55 in 
iihur~burg, Josef Beyer, geh. 1 59 in Dernbacb, Gu tav 
h" etnberger, g~b. 1862 in Pirm~ens, Ro~ert Frey· 

0 f er, geb. 1 62 m Speyer, sämtlich approbiert. 
G In der Sitzung machte der Vertreter Bacbo's zu 
eh~ ten se:IDes ~{iienten geltend, dass derselbe das Ge· 

aft bereits se1t vier Wochen übernommen und daran 
Mk. 40 000 bezahlt habe, auch sei derselbe aus Gesund-

heitsrück ichten g zwungen, in ein m üdlicb n Klima 
zu wohnen. 

Der • enat erkannte, die Konze~ ion s i an Theodor 
Ramme :r.u erteilen und die· r zu verpßicht n, die 
Warenbe:-tände zum Inventurwert zu übern bm·n~ 
Al Gründe werd n angeführt, d. Bacho" ü · uch • ·· 
mäs · früheren Ent. ... cheidun •en de ta t mini ·l rium 
nicht entsprochen werden konnte, w il er dt>r jü n • te 
Bewerber und mit d r • 'ote ·III npprobiert i. 

Die e Ent cheidung, die dritt ähnliche in vi r 
Jahren, die Andern al den Käu~ rn von Pflllz·r Apo· 
theken die Konz . ion zu pricbt, ]ä,~t die Aufr ~un ' 
der dortigen Be itz r p r önlicher Ber ·chtigung n , uie 
solche bisher im artrauen nuf ihr Wiederverkl\uftich· 
keit erworben hnttcn, begreißich und den\' un eh uopp lt 
berechtigt erscheinen, dn.- e · der V rtrctung bay •ri-ch r 
.Apotheker gelingen mög , inen )lodu vorzu chl g n, 
der der eingetretenen n icherheit abhilft. 

Zur möglich t unparteü eben 'Vürdi ung d r vor· 
steh end en En chcidung mu · allcrdin hinzug fü t 
werden, da dabei otfenbnr nuch in Gewicht fiel, u. 
da Bergzaberner G chäft in den I tzten Jahren wil'd r
holt den Be itzer gew eh elt bat und da·· b im vorl tzt n 
Verknuf, wie die Verhandlung ergab, ,bedau 
Unregelmr igkeiten vorkamen. 

Berlin. Der "R ichsanzei er" verö~ nllich d n ßf>-
cheid de Kultu mini ter nn einll o7.ahl Apotlwker, 

wonach ein Labomtoriwn feuer:;icher, un bei~ t llol.~
te:Ue und Wi\nde zwei entimeter tark üb rputzt dil• 
Decke nber feuer~ t, dn hei t gnnz gl'mauert odor 
durch ·wellbl ech g !lchützt ein mu,. . Doch soll • . in 
den be ·tehenden Apotheken genü_g n, wenn twa1 '' 
Holzteile nn der Decke überputzt »!DU. 

H err Profe or Dr. E. Gei ·I r i bt in •· o. ~~ der 
Pharmaz. Centra.lha.lle bekannt, da · die v •rnntwort
liche Redaktion di er w· ochen chrift nuf H rrn Korp ·· 
stab apotheker Dr. eh n eid er, uer jn ·t·~on bisher als 
1\Iitberau geber zeichnete übergegang n 1~t.. 11 rr .J?r. 
Gei ler zeichnet jetzt als erleger. rim übn en blmbt 
die Leitung und Richtung der r. .·H." die bi,.bcrig .w 

Die Dre dener erich -zeitungw meldetau S tendal, 
dass die dortige Adler-Apotheke d~r'h. den ~r ·L phy~_iku" 
geschlo en werden mu te. we1l d1e_ b 1den eh1l~E'n 
total betrunken und der Be 1tzer verr ISt wnr. Es wird 
ich bald berau -teilen, wa:. an die"er :'tark an 

sationelle treifenden Mitteilun" 1Yabre~ 1 t. 
Nach der "Apotb.-Zt . • wurde jn Be r li n ein 1\::lUf· 

mann we"en Feilbieten· von H ühneraugenpß.aster 
vom Berl~er chötfen"ericbt, Abteilung 1-!. au_f rund 
der kai-erl. Verordnung vom 27, Jnuuar 1 t m1t 3 ~k. 
Geld trafe an"e eben. 

In Regen w a 1 d e wurde ~nch der .Phar~. Zur.· 
eine Frau, die, um sich :l[orphium zu ,·er.:,chaftt·n. R· · 
ze te gefäl cht hatte, wegen emfncher Ur_kunden.l&ls c~wf.,. mit 5 Tagen Gefängnis b - rraft. ~1e"e" Erkenntm~ 
steht im Einklang mit früheren En ·cbE'ttlun·:en. \'l"onach 
ärztliche Rezepte al- r!,.-unden nnzu hE'n smd. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr . An. Ha 

Mona t J u ni. 

J . h I o r a l o e. 
Die Chloralo e war von mehreren .Autoren~~~ 

ein vorzügliche H. pnotik~ a rühm.,t. b Ieich 
ihr Gebrauch in der Therapie noch :oe~ en be
a . t 1. t Sl. nd dennoch chon zu mederholten 
"1enz , ih d Malen die Gefahren welche r r nwen ung zu 

f laen pfleaen hervoro-ehob n worden. Touve-
o b b . h' 

0 a in t giebt einen Brutrag Iei'ZU 

Beobachtungen anführt au denen hervor 
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auf ein mal und 21:2 bis 7 gr pro die. Die V er
fasser resumieren ihre Beobachtungen wie folgt: 

gewisse Vorsicht erforderlich ist, Einhaltung ge
wisser Zeitintervallen , vor allem aber gerraueste 
Berücksichtigung etwaiger ungünstiger konstitutio
neller Verhältnisse und Störungen in der Nahrungs
aufnahme, d. h. in gewöhnliche Sprache übersetzt: 
bei der Trional-Darreichung. ist zu beachten, dass 
das Mittel unbedingt gleichzeitig mit einer grösseren 
Menge möglichst warmer Flüssigkeit, oder in dieser 
gelöst, gegeben wird, um hierdurch die Resorption 
und die Wirkung zu beschleunigen; nach einigen 
Tagen soll Trional ausgesetzt werden, um etwfl.iges 
nicht resorbiertes Präparat auszuscheiden. Das 
vollzieht sich noch besser, wenn man am Tage 
während der Zeit der Darreichung alkalische Mineral
wässer reichen lässt (Selters, A pollinaris); bei be
stehender Stuhlverstopfung ist durch eröffnende 
Mittel, am besten saliner Art, für regelmässige 
Entleerung zu sorgen. 

Das Salophen ist ein wirksames Antirheumatikum 
und wird von den Patienten besser vertragen, als 
salicylsaures atron und Salicylsäure. Die anti
pyretische Wirkung des Salophen ist gering. Be
sonders gute Erfolge erzielt man bei akutem Ge
lenkrheumatismus und auch in leichten subakuten 
Fällen. Es wirkt auch antiseptisch und verhindert 
das Auftreten von lndican im Urin, d. h. hemmt 
die Fäulnis im DarmkanaL Salophen kann in 
hohen Dosen bis 6 gr ohne Störung des Allgemein
befindens gegeben werden. Es wird durch den 
Urin schnell ausgeschieden und zwar als Paramido
phenol mit Schwefelsäure gepaart und Salicylur-
säure. Therapeutica Clinika 94, Nr. 4. 

52. Secale Cornutum. 
Gegen die nächtlichen Schweisse der Phthi

siker empfiehlt Goldendach das Mutterkorn. Er 
giebt gewöhnlich vor dem Schlaf 1 oder 2 Pulver 
von je 0,3. Der Erfolg war in der Mehrheit der 
Fälle ein höchst befriedigender. Später hat Golden
dach subkutane Injektionen verwendet und zwar 
lässt er 3 gr des Extraktes in je 5 ar verdünnten 
Weingeist, Glycerin und destilliertem Wasser lösen 
und davon jeden Abend 1 ccm einspritzen. Der 
Erfolg dieser Behandlung ist noch viel konstanter 
und grösstenteils noch viel überraschender. 

Deutsch. medic. Wochenschr. Nr. 26. 

53. Thermodin. 
Dr. Schmidt, Professor an der Universität 

N ancy, hat der Therapeutischen Gesellschaft in 
Paris eine Notiz über die Wirkuna des Thermodins
bekanntlich von Mering eingeführt - übersandt 
und dieser Bericht schJiesst mit folgenden Sätzen: 
"Vom Standpunkt des Praktikers ist · es unmöa
lich, den Enthusiasmus von Merina .zu teilen· d~s 
Thermodin ist zwar ein Temperatu~ herabsetz~ndes 
Mittel, welches ohne Gefahr genommen werden 
kann und dem eine bestimmte Wirkuna zukommt 
aber diese Wirkung ist wenio- beträ~htlich si~ 
beginnt langsam sich zu entw~keln und ist ~iem
lich hinausgezogen. Nach Allem ist das 'rhermodin 
ein Mittel, welches keine grösseren Vorzüae vor 
dem Phenacetin bietet , diesem dao-eo-en fn der 
Energie der Wirkung nachsteht. D~s ~:> Thermodin 
ist demnach noch nicht das ideale Antithermikum. 

Bulletin Therapeutique 23. Mai 1894. 
54. Thiosynamin. 

V.a n ~o o r n sa~ nach Einspritzung von Thio
synamm bei Lupus die Reaktion eintreten welche 
seiner Zeit von Hebra bei Einführun~ dieses 
Medikamentes beobachtet wurde. Alle P~tienten 
bei de~en . die Affektion nicht ganz unbedeutend 
war, Wiesen regelmässig so lanae eine Besseruna 
auf, als sie sich der Behandlun ~ unterzoaen · Ge~ 
schwüre heilten zu, Schwellun~en wurd~n 'flach 
u. s. w. Allerdings kamen auch Misserfolo-e vor. 
Am besten bewährte sich an SteHe der 15CO; io-en 
alkoholi.schen 

0 
L?sui!-g , wel~he Hebra empf~l~en 

hatte, eme 10 I o Ige m Glycerm, wfllche viel weni aer 
schmerzlich beim Einspritzen ist als die alkoholische 
F.ür die Dauer wurden ~llerdings die Einspritzunge~ 
mcht vertragen , da siCh später Eingenommenheit 
?es Kopfes' .. Gefühl . von Mattigkeit und Müdigkeit 
Im. ganzen K01·per, aber vorzugsweise in den Gliedern 
zmgten. V an Hoorn hält es nicht für wünschens
.we~t, Thiosynamin bei Lupus mit geringer Aus
brmtung anzuwenden; wenn es möglich ist örtlich 
zu .behandeln , empfiehlt er dies zu thun ~nd das 
Thwsynamin lediglich zur Beseitigung von unan
genehmen Folgezuständen nach der lokalen Be
handlung zu bewahren. 

Dermatologische Monatsh. Nr. 12, 1894. 
55. Trional. 

•. Eine sehr ~usführliche Dissertation über die 
Wirkung des Trwnals hat Backofen geschrieben 
u~d zwar bezieht sich dieselbe ausschliesslich auf 
Tierversuche , die auf dem pathologischen Institut 
zu. Freiburg in ganz ähnlicher Weise mit dem 
Trwnal angestellt wurden , wie sie K a s t für das 
Sulfon~l mi~geteilt. hat. Diese V ersuche ergeben, 
d~ss die Tnonalwirkung viel schneller eintritt als 
die Sulfonalwirkung, nämlich in 15 bis 20 Minuten 
n~ch der regelmässig durch die Schlundsonde be
Wirkten Darreichung. Die Dauer des Schlafes war 
durchschnittlich eine Stunde läno-er wie bei der 
Sulfonaldarreichung bei gleichen Dosen. Eine Ge
wöhnung an das Trional konnte nicht beobachtet 
werden. Eine abnorme Beschaffenheit des Harns 
wa:r während der Dauer nicht nachweisbar. Back
ofen macht am Schluss noch darauf aufmerksam 
dass auch bei der Darreichung von Trional ein~ 

Dissertation, Freiburg 1894. 
· 55a. Triona'l. 

Die ungünstigen · Resultate , welche die bis
herigen Beruhigungsmittel hervorgerufen haben, 
besonders die Nebenwirkungen derselben veran
lassten Deuschle im- Staats-Hospital in Ohio eine 
Reihe von V ersuchen mit Trional anzustellen. Es 
ist hier nicht der Platz , die einzelnen Fälle be
sonders anzuführen. Als allgemeines Resurne kann 
folgendes hingestellt werden: In keinem Falle 
t::aten irgend welche nachteilige Nebenwirkungen 
em. In Folge seiner besseren Lösung wirkt Trional 
~esentlich prompter als das Sulfon~al , gewöhnlich 
mnerbalb 10 bis 30 Minuten, man giebt es am 
besten in heisser Suppe, oder heissem Kaffee und 
erzielt dadurch eine viel schnellere Wirkung als 
wenn man das Mittel trocken reicht. Es ruft 
einen ruhigen , traumlosen Schlaf hervor ohne 
Müdigkeit am folgenden Tage zu hinterlas~en. 

Medical Journal Nr. 9, 1894. 

~usserordentliche Versammlung des 
wurttemb. pbarmazeut. Landesvereins 

in Stuttgart am 6. Juli 1894. 
Reichlich mehr als 114 der Vereins-Mitalieder und 

eine Anzahl Gäste hatten sich einaefundet>n so dass 
der kleine Stadtgartensaal bis autcien letzten Platz 
gefüllt war. Dr. Geyer begrüsst die Versammelten 
zum erstenmale als neuer Obmann, er gedenkt mit 
grosser Anerkennung seines Vorgän"'ers in der 
Geschäftsleitung, Herrn Hofrat Dr. Fi~ c k h's, und 
kommt .dann auf die Einwände zu sprechen, die 
gegen die Thätigkeit des Ausschusses da und dort 
erhoben wurden. Man verlan o-e eine eraiebiaere 
Thätigkeit desselben, wolle öfte~s und ausffrhrli~her 
vernehmen, was von diesem zur Förderuno- der 
Apoth~k~rinter~ssen geschehen, ja selbst de~· un
aus.blmbhche Misserfolg bei Vorbringung von Be
sc~werde~ u. s. w. bei der Regierung käme auf 
seme Kreide. Man sei dann aleich bei der Hand 
sich in der Presse zu beschw~ren. Er wolle hi e; 
nur an das alte Sprichwort "Reden ist Silber 
Schweigen ist Gold" erinnern. Eine vorsichtig~ 
Benützung der Presse sei in dieser Richtun o- sehr 
zu empfehlen, weil durch ungeeianete Mitt~l nur 
Schaden gestiftet werde.*) Die Versammlung sei 
nun dazu berufen, um durch mündliche Aus
~prache den Mitgliedern Gelegenheit zur Vorbringun a 

Ihrer Anträge und Wünsche zu geben. Der Aus~ 
schuss ist gerne bereit, Red und Antwort zu stehen. 
In Bezug auf die bisherige Thätigkeit des neuen 
Ausschusses bemerkt der Obmann, dass derselbe 
abgesehen von der heutigen Vorsitzung, keine Sitz~ 
ung abgehalten habe, in der nicht diese Wünsche 
behandel~ wurden. Für Fragen juristischen Inhalts 
wurden d1e Rechtsanwälte Dr. Schall und Scheuer-
1 e n gewonnen. Dem V erlangen nach einem Press
bureau :wurde, w~e bereits in Nr. 39 d. Ztg. be
merkt, m d~r.Wmse zunächst genügt, dass der Ob
mann und mmge namentlich bezeichnete Mitglieder 
ge;5ebenenfalls . ~ffenbaren Verdrehungen und An
g~Iffen . dei: politischen Presse entgegentreten wird. 
Die Mitglieder sollen deshalb etwaio-es Material 
vertrauensvoll dem Obmann einsenden~ 

Einer weit~ren Anregung zu erneutem An
sturm gegen die württ. Specialitäten-V erordnuna 

0 

. *) Es. soll uns nur lieb sein, wenn dieser Rat befolgt 
w1rd, wn· haben kei?- Verlangen darnach, die Zeitun 
durch Aufnahme gepfefferter Artikel pikanter zu macheng 
p~e15t doch der Unmut der so Getadelten sich in erste; 
L1me gegen den bösen Leiter" zu kehren d f ·1· h · b 't R " , er re1 w e11;1 en re1 en ücken und ein gutes Gewissen hat A d 
se1ts darf aber nicht übersehen werden dass d.' pn er· b d · ' 1e resse e en 1e Aufgabe hat, Schäden aufzudecken Wu" h 

d. 0 ff tl' h · . , nsc e an 1e· e en lC k6!t zu bnno-en und einen M · 
austausch zu vermitteln. " e~~~~gs· 

398 

habe der Ausschuss nicht Raum 
Erwartung einer reichsgesetzlic,he:e!eben , da i 
Abänderung zunächst aussichtslos 

8 
. egelung ein n 

werbefrage werden wir noch heue;~ In der Gt= 
finden, uns auszusprechen. Die Stellu ~elegenhe:it 
schusses kennzewhnet der in der n'? de Au _ 
10. Mai gefasste Beschluss: Die anw Sitzung V'OIIJ 

schussmitglieder sprechen sich ein t~sen~en AUs. 
aus, dass sie. mit dem Vorgehen Je~~g dahin 
des D. A.-V. m der Gewerbefracre e· . rstande:s 

Beim Durchgehen der alt:n l~f gehen. 
musterha:fte Ordnung und ):>raktiscbe F"h en • deren 
seine beiden Vorgänger im Amte H ::ung durch 
Finckh, er ~esond~rs he~·~or.hebt,' find~I!; e n Und 
weg Klagen uber die schwierigen Yerh"It . durcb
Standes. a ni se des 

In der Sozialdemokratie mit ihren .. . 
losen Mitteln ist demselben ein neuer ~u~k lchf:s. 
wachsen. Dagegen helfe nur ein u·ettoner er-
E · · l · t Ob. "-'1I el d' Img {el . auch die Ansichten üb : ~e 
Regelung der Apothekerfrage noch so au . 81 die 
gehen, Jeder will das nach seiner Auffasssemander
Niemand solle dabei die Pfiicl!ten aeaen. dungGBeste. 

E . . o o as anz 
vergessen. r ermnert schhesslich an d . e 
dahingeschiedenen H euss in München · d=~ a~;ther 
letzten Versammlung in Frankfurt in' beweo-Ji der 
Worten gemahnt habe, er stehe am End 0 ~hen 
Laufbahn , habe nach menschlicher Vo .e se~ner 
I · V t ·1 h raussJCht ;;:eme or e1 e me r zu erwarten aber e h 
an das Wort des Dichters : Seid 'einig einr · ::;a ne 

H K . V l. ' Io. err asswr o c ;;: legt nun den R ·h 
Schaftsbericht vor. Die Anzahl der Mito-liedec en~ 
auf 189 herabgegangen und es sei ums~me;: seJ 
boten , die noch abseits stehenden Kollege~ ge
neue~ Mitgliedern zu w:erben , habe doch d!~ 
y erem, abgesehen von semen sonstigen Auso-aben 
m der letzten dr:~ijährigen Rechnungs -P~riod~ 
nahezu 500 Mark fu~ den Schu tzve rein ausge
geben. Trotz.dem ser es dank weiser Sparsamkeit 
gelun?.en, seit Bestehen des Vereins (187~) einen 
V ermogensgrundstock von 1902 Mark anzusammeln 
Herrn Vock wird der Dank für seine Mühewaltun; 
ausgesprochen. e 

E s folgt nun der ungemein fesselnde Vortrag 
des Herrn Prof. Dr. Sc h m i d t, den wir in nächster 
Nummer etwas ausführlicher behandeln werden. 

E s folgt Punkt 3 der Tagesordnung: 
Dieser mit grossem Fleisse hergestellte Rück

blick bietet so viel des Anziehenden dass wir 
wenigstens einen .etwas ausführlicheren' Auszug zu 
bieten ·für nützlich fi nden, zumal in Hinsicht darauf, 
dass man auch im Nachbarlande Baden , einen 
Landesverein zu gründen, Nei"'ung zeiat. Um den 
Bericht über die V er handJung heute 

0

im Ganzen 
abzuschliessen , haben wir den Auszug für eine 
spätere Nummer zurückgelegt. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung verliest Herr 
Hofapotheker Br a n d als Referent den durch Aus
schussbeschluss festgestellten Wortlaut der neuen 
Satzungen. Das W esentl iche der Aenderungen 
liegt bloss in zwei Punkten, in der Wiederher
stellung der ä lter en Bestimmung, den allj ähr
lichen Vereinsbeitrag von 3 Mk. festzusetzen, um 
eine regere V ereinstbätigkeit zu ermöglichen und 
im § 7, der das Verhältnis der Hauptversammlung 
zum Anschuss genauer feststellt. Darnach hat .. der 
Ausschuss von jetzt ab zwar das Recht, Beschlusse 
der Hauptversammlung unausgeführt zu lassen, 8

': 

fern nachträglich Verhältnisse sich ergeben ' . die 
?en Beschluss als unzweckmässig und den Vere~·st 
mteressen abträglich erscheinen lassen, doch d a 
für die Folge der Ausschuss den Gegenstand ann 
jedenfalls nochmals der nächsten Versammlun~ zn 
unterbreiten und seine Unterlass ung zu begrün en. 

D
. h kurzer 
Ie neuen Satzungen wurden nac V 

Debatte und unter einigen nicht wesentlichen er-
änderungen des Textes angenommen. ·08 

Bei Punkt 5 der Tagesordnung "Allgeme~r-
Angelegenheiten und Anträge aus der V ersamnu 

~ E ö·tern o· 
lung• kommt die Gew e rb e f r a ge zur r 1 Auf-
Dr. Leube giebt unter Bezugnahme ~~f deM.ttei!~ 
satz in Nummer 53 dieser Zeit~ng er.?Ige. ~resse 
ungen, die er als vertrauliche, mcht fur d~e . Dar
bestimmte bezeichnet, die aber , ausser b'erhteten 
legung sei~ er bisher in der F~age be? ·tsc durch 
Stellung, Nwhts enthielt, was mcht berer 
die Presse bekannt geworde!l wäre. a· Konzes-

. ..Hof~at . Vögele bestr~rtet, dass .. I~nissen so 
swnare m Württemberg tmt den Verbal ie hin· 
zufrieden seien, wie einzelne Einsendunge~ ~en die 
gestellt haben. Schon im Februar 18~ ~ssions· 
?amals 15 Mann zählenden württ. on~er kgl. 
mhaber in einer Eingabe um Aufbebung 
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V ögele l}emerkt, die württemb. verkäuf
li c hen A potbeken seien fast ausschliesslich Real
rechte, keine Privilegien. Das was etwa die Real
rechte für rlie erste Verleihung bezahlen mus ten, 
ei unbedeulenll gewesen. Er und seine Mit-

kollegen gube11 gerne v iel mehr zu Gunsten einer 
fachlichen U nters tützungskasse. 

Dr. 'o;er hält freilich dieses Anerbieten für 
zwecklos. 

Dr. Luube nimmt nochmals das Wort, er 
zieht ein :::lcln-iftstück heraus, das er aus Berlin 
erhal ten hate und das über die neueste Wendung 
der· Dinge :,erichte. Es ruft ein schliesslich in 
Heiterkeit •rerlaufendes Intermezzo hervor, dass er 
dafür wiedc · strengste Vertraulichkeit ford?rt. 
worauf ihm ein Zuruf aus der Y er ammlung w1rd, 
da tehe ,ja schon in der Fach- wie in der 
polit ischen I resse. Herr Dr. Leu be ist, von seinem 
tandpunkt aus frei lich mit Recht, gereizt, da s 

man ihm den Wert der Neuigkeit seiner 1Iitteil
ungen abstreite, noch bevor er mit dem Verle en 
begonnen habe. 

Die Mitteilung gab in der That das wieder, 
was bereits N ummer 53 der •Apoth.-Ztg.•, ausge
<>eben am 3. Juli berichtet. Als er geendet, ruft 
im Hintergrund 'eine Bassstimme , das bringt ja 
chon die • l!'rankf. Ztg. "• worauf Redner unter 

Heiterkeit bemerkt: . Dann bin ich eben über
holt .• 

R a thge b - Gmünd berichtigt einige missver
~ndliche uslegungen bezüglich der ~um .Glück 

her .uns seltenen Unterstützungsbedürft1gkelt von 
Geh1lfen und mahnt zur Einigkeit. . . 

R eihl e n-Stuttgart als Konzessionär ~eht s1~h 
veranlasst, auf die milderen Verhältrusse fur 
Konze ionen wie sie in Württemberg bestehen, 
ge~enüber d~n preussischen Vorschlägen hin~
Wer en. Bei uns kann die Witwe die KonzessJOn 
Weiter führen lassen · nach dem .Entwurfe" verlieren 
aber die Witwen b~reits nach einem Jahre diese 
B.erechtigung. Man sollte wenigstens den Witw~n 
dre 'V erkäuflichkeit einräumen. Er verlangt, WJe 
e~betont, elb'st ein Konzessionär, wenigstens 
di Erhaltung unserer württembergischen Zustände, 
eventuell gleiche Verkaufsberechtigung aller Apo
theken unter Leistuna eines bestimmten Betrags 
durch dle Verkäufer" von Personalkonzessionen. 
Den chritten des D. A.-V. habe er sich als Kon
z ionär nicht anaeschlossen um den chein eigen
nütziger Handlun~sweise zu 'vermeiden. 

Kachel 

*) W ir können hiezu bemerken. d. ,~ ber~it" ' eit 
· · Zeit Cnterbandlun"en im Ganc:e ,.tnd. •.h · . f• 1J.., 

=~1~m Ab-cblu"" gelangen . di - m · ehr ber htJ~en 
Wun ehe für immer Rechnung tra<> n. Lt _. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Yerf.'ilschte Kaliumperman nat. . . 

A. chlumb erg er teilt in der ·R vu~ d~ hrmJe 
analyt.. (l?. Y. 94 . einen ~all von \ rfabcbun_ 
>On Kaliumperman!mllat mJt. Da. "el~e t ~te 
schwarze . glänzende B~ättcben_. mJt eme.m ~eh 
. G .. dar Für 1ch allem. war n 1e le1 ht m rune , . b ·u be 

Kaliumpermaucrana t zu untersc I n . a r :f olchem >ermi~cht . konn~e der Betruoo wohl 
unbeachtet bleiben. Das >e~äl-cht ~od~-t !r
mes ich al Dextrin mit emem A:~!!Tlln 
fr bt Herr hlumberger konnte nut di em. an
a~li~hen Permanganat eide !!Tün fä rben. .. Ie-er 
Betrug bildet nicht nur eine wertlo e. unn~tz ~u
aabe zum Kaliumpermano-anat ond rn er I eJuzr r t 
"' h d n Lö una und >ermehrt dadw·ch d n auc e e o . B. 

chaden. D. Phanu. P -r. 

Die Mitteilung klingt etwa unb tinlillt. darum 
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Das Wasser zeigt einen hervorragenden Kohlen- Man kann diese Paste auf Leinwand auftragen 
säuregehalt, d·och erschien eine Bestimmung des- und auflegen, oder auch direkt damit einpinseln 
selben bis jetzt nicht angezeigt, da die Quelle noch und über .Nacht eintrocknen lassen, ohne am 
nicht endgiltig gefasst ist. nächsten Tage abzuwischen. Das wiederholt man 

Der Geschmack des Wassers ist säuerlich mehrere Tage hintereinander. Die kleinen Gebilde 
salzig, das Wasser ist we~taus angenehmer zu fangen an zu trocknen, :werden blau und fallen ~b. 
trinken als die üblichen Bitt erwässer, was 1) durch Ein Resorcinpflaster im Gesicht anzuwenden, 1st 
einen her vortrete11den Kohlensäuregehalt und 2) da: gefährlich wegen. eventueller Narbenbildu,ng. Bei 
durch bedingt ist, dass unter den purgierend wir- den Keratosen der Flachhand - und der Fusssoble, 
kenden Salzen das Glaubersalz vor- und das auch wenn s ie nicht gerade warzig sind, legt man 
Bittersalz zurücktrit t. . ebenfalls ein Resorcin- oder Salicylpflaster mit 

Beim V er gleich mit anderen salinischen Brunnen bestem Erfolge auf. Die sogenannten Naevi mollus
findet Dr. Stockmeier , dass das neu gefundene ciformes be~andelt man am besten mit Elektrolyse. 
Mineralwasser sich dym Marienbader nähert, vom Man sticht mit der negativen Elektrode ein,. giebt 
Kissinger sich durch s·einen hohen Glaubersalzgehalt die positive Elektrode dem Patienten in die -Hand 
und durch Mehr an Bromnatrium, dagegen eil! und lässt einen Strom von 1 bis 2 Milli-Amperes 
Minus im Chforlithion un terscheidet. Vor den uii - etwa eine halbe Minute lang einwirken. Nach 8 bis 
garischen Bitterwassern soll es bei geringerem· 14 Tagen . wird dies wi.ed'erholt. Ist aber ein 
Bittersalzgehalt , angenehmeren Geschmack und Naevus molluscif . . sehr gross' ,. so ·ist dies so Eint
mildere Wirkung voraus haben·. stellend, .dass die Entstehung einer · Narbe Neben-

Ueber die Anwendung wird , wi:l.s freilich die sache_ ·ist, und in . diesen Fällen soll man dann 
Hauptsache, der th erapeuti sche Erfolg ent- ruhig Galvanocauter, oder..einAetzmittel anwenden. 
scheiden müssen. S. D. · Phar~ , Centralh. 

Ueber die Kosten der verschiedenen Be- BremsenöJ. _ Ein gute& Mittel, . um Arbeits-

sichtigen) , also z. B. von 1890 
• 1 d nur 90 man so dann /' es J ahrgangs . . ' addiert 

unberücksichtigt.) Ferner wird . d. (Reste bleih<, 
entsprechende Ziffer , wie oben an 

18 
dem Monan 

das gegebene Monatsdatum dazu a-ez§~fteben, sowi& 
erhaltene Summe durch 7 geteilt D und die ~ 
bleibende Rest bezeichnet die Ziffer ~essodaun "er. 
Wochentages. Z. B. auf welchen T ge nchten 
7. April 1894 ? Zu 94 wird 1;4 1 ag fällt der 
ferner die Ziffer 1, welche dem A a ~0 23 addiert 
Tabelle) entspricht und die Ziffer t (\ (laut obige: 
Datum), Summe : 125. Hiervon ist d: 8 geo-ebe~ 
teilte Rest 6, welcher dem w ochent r durch r ge.. 
laut obiger Tabelle entspricht. ag Sonnabend 

Bücherschau.----------
Statistique des Resultats d' Analys d 

Suisses d'origine anthentique e z es Yins 
stellung Q.er Resultate der ·A 

1
usammen-

s h · · h W . na ysen c wm~ensc en emen von reeller R "0n 
Publiee sur la demande de 'a . 'terkuoft. · · ' SOCie e · 
des ch1m1stes analystes par F r e d , · 8 ~ISse ~him~ste cantonal a Lausanne · Ben c e1ler. 
S . ( . . · erne F 
e mml1l g~ r anc1en:qe hhrairie Ka ··& . r. 

1894. ese1 Oie.) 
leuchtungsarten giebt folgende Zusammenstellung pferde vor Fliegen und .Bremsen zu beschiitzen , 
vom Patent- u·nd t eehilisehen Bureau . von Richard kann nach folgender Formel..hergest.ellt werden : . 
Lüders in Görlitz Aufschluss, · welche erkennen .Rp. Rohe Garbolsäure 1 Tell ' .. .~e m eh1: sich das Bed.ürfnis herausgestellt . 
lässt, wie lange man mit J·eder Art der bet. r. Licht- Aeth .. Campheröl 1 ruhngen Zunft der "fröhhchen Fälscher·" · w ha_t, der 

· · " d" ·F· h lll e1n auf quellen, diese al s gleich s tarken Lic.hteffekt gebend Glyce · 2 . 10 •).nger zu se en, umso dringender ist das v · rm · · " >< g~wol'den , gen au e Rechenschaft ü ber den er~angen 
angenommen, und für jedes der Mengen'ßes' Be- Teeröl 4 "' · em an.dergehenden analytischen Befund ech~e:e~ a'!JS· 
leuchtungsmaterials den gleichen Preis aljgelegt; Baumwollensamenöl 5 ·" Zl} e rl~al ten. Auf allen Seiten regt sich de d eine 
reichen .wird. Depmach kann nian' weim ''ein Mit dieser Mischung·werden pi~ , den Insel,ten- m elfielSS zur Bew;i.ltigung die,~e,. Aufgabe nt r/ am . 
.A. uer ' sches Gas-Glül;llicht 22 Stunden brei:mt, die- bissen am meisten ausgesetzten Kqrperteile .. de:;; 1 ~11~ hat si ~01 i~ bekannter haftvoller Weise

11 

di:u~cb. 
selbe Heliigkei.t .. mit demselben Preisaufwande bei T" b t · h G t S h h ~~ml?ung bayerischer Vertr&tc-J· der analytische Ch e!· 1eres .es nc en. u en c. utz gewä ren auch , m d1e H and 12 en ommen , in '·Yi\rttemberg 1-st n ebmte 
elektrischem GlÜhlicht. nur auf die Dauei· von b d · f'·· I=> "t .e d f 1 d M" h d h · h L es ne en eson ers ur .tel p1er e, o gen e . ISC ungen: eJ;n G em1sc en !lbor[ltoriu.m !er Oentralstelle für G • 
10 1/2 Stunden erreicht werden' während ein . ent- - H.p. ~o4e Ca'rbolsäure 1 'feil . . w~r~e w?. Hanldel, Dr. Gan ttPr in Heil bronn, der zahl. 
sprechend~s Quantum Petroleum , in Lampen mit Pfeffermünzöl 2 " rew e em ana ys~n verö:ffentF•~ht. Für die Schweiz hat 
doppeltem L11ftzug verbrannt, nur 81/2 Stunden Campheröl 2 Apotheke~. Dr, Seiler, KanLmc,chemiker in Lausanne 

l d I . h Eff kt . bt G b 1 ht . •t der d ~rzeltige Heraus.ge,,ber_ cm: .f'.:>chweiz. Wochenschr. I. 
ang en g ew en e g1e ; as e euc ung m1 GTlycer

1
in 2 " DC~em1e 1~md PdhaiZ·maZie , swh a.i<!>:er Aufgabe unterzogen. 

Argandbrenner reicht für 61
12, mit Schlitzbrennern .·.• eerö 4 " 1e vor 1egen .., usamm enstelmng ist die Frucht dieses 

4 1J2 Stunden. Demnachware das Gas-Glühlicht dem Baumwollensamenöl 4 " Ber~lühens. In ?er Schwei7. :ünd 30367. Hektaren mit 
Preise nach die vorteilhafteste Beleuchtung. oder W em bestockt (m ·Deutschland otwa 120000) nur die 

Ob d V f
·, d' N t• . ht d h . K antone Appenzell I. Rh., Uri und Unterw~lden be· 

er er asser Ieser o IZ me oc eme Rp, A.mn;wniakwasser 1 Teil si tzen keine Reben, obenan unter den w;einbautreibenden 
zu teuere Petroleumquelle benützt hat? Ltg. Glycerin · 2 K~ntonen steht Waadt mit 6500 Hektaren, dann Zürich 

Uebel" die Behandlung von Warzen. Von Eucalyptusöl 1 " nut 6000, St. Gallen 3000, Wallis 2340 Thur!!au 2246. 

P f K · V · lt W k 011· veno··1 6 Dass die über die Zusarbmensetl;ung der Weine erhaltenen 
ro . a P 0 s l. ereinze .e.· arzen ann man Zahlen sehr auseinandergehen, darf ·umsoweniger ver· 

mit dem scharfen Löffel entfern.en, wobei eine hef- D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. w undern, al01 der W einbau gerade in der Schweiz unter 
tige Blutung auftritt , die q~rch Kompression -mit Zum V ergo Iden des Silbers, oder des Messings se hr verschiedenen klimatischen Verhältnissen betrieben 
Watte oder .durch Aetzung leicht gestillt werden empfiehlt M a rtin eine Lösung von 20 Teilen Gold- wird. Aber das ist lange noch nicht allein massgebend. 
kann. Handelt es sich aber um eine grosse An- chlorid, 60 Teilen Cyankalium und 15 Tei"len Kali·- W ährend in dem südliehst gelegenen Kanton Tessin der Al ltoh olgehalt von .. Rotweinen zwischen 12,49 und 
zahl von ' Warzen , etwa im Gesicht , dann darf bitartrat in 100 Teilen Wasser. Der Lösung werden 5,86 pCt. schwankt, im Mittel 8,88 v. Hundert beträgt, 
man den scharfen Löffel nicht anwenden, weil 10 Teile Kreide zugemischt. Die zu vergoldenden wurden in Nauenburg Rotweine m it 15,56 pCt., im Wallis 
Narben zurückbleiben. Hier muss man die ver- sehr sorgfältig gereinigten Gegenstände werden mit sogar W eissweirie mit 17,26pCt. Alkohol l:)efunden. Ebenso 

grösserten Papillen z.um Schrumpfen bringen, wozu einem in dieser Lösun!! eingetauchten wollenen bewegt sich der Säuregehalt in t:ngemein weiten Grenzen. ~ Die Zusammenstellung ist für aJ.le Diejenigen, die sich 
sich mit am besten das vorsichtige Betupfen mit Fetzen kräftig eingerieben. mit W einanalysen und deren .Zus~mmenstellung befassen, 
rauchender. Salpetersäure eignet . Auch die Tink- D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. von grosser Wichtigkeit. K. 

tura Thujae wirkt in solchen Fällen günstig. Gegen H~ltbarmachen des Kleisters. Um Kleister 
Condylome kann man Resorcin oder Salicylsäure unbeschadet seiner Klebkraft auch im Sommer "Le .Repetiteur" · und "'l'he Repeater" nennen 
als Streupulver oder in Pflasterform anwenden haltbar zu machen ' kann man ' wenn dieser gut sich die französisch-deutschen und englisch-
(10 bis 20°/

0
); ··nur · muss man · dabei bedenken, v:rschlossen aufbewahrt wird, Ammoniak in deutschen Unterhaltungsblätter , welche i~ 

dass das Resorcin auch ätzend wirkt und schliess- emem offenen · Gläschen hineinstellen oder etwas Verlage von Ros en baum & H a rt in Berhn 
lieh auch die Epidermis an den gesunden Haut- Chloroform zusetzen. Für lose geschlossene oder 14tägig erscheinen. 
stellen zerstören kann. Man muss daher recht- off~ne Aufbewahrung wird die . Zuthat von 0·1 gr I n der That, eine bessere Repetition de~ in ded 
zeitig , oft noch ehe die W atzen vertieft worden ACidum a-oxynapho'icum per L1"ter vor dem Kochen Schu~ e qder in .Priv:1tstunde~ gelern~en F~·~nzös!sch ~~t Engh sch als d1e Lektüre dwser Ze1tschn ften 1st mc 
sind·, mit der Applikatio'n dieses Pflasters aus- empfohlen. D. Pharm. Post. leich t zn finden. Die uns vorliegenden Nummern lasse_n 
setzen . Wenn ferner Jemand im Gesicht Hunderte die Einrichtung deutlich erkennen. Unter jedem rr;nz;; 
solcher kleiner Wärzchen . hat ' wie sie oft akut Berechnung des Jahrestags. sischen, r esp. englischen w ort ist das entsprec ~nso· 
an · e 'I'ao- t t h ht V f D" N N deutsc. he ge.setzt, so dass dem Les. er das __ Unbe~an.n Fort· em m 0 e en s e en , so versuc er asser . 1e " . . • schreiben·. Von ze1·t zu z e1·t SI.nd F ter · · d h S f - fort m Ermnerung gebracht w1rd. ur wet . h ·ne 
s1e Immer urc chrump ung wegzubringen. Man Wir um Auskunft im Briefkasten gebeten worden, geschrit tene br ingt jedes der Blätter l}lhnonatlrc e~ .... 
streicht z. B. Sapo viridis wie eine Salbe auf auf welchen Wochentag ein gegebenes Datum fällt. Beilage mit ausschliesslich französischem re~P· 91 ~ 
.Flanell und lässt dieses Pflaster 24 Stunden liegen. ~u Nutz. und F. rommen unserer Leser wollen w1.1• lischem Text; der am Fusse einer jeden Seite t~~Jt. 
I t d. H t h · l t t d k h d kl besseren Verständnis die nötigen Anmerk.ungen _ e. nt und s 1e au nunme r mc 1 ro gewor en , so ann 1 nen 1e_ . . eme_ ·Ta_ belle (nur· f'u··r di.eses Jah.r- t t es··an "t 24 S d 1· bl ·b Dabei ist der Inhalt beider Blätter äussers 1ll er f roden 
.es wer ere tun en 1egen e1 en. Fängt die h~mdert g1lt1g) mitteilen, wonach sie selbst leicht sehr unterhaltend, so dass der Le.ser spiel en~ ~er 1~elche 
Haut an, runzelig zu werden, so nimmt man das siCh das Gewünschte bestimmen können. M b ~prachen nach und Mch mächtig w1rd. Vle ~'ben und 
Pflaster, ohne Waschung, ab und nach ca. 8 Tagen zeichne zunächst die Tage der Woch S ante- d.iEi t.rockene G. ramma_t ik aus de~ B;;t11d _gele.~t Sa rachen 
.e:·11t d" B k b d · G · t h "lt b · e, von onn ao- h d b d f ·· d B f sehr wtchttven P d. lll: Ie gan~e o.r e ~ ; as.. an. z~ lS ge e_I. . _e_ gmn_ end' mit den Ziffern 0 bis 6. Ferner si·nod sic ln en el en ur Je en eru , . ·. " h .·rten Je Ei t M tt 1 d F ll t h d fü d weiter fo r tbilden wollen, w erden dtese z~.JtS]? ~I Di~ns!e 

n gu es l e m lesen a en lS auc Ie I r Ie zwölf Monate des Jahres die z·tt 2 ~ pro Quar tal nur je Mk. 1.- kosten, vorzug ~c e d 'rbe 
Essigs~u.re ~ in folge~der Form: Flor. sulphur. 20,0, 5, 1, 3, 6, ~· 4, 0, 2, 5, 0 zu · setz·en. 

1 ~:m '!!~~ leisten. ·Aboni)ements auf "Le Repetiteup ~~nst:lten 
Glycenm uO,O , ACid. acet. conzentr. pur. 10,0. suchten J ahrgang (ohne die Hunderte zu .b erü~k- Repeat er" können zu jeder Zeit bei allen os' .. F. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====================u~~~d=B~~uicih~h~a=n=d=lu=n=g=e=n==g=e=m=a=c=h=t=w=e=r=d=e=n=. iii~~SZ $' 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeii. Gg. Jb. Mürrle, Pfortheim 
Einzige·r Matton"' M I , I s oorsa z Bau von natürlicher -(trockener Extract) '7\ f (<( 
Ersatz .in K.i st cfle-n a 1 Ko. 2:'amp apparaten jeder vonstruction 
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für Coaks-, K ohlen- und Gash eizung. 

Laboratorien-Einr~.chtungeq 
MASCHINE-N 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau. 
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Brötzingen 

d Ph t V • {Vorort von Pforzb ·im. Aka em. armazeu en. erem ~\uf 1. Okto r .lebe ieh w n 
~ "'ang meinf' derz ili •t>n llitar i 

t aß_; t w••·~;~~dlichen Herrn 
• C!:l(;;ft • • bei lb bPkö ti:nm;?. 

• t uttgart. t 
• Unterz ichneter erlaubt _sich, •• 
• eine werten E . M. E. ::ll. heben 

i 
A. H. A. H., L A. I. A., A.M. A.M. t 
zu der t 

am 14. Juli t 
• in der • Wilhelm halle •, Katha- t 
• rinen tra se 2, tattfindenden t 

~ ~ eme te~·schlnsskneipe ~ 
• geziemend emzuladen. • 

• I. A.: • 

t F. Engel~:..;!.l 

armazeuten-Verein g 

§ -Ufl! I 
l1 7!/fll . g * ~ ·t u t t g a r t. ~ 
~ Ud1e ie hiesigen Studien-
g verhä ltr.. r;r.e erteilt gerne Aus

~ kunft 

I 
Die rt·, ~2'ienkommission: 
R . ..,e.~ ;: (X) . cand. pharm., 

m':arktdorf (Baden). 

F. Engdnardt X X, stud. pharm. 
:3igma ringen. 

oster, stud. pharm., 
Kornthai bei Stuttgart. 

{)\. 

00000 000 OOIOIOIOOOOOOOOOOOt) 
0 0 
g ona ukreis. g 
0 0 
0 0 g Die heurige Kreisversammlung 8 
o findet am o 
0 0 g Mon~&g, den 23. Juli g 
g statt und lade ich die geehrteng 
o Herren Kollegen für Nachmittag o 
g 3 Uhr ino sog. •gelbe Zimmer• g 
g des Mnse:;ms in Ulm freund- o 
o liehst ein. g 
g G. Lenbe. g 
OOOOOOOQ~OIOIOIOOOOOOOOOOOO 

An s b a eh. 
Zu 1. Oktober bei Selbstbeköstigung 

zuverl. ge\~Jandter jüngerer Herr 
<>esucht. Pe!·sönl. Vorstellung oder 
Referenzen erwünscht. 
Mx. Jls. Gt•amm, Löwen-Apotheke. 

Ba sel, 
Schweiz. 

Infolge plötzlichen Todesfalles findet 
ofort, oder auf 1. August ein 

wohlempfohlener französisch 
sprechender Herr 

dauernde tellung. Zeugnisse und Refe· 
renzen erbete 

n. D • P }{" hl' I. . OC ID. 

Basel. 
uche per sofort einen 

jüng. wohlempfohl. Assist~nt. 

Calw. 
Auf 1. Oktober -uche ich ·in ·n 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
• 

Chur. 
uche auf 1. Okt{)ber inen tüch

tigen gewandten der fra.nzös. 
Sprache etwas mächtig. Herrn. 

üddeut eher bevorzugt . 
Apotheker R. Heuss. 

Ebingen (Hohenzollernbatm,. 
uche zum 1. Oktober ·inen 

jünueren Kerrn 
(Süddeutschen) bei ehr angenehmen r-
hältni en. H. Edelmann. 

Fichtelgebirge. 
uche zu m 1. Oktober einen 

jüngeren empfohlenen Herrn. 
Wunsiedel. Dl'. A.. bmidt. 

Freiburg L B. 
Für 1. Oktober suche 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Cnefeliu , Mün terapotheke. 

Freiburg i. B. 
Zum l. Oktober 

jüngerer bestempfohlener 
Herr für Defektur 

gesucht. 
Julius Hopp, Löwenapotheke. 

Göppingen. 
Auf I. Oktober eröffnet i lt für 

eillell 
jUngeren Gehilfen 

rille teile. 
Dr. Mauch'scbe Apotll l< 

Schw. Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Geh ilfen

stelle durch einen gewand ten wackeren 
zuverlässigEin und wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. E. Blczinger. 

St. Ingbert, Pfalz. 
Zum 1. Oktober wird eine meiner Ge

hilfenstellen für einen 

jüngeren Herrn 
vakant. Gefi. Bewerbun"'en bitte Ab· 
schriften der Zeugni e beizulegen. 

Zorn. 
Isny, württ. Algäu. 

Auf 1. Oktober h. a. uche ich unter 
günstigen Bedingungen einen 

tüchtigen zuverlässigen Herrn 
zu engagieren . 

Apotheker 0. Berg. 

Ka.rlsruhe. 
( tadtteil Mühlburg.) 

Auf 1. Oktober suche ich einen zu
verlä sigen wohlempfohlenen 

unexam. oder auch exam. jünger. Herrn 
bei Selbstbekö tigung. 

Ad. Dürr. 

Kusel Pfalz. 
Suche für bald auf cirea zwei Monate 

selbständigen Vertreter 
für ruhige Geschäft. Frank. 

B. Guillau-me-Gentil, Apotheker. 
Bretten (Baden). K.irn a,. d. Jl a,he 

Zum 1. Oktober suche bei Bad Kreuznach. 

IIJO~/empfohlenen Ke!rrn, Stelle besetzt. Den Herren Be-

L adenbiU'f) 

siirltfeufsahen Kerrn 

rr 
zu Dr. Preu. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn 

. Ur·c nd, II flll 111 l\ r. 

jüngeren soliden unexamin. Herrn. 
H. Boz nh ardt, .Apoth kt:r, 

z. Zt. in Cal w WOrtt mb 11!'). 

Obenontheim b• 1 H II. 
Auf 1. 1..-tob<>r !!\!ehe irh in n 

tüch igen examinierten Herrn. 
) \' . H b a k r. 

Odenheim-Baden. 
uche vom 1. bi U. uru t 

tiiehfl§en Vertreter. 
A. Oechsner, Apothek r. 

Pfor zheim. 
Zum 1. ktob •r . uch n wir ein n 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
bl'. Pr <>iz r. 

Pfor zheim. 
Auf 1. ktob r . uch ich ·in n 

gewandten jüngeren Herrn 
mitgut nEmpfehlun~en fUr 2l H z plur. 

ß rth ld utt r . 

Sohwen.nlng en a . N . 
Auf 1. ktob •r uch ich in n 

tüchtigen soliden jüngeren Herrn. 
Gehalt nach 'eb r inkuntt. 

J . aupp. poth ker. 

.Franzö . 

auf I 

.A f 

. J 

absolvier1en Herrn 

exuminierfen Kerrn 

W lnllenden. 
auf l. 

jüngeNJn o hlem~oh lenen Herrn. 
•. •m lio. 

Zurzach, Ct. Aargau. 
Yon 

. uche 

S e h we i z. 
nf n,.!, · r 

gut empfohlene Aushilfe 
für kürzer 1 ·r lä " ·r Z 1l. 

G. Harsch, Ai tl r. 

Zürich. 
Zum l. kt I r .... uch 

" hl mpr hl 'n n.\ i t 
C. Fleischmann, 1. 

Zürich. 

Zürich. 
uf 1. ktob. u ·ht in n üchti" n 

wohlempfohl. gewandten Behi~en 
A. Brunner, pnthckor. 

Zweibrücken, Hh inpf lz. 
u he fUr 1. r 

2 jüng. solide u. zuverlässige Herren 
al .htarh it r • - bn t · r Z u •• 
nb• rb t ·Ia. 

exammiert, oder nich t. - :~- ·' werbern besten Dank. . . D 

-------------~~~~~~·~n~ei~·b~e~r·~~----~------~~A~·:F~l~~c~k=·~~:r:·~~~~.-~~~~~~~;; 
- Apotheken-.Ä~- u~·d Verkäufe vermittelt prompt und diskret Or. F. Vorwerk in Speyer. 
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Vertretung 
übernehmen zwei st. pharm. von An
fang August bis Ende der Ferien. Ge:fl. 
Offerten an 

Carl J ohn, st. pharm., 
Freiburg i. B ., Ring;;trasse 2. 

Vertretung 
für August, Sept. u . ev. Okt. (am liebsten 
nahe München) gesucht. Beste Refer. 

Apotheker C. L. Christ, 
Erlangen, Loschgestr. 

S tudierender Pharmazeut mit vor 
züglichen Empfehlungen übernimmt 

während der grossen Ferien 

Vertretung. 
Offerten sub N. N: 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Vertretung 
für Sommerferien August, Oktouer sucht 

R. Eher, stud. pharm., 
München, Maistr. 32. 

A uf I. Oktober sucht ein Pharmaz~ut, 
der seine Lehre in München durch

O'emacht und nun ein Jahr anderweitig 
fn Kondition stand, besonderer VetJJält
nisse halber in München od. nächster 
Nähe Münchens Stellung als 

Rezeptar oder Defektar. 
Beste Referenzen stehen zu Diensten . . An
gebote unt. A J. 20 an die Exp. d. Ztg. 

V ertrctung gesucht! 
W eieher Kollege in Süddeutschland, der 

keinen Gehilfen beschäftigt, wäre bereit, 
einem verheiratetenApothekermit kleiner 
Familie eine Wohnung von ca.4Zimmern 
mit Zubehör . zur Verfügung zu stellen. 
Suchender würde sich gerne als Gegen
leistung· ins Geschäft einarbeiten, um zu 
jeder Zeit den Besitzer darin unterst~tzen 
zu können, auch denselben ohne weiteres 
Honorar beliebige Zeit ganz vertreten. 
Ge:li. Anträge sub K . P. 1001 an die 
Exp. d. Ztg. · 

V erheirateter, vermöglicher Apotheker, 
27 Jah re alt, zur Zeit in grösserer 

Ap,otheke einer süddeutschen Grossstadt 
th'atig, m it prima Referenzen, su ch t 
d a u ernde e r s t e R ezept n•·s t e lle, 
Vertra u enspos t e n . · Derselbe wäre 
auch nicht abgeneigt, Verwaltung oder 
Pacht eines niit.tl.eren Geschäftes zu über
nehmen, das er · nadh ein' paar Jah ren 
käuflich er werben könnte. Gefl. Offert. 
unt . . B . Q. 365 an die ExJ2. d . Ztg. 

E in tüchtiger stud. pharm. der 
Hochschule Erlangen sucht von 

Ende August ab Aushi lfe auf dem 
Lande, in der er Zeit findet, sich 
nebenher aufs Examen vorzubereiten. 
Angebote vermittelt 

Apotheker Herrn Sclllegel, 
Burgbernheim. 

Apotheken 
in suddeutschen Gegenden sucht für 
ent!!chlossene Ji!Q~V:~P.~e Käufer bei 
pr ompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Ge,org Lange, Hamburg. 
Apotheke 

in g r össerem, f1·eundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am: 
Platze, Umsatz ca. 25000 J~, Anzahlung 
80-90000 Ji., Hypotheken und Restkauf
preis fe,st zu 4 pct., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt. 

Harry P oppe, Frankfurt a. l\1. . 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke, 
Realr -echt, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .Jt., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit . 25-30000 Ji. Anzahlung sehr preis
würdig zu verkaufen. [22] . 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Kö.ln. 

· Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst zu 
verkaufen ; günstige Hypotheken, 
gutes Haus, schöne Gegend. [17] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Z k f Cht ein kleiner U aU en geSU Sodawasser
Apparat - gebraucht od. neu. - Off. m. 
Preisangabe unt. H. 6753 D . an Haa~en
stein &; Vogler, A.-G., Strassburg 1. E . 

Apotheke 
in Grassstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschiitzt, auseinander
satzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

ln Württemberg ist eine 
frequente 

Landapotheke, 
Realrecht, bei einer Anzahl. 
von 55 Mille Mark sofort ver
käuflich. 

' Offerten unter L . W . _ 30 an die 
Exped. d. Ztg. 

Apotheke 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium, 

gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt, einzige 
in hübschem Städtchen mit 
vielindustr ie, in nächst erNähe 
einer Grossstadt. 2/a · Rezeptur 
des Ums. von ca. 33,000 Mk . 
Höhere Schulen am P latze. 
Angenehme gesellschaftliche 
Verhältnisse. Hypothekenver
hältnisse fest und billig, Haus 
mit Garten sehr gut und ge
räumig, mit 100,000 Mk. An
zahlung familienverhältnisse
halber sehr preiswürdig zu ver
kaufen. Jede weitere Auskunft 
und die Verhandlungen nur 
durch [27] 

los. Biermann, Köln. 
Apotheke 

Bz. Minden i. W. , in hübschem auf
strebendem Badeorte, Umsatz ca.18000Jt., 
Haus m it Garten prachtvoll, Anzahlung 
60,000 Jt., Hypothekenverhältnisse günstig, 
nach langjährigem Besitze zu verkaufen. 

Jede weite-re Auskunft erteilt [12] 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
a. d. Mosel , Privilegium , bei 
11,000 M. Umsatz zu 30,000 M. An
z ahlung sehr preiswürdig abzugeben 
durch [18] 

Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Apot h eke in S Uddeutschla nd b ei 
hoher Allza hlu ng. Disk•·e t e Ve r 
h a n d lung wird zugesich e rt. Off. 
bef. u. F . 76 die Exp. d. Ztg. 

.Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen gilt ig, Umsatz ca. 
20.000 Frcs., schönes massives Wohnhaus, 
ist mit 25000 Jt. Anzahlung preiswürdig 
sofort durch mich zu verkaufen. [20] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi
denzstadt, mit 25,000 Jt. Anzahlung bei 
ca. 7000 .At. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Bie·rmann, Köln. 

Apothek~ . 
Rheinpfalz, in hübscher KreJ~stadt mit 
höheren Schulen,- Durchsch11;1ttsumsatz 
ca 9000 J~ Preis 76500 Jt., nut 40000 Jt. 
A~zahlung 'wegen Ankaufs eines grösseten 
Geschäftes baldmöglichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch [26] 
Jos. Bi~rmann, Köln. 

Apotheke 
Bgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit50-60000M.Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken? Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 Jt., 
fast nur Rezeptur, -Preis 58 000-Jt., Hyp?· 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 .At., ~aus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aei:zte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs emes 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Bierma nn, Köln. 

Apoth eke 
Hohenzollerns für jüng er e Herren 
zur Selbständigma chung sehr g e
eignet, Umsatz· ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig . Pre~s. 

Näheres erteilt [l4J 
Jos . Bie r m a n n , Köln. 

Piaffenpresse 
kleinere gebrauchte, zu kaufen gesucht. 

Haiterbach, 0.-A Nagold. 
Loschge. 

Voi·züglich gepflücl.:te 

94er Ma1·schkamillen 
offeriert p. Postkolli .vft. 7,00 fmnko 

von Steubel', Apotheker, 
Emden, Ostfriesland. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10M. 
01. bergan1ott., Ko. 17 M. 

vraehtvolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth. JüttJ•e•·· 

Rattentod 
giftfrei, nur giftig für Nagetiere, besonders 
vorteilhaft für Stallungen , in Cartons 
a 50 g. und 1 Jt. mit 50 pCt. Rabatt 
franeo; giftfreier 

Diä. usetod 
a Cart 30, 50 g. u. 1 Jt. m. 50 pCt. Rbtt. frco. 

O tto Rauchfnss, Straubing i. B. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signit>ren 
der Stanilgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit : Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Konzentrierte · 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht· 
voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in hübsche~ Kartonpackung zu 75, 150 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem 
Rabatt empfiehlt 
Memmingen. Apotheker v . Ammon. 

Stryc
hßJ.ßhafer gesehiill0,30fo ohne Saccharin 

(rot) Postsack .. Jt. 4.30 

StrychßJ.ßhafer ges~hiilt 0,3% mit Saccharin 
(viOlett) Postsack Ji. 4.60 

Strychnl'nweJ'zen ~25 % ohne Saccharin 
(rot) Postsa.ck Jt. 3.25 

Strychnl.ßWOJ.ZBß 0,25 % mit Saccharin 
(violett) Postsk. Jt.3.60 

(Postsack 91/ 2 Pfd. netto). 
F r a n c o g e g e n f r a n c o. 

Grössere Posten Preismitteilung gratis uml franco. 
A ssenheim, Oberhessen 

Chemisch-technisches L a boratorium 
Otto Schaefer, Apotheker, 
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· Ita.l. ltot-.e · 
unter zollamtlicher Kontroll 111 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ~~rschn.ittt-11 pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. ~ 120 __ e .Fass 
ferner: · lllit Pa.;,,. 

It~l. ~ot-.ein ' 
Qualltat extJ•a 

pr. 100 Liter Jt. 70.- Ohne 
• Oxhoft . " 150.- lll't Fass 

empfiehlt unter Bürgschaft ~.. ~ 
Reinheit ' ur abso[u~ 

Lud. Hey l Soh 
Grossherzogl. Hofliefera ll 

Darmstadt. nt 
= Proben zu Diensten 
~~~~~-= r- ====---

Für den Hand
Herren 

bestens 

N eu ! 

verkauf ~en 

Apothekern 
em~foh le n. 

Chem. reiner ~lilchznc~er 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren .. 

zur Säuglingsernährung; .nur in_ 

Kartons von 500 Gr. 

· Loeßund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von '/" K ilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
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· Georg Dallman 

,c~ -;;:·\ T ~marinde~_-Essenz, 
= .. -~ /1 Fl. Jt. 1.. <>. Verkauf ~IL I,, .. - 1/ 2 F'l. JL 0.70, 

-~" ... f) K;'l~:p;;t:I'IJ.;~"~ 
1 cbachtel 65 g., Verkauf .11. 1,-, 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- ....--_ 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

M osquitolin 
Parfüm., nach Prof. Hirze/'s Rezept. 

Bere1h gut eingeführtes, anerkannt vorzügliches Mittel gegen 
Mücken und Mosquitos. 

Ausser<IP!ll :1.us~erordentlich wirksam gegen 
Stt:chfliegeu, F lö h e, Wanzen , Blattlänse, S pinnen e tc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplatz 

p a p a i n (Re u s s) 
• Yon B ö h ring e r & Be u s s in C an n s t a tt a. N. 

offen ,·on ;jU gr :1 L und in Pa ti II• n J r · I ..-h :. I · l. l h n 
•lun·h alt. Uro •u~:nl u- r. 

Haupt-Depots : München: Dr. Bender & Hobein; Stuttgart : Adler-Apothe e. 

Ch ler a-Schutz-Kapseln 
(Gela~inc -Kapseln mit Russischen Cholerafropfen) 

Olea aetherea sina terpeno. 

-- D. R.-Pat. ang. --
100 S ''lJteltteln a 12 = lll. 30,- , Yerkanfsprei it 0,50:31. 
100 " " 25 = " GO,- , " " 1 - , 

BerHner Capsules ·Fabrik Joh. lehmann, Apotheker, 
Berlin C. Poststrasse 27. 

Haltbares p • 
~~;~f:f eps1n. ,,Byk" liquid. 

in gro er Packuna von 250 0 an zur "ex tempore"-Darstellung Yon d~!p ~f.~ 
D . .d.. III.; in klein~n elegant 'ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an '1 u 1 

empfiehl t 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch (lie Drogen-Handlungen. 

1 
Für Kinder genügt 

/,-' ,, für Erwachsene 
'~1 

Tam.-Confitüre. 
In <haohteln :\ SO Pf., 
. auch <i n?.elu il 15 Pf. 
!!_fast allen Apotheken. 

~nr echt YOn 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jahren in .Kliniken 
und gro.:!sc.ren 

H eil-An w.Jten gegen 

VeJ•stopfung, 
Blutandrang, 
L eberleiden, 
H ämorrhoiden, 
Msgenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
A.n,..endnng. i 

:tuf13Au · t llung n höch~t:lu g 1. ichn t. 

Haupt-Depöt und II in-Y r~nut 
an die H rr n .\JlOihel. r be1 

Friedrich Schaefer Darmstadt 
Dro:nwn· und l h m.-H nrllunc: . ................... 

~Seidenstoflet~ 

i zur Herstellung von 

eno·Ii h m fl( t · 
empfieltlt in <'11\nHz und _fnrbi.; t t zu billiz t.:n Enzr -·Pr ·1·•·n t 

Heinrich Schwarz 
H ilbronn a. ~. • ..... , 

.ÄUSZU" au..; Ph:rrm. (. rfu. m. 
1 E.umpl r 50 j. 

Verlag der SUdd. Apothe er-Zei1ung. 
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Zufolge neuerer ehemiseher und bakteriologischer Untersuchungen: 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der /Aundhöhle. 

Sonderabdrücke und Auszüge der betreffenden Litteratur sendeö auf Wunsch das 

DresdenP-r chemische Laboratorium Lingner, DreRden. 

Severin lmmenkamp, Ch em nitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenp jlege erforder/iehen .l}rtz"kel in anerkannt 
bester Güte. mässz"ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Guajacolcarbog!l, 
ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose, 

entgiftet contiuuil'lich das Blut der Phtisiker ("Berliner. Klin. 
Wochenschr." 1892 Nr. 3), enthält 90,5% reinstes Guajakol, ist aber frei von 
Geruch, Geschmack, Aetzwirkung und wird deshalb selbst von den em
pfindlichsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystal
linisches Pulver, t.äglich 0,5 gr ansteigend bis 5 gr. Schnelle Zunahme der 
Körperkräfte und des Gewichts, z. B. 23 Pfund in vier Wochen. ("Berl. 

Klin. Wochenschr." 1891 Nr. 51). 
Betreffend Guajakolcarbonat bei Typhus s. "Allg. Med. Centr.-Ztg." 1893 Nr. 45/6. 

liiJtteraturauszitge und Gebrauchsanweisungen dttrch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Badebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

Jf/isofle Oleerzmie6e/n 

R. Schuchardt, Triest. 

J. W. RemyGr~~!~~~~en 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb. 
.-specialität: ledicinkorken. 
DasMille zu Jt.l.-bis Jt. 2.-Alle Grössen 
vertreten. J edes Stück v erwendbar. 
,;,;;, Bis zu den feinsten Qualitäten.,;,;;. 

Bei Abnahme uon 5 Mille .frankirte Zusendung. 

t![t!~!!!~:~;~~~~f;;~~!!!i[~)1 
M_.. 1894er· Ernte . ..._!] 

em~fel)len alß lol)nenben ~anbberfaujßat!ife! für 'l!)Jol!)efen nnb Sllroguerien in eleganten 
stuben a 20 \jlf. (~anbbetfaujß)Jteis 40 !jlf.) unb in l!l!ecl)bojen a 10 unb 5 !jlf. (~anb· 

berfauf$lJtetß 20 unb 10 !jlf.) mit nebenfteljenber 6cl)u\imat!e unb gejcfJüblent C\:tiquette 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Berlin. 

Zu bezüJ(ten durch rj-ie IGross-.Dro.(liste_n. 

Kefir. Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat in Dos. von 1,50 M. an7 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L e o S c h n u r p f e i I, Apothoker. 

ß
~~~ >= ~~ 
aris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~. 
1cago 1893. London 1893. : Magdebnrg 1893. ~ 

~.:aErsi e b e i P .F. W. Barella's UniVersal·Magenpnlver. i 
gut gearbeitete ~ Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magel)lelden. - Ueberall bewährt ~ 

b"ll" t b · R d lfTh und aner~a~nt!- In Sch~cbt~ln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 1 
Igs ei U 0 Örmer, Re:rhn S. 'V., Fr!edrwh•tr. 220. . Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. 

Elberfeld, Erholungsstr. 3. Auch zu bez1elten durch die Haodelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Rarkowski, Berlin N.0.43 .. 

~@)~ ~~~~~~~~~~ 

Die 
K ai serl. Kön ig!. 

W tin-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be· 
richtet, dass die 

siis s en 

.Natur·, llledicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Le uchtmann 
Wi en 

jeden Zweifel an ihre Echtheit au~· 
schliessen und den höchsten medl· 
zinischen Wert haben. k 

Muster stehen gratis und Iran o 
zur Verfügung. 

N led;;lage bei 
c. H. Burk Stuttgart. 

Jitmurintlen- /(onseroen 
100 Stück 5 Mark 

empfiehlt GerstetteD· 
:u. Wullen, Apoth 'lt~e~~ Stuttgart. 

Niederlage : Adlerapo e- ~ ce: !!!!!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!~~~~ m er ist 
..- Der heutigen NuJJl 

eine Beilage der Firma . d 
G. w. Ruhl, Lüden~~~~61 

Fabrik von Papierfalzkap 
betreffend: In 

Ruhl's Pulver~i~;;:auf· 
einverleibt, auf welch.e 
merksam gemacht wird. 't 'oll 

. E pedl l · 
Dle X arl. 

Verantwor-tlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
Sämtlich in Slullg 
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.Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwand er Berufsz e1 ,e. 
Herausgegeben von Ap 

XXXIV. J a.hrga.ng. 

N! 56. 
~..- F e r n s p r e c lt - N n m m e r d e r R e d a k t i o n : A m t 11. 

Inbalts· Vel'zeie huis. 
Tagesgeschiehte. - Eine Etappe im Kampfe ums Dasein. - Die 

Tbätigkeit dos pharmazeutischen Landesvereins für WU:ttemberg ... 
Wisseoscbaftlicbe Notizen: L1gnosulline. lnd1sche MediZIU. Ptomam
vergiftnng durch Kumis. Die Durchscbnittshöba der menschlieben 
Arbeitskraft. Der härteste Körper ist bekanntlieb der Diamant. Yollow
metall oder Golbmatnll. Die Giftigkeit der Bucheln. Welchen EinOuss 
verschieden gerarbtes Lieb t hat. Stempelfarbe. Mundkataplasma. Essig 
ans Ho.nig. - Einsendungen, - Aufforderung. - Handelsber1eht. -
BDebersebau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren: Hr. Dr. Gaupp, Apoth., Aalen, ein Sohn. 
Gestorben: H err Perdinand v . H e rtl e in , elw mal. 

Apothekenbesitzer in Würzburg ; H err Mich ael Hafn er, 
Be itzer der St. Ulrichs -Apoth eke in Augsburg; Herr 
August L ust in Regensburg, früher Apotheken besitzer 
in Vilseck. 

Unserem verehrten Mitarbeiter , H errn Apotheker 
Dr. Jul. La Fontaine , seit zehn J ahren P ersonalk on
ze ~ionar in Gondelsh eim, wurde die Berech tigung zum 
Betriebe der Apotheke in Sacke nh e i m vor 1\i a.nnhcim 
verliehen . \Vir freuen uns über die zweit malige Ber ück-

i chtigun~ des hervorragenden K ollegen, dem \\'ir zu der 
Besserstellung alles Glück wünschen . 

Der badische "Staatsanzeiger " bringt nebE>n der 
bereits oben gemeldeten Konzessionserteilung für 

eckenheim, noch die fü r H assmarsh eim a. N. an H errn 
Apotheker Kriege r aus Mich elfeld. 

Die B runne nv e rwa l t un ge n v on Göppingen 
und Teinach geben in einem im W esen_tlich en gleich: 
laufenden Rundschreiben bekannt, dass sie vom 1. Juh 
ab den Engrosspreis ihres Min eralwassers n eu geregelt 
haben. Die neuen Preise s ind um 11 bezw. 11

/, g. höher 
al die bi herigen. Der Aufschlag wird in dem Zirkular 
begründetmitdem teurenAr bei ts lohn, den Verbesserungen 
in Füllung und A usssattung und den h ohen teuern und 
Abgaben. Zugleich wird d ie Absicht k und ~ege~e 1! , zur 
\ ermeidung der schwer zu beaufsichtigenden Rermgung 
der Krüge die Krugfüllung a llmii hli c h w egf3:llen. zu 
la 'en und dafür die 500 gr fassende weisse "Emhei ts
fia ehe", wie sie Göppingen sch on seit J ahren hat, a us-
chl ie lieh zu verwenden. 

In tuttgart ist soweit w ir unterrichtet sind , der 
Kleinhandel diesem' Aufschlag um den gleich en Betrag 
gefolgt. 

Pressstimmen aus Berlin. Zum Beweise , dass 
die Gegner der Apothekenbesitzer n och lange nicht w eich 
zu geben gedenken, möge eines Artikels in r. 2 der 
,Berliner Volk ztg." gedacht sein, der sich '!~ie Rege~ung 
der Apothekerfrage" betit elt. W er die pohtlsche RICht 
ung de genannten Blattes nicht kennt der könnte aus 
dem Ton der Auslassung auf den äussersten linken Plügel 
der ozialdemokratie schliessen , w enn nicht der . Börse 
und Handel" gewidm ete Teil, der fast ein Drittel der 
ganz?n ummer einnimmt, auf eine entgegengesetzte und 
dabei doch verwandte Seite hinwiese. 

oblagen wir den Artikel auf, so fällt gleich ein 
durch gesperrten Druck hervorgeh oben er Satz in die 
~ugen: .Ein grosser Teil der Apotheken i~t überhaupt 
Dicht mehr existenzfähig da sie nicht so viel ab.,erfe_n 
als_zur Deckung der Zins~nlast erforderlich ist. • Und e!fl 
Weiterer atz lautet: . es zeigt im Uebrigen v.on ~en~g 
: Ib t~efühl , wenn die Apotheker a ls Garantie fur die 

Gute Ihrer W aren die staatliche Aufsicht anführen ; es 
;äre ja . traurig, wenn man {von hier ab g~ perrt ge

ruc.kt) m einer Apotheke bei einem amtheb vorge
chriebenen Verdienst von 5- 600 pCt. nicht ebenso gut 

Deelle Waren bekommen sollte als in r eellen W ein- oder 
rogenhandJungen bei einem Verdienst von 1~-25pCt. " 

Kann man schroffer der W ~;~.hrheit ins Geswht schl~
~n? Gerade die Apotheker waren es, die gegen d~e 
;usseruog des p reussisch en Kultusministers, dass die 

enge staatlich e B eaufsichtigung der Apoth eken deren 
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Ordnung vom 11. Oktober 1801 bezeichneten Ver
günstigungen zu Teil werden. Ich ermächtige das 
Staats-Ministerium, hiernach das Weitere zu ueran-
lassen." 

Dieser Abschluss einer für die Beteiligten so 
sorgemeichen Kampagne wird keineswegs den
jenigen überraschen , der der ganzen Entwicklung 
der Frage vorurteilslos gefolgt ist. Wir stehen 
nicht an , ihn als einen relativ günstigen zu be
zeichnen, weil wir nie daran glaubten und daraus 
auch kein Hehl machten , dass , so wie die Dinge 
liegen, weitergehende Wünsche zur Zeit erfüllbar 
seien und weil dadurch wenigstens das vermieden 
ist, was nach dem •Entwurfe" befürchtet werden 
musste, dass die bisher in den Apotheken fest
gelegten Werte, wenn auch nicht mit einem Schlage, 
so doch mit der für die Sachlage ohnehin zu kurz 
bemessenen Frist von 25 Jahren bedeutend ge
schädigt würden. 

Gilt die Entscheidung zwar nur für Preu $Sen, 
so ist doch die grösste W ahrscheinlicbkeit vor
handen, dass auch die übrigen Staaten, so weit sie 
nicht vorher schon auf demselben Standpunkt stehen, 
zu dem der leitende deutsche Staat jetzt sieb be
kennt, diesem Beispiele folgen werden. 

Für Bayern ist damit die Richtschnur vor
gezeichnet, in der unseres Eracbtens die Vertreter 
des Apothekerstandes eintreten können, um die 
Wiederkehr solcher tiefen Erschütterungen zu ver
meiden, wie sie der in letzter Nummer berichtete 
Bergzaberner Fall 'hervorrufen muss. Bayern hatte 
bisher th a ts ächlich die ver käufli ehe Kon
zession, denn wenn auch im Laufe von 2~ Jahren 
-5-6 Fälle eintraten , in denen die B~rechtigung 
.zur Fortführurig der Apotheken nie h t . dem vom 
. Vorbesitzer vorgeschlagenen Bewerber erteilt wurde, 
so beweisen gerade solche Ausnahmen die Regel, 
:nach der bisher die nicht dinglichen Apotheken
rechte behandelt wurden. Wenn es jetzt also . ge
länge, für sämtliche bisherige bayer. Berech
'tigungen die V erkäufiichkeit zu erlangen, während 
"für die in Zukunft . zu erteilenden die Unverkäuf
Jichkeit ausgesprochen würde mit den z. B. in Baden 
bestehenden mildernden Bestimmungen , so wäre 
damit auch für Bayern ein Anlass zu schwerer 
Besorgnis für so manchen ·Apotheker und dessen 
Familie beseitigt. 

· Bedeutet dieser Ausgang auch noch lange 
nicht die Lösung· <ler Apothekenfrage in einem ein
heitlich deutseben Apothekengesetze, so . bietet er 
:Wenigstens einen vorläufigen Abschluss , mit dem 
sich alle beteiligten Kreise beruhigen können. 

Es wäre dringend wünschenswert, dass damit 
die leidige "Apothekenfrage" für eine Zeitlang zur 
'Ruhe kommen möge. 

Auf dieser v ersammlung wurden die ersten wendig erscheinende Aenderungen b . 
Statuten festgesetzt, namentlich der bekannt~ ehren- einer neu.en Ph~rmakopoe. Zu diesem z er chaft'no 
gerichtliebe Paragraph festgenagelt und Emgaben bekanntheb dre Erfahrungen sämtl· hWeck "'Urd 
an das Königl. Ministerium beschlossen: Aender- gesammelt u~d gesichtet. Sodann 

1h er R.ol! 
rungen in dem bekannten Specialitätenge~etz und den Entwurf emer württ. Apotheke,. datte derse1~ 
in dem Prüfuno-stermin der Apothekergehrlfen be- raten und zu begutachten; seine·~. nun~ zu be. 
treffend· in beiden Fällen ka~J die König!. Rgierung Vorschläge wm:den ~n einer Genera~~sbezuglich€ 
den wÜnschen des Ausschusses nach. Weiter ?en Kollegen ~rtg~terlt; diese Arbeit eJsammtun 
wurde an. die Ministerien des Innern und der Jedoch noch tref m das J ahr 1880 h.eh~te sieb 
Finanzen ein Gesuch eingereicht um Aufhebung namentlich nachdem auch in unse Ine1n al!i. 
des Konzessionsgeldes und Konzessionszwan.ges für lande Baden ein ähnlicher Entwurf r:: Wacbbar~ 
den Kleinverkauf von für Kranke bestrmmten kommen war und selbstverständlich r elt 
weinen. ung aufgefordert hatte. In dieses Jahur 7 rgleicb. 

Dieses Gesuch wurde beinahe zwei Jahre nicht eingehende Arbeiten und Vorschlä~e a"ten noch 
beantwortet, weil immer noch angebliche Verband- Mittel, welche der Apotheker· ana-esicht Jber die 
lungen zwischen dem Steuerkollegium und Finanz- Armengesetzgebung zu ergreifen habe 

8 e~ neuen 
ministerium in der Angelegenheit schwebten; auf Verlusten zu schützen , sowie Vorschl'~m tcb vor 
wiederbaltes Anbohren wurde die Frage zu unseren kämpfung des Selbstdispensierens der H aee_. zur B 
Gunsten entschieden: einige Kollegen waren sogar Die letz~e S~tzung des Ausschusses imo~~~~atben. 
so glücklich, ihr Konzessionsgeld wieder zurück- endet mrt dusternKlagen über den Nied . 1 0 
zuerhalten, darunter auch unser heutiger Obmann, Pharmazie. · er gang der 
Herr Dr. Geyer, was diesen wiederum veranlasste, _D~s .. Jahr 1881 befas~t sich viel mit 
auf einer Esslinger Kreisversammlung das Ansinnen Spec~ahtatengesetz und der DJ spensierfreiheitho;em 
an den Ausschuss zu stellen, er möge dafür sorgen, pathrscher Aerzte; es we1·den wiederholt . ÖO
dass allen Kollegen ihr Konzessionsgeld wieder Vorstellungen und Vorschläge gemacht· diegGeeignete 

D. · F 11 G ' · I · d ' J ' enera] zurückbezahlt werde. · reser ,; a eyer' , wre versamm ung lll resem ahr bot als das w· ht' · 
er im Protokoll aufgeführt ist, zog sich durch viele einen interessanten Vort'rag des Herrn ~~ /g~e 
Ausschusssitzungen hin. Sch mid t über die Alkaloide der Atropin "'~~· r. 

Von grösster Wichtigkeit während der Haidlen'- Im Jahr 1882 wurde eine Erhöhun"' de"r CPhpe: 
d . . d 'd s . t:> lßlß. sehen Amtsthätigkeit waren jedoch folgen e zwer prerse 

1
wegTen Rere~ 1:apr er . tetgerung aus ser der 

umfangreiche Arbeiten: norma en ax-. evrsron~penode beantragt und zu-
Um eine mildere Pt•axis · in der Handhabung gestanden erhalten. Drese Erhöbuna- betrug r d 

der Ministerialverfügung vom 30. Dezember 1875, das 10fache der heutigen 'l'axpreise~ sie temp~~a 
betreffend Verotdnung und Abgabe von Heilmitteln, mut~ntur! - und heute behaupten die Chinin. 
namentlich den Wundärzten II. Abteilung gegenüber, fahrtkanten , es werde deshalb kein Chinin mehr 
herbeizuführen , wurden an sämtliche Mitglieder ge.braucht , weil es zu hoch ~n der Taxe normiert 
Fragebogen ve1:sendet, die eingelaufenen 69 Ant- ser! - Der Umstand, dass d1e Reutlino-er Koll e<>en 
worten .vom Kollegen .Kachel übersiebtlieh ge- von ihrem Oberrichter gezwungen wu~en sich"in 
ordnet und darüber ein Refer;;tt erstattet, auf Grund das Handelsregister eintragen zu lassen ver:ursachte 
dessen eine diesbezügliche Vorstellung an die Königl. nach heftigen Debatten eine Anfrage bei dem 
Medizinalbehörde eingereicht wurde; dieselbe hatte König!. Ministerium , welche dahin beantwortet 
zwar keine eigentliche Aenderung der betr~ffenden wurde, das der Apotheker sich auf eine Aufforder
Verfügung zur Folge, aber eine ganz ersiehtlieb ung biezu nicht weigern könne, dass er dieseAuf
mildere Beurteilung einschlägiger Fälle. forderung zuer st aber abwarten solle. - Inzwischen 

Zur selben Zeit wurde vom Bundesrat der war der Ausschuss zu der Ansicht gelangt , dass 
Entwurf eines Apothekengesetzes für das Deutsche seine Thätigkeit keine so umfassende sein könne, 
Reich ausgearbeitet und den einzelnen Regierungen als bei Gründung des Vereins vielleicht angenommen 
zur Begutachtung - somit auch von der württ. worden ist: deshalb wurde beschlossen, nur alle 
Regierung dem pharmazeutischen Landesausschuss drei Jahre eine Generalversammlung zu veran
zur Aeusserung zugewiesen. stalten und einen Geschäftsbericht zu verfassen, 

In zahlreichen Sitzungen wurde nun auf Grund wozu jedoch eine Aenderung der Statuten nötig 
dieses Entwurfs vom Ausschuss ein neuer Gesetz- erschien , die auch in der Generalversammlung zu 
entwurf ausgearbeitet, der sieb gerade in den Ulm am 5. Juni 1882 zustande kam. 
innersten Punkten nur wenig mit denjenigen des Bezüglich der neuen Taxe pro 188:3 wurden 
Bundesrats deckte und in einer am 21. September bedeutende Vorarbeiten und Vorschläge gemacht 
1877 abgehaltenen Generalversammlung in Stutt- und dem Königl. Medizinalkollegium vorgelegt. 

D. Th""t" k "t d h t" h gart stark angegriffen wurde. . In einer ausserordentlichen· Generalversamm-Je· a Jg el es p armazeu ISC en Schon die geringe Beteiligung an der genannten lung des Vereins zu Ulm (20. August 1883) wurde 
. "Landesvereins für Württemberg. *) . Generalversammlung (es waren ausser dem Aus- auf Antrag zahlreicher Kollegen der pharmazeu
.(Abdruck eines von dessen Schriftführer, Herrn Hofrat schuss nur 14 Mitglieder, darunter nur drei aus tische Schutzverein unter die Fittige des Landes· 
.clessler, auf der Versammlung vom 6. Juli erstatteten Stuttgart), sowie weitere Misserfolge, welche Haidien ve.reins genommen und ibm für den Rest. ?er 

Berichtes.) mit Eingaben und Beschwerden bei Ministerium laufenden Wahlperiode Mk. 400 ev. 500 verwilli?t, 
Der pharmazeutische Landesverein wurde be- und Medizinalkollegium hatte , veranlassten ihn, wogegen jedes Mitglied des Landesvereins zugleiCh 

kanntlich durch Ministerialverfügung vom 30. Dezbr. ohne dem Ausschuss auch Mitteilung zu machen, Mitglied des Schutzver eins wurde. 
1875 zugleich mit den ärztlichen unqtierärztlichen im .Pharmazeutischen Wochenblatt" vom 5. Juni Das Jahr 1884 brachte eingebende Beratunge~ 
Landesvereinen geschaffen, um den Apothekern des 1878 seinen Rücktritt aus dem Ausscbus zu er- bezüglich der Verordnung über den Verk~hr rm 
Landes eine eigene Vertretung zu geben. klären , welcher Erklärung sich der viel beschäf- starkwirkenden Arzneimitteln, worüber ei~· _u~-

Württemberg war meines Wissens der erste tigte und hierauf gar nicht gefasste Stellvertreter fassendes Gutachten an das König!. ~e. IZ!O:e; 
deutsche Bundesstaat, welcher in so liberaler Weise in der Bestürzung anschloss. kollegium abging; darauf fand am 5. M.ar erne .. 
uns eine Standesvertretung gewährte, um welche Der Sekretär wurde hierauf beauftragt, eine wichtigsten Sitzungen im Beisein der jetzrgen~ei~: 
unsere Nachbarn uns viele Jahre beneidet haben. Neuwahl einzuleiten und einstweilen die Geschäfte Direktoren v. Koch und v. G essler, .sowre!cber 

Der Verein war im Mai 1876 konstituiert und weiter zu besorgen. Die .. Kopfiosigkeit" des Aus- Herrn Professor Dr. Sch mid t statt, Ill we 'eil 
haben bei der ersten Wahl des Ausschusses nicht scbusses dauerte indessen nur Sf, Jahre von welchen tief einschneidende gewerbliche Fragen • ~~~st
'weniger als 229 Ko~legen abgesti~T?t. Al.s. Ob- die Hälfte durch die Neuwahlen in Anspruch ge- der ltückgang der Landapotheken' das. r:äten
mann wurde _der energ1_sche und scbnerdrgeMedrzmal- .nommen wurde; mir selbst ist es jedoch Be- dispensieren der Homöopathe~ - ·.der ~p~c~:r~alver· 
-rat ?r. Hardl~n '· I erd er. schon längst verstorb~n, dürfnis, heute noch meine specielle Hochachtung und Hausierhandel - sowre dre Mtms Betrieb 
gewahlt ~nd. mrt JUgendh~hem Fe~ er nahm er e~ne und Anerkennung vor der gewaltigen Energie und fügung, betreffend die Einrichtun? undh d~~85 fand 
Menge wrchtrger Fragen m .Angnff, welch~ .eme Schaffensfreudigkeit auszusprechen, mit welcher der Apotheken, beraten wurden~ 1m Ja r ·"ndlicbe 
lebhafte Korrespondenz zwrschen der Medrzmal- unser erster. Obmann seine Rolle aufgefasst hat. die •Anleitung für Apothekenvisrtatoren " giU 
behörde und dem Landesvereins-Ausschuss hervor- Der neugewählte Obmann Herr Hofrat Dr. Beleuchtung. . . kleiner 
riefen und ausserordentlicb viel Sitzungen nötig Finckb aus Biberacb, eröffnete' nach kurz vorher- Ausser der Erledigung za:hlrerc~ei General· 
machten, an deren lange Protokolle sein Schrift- gegangener Ausschusssitzung am 26. August 1878 Einläufe fand 1886 zu Stuttgart wteder ehlll~ die An· 
fübrer heute noch mit stillem Seufzen denkt. erstmals die Generalversammluno- zu Caiihs'tatt versammlung statt, in welcher wiede~· 0 etwa zu 

Die erste Ausschusssitzung fand am 6. Juli auf welcher neben weniger wichtigen Fällen ein~ Ieitung für Apothekenvisitatoren, eSm; tzverein?· 
und die erste Generalversammlung am 17. Juli 1876 Eingabe an das Medizinalkollegium, betreffend den gründende Gehilfen-Pensionskasse und c ;leichzeiM 
statt. Kampf gegen Geheimmittel , sowie die Bitte um Angelegenheiten Erledigung fan~.e~. 

1 
Medizinal· 

Festsetzung einer Minimalsumme bei der Rabatt- wurde eine Eingabe an das Komg · .Erteilung 
gewäbrung auf Veterinärrezepte beschlossen w.urde. kollegium beschlossen, in welcher um ter Lokal· *) Dem Wunsche des H errn Beri chterstatters ge

mäss gingen wir damit um, nur einen kurzen Auszug 
aus· dieser Zusammenstellung zu fertigen. Die Beschäf
tigung damit gab uns aber die Ueberzeugung, dass l>s 
Echade wäre, das für jede.n Beteiligten lehrreiche Abbild 
18 jährigen Strebens zu verbalhornen und so nahmen wir 
mit einer belanglosen Kürzung deii gan11en Abdruck 
vor, wofür wir nachträglich die Absolution des Verfassers 
einholen. Ltg. 

Letzterer Bitt€ ist , wie bekannt , sofort ent- amtlicher Giltigkeit des vom Stuttg;r nach vor· 
sprochen worden. Im · Ja:br 1879 befasste sieb der verein ausgearbeiteten Taxsupplemen 5 

. ~ 
Ausschuss neben den gewöhnlichen Einläufen, vor- gängiger Prüfung ersucht wurde. · jahres 1 1 

zugsweise mit einem vom Königl. Medizinalkolle- Ende 1886 und im Laufe d~s . und da 
gium · gewünschten, eingebend begründeten und beschäftigte die Frage der Ar4nm~a~:chuss. 
ausgearbeiteten Gutachten über etwaige ihm not- Specialitätengesetz wiederholt den Aus 
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1 wurde die Fraue. ob da :llilitärjahr d 
un ~r der W aff~ dienen~en P.har~azeuten ,·entueU 

ter die 3jähoae erv1erze1 emzur ebnen ' ei in 
~~ e rem inn und Wun eh en chieden. 

Au er der alljährlichen Taxbera una kam 
noch eine Einerabe an d~ . teuerkol~e!ri~m zu 
. umde . in welcher um moghcb t wemo- n 
Bebandluna bTei. K?ntrolle _de erbrauch von 
-reuerfreiem ~ ewge1 t zu Hel lzwecken nachg uch 
::_ und welcher auch in freundlicher ei c ent-
prochen wurde. 

1 9 wurde in der elben 'ache um ein Pau ch-
quantum "ebeten , wa . b~kanntl~ch wenn au~;:h 
etwa · päter. und o Vlel ICh we1 n i eh t durch 
den Au ·chu s erreicht wurde. 

y olle 11/ 2 Jahre hatte der Au chu nun-
mehr tille Ruhe und O'uten Frieden, nachdem die 
ganze neuere Apothekengesetzgebung unter einer 
Mitwirkung zu tand gekommen war und er t am 
6. Oktober 1 90 trat er wiedet: zu einer wich
tiueren Beratung zusammen. Dte Frage, ob eine 

rie medicam. nötig sei, oder nicht. wurde vom 
Aus chu s verneint und seine Ansicht auch von 
der König!. Medizinalbehörde zu der ihrigen "'e
macht, nachdem sich der Au schuss des ärztlichen 
\ erein ebenfalls dagegen ausgesprochen hatte. 
Xeue und reichliche Arbeit brachte das neue 
Arzneibuch für das Deutsche Reich, sowie die Ein-
itibrungsbestimmungen hiefür. . 

In dieses Jahr fällt auch noch eme verlangte 
.A.eu serung übet· die Notwendigkeit eckiger Glä er 
für externe Stoffe ; der Ausschuss hielt die runden 
für ebenso ungefährlich: aber das hexagonale 
y tem hat gesiegt und seitdem Gottlob! ein n

aJück weder verursacht, noch verhütet. - Ern-
terer Art war das Gutachten über den Entwurf 

des Reichsgesundheitsamts, betreffend die Abgabe 
und Repetition starkwirkender Arzneimittel. In 
langer verstärkt er Sitzung wurden die . einzelnen 
Aenderungen vorgeschlagen und der Kömgl. Regie
rung mitgeteilt - jedoch ohne nennenswerten 
Erfolg. -

Auch eine Bitte an das Königl. Ministerium 
des Innern wurde im Jahr 1891 gerichtet, in welcher 
um mildere Auslegung und Handhabung des Speciali
tätengeseizes nachgesucht wurde. -

Die Praxis ist in der That eine mildere ge
worden. Die seither besuchtaste Generalversamm
lung fand im August 1891 statt (der ganze Aus-
chus und 56 Mitglieder), auf ihr wurden Anträge 

ge teilt bezüglich milderer Passung und Hand
habung einiger Paragraphen in der neuen vom 
König!. Ministerium sanktionierten Anleitung für 
Apothekenvisitatoren. 

1892 wurde der Ausschuss zu einer Aeusse
rung über eventuelle Jahresabgaben bei Verleihung 
neuer Konzessionen aufgefordert - an das Königl. 
Mini terium ging eine Bittschrift ab des Inhalt , 
e möge beim Bundesrat dahin vorstellig werden, 
da auch Apotheker, ohne das Maturum zu be-
itzen, unter gewissen Voraussetzungen zum Studium 

der ahrungsmittelchemie zugelassen werden. -
Die er Bitte wurde bekanntlich entsprochen. 

Ein erneutet· Sturmlauf gegen die sogenannte 
, chwarze Verordnung" wurde noch im Winter 1892 
bei dem König!. Ministerium gewagt - und, wie 
die milde Handhabung dieses Gesetzes beweist, 
nicht umsonst. 

1 93 hatte der Ausschuss ausser der Be
chwerde mit Taxangelegenheiten namentlich auch 
tellung zu nehmen zur geplanten Herabminderung 

d~r V?rbildung der Apothekerlehrlinge. Er h~t 
die m sehr entschiedener Weise gethan und m 
einem Teil vielleich~ auch zur Verhinderung dieses 

un eligen Projekts beigetragen. Wiederholte Vo~
tellungen bezüglich der Herabminderung der Arznei

taxe blieben ohne Erfolg. -
.. pies wäre in den wichtigsten Punkten die 

T~ahgkeit des V areins und seines Ausschusses 
eJt de sen Gründung. Daneben musste noch ein 

bedeutender Schriftwechsel zwischen einzelnen Kol
l "'en und dem Obmann bewältigt werden und wer 
d~n stattlichen Aktenbündel des Vereins sieht, 
Wlrd zugeben, dass der .Ausschuss viel gethan hat, 
wenn er auch nicht den Wünschen jede Einzelnen 
ent pt·echen konnte. 
Ob Das Hauptverdienst gebührt unserem früheren 
. hmann, Herrn Hofrat Dr. Finckh-Biberach unJ 
1c. halte es für Ehrenpflicht und glaube, Ihrer Zu
~ung sicher zu sein, .we~n ich an dies?.r Stelle 
Da n~?hmaJs den aufr1chtlgsten und wa~·msten 

nk für seme Mühewaltung ausdrücke , mit dem 
un ehe, dass unser Verein auch ferner unter 
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tremitäten und erweiter ten Pupillen, schwachem 
Puls schwerem Athem und 40,9 ° Temperatur. Es 
stellte sic!t noch Kolik und Paralysie des Hinter
teiles ein, bald darauf der Tod. 

Herr Pusch bemerkt, dass Pferd , Ziege und 
Schaf die Eicheln ungern annehmen und sie nicht 
vertragen, während das Hornvieh dadurch nicht 
behelligt wird. Es ist aber nicht bewiesen , dass 
trächtige Kühe abortieren oder dass die Milch 
durch Bucheln einen schlechten Geschmack erhält. 

C. B. 

Welchen Einfluss verschieden gefärbtes Licht 
auf das Wachsturn der Pflanzen bat, wurde durch 
den französichen Naturforscher Vill on durch ein
gehende V ersuche festgestellt. Danach erg~b sich, 
wie das Patent- und tecbn. Bureau von RIChard 
Lüde r s in. Görlitz schreibt, dass mit Chrom gelb 
gefärbtes Glas, mit welchem ein für diesen Zweck 
dienendes Treibbaus eingedeckt wurde , den gün
stigsten Effekt ergab; ebenso vorteilhaft erwies 
sich violettes, durch · Mangan gefärbtes Glas. Be
zeichnet man diese Wirkung, um einen Vergleich 
zu ermöglichen, mit 150, so giebt dagegen ein mit 
Kobalt blau gefärbtes Glas nur eine Wirkung von 
140, mit Kupfer blau gefärbtes Glas eine solche 
von 120, dann kommt erst weisses, farbloses Glas 
mit 100; mit Silber dünn bekleidetes Glas, welches 
nur den blauen Strahlen den Durchlass gestattet, 
erhält die Verhältniszahl 60 , während grünes 
Flaschenglas die allerungünstigste Wirkung= 10, 
also nur den fünfzehnten Teil von der Wirkung 
der zuerst genannten Sorten giebt. Die V ersuche 
erstreckten sich auf Weintrauben, Zierpflanzen, 
ebenso auf Hefen-Kulturen und zeigten diese so 
verschiedenen .Arten Pflanzen doch stets dieselben 
Verhältnisse des Erfolges; für das Gedeihen von 
Seidenraupen ermittelte Villon die violette Beleuch
tung der Zuchträume ebenfalls als die günstigste. 

Rezepte für Sodawassersirupe. 

Misce. 

Misce. 

Misce. 

Misce. 

Misce. 

Sher bet-Siru p: 
Vanille-Sirup 3 Teil 
.Ananas-Sirup 
Lemonen-Sirup ana 1 

N ectar-Sirup: 
Vanille-Sirup 5 Teil 
.Ananas-Sirup 1 
Erdbeeren-Sirup 2 

.Am br os i a -Sirup: 
Himbeer-Sirup 
Vanille-Sirup ana 2 Teil 
Rheinwein 1/2 " 

Milchpunsch-Sirup: 
Einfacher Sirup 1 Teil 
Cognak 
Jamaica Rum 
KondensierteMilch ana 1/ 2 " 

Sherry Cobbler 
Alter Sherrywein 
Einfacher Sirup 
Lemonen-Essenz 

Sirup: 
15 Teil 
24 
I / 2 

D. Deutsch-Amerik. Ap.-Ztg. 

Stempelfarbe. Dunkelgrünlichschwarze erhält 
man nach •Rundsch. Prag.• durch Lösen von 
4 Methylviolett, 6 Bengalgrün , 5 Bismarckbraun 
in 1000 Glycerin. 

Mundkataplasma. Die als altes Volksmittel 
bekannten ·in Milch gekochten Feigen• empfiehlt 
Dr. Hugenschmidt neuerdings gegen Zahnge
schwüre. Er kocht eine Feige in Borwasser, zer
schneidet diese in zwei Hälften und bestreut die 
Schnittfläche reichlich mit fein gepulverter Bor-
säure. D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

Essig aus Honig. Ein wohlschmeckender Essig 
wurde, nach Colard, dadurch erhalten, dass man 
Honig, gelöst in 10 Teilen Wasser, in einem 
offenen, vor Staub geschützten Fasse, während des 
Sommers den Sonnenstrahlen überliess. Im Herbst 
wurde die Lösung in ein anderes Fass , welches 
gut verschlossen wurde, gehebert. Im Februar des 
folgenden Jahres wae der Essig fertig zum Genuss. 
Die .Analyse ergab: 

Spec. Gewicht 1,004 
Essigsäure 3,360 
Extrakt 1,416 
.Asche 0,136 

Rev. intern. d. falsif. d. Apoth.-Ztg. 

E i D S e D d U D g e D. 
I. 

Nachklang von de1• württ. Wanderversammlung. 

Die Versammlung ist recht hübsch verlaufen 
und ich bin sehr befriedigt , derselben angewohnt 
zu haben. Der Unterschied der .Ansichten, Gefühle, 
Gedanken und Wünsche , die sich wie V a~er und 
Sohn (resp. umgekehrt) verhalten , ist mir noc~ 
nie so deutlich zum .Ausdruck gekommen, als bei 
der kurzen Debatte über ·die Gewerbefrage. .Aus 
den Zeituno-sberichten und Kämpfen konnte ich mir 
kein so de~tliches Bild machen, um zu einer festen 
Stellungnahme zu gelangen. Die Herren Kon
zessionäre haben freilich gut zur Einigkeit zu er
mahnen , so lang der Vorteil auf ihr()r Seite ist. 
Das Bild, das entrollt wurde, ist einseitig _und 
übertrieben, ich meine das Bild des hohlwangigen 
Konzessionärs , der am Ende seiner Tage hinter 
dem Rezeptiertisch umfällt. Solche Bilder könnte 
man auch von den beatis possidentibus eines Real
rechtes malen, die sind nicht alle Millionäre, oder 
auf dem Weg dazu, sondern plagen sich mit dem 
Rücken von Schulden und Zinsen ihrer Lebtag. 
Wie geht es vollends der Witwe und den armen 
Kindern, wenn der Vater frühzeitig wegstirbt? Ich 
bin der festen Ueberzeugung, dass mit Umwand
lung der Personalkonzessionen in Realrechte den 
Herren Inhabern zwar ein hübsches Geschenk ge
macht und der Mund gestopft wäre , dass aber 
dadurch die sogen. •Apotheken-Frage" nicht nur 
nicht gelöst, sondern höchstens verzögert und ver
schleppt, oder unendlich verschärft würde. Dann 
geht es uns später allen mit einander an den 
Kragen und die seitherigen Realberechtigten haben 
den schlechten alten Trost: Solamen miseris, socios 
habuisse malorum. 

Sind die derzeitigen Realrechte mit ihren hohen 
Werten und rückwärtsgehenden Renten Schmerzens
kinder und unnormale .Ausgeburten einer fieberhaft 
sozial bewegten Zeit, so wäre es volkswirtschaft
lich, wie vom Apothekerstandpunkt betrachtet, ein 
Unglück, die Zahl derselben vermehrt zu sehen. Ich 
wäre froh, der Staat hätte mein vielhundertjähriges 
altes Realprivilegium schon ab'gelöst. Ich denke 
vielleicht auch einseitig pro domo , aber wer hat 
Recht in diesem Widerstreit der Interessen ? Möchte 
es doch unsern leitenden Männern nicht an Weis
heit mangeln, es hängt viel, sehr viel daran! 

II. 
1J eberholt! 

Während wir Landapotheker seit .Aufsteigen 
der drohenden Wolken am pharmazeutischen Horizont 
mit Spannung auf jede neue Nummer einer Fach
zeitung warten , um daraus zu ersehen , ob nicht 
ein schwacher Schein von Hoffnung uns noch winkt, 
dass es unseren berufenen , bezw. erwählten Ver
tretern gelingen möge, eine Katastrophe von uns 
abzuwenden , müssen ·wir leider aus dem heutigen 
Berichte über die ausserordentliche Versammlung 
des württemb. pharmazeut. Landesvereins mit Ver
wunderung sehen, wie sich ein Kreisvertreter nicht 
nur von Fach- , sondern sogar von politischen 
Zeitungen, fast möchte ich sagen , von sog. Tag
blättchen ·überholen" lässt. So lange wir aller
dings im deutschen Apothekerverein an leitender 
Stelle Männer haben , die , wie hier , in Fachver
sammlungen Kollegen gegenüber mit einer Ge
heimnisthuerei , als ob sie ihren nichtpharmazeu
tischen Geschäftsfreunden die Entdeckung eines 
neuen Cementlagers bekannt geben wollten, That
sacben als N euigkeiten mitteilen, die wir auf dem 
Lande schon in Lokalblättchen gelesen haben so
lange haben wir vielleicht auf öffentliches Mitleid 
.Anspruch , nicht aber ein Recht zur Hoffnung auf 
Besserung unserer Verhältnisse. Ob der betreffende 
Herr Vertreter sich wohl nicht während der letzten 
kampfesreichen Monate bei seinem Gutsnachbar 
"im sagenreichen Untersberg" aufgehalten hat ? 
Wenn man in solch ernster Zeit sich so von den 
Ereignissen überholen lässt, dann dürfte wohl das 
Mahnwort am Platze sein, rechtzeitig einer anderen 
Kraft den Platz zu räumen. "Hora ruit" sagt der 
deutsche .A pothekerverein! U ebrigens liegt ein 
solcher Schritt ebensosehr im Interesse der 'zu ver
tr~tenden .Apotheker, als in dem des ausserhalb 
semes ursprünglichen Beru_fes. zu yie,l beschäftigten 
Herrn V er~reters, denn misslich 1st s, den eigenen 
Ruhm zu uberleben. E' M't 1. d d D m 1 g 1e es . onaukreises . 

-----

4os· 

III. 
Aus Bayern wird uns geschrr· b e en · 
Ende Januar d. J . bereiste fechte · . 

mazeut, Gotthard aus Bayreuth, die nd em Phar. 
liegenden .AI;>othek~n von Würzburg b~n d~r Bahn 
und vermutlich wmter. .Als perfekt llrnbe 
gab er sich als absolviert aus, obwobi SchWindJet 
is~ und beteuerte, da~s er es in N. N _er es nicht 
mit dem besten yYillen nicht hab In der Pfalz 
können. .Auf dort emgezogene Erkunde. aushallE 
sich , dass Gotthard schon vor vielen ~~g ergab 
einmal konditioniert hatte. In den ~ ren dort 
theken (sogar in Laboratorien wie in7Isten Apo. 
bis zum andern Morgen einen Pump i Wollte er 
sprach er gegen Ehrenwort sofortio-e ~· e~en) ver. 
Doch Ross und Reiter sah man 

5niem~~ za~un". 
Gotthard war ohne alles Gepäck und v ts wreder! 
verspielte meist .Abends sein Viatikumer ~nk. und 
hiemit vor diesem Landstreicher eindri~ li ~ möge 
warnt werden! g c st ge-

AuHorderung. -
Die Kreisversammlung des Jagstk · 

deren Bericht in Nummer 49 wir ver·wre~ses' auf 
· d ersen hat um die Selbst a.rstellung narkotischer T' kt ' 

und Extrakte aus f r i s c h e n Pflanzen 
1~ uren 

.Apotheken zu erleichtern , die .Aufstellu m _den 
Verzeichnisses von Kräutersammlern ~g" emes 
von welchen solche Vegetabilien in fri~.,:~~· 
Zustande bezogen werden können. Wir sind m 
Besten der Sache natürlich mit Vergnügen b zu_mt 

d. A . . erm 
uns wsem nsmnen zu unterziehen und b'tte' 
d emgem~ss . die verehrl. Kollegen unsres Ges~m~ 
leserkre1~es , welche s e 1 b s t in der La"'e sind 
solche Lieferungen zu machen , hievon N~chricht 
zu geben. Ferner ersuchen wir um Mitteiluno 
von z uverlä_ss i ~en Kräutersammlern nebst eine~ 
kurzen Verzewhms der durch diese anzubietenden 
Pfl.anz~n. Kann _auch der ann ähe rnde Zeitpunkt 
der Lieferung beigesetzt werden , so wird dadurch 
der Wert des Verzeichnisses nur gewinnen. 

Davon ausgehend, dass die Zahl der Kräuter
sammler immer mehr zusammenschmilzt, dass aber 
anderseits Geistliche und Lehrer vielfach gerne 
bereit sind , Ortsangehörigen Gelegenheit zu Ver
dienst zu verschaffen und den Leuten hiezu die 
nötige Unterweisung zu geben , waren wir bemüht. 
diese .Aufforderung auch Pfarrer- und Lehrerkreisen 
zugänglich zu machen. Abgesehen bievon, stellen 
wir bereitwilligst weitere Exemplare dieser Nummer 
den Herren Kollegen kostenfrei zu Verfügung, die 
etwa die Absicht haben sollten 1 solche-dem einen 
oder andern hiezu passenden Vertreter des Lehr
standes zuzusenden. 

Stuttgart.. 
Die Leitung der Süddeutschen Apothekerzeit~ 

Handelsbericht 
Hamburg, den l. Juli 1894. 

Thran. Das Gesamtergebnis der diesjährigen n~ 
wegischen Dorschfischerei wird geschätzt auf 30, 
Tonnen braunen und blanken Thran gegen 58,000 Tonnen 
1893, und 19,500 Tonnen Dampfmedicinthran gegen 
27,000 Tonnen 1893. 

Bücberscbau. 
Französisches J{onversations-Buch für Pharm~· 

zeuten von Feli x Kam m, .Apothe~e~~c~ 
Schram berg. Zweite vermehrte und Julius 
gesehene .Auflage. Berlin. Verlag von 
Springer. 1894. Preis Mk. 1. einer 

Verschiedene Wege führen z~.ll'. ~and~:~u~~s!iind · 
fremden Sprache. Der sicherste, ~retltchE~I nun" nach 
~ichste Weg ist der der: gründheben <r/~usn~hmen . 
rhrem ganzen Aufbau, rhren Regeln un sen deduk· 
A d . · w·ssermas ·t n ere versuchen es mit emem ge 1 guter 011 
tiven Verfahren sich durch Auswendiglernen Dl Leich· 

' ··blter vo h Geschick und Verständniss ausgewa . ' d1·e Sprac e 
d S··t e 111 r· tern zum Schwerern ansteigen er . a z ·· ]} 1 bleibt ur 

und ihren Geist einzuleben. In bet?en Fa-~~ von f~cb· 
den Praktiker noch das Einprägen e_mer ~~~ .An"ehöngen 
Iichen Ausdrücken übrig, will er steh ~1 s F"achs ver· 
fremder Nationen über Gegenstände s~ :f enun das vor· 
s_tändigen. Für d~n Pharma~euten w!~ke entsprechen: 
hegende Konversationsbuch diesem ~w: Reibe von .. : 
Es beginnt mit der Aufzählung . eu1e1 ht dann u d 
räten, deren das Fach sich bed~e?t, b~~anzösisch :. 
auf das W arenverzeichnis, Latemt~Ch 'ten Gesch'. er 
umgekehrt, eine Liste von ~{ran ·t elnfÜbrung e:~e.r 
kor:respondenz u. s. w. un~ ~nd1~~ rnhen Verkehr e"Wir 
'Rerhe von Gesprächen, dte 1m tag 10 men pflegen:. ken· 
Apotheke mit dem Publikum vorzukolll ders ausdruc der 
würden vielleicht da und dort uns a~creseb en von und 
aber wir müssen einräumen, dass, a " grössere t.J] 
· d' · d Verfasser J den~~ m IVIduellen Anschauung, er m::t"· e erten 
namentlich frischere Uebung habed r lankens;eueln 
wird nur d er vollen Nutzen von beer· mit den

1 
tD 

· h vor ht Jil· Zusammenstellung haben, der slC • ·t crernac 
von der Beugung der Wörter vertiau " 
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Akadem. Pharmazeuten -Verein ~ 
~ 

cft!!l.! 
Stuttgart. 

• • I • • • • 

oOOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOO 

0 ' 
) 

g Donaukreis. g 
0 -- g g Die heurige Kreisversammlung g 
o findet am o 
0 . 0 
o Montag, deu 23. J uh g 
.g statt und lade ich die geehrten o 
g Herren Kollegen für Nachmittag g 
g 3 Uhr ins sog. "gelbe Zimmer • g 
o des Museums in Ulm freund- o 
g liebst ein. g 
o G. Leube. o 
gOOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOg 

Abtsgmünd, 0.-A. Aalen. 
-Wegen beabsichtigter Selbständig 

machung suche ich für die hiesige 
angenehme 

Verwalterstelle 
einen zuverlä~sigt>n 

soliden ledigen Herrn, 
Ende 20er, uer im Stande ist, eine 
flottgebende Landapotheke durchaus 
selbständig zu verwalten. Besonders 
wird auf freundl. Umgang mit dem 
Publikum gesehen. Gesellscbaftl. Ver
häl tnisse angenehm. 

Zur weiteren Auskunft ist gerne 
bereit die 1\luttenpotheke Eschnch 
0.-.A.. Gaildorf oder der hiesige Ver' 
walter Sprenger. 

A igle, Ct. de Vaud. 
Für die Gehilfenstelle der "Phar

ruacie Körner" suche einen 

fiiehfigen ßaohfolger. 
Richard Sigle, Pbarmaceut . 

Be:verbungen bitte gefl.. an 
:Mon 1eur P. J{ ö r n er~ pharmacien . 

Ansbach . 
~ Zu 1. Oktober zweite Gehilfenstelle (De· 
•ektur) flir 

jüngeren freundlieben Herrn 
'":l.kant . W A • ld • .a.I no , 

kgl. Hof-Apotheker. 

Ba sel, 
Schweiz. 

ffolge plötzlichen Todesfalles findet 
0 ort, oder auf 1. August ein 

wohlempfoh lener französisch 
d sprechender Herr 

auemde tellung. Zeugnisse und Refe· 
renzen erbeten 

· Dr. P . Köchlin. • 
Bretten (Baden) . 

Zum 1. Oktober suche 

~o~(empfonlenen Kerrn_, 
- ann01ert, oder nicht. 

H. Gerber. 

Bröttl.ngen 
(Yorort YOn Pforzh m 

.Auf 1: ktober ueh . j h .,. · , 0 
an . mem. derzei i o itarbei.. ;um 
tudtum em n 

freundlichen Herrn 
bei lb tbekö-tigun . 

t üller . 

Chur . 
uche auf 1. ktober inen tüch

tigen gewandt en der französ . 
Sprache etwas mächt ig. Herrn. 

üddeut eher bevorzu~. 
Apotheker- R. Heuss. 
Freiburg i. B . 

F ür 1. Oktober uche 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
nefeli n Mün terapotheke. 

Dürkheim. a . B. 
bayr. Pfalz. 

uche auf 1. ktober jün·•ereo 

tüchtigen H rrn 
. der auf länuere Bleiben reflektiert. An 

fangsgehalt bei freier tation 7 .JL Curr 
vit. und Referenzen erbet n. 

Chr. Ecc:m l, Löwen- pothek .. 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober röiTn I i h fü r 

einen 
jüngeren Gehilf n 

eine teile. 
Dr. Maucb' h poth 1 . 

Schw. Hall. 
-Auf 1. Oktober suche ich meine Gehilfen 

stelle durch einen o-ewnndt n wackeren 
zuverlä sigcm und wohlempfohl neu 

jüngeren Herrn 
zu besetzen . 

E . ßle zinger. 

St. Ingbert, Pfa lz . 
Zum 1. Oktober wird eine meiner e 

hilfenstellen für einen 

jüngeren Herrn 
vakant. Gefl. Bew rbun cn bitt Ab 
schriften der Zeugni e beizuleg n. 

Zorn. 

. 

. 

Isny, würtl. Al :i.u. 
Auf 1. Oktober h . n. uchc ich unt r 

günstigen Bedingungen einen 

tüchtigen zuverlässigen Herrn 
zu engagieren. 

Apotheker C:. Der . 

Kusel, Pfalz. 
Suche flir bald auf eire.'\ zw i Monate 

selbständigen Vertreter 
für ruhiges Geschärt. 

Frank. 

Ladenburg bei H eidelberg. 
Einen gewandten jünueren 

siidtleufsehen Kerrn 
sucht zum 1. Oktober 1 9-! 

Carl Greiner Apotheker . 

Langenburg. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Ge· 

hilfenstelle mit einem 

jüng·eren Herrn 
z u besetzen . Or. Preu. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Oktober sucht einen 

wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn 

A. Brand, HofapotlJ h:er. 
Marbach a. N . 

uche einen 

jüngeren z~ve~lässigen ~ehilfen 
u baJdicrem Emtntt oder 1. ktober. z "' P. Sat tl er potheker. 

Pforzheim. 
Auf 1. Oktober uche ich einen 

gewandten jüngeren Herrn 
mit guten EmpfehlunJien für 2te RPzeptur. 

ß erthold utt.er. 

freun h~ 

B.ottweU 11.. • 

Zum 1. kt 

wohlempfohlenen Herrn 
bei • 11.~-tb. kl\ ti !UD". 

B. 

Spaichtngen. 
uche auf 1. kt. rar m in 

stelle in n wohlr m('fohl ·n 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
üll r . 

Strassburg i. E. 

. 

. 

. 

' 

.. 

. 

Zum 1. ktob r n. ·. uch in n 

bestempfohlenen soliden Herrn für 
die Rezeptur. 

Franzö . prnch ui ·ht rford rli ·b. 
C. Schaffitzel. 

Stuttgart. 
.\uf l. ht b r rr. "ird b i un 

ein R z ptur- un(l IIandr rkaui: -
t II für in n 

gewandten jüngeren Herrn 
rr i. rr rt u mit Pll t oraJJlli 
n rn nto n n 

a 

2 
3 

Reihlen & Scholl. 

Ulm. 

Ulm. 

Weingarten. Hheiopf Jz. 
t· ti n Lu-t dt. 

uebe auf 1 .. Juli ein n 

absolvierten Herrn 

Zweibrücken. Rbeinpfalz. 
uche für I. kto r . 

jüng. solide u. zuve~lässige He en 

e ominierfen !lerrn 

gut empfohlene Aushilfe 
r Z 

z I. 

n hl m 
C. Fleischmann, . 

Zürich. 

jon n H rrn 
zu }1\; tz n. fl. tr. n 

Lüscher & Zollinger, 
poth k . 

Zürich. 
u l. ktob. ucb in n I i n 

wohlempfohl. gewandten Behilfen 
A. Brunner, f th k r. 

. 

( 

' 

( 

t 

' 

188 

l_s illitnrb itt>r. Ab- hnft I trlt>r Z u~-
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Apotheke 
im ßrossherzogt. Baden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt, einzige 
in hübschem Städtchen mit 
viellndustrie, in nächsterNähe 
einer Grossstadt. 2/a Rezeptur 
des Ums. von ca. 33,000 Mk. 
Höhere Schulen am Platze. 
Angenehme gesellschaftliche 
Verhältnisse. Hypothekenver
hältnisse fest und billig, Haus 
mit Garten sehr gut und ge
räumig, mit 10o;ooo Mk. An
zahlung familienverhältnisse
halber sehr preiswürdig zu ver
kaufen. Jede weitere Auskunft 
und die Verhandlungen nur 
durch [27] 

los. Biermann, . Köln. 
Apotheke 

in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .Al, Anzahlung 
80--;90000 vfl., Hypotheken und Restkauf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer V erhält· 
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

_ · Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlu,ng 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
set.zungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
· Jos. Biermann, Köln. 

Baden. 
. Ohne Agenten verkaufe meine in 

bevorzugter Amtsstadt gelegene 
Apotheke. Umsatz 20 Mille. Haus 
sehr solid und schön mit Garten. 
' Reflektanten bitte Anfragen unter 

Mitteilung ihrerVerhältnissedurch die 
Exp. d. Ztg. unt. F. H. 34: einzusenden. 

·Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 vfl., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 vfl. Anzahlung sehr preis-
würdig zu verkaufen. [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
· Jos. Biermann, Köln. 

Ohne .Agenten 
süddeutsche Apotheke bei 
etwa 80 000 Mk. Anzahlg. 
zu verkaufen. 

Näheres unter E. B. 70 an die 
Exp. d. Ztg. 

.Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 vfl., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 vfl., Hypo· 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30 000 vfl., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi
denzstadt, mit 25,000 ....lt. Anzahlung bei 
ca. 7000 .At. Umsatz wegen Ankaufs eines . 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
116] Jos. Biermann, Köln. 

Kaufgesuch. 
Für preiswürdige Apotheken 

sind zahlungsfahige Käufer vorgemerkt 
: bei Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst" zu 
verkaufen; günstige Hypotheken, 

: gutes Haus, schöne Gegend. (17] 
Näh er es erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

Konzession. 
Ein Hausbesitzer in Stutt

gart wäre bereit, sich mit 
einem geeigneten Herrn zu 
verbinden zur Er I a nlJ u n g 
einer Konzession. 

Gefl. eingehende Offerte an d. Exr. 
d. Ztg. sub F. 84. 

.Apotheke 
Bz. Minden i. W., in hübschem auf· 
strebendem Badeorte, Umsatz ca.18000 vfl., 
Haus mit Garten prachtvoll; Anzahlung 

. 60,000 ....lt., Hypothekenverhältnisse günstig, 
nach langjährigem Besitze zu verkaufen. 
· Jede weitere Auskunft erteilt [12] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apntheken-Verkauf 
. in hübscher südd. Stadt, Fa
! milienverhältnisse halbee,ca. 
: 17 Mille Medizinal-Umsatz, 
Rezeptm· ca. 1/2- Garnison u. 
höhet·e Leht•austalten. Re
ßektanten sind gebeten um 

. geß. Angabe des Anzahl.
: Vermögens. 

Gefl. Offerten sub Z. B. 242 durch 
: die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
' a. d. Mosel t Privilegium, bei 
· 11,000 M. Umsatz zu 30,000 M. An
: zahlung sehr preiswürdig abzugeben 
· durch (18] 
· Jos. Biermann, Köln. 

Kauf-Gesuch. 
Apotheke in Süddeutschland bei 
ltolter Anzahlung. Diskrete Ver· 
handlung wird zugesi()(tert. Off. 
bef. u. F. 76 die Exp. d. Ztg. 

Apotheke . 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
1ö,OOOM., schönesHaus, billig. Preis_. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, Umsatz ca. 
20,000 Frcs., schönes massives Wohnhaus, 
ist mit 25000 vfl. Anzahlung preiswürdig 
sofort durch mich zu: verkaufen. [20] 

Jos. Biermann, Köln • 

.Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen, Durchschnitfsumsatz 
ca. 9000 .Al, Preis 76500 .At., mit 40000 vfl. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes baldmöglichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch (26] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mitö0-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

- ------~------~----~------Or. E.· Ritsm~t's Phiirmazentisch-Uaktertologisdtes Insti--tut 
- Inhaber: Dr. Th. Geuther. . • 

Die vierwöchentlichen Kurse z~r Einführung in das Gesamtgebiet d 
teriologie beginnen am 1: und ~5. Jeden Monats. Anfang de1• KIH·se in ~er :Sak. 

. mittel· und Harn-Aualy~e Jederzeit. ahrll.J) • 
Uebernahme von Untersuchungen aller A1·t in rasch<Jr und 

Ausführung. . sorgfaJti 
Berlin N., Friedricbstrasse liU d, Ecke Karlstrasse. 

--------····----... ······--~ ~~ 
Der Unterzeichn<Jte, Inhaber eines gut eingerichteten ·balüeriolocr · 

Laboratol'iums, empfiehlt sich zur Ausführung jeder Art .,ISchen 

!Jukferio/ogisoner llntersuohungen 
· unter Züsicherun" schneller, gewissenhafter Bedienung .und billig··ter B 

'"' · · I U I · d · , erech nung. Auch werden ch..:m1sc 1e ntersuc .. ~ung.:n J.:! er Art, als SpeciaJit· · 
Trinkwasser-Untersudnmgen, zur Ausfuhrung angenommen. at 

A. Fischet·, AIJolhl'f{er. 
. Adr.: EinhoJ·n-Apot11el{e, Offenburg, 

Cholera-Schutz-Kapseln 
(Gelatine-Kapseln mit Russischen Choleratropfen) 

- D. R.·Pat. ang. - . 

100 Schachteln a 12 = M. 30,-, Verkaufspreis a 0,50 M. 
100 " " 25 = " 60,-, " " 1,- " 

Berliner Capsules- Fabrik Joh. lehmann, Apotheker, 
. Berlin C. Poststrasse 27. 

von Apotheken vermittelt 
. Harry Poppe, Frankfurt a. l\1. 

Alle Aufträge werden ~·e.ell uncl diskret 
· effektuiert. Feinste. Referem:en. 

NB. Anfragen wc~ten I!estellungen, Proben etc. 
wolle man ·riehteh an 'Herrn Julio ßeeh, 
GeJ](w:1l·A~ent .. ~t l":tl'llstun•:r i .. Rls. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .AL 4.10 
Pain expeller u. and. Richte r'sthe Präp. b.B.30'foflal. 
Mariazeller Magentropfen u. Pillen 331/

8 
'fo Rab. 

Kirchmann 'stho Eisenmagnesiapillen 10 Sch. = 7.50 
Voss Katarrhpillen 100 Sch. = 70 ,j{. 

R. Brand!. Schweizerpillen 100 Sch. = 70 JL 
etc. alle Spezialitll!en, Neuheiten u. galen.Präp. 

empfiehlt Dr. H. Unger in Wiirzburg, 

Rattentod · 
giftfrei, nur giftig für Nagetiere, besonders 
vorteilhaft für Stallungen, in Cartons 
a 50 g. und 1 vlt. mit 50 pCt. Rabatt 
franeo; giftfreier 

Mäusetod 
a Cart 30, 50 g. u. 1 vfl. m. 50 pCt. Rbtt. frco. 

Otto Rauclifuss, Straubing i. B . 
Eine, wenn auch schon gehrauchte aber 

guterhaltene 

.A.na.lysen wage 
wird zu kaufen gesucht. 

A. Fischer, Apotheker, 
Adr.: Einhorn-Apotheke Oft'enburg. 

für den Hand
Herren 

beste ns 

· Neu! -, 

Cbem. reiner Milchzt~ 
S hl t's Verfahren 

nach Prof. Dr. ox. e . nur in 
zur Säuglingsernahrun&; 

Loen:Od:;· Mil:hzwii_Bb.~~ 
K i der· In u 

für entwöhnt~ . n I halt. 

Ed. Lo;fl~nds &lco.: Stuttgart. 
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IIdJuii p-
11 t• Zab. 

rtlalgugr.-
•llld '" rr

fri tbeadt• 
Oesth•adt. 
ie talball 

50 pCt. Kali chloricum und wird von Dr. U n n a empfohlen al Propbylaclicum 
zu m t ä glichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 

wie Gnttapercha-Pflastermull e, Salbenmnlle, Ueberfettete eifen etc. 
H AlU R I J "G (1-:ims biifh•l). 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depots stets ausdrücklich 

$a1f~~ncriS 
~itttrWafJtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Eliquclte und Kork 
die Firma ,.Andreas Saxlehner" tragen. 

V I B d. . Nad111ahme oder \Orheri'e E c h t e ri'S(Il}( - e IIHlllllflf'll. Einsendung d~s Betrage 

H II d C 
5 Ko.-Packeto (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren 0 än • igarren Bea mten, Geistlieben auf Wun•ch I Monat Z•el 

-~ lloi Beträgen >on mindest. 50 Mk. 2 0fo Rabatt. I ;::=: 
ver endet zu Fabrikpreisen mehr 3ls 100 • 3 0fo -: t-:;==============.:-·1 : : : 11 200 !! 3 ~0 Jt ~ lillll.. Haarzahlung .,-orausgesetzt. ~ 

~ ~· 5 S p e c i a Ii tä t e n,: ~ Die 

F . ~ a...~ "- 20. Nederlnnd . . . . . ::oo:-
<.~ ~~~ ·~ No. H. J ,ut'retia . . . . . . a ll. !:~ ~ 

ll'IDa: ,.,"".~ ti.."J' =.. 22. Esquisitos d e Cuba . ;;.20 :; 
~ :-:! • 7 Patricia . . . . . . G.- ...., 

~~ ~· • 4s: Flor Especial . . . G.-• ..Q 34. Escndero . · · · ~ · · " i.üO Ei 
&· ~ ~ 36. El Hiwan, lange Hollauder .Oll ~ 

-# ~ '07 ~ :::: !~· ~~~·~nse~ : : : : : : : : :: 13.- ~ 
~ ~ 0 e ...., Muster-Sortiments ~ 
~ , ~ ~G Jl ~ (fraJ~o1 go J::te!'~,.h~~rtfc'k.to). : 

~~~·~ e ( ern ~ No. I. Preislage 3-4 i\lk. !·00 ~ 
~~ <::;> ft 11. 4-5 !! • • • • • 0 = 

au der ;;... • Ill. ~-6 1 /, 6 j 0 §_ 
'-..... ~ holländischen "-'~ • IV. : 61

/1 -
1
/,- ~ 

". ~ stammJt~:·;c. !1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. = 
'11111_ Holland. " llfeeuwes<>n's Renomnu5P-Ci.ll"Arre "Ob~eE~~"r~\f; 

(daher billiger). 500 Stüc~ f~~~~~ u~ts~2~;:?trn~nO::. In allen 
, P. P. 

boU;;~~i ~en Cigarren-Fabriken an der 
lU 8~ en Grenze leitet 

hren ue: ne Firma all"in 
9 run aus Holland her. 

BrasJl-Etnlngc, Dommg~~ rot . ' tr rtn scbönem Brand und 
Raucherkreisen als unuber 10 en ~ . - d"ty rühmt 

Qualität, somit als l.tervorragend prct ,vur lo . ge . -
>Jieenweseu's b e t•iihmte r holl ii ~d-RauchtAbak 

9 Pfund franko Mk. 13..;(). 

Cacao-. Chocolade- und Bonhonstabri 

• I 
~ ).actophenrn_: ........... _ 

·---------------············ ~ Bengalisches Schellackfeuer I I agnesiumfa,c el • 
• a r k e • A. S. ~ 

s.:::::~:::::.· ••• !.::..!~!ot:: .. 

Gernsheim a. Rhein. 

Salacetol 
nach Prof. Dr. U nr tinLau on Yon:Oa:h b ' Ii t I •t • n I ieh und 
Fälle von Dinrrho hol rln t . und ·•• .:• n Uh uuu t wu 

Salicylsäure 

Antifebrin 
Chloralhydrat 

Wir rul'~ hl n ur ·r 

Salicyls. Natron 
Salol 

Phenacetin 
Chloralchloroform 

Paraldehyd 
hn lk. 

Neckar-Schaumweine 
in 1 ,., 1 ,. und 1 ,.fl h o 

pr i-." krl.lnt Parla, Loadon, W ien, Stuttgar Hannover, 
F 'r&n.kfurl a.. K t.rlnuhe l . 

XU n:it t U l 

Boltzn1c u n ~ · r. 
.-elntit1 -1\.ap - 1- alwik 

HANNOVER- LI ER. 
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, I 

j 

- ffr'o~E"·P---s~- LAM--NAE. · Adepssuillus,MarkeDreikron 
_ Weisenstein'sches Dreikronenschmal en 

M N W
, K ist regelmässig in der bekannten bewährte Q Z a r k e Lager und kostet: . " •alität ... 

• • • in Kübeln von Netto 25 kg ! I. 132.- fiir 10 
o. R.-P. 41557. * o. R.-P. 69598. in Kübeln von Netto 12'/2

" M. 136.- t'iir 1 0 ](g 
AdeJ)S lanae N. w. H. ist ein reines neutrales wasserfreies Woll· frachtfrei jeder deutschen Bahnstation netto C 00 " 

fett, zeichn et sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt u b k t t N h h ' assa Ohne II 
(36° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· zug; an n e ann e un er ac na me . qb. 
sichtlich der R einheit denjenigen Anforderungen, welche vo;: dem Deutsch en l·lei')bi'OIID •"· N. Jul. Wei·senstem· & Co 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuch e gestellt l l 

werden, in jeder B eziehung, wie durch zahlreiche Gutach ten erster Autoritäten mp, 
anerkannt worden ist. &;._ 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" du-rch 
Herrn Professor Dr. Arnold , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu H annover, bürgt für die 
Reinheit und unveränd erte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Norddeutsche Wollkämmerei & KammgarnS})innerei 
BREMEN. 

Zu beziehen durch dz"e Gross-.Droguz'sten. 
~ß 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig 
ungen) deshalb auch frei vo1i schlechtem llachgeschmack und von 

alletz llebemvirkungen. 
.Reinster Süssg eschmack / 

Dr. F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dresden. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erforder/z'ehen A-rtikel in anerkannt 
bester _Güte. mässzge Prezse. Prompter Versand. 

Massenproduktton solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

·Zur Beachtung und Warnun 
Wird an statt d n un JH1.oh pat ntirtem Verfahr g. 

alliall fa·cien Eis cnsacclln••n,ts, w elchos unter d e~ ~erg:stellten 
,,'.finct. }'ca·a·i comt•· ,\.the u tn.t•ctt'• von uns in g e; .. t eze~ehnung 
den Hand l g brn ht wird, in di m Ori~ilutl -Präparat · 

6 08 
er Form in 

im G eschmack nach"' ma bt Ei ntinkt ur dispensirt' 'so 
1~ Auss~hen und 

öarkeit in r ol hon liandlung nicht zw if Ilutft er~chc· ann d~e Straf. 
der Ge etzw idrigk it d 1· unbefu gt n B nu tzung bezw N~nhrb weil neben 
Namens ~,ACheusCncdt' in .i d m oinz !non liallo ~in 1~ urcha~_tung des 
h r vorgeruf n r rtrau n mi brau h go"' nüber den E r-· auschung 
Arznei vor Ii ,~r t. 1 mm n tro(,z wi d 1·h o1t''t· w nrnun gen ~~f angeru der 
Athcus tne dt'schcn Ei ntinktur zu un or r Kenn t niss a schungen der 
gezw ungen in. d n ehutz der s tz fUr uns i n Ansp ,' 

8

1° werden wir ruc 1 zu nehmen 

Athenstaedt & Redeker · 
Hemelingen bei Bremen. ' 

Neu ! De r Net~! 

Tierarzt im Hause, 
ei11 Buch en. 50 Seitell stark 

zur Hebung d Ocschiifl mi t 'I'icrh 11-
mittelu durch Ucign. ll e au di Oekonomeu . 

1 Exemp lar 50 g. } 
100 Exemplare .At. 12 _ vo11 500 Herton 
500 do. 55:- nn Firmannruruck 

1000 do. " 100.- grntls. 

Otto Rnu •hfu !i!, Straubing i . B . 

~~~~~@@~®eS@~@~ 

In Ma eh nweit s • b 
nMb Vorschrift I e e 

gut goarbei t te 

billigst bei RudolfThörmer 
' Elb l'fCld, E t·h olung tr. 3. 

~es 

Flaschendraht= 
in p ri 111 fl Qualität, 

doppelt veJ·zinn t , sowi auch 
Montierungsdraht 

verfertig t als pczialltät ~le Drahtfabrik vo11 
Wagener &; Co., Altena i. W •stfal n 

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhie lten unsere 

~~~~ Weinflaschen-Schränke 
:1 us Schmiedeeisen dauerhaft 

~~mi~ gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 

1 2 SchlUssein versehen, nach 
Verschlu ·s vollständ.diebes· 

N2 2 sicher, f. alle Flaschensorten 
zu 100 Flmld3M. pns. end. 
V e!·sanu frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme · Spesen :ru LaGten des Empfängers. 
Bel Vorei,uendtwo des Bet,rags 3 0fo Vergutung. 

No. ?: l 00Fitlsthen 1 ~2 J, oeh, 58 breit) 56 .11.13.-
• a: 1 llO • 165 , 58 • 1 " 17.50 
" 4:: ~00 " 112 " 114 " ~"'r' " 20.-
" 5: 300 , 165 • 114 • 1

e " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. - •···· Ft isehe m eerzmie6e/n 

~~ezialitäten: 

~O.c.Qdruckerei $tei:qdrackere Pul verschaclitoln 

~ ~eziali ! ä!en: 

~' ignaturon 

Hand verkaufs
Eliketlen 

.lnfrage. 
.ßage, biecl-rer P itienmeuer, 
'Warum abermalen neuer, 

Pulverschieber 

Pul verkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Th1mpacknngen 

Geschäftsbücher 

Lithograpl:ische Anstalt. 

IV ein-Etiketlon 

l ~ ik ör-Etiketten 

··t · 
l\ommt die j3tütentour so spa ' 

. , fi gefit? 
.ßag' mir, wenn ste vor stc . 

F rido ttn. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

I 
XXXIV. J a.hrga.ng. I 

. Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deut eh- ö terreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

17. Juli 1894. N2 57. II Postge~iet vierteljährlich . .At. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der Jeweiligen Post~!;ebiihrcn. 

Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 
grö ere Aufträg enie en Erm igun . 

Zeitungspreisliste für d deu ehe Reich . ·o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Worttember~ Xo. 286. 

-~-+ F e r n s p r e e 1l • N u m m e r d e r R e d a lt t i o n: A m t I 1. 1 G ,t _ d e r D r o e 1 • u n d A o :; 1> t I l : 19 fl. ~ 

stuttgart hat fernsprech·lnsch lun mit folgenden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeb, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeb, Friedriehshafen. Gai burg, Gei lingon, Gmfind, G~pping o, Hall, Hellbrnnn, Hoheobei.a, 
Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensbu.rg, Reutliugco, Rcttweil, Scborndorf, tichramberg, Schwenniogeo, Tro iogen, T bio o, Ulm, Wlblio en, Wildbad. 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Ueber ein krystallisiertes, neutrales Magnesium

karbonat. - Kunstliebe Herstellung kohlenstoffhaltiger Arzneimit tel. -
Wissenschaftliebe Notizen: Extractum glandulae thyreo1deae. Ueber 
eine neue Jaborandi-Art. Sirupus Fragariae. Geschwindigkeit des elek
trischen Stromes. Berechnung der spezifischen "Wärme von Gasen aus 
dem Molekulargewicht. Ueberschwefelsaure Salze. Die Köbner'scben 
Pastilli eaustici. Bleichsucht-Latwerge. Fleischpulver. Zur Entfernung 
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gament. - Glasätztinte. - Einsendung. - Handelsbericbt. - Fragekasten. 
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Tagesgeschichte. 
Geboren: Herrn Apotheker Schmid, Nagold, eine 

Tochter. 
Vermählt: Herr Apotheker Ir i o n in U eberlingen 

mit Fräulein Ma.rtha Brauer in Stuttgart. 
Befördert: der Unterapotheker der Reserve Adolf 

Stra u b (Landshut) zum Oberapotheker der Reserve. 
Der "Badische Staatsanzeiger" schreibt die neu zu 

verleihende Berechtigung zum Betrieb einer Selb
ständigenApotheke in Gonde l s h eim aus. Bewerbungen 
sind unter Anschluss der erforderlichen Zeugnisse beim 
Ministerium des Innern einzureichen. 

Die Kgl. bayer. Staatsministerien des Innern beider 
Abteilungen geben bekannt: ,Im Vollzuge des § 3 der 
Verordnung vom 14. Juni a. c., die Prüfung der · Nah· 
rungsmittelchemiker betreffend und des § 16, Abs. 4 der 
Prüfungsvorschriften fü1· Nahrungsmittelchemiker 
vom gleichen Tage werden den staatlichen Anstalten 
zur technischen Untersuchung von Nahrungs· und Ge· 
nussmitteln im Sinne dieser Prüfungsvorschriften fol
gende Anstalten gleichgestellt: 1) das pharmazeutische 
Institut und Laboratorium für augewandte Chemie. an 
der Universität München, 2) das technologische Inst1tut 
an ~er Universität Würzburg, 3) das pharmazeu~ische 
Institut und Laboratorium für au gewandte Chem1e an 
der Universität Erlangen , 4) das gärungs ·chemische 
Laboratorium der technischen Hochschule zu München, 
sowie das Laboratorium der mit dieser Hochschule ver· 
bundeneu landwirtschaftl ich en Zentralversuchsstation." 

Aschatfenburg. Die XIII. Jahresversammlung des 
n ': ereins bayerisoher Vertreter der analytischen Chemie" 
Wird vom 6. bis 8. August in hiesiger Stadt tagen. 

eben ~ahlreichen Vorträgen aus dem Gebiete der Nah· 
rungsmrttelchemie ist in dem soeben ausgegebenen Pro· 
gramm auch der Unterhaltung der Gäste Rechnung ge
tragen. 

Das preuss. Kultusministerium hat in Ausführung 
der Kabinetsordre vom 30. Juni unterm 5. Juli den Ober· 
Präsidien nachstehende W eisun a ergeh en lassen: 

.Seine Majestät der König 
0
haben durch die in der 

Anlage abschriftlich beigefügte Allerhöchste Ordre V?~ 
30. ~uni 1894 auf Antrag des Königliche?- StaatsiDJm· 
ste;1ums zu genehmigen geruht, dass b1s. z~r an der· 
Weiten Regelung des Apothekenwesens denJ_emgen Apo· 
t~ekern , welchen in Zukunft die KonzessiOn zur E~·
nc.~tung einer neuen Apotheke verliehen wird, . die 
Prasentation eines Geschäftsnachfolgers überhaupt m cht 
mehr zu gestatten ist. . 
. In Ausführung dieser Allerhöchsten Ordre best1mme 
~eh hierdurch unter Abänderung der Erlasse vom 21. Ok· 
ober 1846 und 21. Juli 1886 ,Min.·Bl. f. d. i. V." 1846, 

S. 209, und 1886 S 900) dass von dem Tage der Ver· 
öffen~lichung di~se~ Erl~sses 'im "Reichs· und Staats· 
~nzeiger" an, Konzessionen zur Errichtung neuer Apo· 
r .. eken oder Weiterverleihungen von an den St:tat zu· 
zuckgefallenen Apothekengerechtigkeiten nur mit de~ 
p~-~atz e~teilt werden dürfen, dass ~em In.?abe~ die 
Alasl entahon eines Geschäftsnachfolgers m Gemasshelt de_r 

erh.öchsten Ordre vom 30. Juni 1894 nicht gestattet sel. 

In den Wettbewerb-Bekanntmachungen ist auf diese 
Bestimmung hinzuwei en. 

Den Witwen und Waisen eine Apothekers welcher 
eine solche unveräusserliche und unvererbliche Kon
zession erbalten hat, soll e erlaubt sein, die Apotheke 
nach Massgabe des § 4 der Revidierten Apotheker-Ord
nung vom 11. Oktober 1 01 verwalten zu l en. 

Die nApoth.-Ztg." meldet, dass un ere in ~ r. 55 n1;1r 
mit Zögern wiedergegebene Mitteilung aus Stendal m 
ihren ThatsachP.n leider zutrifft. 

Budapest. Die Vorarbeiten des vm. Internat. 
Kongresses ftir Hygiene und Demographie w rden 
bald beendet. Der bi herige Erfolg der Vorb r itung 
übertrifft jede d iesbezügliche Hoffnung und ~l'ird der 
Kon~ress nicht nur ein würdif?er. achfo!ger. semer or
gänger sein, sondern wahrschemh_cherweiS . lU ~1ehrer n 
Beziehungen auch noch besser gelmgen; es 1 t d1e durch 
die rege Teilnahme ge ichert, welche ich if! allen _e
genden der Welt für d n K~ngre ä~s ert. D1 :er.alleiD 
ist es zu verdanken, dass b1s heute m dur hyg1en1S he~ 
Gruppe 593, in der demographischen Gruppe 13~ om1t 
zusammen 725 Vorträge angemeldet wurden. A':l erdem 
meldeten ihre Vertreter beim Kongre e 2 Reglerungen 
mit 92 offiziellen Vertretern, 91 Behörden mit 163 . r· 
tretern 41 Univer itäten mit 65 Vertretern und endlich 
132 Ge~ellschaften uncl Vereine mit 300 Ver~ret rn an 
sodass bis zur Zeit 290 offizielle Vertretungen m1t 620 Dele
gierten angemeldet sind. 

So z. B. sind Vertretungen angemeldet vo1_1:. der 
argentinischen Regierung, der Regierung der V r 101gten 
Staaten von Nordamerika, der jap_ani chen Regierung, 
dem Staate Michigan und der Kolorue de Kap der u~en 
Hoffnung. Von den tädten werden _auch Al xandn~n, 
Burma Howrab Rangoon und MeXIko vertreten ew, 
weiter~ schicken' Delegierte C~lUI;nbia-College" zu w
y ork und die Univer ität zu Mic~1g_an. Eben o meld te 
~tuch die geographi ehe und statisti ehe e ellschaft zu 
Mexiko ihre Vertreter an. 

Der ganze Kongress gewinnt ein b ondere. Intere _e 
d . h die Ausstellung und namentlich durch Jenen :-'e1l 
d~:"celben welcher die As anierung der gro en t11dte 
a~f~uwei~en haben wird und hab~~ chon ~e~er t ~~- e 
Städte wie Berlin, Harnburg' Brunn . Pan . ~n pe ~~r 
V 

1 Odessa Alexandria St. Loms Poto 1 1hr Tetl· enezta, , , ' 
nahme angemeldet. . 

Von den Vodrägen der allgerneman 
folgende zu betonen : 

1) Geh. Med .. Rat Prof. Dr. -~ · Le.!de_n 
Ueber die Für.:;orge der grossen tädte für die 

süchtigen. ( tr b rg) · tatistik 
2) Prof. Dr. Georg v. Mayr ass u . 

d Gesellschaft lehre. B lin). un t d z·vil-Ingenieur H erzberg er · 3) Baura un 1 . H · 
b d Inaenieurs m der yg1ene. 

Die Aufga en es o (Paris). RHoire de la Demo· 
4) Prof. E. Levass e ur · 

graphi).eP. f D . F Erismann (Mo kau): Der Kampf 
5 ro. r. · 

mit dem Tode. t Hart (London) : Protec~on ~in~t 
6) D_r. Ernes . t and the hypothesi of lts epldenu_c 

cholera 1n the Onen . of cholera by river commuru· 
diffusion ; the propa~~on lines the direct connection 
cation and by long 1 

. wa1 Cholera and of typboid fe>er 
between the p_ropaga~o~o~d. toaether with the pro>ed 
by water, milke an th ppr: sion of cholera and of 
connections betweeth ~ u ove.ments in the :ystem of 
typhoid fever and e unpr 
the drainage etc. b 

0 50 (Turin): Le criminel. 
7) Prof. Dr. C. Lom J auf Grund der Fahrpreis· 
Mit .. der Ausfolgung er t llten Fahrkarten Wurde 

· zusammenooe e < ""'-
ermässlgunqen fw 0 en· und europiiische =-press· 
die internatiOnale b o~la t agDiese Erm'· igungen können 
züge-Gesellschaft e A::;; · isun"" der Mitaliedskar ge· 
jedoch nur gegeDa ~et-utiv-Komitee yersende~ ?ben 
nossen werden. b d Einladung welche detaill1 rte 
jetzt die zweite Ausga e er 
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Aufklärungen enthält und werden in ders lben die Teil
n hm r ersucht, ihre Mit rlied beiträg bi 10. u u, n 
das eneral-. ekret.ariat ßudap t, Rochus- pi I) ein-
tnden zu wollen, da d Ex kutiv-Komi e sonst für 

die Bezüge d r ich päter meldenden :Mit Iieder nber
haupt nicht haftet. 

Badereisen für Pferde. Die tadt Baden bei 
Wien hat mit ioem Aufwand >on 000 Gulden 
B. in her t llt di mit Badener Min ralw r g · 
spei t, zu Brunnenkuren für P~ rde dienen oll n. Die 
gerade in der Pferdezu ht und -B handJung o r[ hr nen 
Enuländer hab n läng chon Dampfbäd r f!ir ihre 
liebten .hor ·e angelegt, da diese ja rkliltung kr ?k· 
heiten ehr vit!lfach au ge tzt ind. o kann d nn m 
spätere Zeit eino Bato ologie d r Tiere reifen Ia n. 

Ueber ein krystallisiertes, neutrales 
Magnesiumkarbonat *) 

Au dem pharm. Institut und L boratorium f!ir angew. 
h mi d. niY. München . 

Von Dr. K. Kipp n b r g er. 

ele"entlich einer umfangr icben tudie üb r 
die Be timmun" der Kohl nsäure in Trink- und 
Mineralwä ern wie über die Bildun" jnzelner 
kohlen aurer alze und oppel alze kohlen ur r 
und doppeltkohl n am·er rbindun"en, unter uch 
ich auch die Einwirkung doppeltkohlen ur r Alk -
lien auf Magn ium-, alcium- Ferro- und an _an
karbonat wi auch auf Ei nbydrox d ämtlicb 
in fri eh gefälltem Zu tande. . . 

Auffallend reichtich e chien die Lö hchke1 
de Magn iumkarbona in doppel kohle aureo 
.A.lkalilö ungen. 
50 ccm einer _:_ _ <> 0 o i"en KH 

vermochte o 1.46 M s . in 
äquimol kularen Verhältnis en au 
Maane ium ulfat- und 1:-atrium-
karbonatlö fri cb .,.efällt zu 
lösen: da e amtvolumen der 
Flü sicrkei betru" odann 174.5 ccm 

25 ccm der elb H s Jö~ung mit 
25 ccm verdünn lö te : 
· .0563 ll Gesamtvolumen der 
Flüs icrkeit ·J· .1 

10 ccm derselben KH s lö una mi 
40 ccm H. verdünnt lö te: 
1.292 s, esamtvolumen der 
l!'lü sigkei . . . . 166.9 

50 ccm einer 9.11° oiaen ... -aH slö-un 
lö te unter aleichen \ erhältni en: 
2.9963 !!C s Ge amtvolumen der 
Flüssiakei 

25ccmderselben "aR 
HtO Jö~te: 1. 9 s 
samttolumen der Flü ~·.,. ·ei 1 3.1 

1 ccmderselben .... -aH slö una !Occm 
Ht 1 .. te: 0. 13 s. 

mtvolumen d r Flüs-·akeit . . 1~~.9 • 
Auf die bonat~ der alkali h n ~ n 

übt doppeltkohle u l.kali keine lö~ende Ein-

") Auszu au ein m nderabdruck der _z i -~. 
für anorg. hemi Bd. Yl ll . , >om Herrn erf: 
güti0 t ein esandt. 
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wirkung aus; hier scheint sogar eine Verminderung 
der Löslichkeit einzutreten , da bei Gegenwart 
doppeltkohlensauren Alkalis nicht einmal die _ge
ringe Menge Calciumkarbonat in Lösung gmg, 
welche sich bei den Lösungsversuchen in reinem 
Wasser als gelöst vorfand. Ebenso sind auch 
Ferrihydroxyd und Mangankarbonat in doppelt
kolJlensaurer Alkalilösung völlig unlöslich. Etwas 
anders verhält es sich dagegen mit frisch gefälltem 
Ferrokarbonat; hier wurden beständig geringe 
Mengen Eisen in Lösung gefunden. 

Lässt man die Lösung des frisch gefällten 
Magnesiumkarbonates in doppeltkohlensaurer Alkali
lösung stehen, so beginnen sich nach Verlauf von 
1-2 Stunden kleine Krystalle auszuscheiden und 
nach etwa 18 Stunden ist diese Ausscheidung 
vollendet. Meine Vermutung, dass diese Krystalle 
aus reinem Magnesiumkarbonat bestehen, bestätigte 
sich durch die Analyse. 

Das unter Anwendung von Kaliumbikarbonat 
hergestellte Magnesiumkarbouat fällt in seiner 
Krystallform beständig grösser aus als wie das 
mit Hilfe der Natronverbindung gewonnene Prä
parat. Ersteres stellte kleine , harte , in Wasser 
wenig und in verdünnter Säure langsam lösliche 
Körnchen dar; letzteres ist in seinem Aeusseren 
jenem gleich, mit dem Unterschiede der etwas 
kleineren krystallinischen Struktur. Beide Prä
parate auf Alkaligehalt geprüft , ergaben völlige 
Abwesenheit desselben. 

Die Bestimmung der Magnesia geschah einer
seits gewichtsanalytisch durch Uebersättigung der 
angesäuerten Lösung mit Ammoniak , eventuellen 
Zusatz von Chlorammonium und darauffolgende 
Fällung als phosphorsaure Ammoniak-Magnesia. 
Letztere , · nach 24 Stunden langem Stehenlassen 
ab:filtriert und sodann mit 21/2 0foiger Ammon
flüssigkeit ausgewaschen , wurde nun durch Er
wärmen im Platintiegel und späteres Erhitzen, zu
letzt über dem Gebläse, in die pyrophosphorsaure 
V erbindang der Magnesia übergeführt und als 
solche gewogen. Es sind , zumal in den letzten 
zwei Jahren, von verschiedenen Seiten Einwände 
gegen die Genauigkeit dieser Methode angegeben 
worden. Da ich nun gelegentlich der oben er
wähnten Arbeit über die Kohlensäure und kohlen
saure Salze in Wässern gezwungen war, zahh·eiche 
Bestimmungen der Magnesia nach dieser Methode 
auszuführen, so habe ich nie solche Differenzen in 
den erhaltenen Resultaten konstatieren können, 
wie die angedeuteten in der Litteratur befindlichen 
Einwände dies angeben. Allerdings kann eine ge
ringe Löslichkeit der phosphorsaureD Ammoniak
Magnesia in der Ammonflüssigkeit und hauptsäch
lich in der zum Auswaschen benutzten Ammon
lösung nicht vermieden werden und aus diesem 
Grunde fallen die Hesultate beständig um ein Ge
ringes zu niedrig aus. 

Anderseits wurde die Magnesia durch Er
wärmen des Präparates und späteres Glühen über 
dem Gebläse bestimmt , wobei Magnesiumoxyd 
zurückblieb. Hierbei fallen die Zahlen zumeist um 
ein Geringes zu hoch aus , indem Magnesiumoxyd, 
wie ich dies zu öfterem konstatieren konnte, leicht 
Feuchtigkei~ und_noch leichter Kohlensäure aus der 
Luft anzieht. Ausserdem ist das Magnesiumoxyd 
beim Glühen in sehr minimaler Menge flüchtig; 
man kann sich hiervon durch Erhitzen desselben 
bei starker Glut, z. B. im Glasrohr im Verbrenn
ungsofen leicht überzeugen; es genügt aber auch 
schon ein Erhitzen über dem Gebläse im Platin
tiegel , um an dem Deckel des letzteren einen 
leichten Anflug von Magnesiumoxyd wahrnehmen 
zu können. · Dies·e Fehlerquelle ist aber bei dem 
Glühen über dem Gebläse belanglos. Es wurde 
auch versucht , den Magnesiumoxydgehalt durch 
Titration mit verdünnter Säure festzustellen. Wie 
die Resultate zeigten, giebt hier jedoch eine Titration 
ungenaue Z.ahlen , indem sich das Präparat nur 
schwer löst , daher mit Normalsäure gearbeitet 
werden musste, worauf der Ueberschuss der Säure 
nach Entfernung der Kohlensätire durch Erhitzen 
mit 0.10 Normal-Kalilauge zurückgenommen wurde. 
Die dabei erhaltenen Resultate können nicht ge
eignet· sein,· massgebend zu erscheinen; sie dürfen 
nur als Ergänzung zu den anderen Bestimmungen 
betrachtet werden. 

Die Kohlensäurebestimmung geschah fast in allen 
Fällen mit Hilfe des Bunsen'schen Apparates durch 
Gewichtsverlust; die hierbei leicht entstehenden 
Fehlerquellen, d"\}rch welche ab so 1 u t konstante 
Zahlen nie erhalten werden können , sind zu be
kannt, um dieselben hier noch näher erörtern zu 

müssen. Indirekt konnte der Kohlensäuregehalt 
durch Berechnung des Glühverlustes erhalten werden, 
was beiBestimmun o- des Wassergehaltesdurchgehends 
in Anwenduno- ka~, da mir diese Methode im vor-

0 1· 1 d" d E · liegenden Falle genauer ersc 11en, a s 1e er 1-
hitzung im Glasrohr und Auffangen des Wasser
dampfes im Chlorcalciumrohr, oder anderen ge-
eigneten Absorptionsmitteln. .. . 

Die Analyse der von der überstehenden FlussJg
keit o-etrennten so dann mit reinem Wasser aus
o-ewa~chenen udd hierauf auf Thonteller und später 
~wischen Fliesspapier von der adhärierenden Feuch
tio-keit völli a befreiten Krystalle führte zu fol-o 0 • 

genden Resultaten : 
Analyse des un'ter Anwendung von Kalium

bikarbonat h ergestellten Präparates. 
MgO und H20 + C02: 

Im Mittel von drei Versuchen 26.57% MgO. 
Durch Erhitzen im Platintiegel , zuletzt über 

dem Gebläse bis zum konstanten Gewicht: 
Im Mittel von drei Versuchen 26.59 Ofo MgO und 

73.41 °/o H20 + co2. 
Durch Titration mit norm. R2S04 und Zurück

titrieren mit 1/1o norm. KOH: 
Im Mittel von zwei Versuchen 26.220fo MgO 

C02 : 
Im Bunsen'schen Apparat bestimmt an Verlust: 

Im Mittel von vier Versuchen 28.60°/o C02 
Durch Erhitzen im Glasrohr nach Art der 

Elementaranalyse und Absorption der Kohlensäure 
durch Kalilauge: 
0.1925 Substanz =- 0.0561 Gewichtszunahme d r 

KOH fl. =-= 29.140fo C02 . 
Durch Berechnung aus dem Glühverlust r

giebt sich unter Annahme der Richtigkeit der 
später erörterten Formel 4MgCOs + 15B20: 

H20: 44.44 44.21 44.460fo. 
C02: 28.93 28.70 28.95 " 

Analyse de s unter Anwendun g von N atrium
bikarbonat herges tellt en Präparates. 

MgO und H20 + C02: 
Im Mittel von zwei Versuchen 26. 0°o MgO 

Durch Erhitzen im Platintiegel , zuletzt über 
dem Gebläse bis zum konstanten Gewicht an 
Rückstand: 
Im Mittel von zwei Versuchen 26 .70 °/o MgO und 

73.30 Ofo H20 + C02. 
Durch Titration mit n. H2S04 und Zurück

titrieren mit 1/1o n. KOH: 
,Im Mittel von zwei Versuchen 25.70 Ofo MgO 

C02: 
Im Bunsen'schen Apparat bestimmt an Verlust : 

Im Mittel von drei Versuchen 29.93% C02. 
Durch Erhitzen im Glasrohr und Absorption 

der getrockneten Kohlensäure durch Kalilauge: 
0.1926 Substanz = 0.0563 Gewichtszunahme der 

KORflüssigkeit = 29.23 Ofo COs. 
Durch Berechnung aus dem Glühverlust er

giebt sich unter Annahme der Richtigkeit der 
später erörterten Formel: 4 MgCOs + 15 H20: 

H20: 44.20 44.32 Ofo. 
C02 : 28.69 28.81 " 

Die Resultate der Analyse zeigen also durch
gehends Gleichmässigkeit, soweit dieselbe bei A.n
w~ndung der Bestimmungsmetboden überhaupt er
reiCht werden kann und ergaben, dass beide Prä
parate , die mit Kalium- und die mit Natrium
bikarbonat hergestellte Verbindung, identisch sind 
und eine dem Magnesiumoxydgehalt entsprechende 
Kohlensäuremenge zur Bildung neutralen Salzes 
haben. 

Der Zusammensetzung entspricht am besten 
die Formel: 

4 MgCOs + 15 H20, 
für welche Verbindung sich berechnet: 

MgO: 26.402 °/o 
002: 29.042 " 

H20: 44.555 " 
während beispielsweise die nächst dieser in Be
tracht kommenden Formeln: 

MgCOs + 81
/2 H20 und MgCOs + 4H20 

MgO: 27.21 °/o MgO: 2:;>.641 Of0 
C02: 29.93 " .COz : 28.256 
H20: 42.86 " HsO: 46.150 

11 

enthalten. 11 

.. Die erhaltenen. A;nalys.enbelege weisen mit der 
gross.ten W ahrschemhch~e1t auf die erstgenannte 
V erbmdung: 4 MgCOs + 15 H20 hin. 

4f4 

Bei weiterer Verfolgung der über d" 
vorhandenen Litteratur fand der V ~.ese Materie 
fache Angaben über durch EinwirkunC: asser viel. 
karbonaten aufMagnesiumkarbonatet·h:rt:ou Alkali. 
baltige Salze des letztem, von denen 1 . newasser. 
von ihm erhal t~nen Ergebnisse führte {~ne zu dem 

Man bat eme ganze Reihe von ,~as r schreibt: 
Salzen des Magnesiumkarbonates her·o Sterhaitigen 

t>es eilt 
MgCO.s, HzO; MgCOs, 2Hz0; MgCOs 

3 
'so: 

MgCOs, 4 H20; MgCOs, 5 H
2
o'. II20; 

über die hauptsächlich Senarmout Nö. ' 
rignac, Fritsche, Damour, Jörgens~n ngU:rd, Ma. 
Kraut berichtet haben. Diese Verbindun ec urts Und 
zumeist unter Beobachtung bestimmter Tgen Wurden 
verhtiltnisse au . Magnesiumsulfat un~mperatur. 
kohlensaurer ~ahlösung , also aus do 1 doppelt. 
saurer Magnesmlösung, hergestellt. lpe t~~blen. 
weit führen, an dieser Stelle hierauf ~.wuJde zu 
sehr umfangr iche Litteratur der weit' be~ auf die 
basische_n kohl en auren Verbindung des Ma:nn~eren 
näher emzu <reh n · es möo-e der rr1· . enesJums 

o ' o nwe1s a f · 
Angaben genügen. u Jene 

Beckurts w Jeher zahlreiche mit R"lf . 
frei r Kohl en äu~·o au . Magnesia' alba ~n~ von 
branntom Dolomit (Pattmsons Verfahren) h _ge
stellte Präparate unt rsucht hat, fan d dieZusa eige. 
s tzung der lb n stct der Formel MgC03 /~~~~ 
entsprechend. · 

Die ? Präparate sind jedoch sämtlich mit dem 
nach m m m V rfahr n gewonnenen . neutr· 1 
M · l b t · 1 "d · ' a en agnesmm wr ona 111 1t 1 ·ontisch, und Herr p f 
D~·· Be?kurts-BraUl~ chweig, dem ich Muster mei~0e1: 
nnt H1lf von Kahum- und Natriumbikarbonat he
r iteten kry tallinischen. neutralen . Magnesium
karbonate n b t ] eschre1bung des Verfahrens uud 
.A.no-abe d r erhaltenen analytischen Resultate zu
sandte, hatte die Liebeuswürdigkeit, mir mitzu
teilen, da s die von ihm mit Hilfe von freier Kohlen
säure gewonn n n Magnesiumkarbonate nie einen 
o niedrig n Magn siumoxydgehalt als das von mir 

dargestellt P1·äparat gehabt haben , und dass die 
Präparate auch im iiusseron von einander ver
chieden seien. 

Al Grund der V rschiedcnheit erkannte nun 
V rfa er die Bildung von Doppelverbindungen von 
Alkali und Maane. ium als f:lesquikarbonate, welche 
Verbindung si h danu all mählich unter Abscbeidung 
von Magnesiumkarbonat zersetzt. Dabei wird 
Kohlen üur fr i, welche aber von dem Alkali-
e quikarbenat in Lö ung direkt wieder gebunden 

wird, wodur h sich Alknlibiknrbonatlösung - hier 
gewissermas en dieExtra ktionslauge des Magnesium
karbonates - al o immer wieder regeneriert und 
die Herstellungsunkosten des Präparates dadurch 
sehr rmäs igt. 

Und weiter unten: 
" ... Die leichte Zersetzungsfähigkeit der Doppel

verbindung beid r Sesquikarbouate in neutral~s 
Magne iumkarbonat und Rückbildung von ~lk~li
bikarbonat bearündet sich durch die Unbestandig
keit aller kohlen auren Verbindungen des Mag
nesium w lche mehr Kohlensäure enthalten_, als 

' · ht dem zur Bilduna von Monokarbonat entspnc ' m 
11 sich Magne iums squikarbonat und ebenso sehne d 

Magnesiumbikarbonat in Magnesiumkarbona~ un. 
frei Kohl nsäur di ·oziieren. Nur wenn gros~erde 
Mena n völlig freier 1 ohlensäure vorhanden ;n' 
vermoag die doppelkohlensaure Verbind~ng des d ai~t 
nesiums län re z it beständig zu bleiben ~n r b 
die M ng d r freien Kohlensäure eine zieDl d~r 
gro ·se , so kann man. in diesem Fa~!~ i;;n nicht 
G genwart eine esqUJkarbonates naturl freie 
sprechen; ü berwi gt ~ber ?ie vor:b~n~e~e Menge 
Kohl n äur nur um em ge1:mges dieJen~~karbonat 
Kohlensäure , welch zur Bildung von . 1 t schon 
der erechnuug nach ntspricht,. so beg1~0 bezüg
sofort ine Di s ziation in Sesqmkarbona. 'zutreten 

l ·· e e1n lieh Karb nat und freie Kob ensaur '· Existenz 
U?d ich möc?te ~ haupten, dass es 01~~art freier 
emes Magn sJUmb1karbonates ohne Geßo COs oder 

ohlen äure al · die ines idealen Mg 3 
• 

Mg 2( s)2' üb rhaupt nicht gie?,t.• im Original 
ie näh ren Zahlenbelege mogen 

selb t nacl1ges hen w rden. . weit es die 
Zum chlusse möge no~b e~n' s~atent aug.e

technisch Verwertung betnfft' zum ·einen :Mag· 
meldetes V erfahren zur Darstellun_g 1 

nesiumkarbonat hier mitgete~t seiD~ nat wie auch 
D r Umstand dass Calcmrnkar 0AlkaJilösung 

" ' rer f Eisenhydroxyd in doppeltkohlensau g znr .A.n • 
ganz unlöslich sind , giebt V eranla:~~fch vorkoJJ!~ 
stellung eines Verfahrens., aus n~ci~sarten, Wie 
menden magnesiasalzhalt1gen Ges 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



nesit Dolomit , Bitterspat , sowie aus den 
?f:~it- u~d Karnallitlaugen etc. direkt reines Mag

·urnkarbonat und zwar von neutraler Bescha:ffen
~e~t unter enorm geringen Herstellungsunkosten 

eJ gewinnen , indem man das Gestein nach dem 

Z
zu ·kleinern zunächst in roher Salzsäure oder Sal-

81 t t . E .. J· tersäure lös , un er wemg rwarmen oxycnert 
pe d diese Lösung, welche also neben Magnesium, 
~n lciumsalz , eventuell vorhandenes Eisen in der 
Oa ydform enthält, mit Sodalösung im geringen 

!berschusse fällt. und n?n den entw:eder abge
ssten oder abfi.ltnerten N lederschlag m1t genügend 

~l~alibikarbonatlös~ng ve:~ischt '. tüchtig durch
hüttelt dann ratwnell em1ge Ze1t (etwa 20 Mi

sc ten) w'artet, bis die Einwirkung auf Magnesium
~~rbonat eine vollständige geworden und nun all-

ählich von dem Ungelösten koliert oder filtriert. 
Das Ungelöste besteht ~Jier aus 9alciumkarb.onat 
und Eisenhydroxyd, wahrend sJC.h MagnesiUm
karbonat in Lösung befindet und beim Stehenlassau 
in passenden Gefässen . auskryst~llisiert. Hierzu 
eignen sich am besten mcht zu medere Glashafen. 
Es bedarf zum Auskrystallisieren keiner vorherigen 
Eindampfung, sofern man n.atürlich ni~ht mit. zu 
verdünnten Lösungen gearbeitet hat. Eme Erhitz
ung ist sogar sorgfältig Z? vermeiden , da sich 
sonst basisches Salz abscheiden muss. 

Ich stellte das Präparat z. B. aus -einer Misch-
ung von: 

60 ar Magnesit, 10 gr Eisenoxyd und 25 gr 
b unreiner Kreide 

her durch Lösen in roher Salzsäure, Erhitzen unter 
Zusatz von Salpetersäurl;), bis Perricyankalium !in 
einer Probe der Flüssigkeit keinen blauen Nieder
sch]aa mehr erzeugte, Zusatz von Kaliumbikarbonat
lösun~, Filtration nach einiger Zeit und nunmehriges 
Auskrystallisierenlassen des Salzes. Auch aus 
diesem, also doch höchst unreinen Ausgangsmaterial, 
gewann ich ein Präparat, d~ssen Analyse in gleich
mässig erhaltenen Zahlen dw oben angegebene Zu
Zusammensetzung des mit reinen Ausgangspro
dukten gewonnenen Magnesiumkarbonates zeigte." 

Künstliche Herstellung kohlenstofl· 
baltiger Arzneimittel. 

Von H. Ost*) . 
(Fortgesetzt aus Nr. 49.) 

Nachdem man am Antipyrin die Erfahrung 
gemacht hatte, dass die antipyretischen Eigen
schaften keineswegs an die bestimmte Atomgrup
pierung des Chinolins geknüpft sind , begann ein 
Suchen nach gleichen Eigenschaften bei alten und 
neuen chemischen Verbindungen. 1887 wurde durch 
die Strassburger Klinik das Acetanilid, 06 Hs . NH 
(CHB CO) als Antifebrin eingeführt , welches sich 
in einfachster Weise durch Kochen von Anilin mit 
Eisessig und Destillation herstellen lässt und wegen 
seines niedrigen Preises als das "Chinin des armen 
Mannes" bezeichnet ist. 

Manche andere Anilide und Säureamide sind 
physiologisch wirkungslos oder geradezu giftig. 
Einige Substitionsprodukte des Acetanilids aber 
haben sich als wertvolle Arzneimittel erwiesen, 
weniger als Mittel gegen Fieber, als gegen Neural
gien. Von Frankreich aus ist empfohlen . das 
methylierte Acetanilid Os H5 . N (CHs) (CHs CO), das 
Exalgin. Dem Antipyrin ebenbürtig ist ein oxy
äthyliertes Acetanilid, das Phenacetin, 

C H<
O.C2 Hs 

6 4 NH . CH9 CO' 
welches von Kast und Hinsberg 1887 entdeckt 
und als Heilmittel eingeführt wurde. Zur Dar
stellung geht man z. B. vom p-Nitrophenol aus, 
welches in p-Amidophenetol (p-Phenetidin) 

C H<
O.C2Hs 

6 4 NH2 
~mgewandelt wird; dieses , mit Eisessig gekocht, 
hefert Phenacetin. 

Nahe Verwandte des Phenacetins sind das 
Methacetin, d. i. oxymethyliertes Acetanilid, 

C H<
OCH9 

6 4 NH . CH8 CO' 
18~9 -yon Mahnert empfohlen; das Analgen, ein 
Chinohnderivat 

' 
N C H <

OC2 Hs 
• 9 5 NH . COC H ' 

und das Phenocoll, d. i. Glycocoi1-J-Phenetidin 

c H <OC2H5 
6 

' NH . COCH2 (NH2) ' 
d~r Schering'schen Fabrik patentiert. Phenocoll 
~~d da~gestellt durch Behandlung von p-Phene
ridm .mit Chloracetylchlorid und Behand~ln des 
esultierenden gechlorten Phenacetins m1t Am---*) Aus der Zeitschr. f. angew. Chemie. 

~oniak. Das neutral reagierend Hand 1 pr:Jp ra 
1st das salzsaure alz die er Amidoverbinduna und 
h~t den orzug vor dem henac tin in ' ru r 
leJCht löslich zu ein. 

~viel über. die künstlichen Antipyretica. W nn 
man d1e elben Jetzt nachdem die erste B aei -
rll?g einer nüchterneren Betrach ung gewich n i 
~1t de?l altbewährten hinin vergleicht o er
grebt siCh, wie Filehne au führt 'lo"tta-Filehne 
Arzneimitte~~hre 1. 93) , da keins ders lben g -
~au dem ~JO gle1c~kommt. Chinin i t ur prüng
h~h a~s typ1 ches Mittel gegen llilaria und da 
m1t die er Bakterienkrankheit v rbundene Fieber 
an~ewendet, es beseitigt die r ache die er nk
heit durch Tötuna der Malariapla modien oder 
du.rch Beseitigung ihrer gifticren Erzeu211i. e. Erst 
smt 30 Jahren i t hinin mit Erfol"' auch ge<>en 
andere Fieber, z. B. Typhu lieber verwendet wor
den. Die künstlichen Antipyretica wirken nur bei 
den letzteren Fieberarten, nicht bei :Jialaria (wenn 
man von der noch nicht genügend bewie enen 
Malariawirkung des Phenocoll und de :Jiethylen
blaus absieht), und zwar setzen ie nur die Fieber
temperatur herab, ohne da We en der Krankheit 
zu treffen, welche ihren natürlichen erlauf nimmt 
und nehmen soll. Wenn nun auch oft mit der 
Beseitigung der hohen Temperatur allein schon 
viel gewonnen ist, so w:ird doch mit Recht vor 
einer zu häufigen und reichlichen Anwenduna olcher 
rein symptomatischen Mittel gewarnt namentlich 
vor denjenigen, welche zu stürmisch und gleich
zeitig durch ebenwirkungen den natürlichen 
Krankheitsverlauf unterbrechen. Gleich stürmi eh 
w:ie Kairio wirken auch die drei Dioxybenzole anti
pyretisch, nächstdem Thallin und die im ebrigen 
giftige Karbolsäure; dann folgen Antifebrin Anti
pyrin und Phenacetin, auch alicyl äure. Die mil
deste Wirkung übt das Chinin aus, welches in 
Folge dessen wieder mehr zu Ehren kommt. 

Ob bei dem niedriaeren Preise eine synthe
tische Darstellung des Chinins lohnend sein wird, 
ist sehr fraglich , w:ie ja auch die ynthe e de 
Indigblaus bis jetzt technisch bedeutung los ge
blieben ist, weil zu teuer. Man ist inzwischen der 
Synthese des Chinins bedeutend näher gekommen: 
Königs hat dasselbe ah einen Abkömmling de 
Chinolinphenols, Co Hs . Cs H• . OH erkannt · die 
frühere Ansicht, dass ein Hydrochinolin darin ent
halten sei, ist widerlegt worden. 

Als Gegenstück der .A.ntipyretica mag da 
Thermin erwähnt werden, Tetrahydro-ß-Naphtyl
amin, C1o H 11 . NH2 , welches nach Filehne die 
Körpertemperatur beträchtlich erhöht und au ser
dem mydriatisch wirkt, wie Atropin. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Extractum glandulae thyreo:ideae. Die fri-

schen Schilddrüsen des Kalbe , oder de chaf~ 
werden sorgfältig von Fett . und Häuten befrrut, 
fein gehackt und mit G.lycerm (auf 100 gr 200 ~r 
Glycerin) bei gewöhnlicher Temperatur .2-1 . l.n 
26 Stunden maceriert. Dann pre st man m1t emer 
kleinen Han~presse . aus und ver.~etzt . da T' .A.b
fl.iessende llllt so VIel Alkohol ?1 kem Ie~er
schlag mehr entsteht. Diese~ N.1ede~ chlag .g1 bt 
man auf ein Filter, welches siCh ~ eJ.nem TnchU:r 
befindet, dessen Ausflussöffnung nut e1~em Gummi
schlauch versehen ist und durch eme Klemm
schraube geschlossen werden kann.. T achdem man 
durch vorsichtiges Auswa eben m1t ~ohol da 
Glycerin möglichst entfernt ~at, v~r chhe t man 
den Schlauch , giesst noch em we.mg ~ohol und 
Aether auf den Niederschlag, grebt lum·auf da 
noch feuchte Präparat in eine Porzellan ch~le und 
füat • eine genau gewogene Menge lnfus~nenerde 
hi~zu. Die .Masse w:ird gut dur:chaearbrutet und 
an der Luft stehen gelassen dallllt der Aether und 
der Alkohol verdunstet. Zun1 chlu . ~ockn~~ 

d. Masse im Trockenschrank be1 erner 3<> 
man Je t "lli J ach nicht übersteigenden Tempera ur .vo g a~. . . 
Abzua des Gewichtes der Infusorien~rde l~ t .. ICh 
leicht feststellen, w:ie viel Extrakt die childdru en 

h b n Durch Zusatz von Pul>. rad. 
gegheben adeS.ucc liquir stellt man hierauf die 
alt aeae un · · 
Pill d 

D. Pharm. Ztg. 
en ar. ~ • 

Ueller eine neue Jabor~n~-Ar~. e~f'~-
Jaborandi bezeichnet Holme ~rne ub~r Cear~ rn 
d Handel kommende Jaborandi-Art .die nach J.hm 
en . bisher noch nicht beschn benen Pilo-

von emer h 1 h tammt 
car us-Species, p. trac y op us, s : 

p Die Blättchen der neuen D~·o~e md denen 
der echten Pernambuco-Jaborandi m der eigen-
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Berechnung de1· sprzifischen Wärme von 
Gasen aus dem Jtlolekulargewicht. Dasselbe Ge
setz, das bei den Metallen gilt, · lässt sich auch auf 
die "permanenten" Gase anwenden, nur dass hier 
nicht das Atom, sondern das Molekül die der Rech
nung zu Grunde gelegte Einheit ist. Geht man 
vom Gewicht zum Volumen über, so findet man, 
dass man mit derselben Wärmemenge im Vergleich 
zum Wasser das 4000fache Volumen von Luft um 
1 ° erwärmen kann. Jeder Kubikmeter eines Sees, 
der sich durch Wärmeaustausch gegen die . Luft 
abkühlt, veranlasst also eine ~Jrwärmung von 
4000 Kubikmetern Luft um den gleichen Temperatur-
betrag. Dr. H. Erdmann, D. Rundschau: 

U eberschwefelsaure Salze. Wird eine Lösung 
von schwefelsaurem Ammon der Elektrolyse unter
worfen, wobei ein Bleicylinder von grosser Ober
fläche als Cathode, eine Platinspirale als Anode 
dient, so bildet sich überschwefelsaures Ammon, 
das sich allmählich krystallinisch ausscheidet und 
durch Krystallisieren weiter gereinigt werden kann. 
Die Formel dieser Salze ist Na SO,, NH4, SO 4; 
sie haben die Eigenschaft beim Erhitzen ihrer an
gesäuerten Lösungen leicht aktiven Sauerstoff ab
zugeben. Es ist leicht möglich, dass daraus ein 
technisch verwertbares V erfahren zur Gewinnung 
von Sauerstoff ausgebildet wird. 

Die Ii:öbner'schen Pastilli caustici bestehen 
nach "Pharm. Centralh." aus Zinkchlorid und Sal
peter in wechselndem Verhältnis: 

Nr. 1 Zinc. chlorat 1 und Kal. nitric. 3 
" 2 1 
" 3 1 
" 4 " 1 

" 5 " 1 " 

1,5 
1 
0,4 
0,2 

Die · beiden Bestandteile werden zusammen ver-
rieben, geschmolzen und in Formen gegossen, oder 
in 4 mm weite Glasröhren aufgesogen. 

Der wasseranziehsnden Kraft hal her müssen die 
Stifte in Stanniol gewickelt in Gläsern aufbewahrt 
werden. 

Bleichsucht-Latwerge. Jedem württembergi
schen Apotheker ist wohl folgende Vorschrift zu 
einer zeitweise im Handverkaufe geforderten Bleich
sucht-Latwerge bekannt: 

Rp. Fruct. Junip. pulv. 7,5 
Cort. Cinnam. pulv. 7,5 
Herb. Cardui bened. pulv. 7,5 
Ferr. pulv. . . 30,0 
Succ. Juniper. inspissat. 120,0? 

Die Darstellung dieser Latwerge im Kleinen 
ist nicht s~hr angenehm, zumal in Ermangelung 
eines täglich geheizten Dampfapparates, und liefert 
dieselbe ein wenig . appetitliches und ansehnliches 
Präparat. Es ist daher eine Darstellung von etwa 
der zehnfachen Quantität in folgender Weise zu 
empfehlen: 

In eine tarierte Porzellanabdampfschale von 
ungefähr 4 Liter Inhalt bringt man die vorher in 
einer Reibschale sorgfältig gemischten Pulver, wägt 
den Succ. Juniper. darauf, mischt mittels eines 
Pistilles ·gut durcheinander und lässt das Gemisch 
unter öfterem Umrühren 3-4 Tage, vor Staub ge
schützt, bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Bil
den sich durch Nachlass der Wasserstoffentwickel
ung keine Gasblasen mehr, so setzt man der Misch
ung 200,0 destillierten Wassers zu, bedeckt die 
Schale gut und lässt sie so lange im Dampfbade 
stehen, bis alles an der oberen Wandung Haftende 
abgeflossen ist. Man mischt wieder und stellt die 
Mischung noch einen Tag bei gewöhnlicher Tempe
ratur zur Seite. Haben sich dabei keine Gasblasen 
mehr entwickelt, so wägt man. Ist noch ein Ueber
sch.uss von Wasser vorhanden, so reduziert man 
die Menge auf das ursprüngliche Gesamtgewicht 
durch .Eindampfen im Dampfbade. 

Auf diese Weise erhält man eine schöne, 
schwarzgrüne, appetitliche , gleichmässige und an 
einem lufttrockenen Ort bei gewöhnlicher 'l'empera
tur haltbare: "Schwäbische Bleichsucht-Latwerge". 

Fleischpulver, wie es mitunter für Kranke 
empfohl~n wird, wird nach Huggard "Münch. 
Med. W ochenschr." auf folgende Weise bereitet: 
Mageres, in schmale Streifen geschnittenes Fleisch 
wird ein paar Minuten in heisses Fett oder Schmalz 
getaucht, bis zur oberflächlichen Bräunung, dann 
für kurze Zeit auf einen Seiher gelegt , fein ge
wiegt und im Ofen bei schwachem Ji,euer 24 Stun
den lang getrocknet. Das Fleisch wird dann in einer 
reinen Kaffeemühle fein zermahlen. Das Fleisch
pulver hat einen sehr angenehmen Geschmack und 
ein feines Aroma. Es lässt sich anf die ver-

schiedenste Weise verwenden, ist ausserordentlich 
leicht verdaulich und hält sich, wenn trocken und 
unter · Luftabschluss aufbewahrt, · längere Zeit. 

· ' D. Ztschr. d. allgem. öst!<rr. Apoth.-Ver. 

Zur Entfernung des Rostes von Instrumenten 
empfiehlt Sänger folgendes V erfahren: Man legt 
d'ie Instrumente eirie Nacht hindurch in eine ge
sättigte Lösung von Zinnchlorür; durch Reduktion 
verschwinden die Rostflecke. Nach dem Heraus
nehmen aus der Lösung werden die Instrun>ente 
mit Wasser abgespült, in eine heisse Soda-Seifen
lösung gebracht, dann abgetrocknet. Auch empfiehlt 
es sich, noch eine Reinigung mit absolutem Alkohol 
und Putzkreide vorzunehmen. 

Ein anderes einfaches Mittel zar Entfernung 
von Rostflecken ist gewöhnliebes Petroleum. 

Berl. klin. yv ochenschrift. 
Ein empfehlenswertes Mittel, um stählerne 

Instrumente, Nähnadeln etc. vor Rost zu schützen, 
ist Einfetten mit Paraffinöl. Da es aber sehr müh
sam ist, komplizierte Instrumente oder Nähnadeln 
richtig und wirksam einzufetten, ferner dabei leicht 
zu viel Paraffinöl aufgebracht wird, was dessen 
Entfernung vor dem Gebrauch erschwert, so ver
fährt man am besten in folgender vV eise: Man 
stellt sich eine Lös)lng von 1 T. Paraffinöl in 
200 T. Benzin her, taucht die (durch Liegenlassen 
in erwärmter Luft.) getrockneten Instrum ente ein, 
bewegt deren Teile, wenn sie beweglich sind, wie 
bei Zangen und Scheren, unter der Flüssigkeit, 
damit dieselbe auch in die Spalten dringt, und legt 
die Instrumente dann in einem trockenen Raume 
auf einen Teller, damit das Benzin verdunsten kann. 
Nähnadeln wirft man einfach in die Paraffinlösung, 
nimmt sie mit einer Zange oder Pinzette wieder 
heraus und lässt auf einem Teller abtrocknen. 

• Red. d. Pharm. Centralh. 
Ungt. carbolicum. In der "Ph. Ztg." macht 

J. K. darauf aufmerksam, dass bei noch so feiner 
Zerreibung von Phenol mit Fett, dieses doch stets 
unverdünnt auf die Wunde komme. Er schlägt 
deshalb vor, die Mischung stets durch Schmelz
ung und Zusatz von wasserfreier Karbolsäure 
zu vollziehen. Es erfolgt so eine Lösung des 
Karbols, die selbst bei 10°/o keine spätere Aus
scheidung herbeiführt. 

HydroUne ist ein Kesselsteinmittel, das nach 
Bunte und Maass aus kohlensauren und oxal
sauren Alkalien besteht, daneben Zucker, Dextrin, 
Stärke und Gerbsäure enthält. Im Handel er
scheint Hydroline als eine alknJische Flüssigkeit 
von 1,231 sp. Gewicht, die beim Eindampfen ein 
Drittel feste Bestandteile zurücklässt. 

Giftglocke. Vor Jahren schon wurde das 
durch elektrischen Kontakt bei Benützung von mit 
giftigen Stoffen gefüllten Flaschen hervorgerufene 
Alarmzeichen viel belacht. Ein engli eher Apo
theker Orchard verwertet denselben Gedanken 
in einfacherer Weise. Er stellt sich Deckelkork
stopfen dar, an deren obere Fläche durch ein Schnür
chen ein Rollglöckchen befestigt ist, wie wir solche 
an Kinderspielzeugen und. Schlittengeschirren viel 
verwendet sehen. Beim Offneu des Deckels macht 
sich das Glöckchen sofort hörbar. 

. D. Br. u . Col. Drugg. 
Spirituslack. Nachfolgende Vorschrift zu einem 

Spirituslack für Etiquetten ist meiner Erfahrung 
nach .~enem in .Nr. 27 ~· J . der .Südd. Ap.-Ztg." 
angefubrten w~1t vorzuZiehen. (Nach Pospisil): 

Lacc. m tabul. decol. albiss. Ia 100 
Spirit. absolut. 240 0 
Bals. copaiv. 10'0 

S. 1. c. Man bestreicht den Schild mit dem 
eingetauchten und wieder gut abgestrichenen Pinsel 
so lange, b~s de~selbe zu kleben beginnt. Die Eti
q~ette.n ble1ben Jahrelang blendend weiss, während 
s1e m1t dem Sandaraklack bald einen gelben Ton 
annehmen. 

Dunkelgrünschwarze Stempelfarbe. 
Methylviolett 4 Teile 
Bengalgrün 6 
Bismarckbraun 5 
Glycerin 1000 

" D. Prag. Rundsch. 
. K~ebmi~tel ~ür Pergament. Als bestes Mittel 

gil~ mit Kahum~10hromat versetzter Kleister oder 
Lem!-. A~ch Lmm mit Essigsäure versetzt dient 
zu di~se~ Zwecke, ebenso ammoniakalische Kupfer
chlorurlosung. 

~lasätz~inte, we!che beliebig lang haltbar ist 
und die Au~.führ~ng fe~nster Haarstriche ermöglicht. 

. Man lost. emersmts 36 gr Fluornatrium, 7 gr 
Kaliumsulfat m 500 gr Wasser , anderseits 14 gr 
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C~lorzink in .. 500 gr ~ asser und 56 
tn~rter . Salzsa~~e .. Be~m Gebrauch w gr konzen. 
Teile dieser Fluss1glünten gemischt erden gleich 
etwas cbinesisc~er Tusche versetzt. u~d d~nn llli~ 
d~s Glas angrmft , .. muss man sich beia die. Tinte 
e~n~s Gutta~ercha~aschchens , Bleio·efä m Mischen 
b1lhgsten emes mnen mit Paraffin s~es oder all! 
Glases , oder eines ausgehöhlten p uberzogenen 
b d. araffin" .. e Ienen. Baye· I 'Urfels r. nd u G . . ew,·BI 

E i D S e D d UD g. ---:_ 
Apothekenrevision und Dro . t . g1s. 

Nicht ~elten kommt es im Deutsch . 
vor, dass em Apothekenbesitzer neben ~n Reiche 
theke noch ein Drogengeschäft en semer Apo. 
was ja für die Landapotheker, denen d~r~s betreibt, 
der Apparate zur Selbstdarstellun eschaffung 
pharmazeutischer Präparate nur schw~ m.a~cherlei 
kommende Auslagen verursachen wü~tie er ein. 
Vorteile bietet - das Gesetz betr die V e' grosse 
von steuerfreiem Weingeist in de~ Apothe~wend.ung 
zu vergessen. - Viel seltener nun k e entcht 
Fall vor , da s d r Besitzer einer A o~hm~ der 
zugleich. eine Drogenge~chäftes auJh n:ct u~d 
Stelle emes Apo.thek~mrevi.sors bekleidet. Die St die 
ung n als Drog1st merseJts und als Kre1·s · 't etll-

d •t I . l VISI a or an erer e1 s assen s1c 1 aus nahelieooenden G ·· d 
I 1 · ht t 't . d ~::> run en wo 1 mc gu 1111 ewan er vereiniooen es .. t 

d d F 11 
. o , muss e 

enn er i a sem , dass der Inhaber gen t 
St ]I · · d B · l ann er .e ungen I~ Je er ez1e mng, sowohl als Lieferant 
w1e als RevJSor, streng unparteiisch handelt. d 
tritt tw~ der Fall ein, dass der Drogist de~ Aen~ 
theker mcht vor chriftsmässige Ware liefert (~0 
Apoth ker unter ucht , jedes Misstrauen bei Sei~r 
s. tzend , .. die W aro . ~icht) und der Apotheker be1 
emer spateren RevlSlOD von demselben Droaisten 
als Revi or gernassregelt wird , so muss notwen
diger Weise zwischen dem Apotheker und dem 
Hevisor als Lieferanten eine Spannung entstehen 
die dem letzteren in empfindlicher Weise nachteili~ 
werden kann. W nn die Fälle, dass ein Apotheken. 
besitzer gleichzeitig ein Drogengeschäft en gras 
betreibt und das Am t eines Apothekenrevisors be
kleidet, auch sehr vereinzelt dastehen mögen, so 
wundert es doch sehr, dass eine Staatsregierung 
eine Vereinigung oieher Stellungen auf eine und 
die elbe Person billigt, da es ja in erster Linie 
Sache d t· R. gierung ist, durch Nichtgenehmigung 
der Kombination sich mit einander nicht sonder· 
lieh gut vertragender Stellungen jedweder Reibung 
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen (Revisor 
un d zu revidierender Apotheker) vorzubeugen.,..!:_ 

Handelsbericht 
Bericht üb r Insektenpulver von Firma R. Sehn· 

chardt in '!'riest. . . 
Die n uo Ernte in Flores c hrysa ntheroi ist 

quantitativ nicht günstig ausgefall en. Trot~dem ha~e: 
sich Preise auf der fr üheren Basis fest, da stch der t. 
zug bi lang nicht besonders lebhaft gest~ltete. N~roe; · 
li eh der Um t and, da s auch Amerika keme bedeu e~ ,.8~ 
Mengen , wie sonst aus dem Markte genomn:ent rag 
viel dazu bei 

1 
da s die erwartete Hausse mch zum 

Durchbruche gekommen ist. . . h einzi 
D rHandel in In sek t enpu lver basiertsJC K g 

' 11 . . V d k d n Herren pn· unc, a o1n auf d .r auen un ann e d 'hren 
sumenten nicht g nu g an Herz gelegt .wer e~' ~n zu 
B darf nur b i hinlänglich bekannt soh~en FiriD . ht 
decken und sich durch unmöglich ti efe Noherung~~n~~er 
irreführen zu lassen. Anderseits sollte ~an tnen ge· 
auch hüten, die Ware zu ü be rzahl.e~. .0 5.~ Berlin, 
wisse Zwisch enhlindler, in erst.er Lmie dre 

1 
sich nur 

lächerlich h be Ford erungen. Dreselben lass~n. !es oft 
dahin b gründen, dass der· W ert d~s. Rohma ~~a all~rlei 
nicht inmal an der Quell e acqun:rer~ • durhohen Ge· 
Spes n , wie Frachten , t eure Arbertslohne • . d 
winn tc., unnütz in die Höhe geschraubt wrr · -

Fragekasten. . h roein 
rkaufte iC tt 

Ft· :~g o. 41. Im vor. Sommer ve ezember sta · 
Ges hilft. ie U b rn ahme fan.d am 1. S er Visitati?n. 
In di sem Frühjahr batte m~rn ~a.chfN g hfolger: .w~ 
Vor inig n Tag n erklärte roll' mern acf ukolllroen. 
hätt für den B trag in s Teils der Re~esse au z bin ich zu 
I st er zu di r F r·dorung berechtigt, resp. 
irg nd einer Zahlung v rpfiichtet? ,. ~ r das G~· 

d der Kau1e h die 
Antwort. Vorausgesetzt, ass dass auc 

schält ohne jeden Vorbehalt übernah~.t tion durchden 
staatlich vorgeschri bene Uebergangs;rK:tufer u~d ~e:k 
Obemmtsarzt tattgefunden hat un tliche Schnfts for· 
käufer das dabei aufgenom~en~ am h bene Nach 
unterzeichn ten, wird sich dr~. Jetzt 1!~s:n. uch 
derung re c htlich kaum beg~unden nzen Dillfang ~sste 

Um freilich den :U:all ~n se~~em ga beurteile~, ~u aie 
von der eite des Bilhg:kert.sgefuhls zu nalllentllch iD. 
man näh ren Einblick m dre Sachlage, ·ae 

f .. r bei 
Art der Rezesse haben. . Mahnung u ·chM 

Der Fall ist übrigens eme nKe fvertrags "orSi 
Teile, in der Abfassung des au 
zu sein. 
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~ Akadem. :;~en-Verein ~ 

S t u t t g a r t. ~ 
Ueber die hiesigen Studien-

verhältnisse erteilt gerne Aus-

~ kunft 
~ Die Ferienkommission: 
~ R. Schliz ( X), cand. pharm., 
X Markdorf (Baden). 0 
~ F. Engelhardt X X, stud. pharm. x 
X Sigmaringen. X 
X K. Doster, stud. pharm., ~ 
·~ "· ..,u., .. Kornthal bei Stuttgart. X 

~xxxxxxxxxxxxxxxxx 
OoOOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOO 
0 u 
g D ona.ukreis. g 
0 0 

g Die heurige Kreisversammlung g 
o findet am g 
S Montag, den 23. Juli g 
g statt und lade ich die geehrten 0 
g Herren Kollegen für Nachmittag g 
g 3 Uhr ins sog. "gelbe Zimmer• g 
o des Museums in Ulm freund- o 
'&liehst ein. g 
o G. Leube. o 
JooOOOOOOOOIOIOIOOOOOOOOOOOg 

Abtsgmünd, 0.-A. Aalen. 
Wegen beabsichtigter Selbständig

machung suche ich für die hiesige 
.angenehme 

Verwalterstelle 
einen zuverlä!:>sigen 

soliden ledigen Herrn, · 
Ende 20er, der im Stande ist, eine 
:flottgehende Landapotheke durchaus 
selbständig zu verwalten·. Besonders 
wird auf freundl. Umgang mit dem 
Publikum gesehen. Gesellschaft!. V er
bältnisse angenehm. 

Zur weiteren Auskunft ist gerne 
bereit die Mutterapotheke Eschach, 
{).-A. Gaildorf oder der hiesige V er
walter Sprenger. 

A igle, Ct. de Vaud. 
Für die Gehilfenstelle der "Phal'

macie l{öruer" suche einen 

fiiehtigen Dao/ifolger. 
Richard Sigle, Pharmaceut. 

Be:verbungen bitte gefl. an 
Monsieur P. J{ ö r n er, pharmacien. 

Ansbach. 
Zu 1. Oktober zweite Gehilfenstelle (De

fektur) für 

jüngeren freundlichen Herrn 
-vakant. W A . ld . rno , 

kgl. Hof-Apoth eker . 

Ba, s e 1, 
Schweiz. 

ffolge plötzlichen Todesfalles findet 
so ort, oder auf 1. August ein 

wohlempfohlener französisch 

11 
sprechender Herr 

auernde Stellung. Zeugnisse und Refe
renzen .erbeten. 

• Dr. P. J{Öchlin. 

Braunsbach a. Kocher. 
Für den Monat August sucht einen 

empfohlenen Herrn zur Aushilfe. 
-- H. Raid. 

---~----------~----~--
2 Bretten (Baden). 

um 1. Oktober suche 

:~~(empfohlenen Herrn_, 
llllert, oder nicht. 

H. Gerber. 

Ca.lw. 
Au.: 1. O,ktober ~ucbe ich einen 

tucht1gen jüngeren Herrn. 

Chur . 
. Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, gewandten, der französ. 
Sprache etwas mächtig. Herrn. 
Süddeutscher bevorzugt. 

Apotheker R. Heuss. 

Dürkheim a. H 
bayr. Pfalz. ., 

Suche auf 1. Oktober jüngeren 

tüchtigen Herrn 
der auf längeres Bleiben reflektiert~ An· 
f~ngsgehalt bei freier Station 70 .At. Curr. 
"VJ.t. und Referenzen erbeten. 

Chr. Eccard, Löwen-Apotheke. 

Ebingen (Hohenzollernbahn). 
Suche zum 1. Oktober einen 

jüngeren Kerrn 
(Süddeutschen) bei sehr anaenehmen Ver· 
bältnissen. H "Ed l . e mann. 

Freiburg i. B. 
Auf I. Oktober suche ich einen 

zu verlässigen 

gutempfohlenen Gehilfen 
(Süddeutschen), der schon in grös . 
Geschärten tlrätin war und Iännere 
Zeit verbleiben kann. Um Angabe 
der letzten Stellen wird gebeten. 
-Adler-Apotheke Rugo Dorn. 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich für 

einen 
jiingeren Gehilfen 

rine Stelle. 
Dr. Mauch'sche Apotheke. 

Schw. Hall. 
Auf 1. Oktober suche ich meine Gehilfen· 

stelle durch einen gewandten wackeren 
zuverlässigen und wohlempfohlen en 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. 

E. Blezinger. 
Hornbach, Pfalz. 

Suche vom 15. August bis 1. Septbr. 
einen zuverlässigen 

examinierten Herrn zur Vertretung. 
Sellhrim. 

Isny, württ. Algäu. 
Auf 1. Oktober h. a. suche ich unter 

günstigen Bedingungen einen 

tüchtigen zuverlässigen Herrn 
zu engagieren. 

Apotheker 0. Berg. 

Kusel, Pfalz. 
Suche für bald auf circa zwei Monate 

selbständigen Vertreter 
für ruhiges Geschäft. Frank. 

Ladenburg bei H eidelberg. 
Einen gewandten jünge~en 

siitltleufsehen Kerrn 
sucht zum 1. Oktober 1894 

Carl Greiner, Apotheker. 
Langenburg. 

Auf 1. Oktober suche ich meine Ge
hilfenstelle mit einem 

jüngeren Herrn 
zu besetzen. Dr. Preu. 

Marbach a. N. 
Suche einen , 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

p. Sattler, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gewandten unexaminierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. Ammon. 

1-

6nkferiologisoner Unfersuclrungen 
un er Zu icherung schneller, gewi - nhafter BPdi nun:!: und billi"' ter Ber h
nu':lg. Auch '~erden chemi he ' nte uchuo eo j ed r rt, nl . pecialit.ä 
Tnnkwa er- ntet· uchun n, zur Ausfübruug an enommen. 

h r, p IIJ ker. 
Adr.: poth k Offen burg. 

p ür meine in näch ter Z it zu über· 
nehmende Apotheke in Neuen

bürg a fEnz (württ. chwarzwald) ucbe 
ich auf 1. 01..-iuber einen 

jüngeren soliden unexamin. Herrn. 
H. Bozenhardt, Apoth ker, 

z. Zt. in Ca.lw (WOrttemberg). 

Oberndorf a.. N. 
Auf 1. Oktober ·ucbe 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Ochsenhausen bei ßiberacb. 
Gehilfenstelle durch jüngeren 

gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
zum 1. Oktob. zu be etzen · ehal t 0 bis 
85 Mk. monatlieb bei freier 'tation ; bei 
Tüchtigkeit bald teigend. Au gehzeit : 
ein um den anderen onntag, wöchent· 
lieh ein ' achmittag nach dem E en, 
zwei Abendo von 7 hr ab. 

Di fi nbach. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktob r uchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Preo-izer. 

Pforzheim. 
Stelle be etzt. Den H P.rren Bewerbern 

be ten Dank. Barthold utter. 

Pfullendorf (Bad. eekrei ). 
Auf 1. Oktober sucht bei angenehmep 

Verhältni en einen jün eren 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
H. Huber, Apotheker. 

Ra.dolfzell a.. Bodensee. 
Auf 1. ktober d. J. findet ein 

wohlempfohlener Gehilfe 
Stellung bei 

M. Bo eh Apotheker. 
Rottweil a.. N. 

Zum 1. Oktober uche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei elb tbekö tigung. 

B. Eichhorn. 
Schwenningen a.. N. 

Auf 1. Oktob. oder emas früher ucbe 
ich einen 

tüchtigen soliden jüngeren Herrn. 
Gehalt nach ebereinkunft. 

J. Gaupp Apotheker. 
Spa.ichingen. 

uche auf 1. Okt. für meine ehilfen· 
stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
. Müller. 

Untertürkheim bei rutt.,.art. 
Auf 1. Oktober d. J. uche ich einen 

unexuminierfen Kerrn. 
Abt. erwalter. 

Weingarten, Rheinpfalz. 
( ' tation Lu tadt.) 

Suche auf 19. Juli einen 

absolvierten Herrn 
auf 10 bis 12 Tage zur VertrE>tung. 

Oppelt, Apotheker. 

'Ulm. 
uf 1. Oktober uche ich ltir meine 

zweite ehilfen t lle einen 

rrn 

WinDenden. 
Auf 1. 01..-iober uche ich inen 

tfi hti ·en jün o r n ( hil~ n. 
E. Mager. 

Zurzach, Ct. Aargau 
Schweiz . 

on Anfan"' oder ~litt Au"'u t an 
uche 

gut empfohlene Aushilfe 
für· kürzere oder län"'ere Zeit. 

G. Harsch, potheker. 

Offert n beliebe man ub hiffre F . 75 
an die Exp. d. Z .,. zu richl •n. 

Approbierter Pharmazeut, cand. chem. 
ucht während d r Ferien ine 

Vertretung' 
anzunehmen. fl. ft' rte u. F. W.4188 
dur h die Exp. d. Z " · 

Ein Pharmazeut, der ein Jahr kondi· 
tioniert. sucht auf 1. ~-oYember 

anderweitige Stelle 
in einer Apotheke iner !rrÖ - ren dt. 
Offerten unt. A. B . 72 a. d. Exp. d. Zt . 

V erheirateter. verrnö«licher potheker. 
:!/ Jahre alt. zur Zeit in ~erer 

Apotheke einer süddeut~ hen r -:rr dt 
thiiti . mit prima Referenz n . u ht 
dau rnd er t R z ptur_telle. 
l' rtrauen po teu. Derselbe w re 
auch nicht ab..,enei \ erw ltun oder 
Pacht eine· mittlerenG - häf es zu über
nehmen. d - er n. eh ein p:uu- Jahren 
kiiu1lich erwerben könnte. eJL lrert . 
unt. B. Q. 365 an die Exp. d. Z c:: · 

Cand. pha.rm. übernimmt während 
der Ferien 

Vertretung. 
GefL ff. unl. F. 82 an di Exp. d. Zt . 

Emser Pastillen 
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E in tüchtiger stud. pharm. der 
Hochschule Erlangen sucht von 

Ende August ab Aushilfe auf dem 
Lande, in der er Zeit findet, sich 
nebenher aufs Examen vorzubereiten. 
Angebote vermittelt 

Apotheker Herrn. Schlegel, 
Burgbernheim. 

Vertretung 
während der grossen Ferien übei"nimmt 

M. Ber·gmann, st. pbarm., 
Freiburg i. B., Ludwigstrasse 19. 

Lehrlings-Gesuch. 
Ein jung.l\fann mit den gesetzlichen Vor

kenntnissen find et bis Ende September 
Gelegenheit zu tüchtiger Ausbildung bei 

Apolil okor Meuret, zur Eiul10ru-Apotheko, 
Offenburg i. B. 

Als Lehrling 
kann ein junger Mann aus guter 
Familie in mein Geschäft ein
treten. Lehrgeld wird bean
sprucht. Nur solche mit guten 
Schulzeugnissen finden Berück
sichtigung. Eintritt auf Oktober. 

H. Dorn, Adler-Apotheke, 
Freiburg i. B. 

Auf 1. Oktober d. J. kann ein j unger 
Mann mit den nötigen Vorkenntnissen 
bei mir in die 

Lehre 
treten. Näheres brieflich. 

Seelbach i. Baden. 
K. Klingele, Apotheker. 

Unter günstigen Bed ingungen kann am 
1. Oktober ein junger Mann aus guter 
Familie als 

Lehrling 
bei mir eintreten. 
Weikersheim. Apotheker H. Schabe]. 

Apotheke 
im Grossherzogt. Raden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 

Konkurrenz geschützt, einzige 

in hübschem Städtchen mit 

viellndustl'ie, in nächsterNähe 

einer Grossstadt. 2/s Rezeptur 

des Ums. von ca. 33,000 J!tlk. 

Höhere Schulen am Platze. 

Angenehme gesellschaftliche 

Verhältnisse. Hypothekenver

hältnisse fest und billig, Baus 

mit Garten sehr gut und ge

räumig, mit 100,000 Mk. An

zahlung familienverhältnisse

halber sehr preisw.ürdig zu ver

kaufen. Jede weitere Auskunft 

und die Verhandlungen nur 
durch [27) 

los. Biermann, Köln. 
Kaufgesuch. 

Für preis würdige Apotheken 
sind zahlungsfähige Käufer vorgemerkt 
bei Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübsch em, wohlhabendem 
Stii.dtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige H yothekenverhäl tnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25- 30000 .At. Anzahlung sehr preis· 
würdig iu verkaufen. [22] 

Weitere Auskunft hierüber er I eilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht ~r 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erled~r;ung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Apoth._ek~. 

in grösserem, freundhohen .stadtchen 
. Badens höhere Schulen, drei Aerzte am 

Platze Umsatz ca. 25000 .At., Anzahlung 
80-90000 .At., Hypotheken und Restk~_uf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhalt· 
nisse halber mit gross. Hau e und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillan t. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Ohne Agenten 
siiddeuf.sche Apothelw bei 
etwa 80000 MI\. Anzahlg. 
zu verkanl'eit. 

Näheres unter E. B. 70 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durch chuitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 .At., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 .At., Hypo· 
theken fest und 7.U 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pct., Anzahlung 30000 .At., ~aus im 
besten Zustande, Ort hat zwe1 Aerzte, 
Amtsgericht etc., w egen Ankaufs eines 
grösseren Geschiiftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Konzession. 
Ein Hausbesitzer in Stutt

gart wäre bereit, sich mit 
einem geeigneten Herrn zu 
verbinden zur Er I an g u n g 
einer Konzession. 

Gefl.. eingebend e Offerte an d. Exp. 
d. Ztg. sub F. 84. 

Apotheke 
in schönem Marktflecken d . Kgr. Würt
tembergs , ganz in der ' ähe incr Resi
denzstadt, mit 25,000 .At. Anzahlung bei 
ca. 7000 vlt. Urnsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren GeschMtes zu verkaufen Jurch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 l'1I., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen N eukon
zession sehr geschützt, auseinander
satzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

J ede weitere Auskunft rteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verkauf 
in hiibscher siidd. Stadl, Fa
milienverhältnisse halbet>,ca. 
17 Mille Medizinal- Um atz, 
RezeJlhll' ca. 1/2. Gal'lli on u. 
höhet·e LehroanstaHeu. Re
ßektanten siml uebelen um 
gefl. Angabe de Anzalti.
Vet·mögeus. 

Gefl.. Offerten sub Z. B. 242 durch 
die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit 60-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönesogross. 
Ha~s, ~?,eregelte Hypotheken, sofort 
pre~~wurdig zu verkaufen. [25) 

Nahere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 
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Apotheke 
. in hübscher Krei tadt mit 

:Rhe1npfa~~· 1 n Durch chnitt um 1ttz 
höheren c 1P .e·s '76500 .Af. mit 4000 .At. 
ca. 9000 o~ft., 1e1 Ankaufs eine grö' r n 
A zahlun"' wegen b 

n ' .. ft " baldroö"'lichst nbzuge n. 
Gescha es "' d 1 [')6] 

Näheres zu erfahren urc 1 K ""I ~ 
Jos. Biermann, o n. 

Apotheke 
Bohenzollerns für jüngere Herren 
zul· Selbständigmachung sehr ge

'o- t Umsatz ca. 6000 M. Anzahl. 
elt>onoeo'M schönesHaus, billig. Preis. 
15, ., .1t [H ] 

Näheres er te1 K ""I 
Jos. Biermann, o n. 

Apotheke 
Bez Co blenz, Umsatz 10,000 M., 
Anz~hluncr ca. 40,000 M. baldigst zu 
verkaufe;; gün:sttgeG Hypdothe[ kl" el n , 
gutes Haus, schöne egen . t 

Nli.here ert il t •• 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen gil~lg, ~ll·m l l. t•a. 
20000 Fr ., chön llli1 ~"' 1 V<'S \\ ? hnl uw:~, 
ist mit 23000 .,lt. Anwh lun g pr 't,.,wUnllg 
ol'ort durch mi h zu Y •r ka ul •• tL .J:! l] 

Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
a. d. Mosel, Pdvilegium bel 
11,000 M. Umsatz zu 30,000 M. An
zahlung sehr preiswürdig abzugeben 
durch Jl I 

Jos. Biermann, Köln. 
Vol'Ztij;lich g 'J•U ~(·I h• 

94el· Marschkatnillen 
offeriert p. P o-; lkolli ~ II. 7,00 l'ntnl>o 

, ·on Sft.•ubt•a·. ,\ polh•·kPr, 
Emden . trri•• ... lantl. 

01. citri, Ph. G. Ko. 10 M. 
01. bergatnott .. Ko. 11 M. 

pracht rollrs .lromn, dirtll imt,ortiul, h i !I Kn. !rnnro. 
Sagan. p()th .. 11\Un(•a·. 

Sehr schöne k1·äftige 

1894er Marsch-Kamillen 
pr. l il vl/, 1.:20 , l'u"' lwuiPI .ll u.:,o 

V r n<.l >L rranku g!•gi'Jt • ' al'llllllhllll' 

Emden, Oslfri cs l. P. J. Lorenz. 
Ein , w nn au •h . r lwn gPIII'Illlt·hl" uho l' 

guterh alten 

Analysenwage 
wird zu kauf•n g , w· lt l. 

.~ . J~ i •h •a·. Apuflu•lil 1·, 
Adr.: Einhorn- po hl'ko Oft'enbtug. 

vier rundeGefä.sse VOnEisen-
blech mit D eckel l lilltc 

6 cm , Du r ·lnn ·: r 1 · ·ru, owi 
" Deutschlands wildwachsende 
Arzneipflanzen und de1·en Ve ·
wechslungen ' uu ·h tl w nlur g • 
z i Ii n L v 11 .J. U. ~~ 1 11 11 , 1 ~ 
v rkaufL 

_ P tl1. La Roche, Markgröningen. 

Fingerhutblätter 
lief r in b . L r u liUiL in •r n J>o l•·n. 

1 u • t r g r t i u n c1 f r 1 n k ''· 
Wilh. Nehrkorn Ha . t' 11 , 

1 g.-B z. , f t) burg. 

I ------

~t~~~~,~fäss~ 
e bewahrungvon V •lert, zur A. .li " egetab·l· llf. • rn sehr olid I Ieu et 

e Und billig c. • 

C. BeuttenmUUer & . 1 
Metallwarenfabrik Ü!!,~ 

NB.~!! :.z: T E N. 
~1"1~_, ... -..;.;;;; ge .Preist · 
_ .... -:::-:---.::_=.._:·~- ISte. ~ 

Die Alüicngcsei~ 
Deutsche Cognac-Brenner~· 

YOt·mnls I 
Gruner & Comp., Sie m . 

mpfil' ltlt il.tr<::n genau '~ lar I. S. 
d r cltmtsch u }'hnt·maco ~~~ 1 Vorseitritt 
von crstf,n Autor·itätcr I IJ gebrannten, 

. ~~ e d i z inat-c~g:t;ch~eten 

.tut 13 Au · ·tcllu n<>en höcl t g ac 
"- 1S ausgezeichnet 

HnUJlt·J~e]>Öt und Allein.Yerk · 
an dtl' He n n Apotlu·kcr b . aut 

Fried1·ich Schaefer Da et 
l>t·ol!u<'ll· und Chem :H drlmstadt 

· an un~. 

t« i ----

~ ü~afrikanisc~~ Goldminenaktieni 
bt''' mn f'llOrm; Z1nsen 50 pCt B t .. 
1111~ .l'hon mögtic.h wer 500 · ,1 be e~lttg· 

"'"1 ' "'' est zt 
• ' 11 wr' Dr. med. W. Ott ' 

I . . o, 
dl 1 Jl Z I g (Post 13). 

Lol1nende Artikel 
füt· \pol11t kPr und Drogisten enthält der 

Ill u s trierte 

. , ~nstr~~enten·Katalog 
lllt· ltl.'l'll1<'dtzlll und Landwirtschaft von 

H. B aup tner, 
B rlln NW., Luisonstrasse 53. 

.J.(tlaln[l nebst .l!..'ng•·os-.Preisliste für 
I f 'ied <' n•e rkänfer kostenjr~Ji. 

J 'hannnzontisclter Verlag 
von AJIOth. (;nrl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

' 000 S ignaturen_ 
(Papier childer) 

nu·h d. l'harm . Germ. III(12.Aufl.) 
15 1\{;wk. . 

('l't IJ. A. B. <\; ' . w rden auch billigst 
•·inzoln abgegeben.) . 

•:tn:.wlrw ~l'lti ldH wer1lcn angefertigt. 
Or. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark.~ 

Glaessner'sche~iVerlags-Artikel 
ind au ·h :t.ll bt•zit'hen durch dhenZt" 

V m·lag der Sü.dd. Apot ·· o· -- :;:::::: 
l • 11 sch1oeil 

l~IHIItfiJtl, l•~rtr Ufo"rf'l,.h. Jfa.,u~n • ;_. ~ 

.. ~Chlorkalk.._ ; 
d. hter sowie ge· ' 

iu lufl· n. wn~s r 10 ~ . · : erter > ·, 1 pnLpau ' 
rtwhlo~!•r, clt tlllSC l I heeine! 

t V 't kung we c ' 
.. JP~:lll 1'1' rp •.. d .'Temperatur • 
ll r l!bat·kl• it b 1 ·!0 ~~in pncketen f 
•nranli,.rl, mpfieh 1/ kg~7J/., 3 
Vflll r,o 1{ 1' it .)/, 3.50, ; ~6 .)L 1 kg e 
1/ 4 kl{ h J I .I/., ~/t9k6g 1'~ ~p!O 100 Stück. 1 

~o 'l •> !er• a .; • 
11 ·' ·~ • .. " c rton • 

I 0 . f t'OIISpUIVer ln eleg. a ' Carbo • es IR ec 1 
0 
J~ pro 100 Stück. ~ 

'I kg :J,, .At., 1 leg 5 h e zu Diensten. g 
Mustersendungen gegen Nachna ~ le ~ 

Theodor Nage ' 1 
Oiippingen (Wiirtlbg.) attf ~ 

telt qenatt 1 
/:'11 t!'ird fl608 tt~ftte1h 

II u Vonut mCit zu 11M "'' 
---::,.::;;,.p.•a"'''~' 

'-.,-.,,-.,-,11~11.7:-:1/~ 

Trot z ~ess niefl 
Zollkrieo·es mit pa 

. d r Lage, 

"'" '''" "'"" '" . ' herr .. 
J,tr· 

, · von 105 @. ~bell · 
zum tdl n 1 r hlne Fass abzug ell• 

z u t • dt :sreJJl . c. ·htnl ' 

-
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öS!teRer ueuo 
Die V erwendun~ der ~esten Rohmaterialien, deren achgemäs e Behandlun~>' unter nwendun 

.. li Reinheit unserer Fabrikate swhern denselben den guten Ruf und die fort cbrei nde ·verbr i un . -
v~e~~ter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. ie · i nur a -

g E. 0. Moser & Cie., StuHgart, 
~~~~~-~ 

Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
p;;is 1889. Gent 1889. p f e i S g e k f Ö fl t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 

Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~ 

~ f. F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. j 
-~ p - miir tes Heilmittel gegen alle he1lbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt ~ m und an':rkannt! - ln Scb~cbteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F. w. Barella, I.VJ 
I,)! ß erlin S . " ' ·• Fr~ednch•tr. 220· Mitgl. medic. Gesellschaften für Frankreich. rßt: 

b zu bezie!Jen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. U. ß!tl"lo:owski , llerlin N.0.+3. 1.Y.J 

·~~~~~~~~~ 

Ruh l's Pulverkapseln 
D. R.-P. 68457/76059 

öffnen sich ohne Hineinblasen durch Druck auf ihre Liingskauten. 
Nzederlagen bez" j'as t allen Grossisten. 

M u s t e 1· g r a t i s. 
Lüd enscheid. G. W. Ruhl. 

e•l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l•e~t••IO:•I••I••I••I••I••I••I••I••I••I••I••I•' 

; Gg. Kumpf, Neckarsulm ! 
- ' : empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben .!. 
Y mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem amen 1 

i S ternfarben, i 
i N euheit! Batnnwollfarben Neuheit! i 
1 z: n 2 9 Nu an c e n . ~ 
' . t W ol lfarben I - ' : üz 3'7 Nuancen. .! - ' ' . . .! Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuvedäss1g! "i 
' . .! Bediny.: 50 % Rabatt auf die Verkaufs preise, bei grösseren Lieferungen oder "i 
1 Abschlüssen weitere Vergiinstigun.qen. t 
... , ... , ... , •• , ... l••l••l•••········•·•l•••·······················t••l••l••l••l••l•• 

Salie!f!Sättre, Salie!flsauros Natron, 
Car6olsäuro orist., 41 I 42 ° C. Sehmelzp. 

Rolze Car6olsäure für JJesz'nfeafion, 
ßismutlt. salie!flio. 6asio. 64% ehem. rein, 

ßismutlt. su6nifrio. Ph. G. III 
empfio!Jit 

J Jla,u:f[ Chemi~che Feuerbach b Stuttgart. 
• ' Fabnk, • 

Zu hezielten du reit die .Dro_quenltan dltuzgen. 

•• •• •• X• •• ·• •· .. .. .. .. .. .. 
Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 

Bau von 
j)ampfapparaten jeder eonstruction 

für Coaks-, Kohlen· und Gash eizung. 

Laboratorien-Eini'ichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau . 

Haltbares • 

'' fl:::~~ epstn. 
liquid. y '' in gro er P ackung von 2:" , an zur ex t~mpore -Da telluo von in. P _p-in. 

D. A. m .. in kleinen el ant 3U.''" tatteten Fl •ht>hen zur Abzabe an das Pubhkum 
mpfi hlt 

Dr. Heinrich Byk. Berlin. 
n-UandJun n. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
in allen gewün chten :lli chun en, oval und in P rlen, hart und I · h ~it 
Tolub([lll. lrmdeWl Olivenöl Leb rtltran U;. , f rner ela, t eh Bicf.nu ol
u.Leberth?•nn·Kap eln,JI.ctp elnmitSan~tlül,B~tl . opait·ae, Ertr. tb b .• 

&tr.fiUds, ];andwm'1nmittel 1cher ":1rkend, e~c . etc. All 
in auberster Qualität und mil garanlirtem Tnbalte zu b111ig teo Pre1 o empreblen 

Boltzmann & Ur. Puppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik W Eil 
in LIMMER vor Hannov r. 

Bennig & artin, Maschinenfabrik Leipzig 

~ 
c 
a> 
Cl) 
c: 
:::> 

=;:; 
c: 

"' -= C> 
." 
." 
C> 
c:... = = a> = C> 
c:... 

c:> 

...s:! 
"CU 

-= = c:... 

~ 
c: 
a> -= "" ·;:::; 
"" -= 
~ 

~ 

fertig n al peciali tät: 

Automatische Comprimirmaschinen 
ftla· Gro betrieb und Re ptur 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pflastern, Succuspraparaten etc. 
für Gross- und Kleinbetrieb , 

Binden-Schneide· und Wickel-Ma chin n 
von bekannter Lei tungstähigkeit und bill i ·tem P rei · 

Mosquitolin 
Par fü rn, nach Prof. Hirzel's Rezept. 

B reits gut eingeführtes, a.nerkannt vorzüglic~es UU 1 . en 
Mücken und Mosquatos • 

Au erdem au . rord ntlich wirk am g gen .. 
tcchftieooen, Flöhe, Wanzen, Blattlau e, pinnen t . 

W ilhelm Ryssel, Leipzig Theaterplatz 1. 

:Ni ht klebende 
und alle orten 

Guttapercha-Papier 
runpfehlen • 

unter Garantie der Haltbarkel t 
Baeumcher & Co. 

Hofli e fe r a n te n. 
Gummi· u. Guttapercha· aren·Fabri 

Dresden. 
Mu ter grati und franko. 

"' c: 
t::r 
Cl> .... 
ä)" 

=-Cl> 
:::> 

=-:; 
= =-
~ 
ä> 
c::J 
""2 
C> = Cl> 
:::> 
' c:> 

""2 
C> 
00 
00 
C> =-I» 
:::> =-c: 
:::> = Cl> 

2 
~ 
~ 

• Cognac • 
nbgelt1. rt naUtl ll'nar , 

ohne jeden Essenzzusah 
im \V ttb w rb mit franz. tlarken um 
1 I. Zoll für 1 Ltr. billi r. 

100 Lit r 

................. 
i.A.. Schuler~ 

Glashüt enwerk 
aeqriind 1 76 

t Kon tein (Bayern) ! 

i Medicinglas i 
~ be te Qnalitii in allen " rten t 
t und Farben. t 
•••••••••••••• 

RaHentod 
"ftfrei. nur iftig für.- _ etien;. be-ooders 

I vort~ilhaft für ... tallun n . m arlo ' 
a 50 9- und 1 ~JL mit 50 l. Rabatt 
franeo : !!iftfreier 

Mäusetod 
ii Gart 311. 50 ~ u. 1 4 m. 50 p • Rbrt. freo. 

Otto Rau llfo,.s. S tr&ubing L B. 

~n7UrJna'en-Jronseroen 
100 lü 5 k 

empfiehlt 
. ll' nll n. potb ker. ~rstett:en. 
• "ieder l. e: Adlerapot e e Stuttgart. 
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Oflanbachi 
i Medicinischer Seifen. Geyr. 

1847
· 

J.-D. Stiefel 
Gea1·. 1847'. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh, 
General-Agent. Strasshnrl: i. Eis. 

:r..- 1894e1' Ernte • .._!l 

Herren 
bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

I 
Neu! 1 

__Qtem. reiner Milchzucker 1 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 1 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 1 

Loeßund's ~lilchzwieback : 
für entwöhnte Kinder; in Büc~· 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. I 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 1 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Steranau) 

in Olmütz 

Fabrik nnd Export 
Kygienisa!te Seifen~ 

Schutz.Marke meuieinise!te Seifen. 
=::=::;~~ 

Neuere exacie Arbeiten chemischer und bact riologi8 her For. eh ,. habt 11 wictlt•rlrolt 
bewiesen, dass Odol von alten Zahn- und !t!ullllrcinigung. mit/ein 

1. das einzige absolut unschädliche ist und 
2. bei weitem die andauerndsie fäulnissfeindliche 

Wirkung entfaltet. 
Reinhaltung der Jiundhöhle 'ungemein :wichtig bei allen Krankholton zur 

Förderung des subjektiven Wohlbefindens. 
Sondorabd•·Ucko und Anszügo •nns d r bol•·otrondon Llllcrntur s lllh•t nur 1\'uu~ch tln 

Dresdcner Chemische Laboratorium Lingner, Dresden. 

CREO OTCAR 0 AT 
"ein entgiftetes Creosot'.' 

L' o ot für Phti ilc r. 
Enthält über 90 °/ reo ot 1>1 '' I!! 1 · 

d 
· kt · C 0 1· u. t·lomtsrh g •buml n an 1 ohl n ilut·t> 

un wu· · w1e r o ot ohne d s· n · hlll ' •I .. · k ungiftig h 's theel "ff 1 i . tC t 1 ucnwtr un~l'll. g"' i l HO 
von G~ru~h und Aet~weir~:nse g nomm n w rd n kann. Hit•kt •-. OPI, frei 
Med. Wochen ehr.' 1 93 N 2' g , nfa)hezu frei von Geschmack. • J)put c·lw 

r r. .., u . . 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Gro 1h·o • nhand 1 und di IlOth k II. 

Severin .lm~~~kamp, Chemnitz 
. Fabrik medizimscher V~l'band toll' 

!zefert alte für dz'e Krankenn n • .r. J ,. h 6 t 
6

.. .,r;:ege er; oraema en .4<rtike! in anerkannt 
BS er ute. masszge Preise. Prompter Versand 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem. Verfahr n. 

Heinrich Haensel Pirna ' a. ~. [l~i. 

Jlt is alte meer=;;;;;: 

R. Schuchardt Trie t , s. 
Citronensaft na.~ 
hallbm· (l Kg. nu 75 "l' Fru"chJtere)ml.u. 

· " · n tef 
m GI. St.-Probe·Fl. a 2 K' 

m 

fco. ~cg. Nachn. v. 5.5() 1 
. ~ die Citronan~äure·Fa~rlt 111 

~ . l Dr. E. Fletscher & Co. 
~· . in ROSSLAU a. E. 

' I Pl'e-isli.•te vm•lanye11: 

lln • tillt• zu v/t. l. -bis.AL2.-AlleGrössen 
Vl'l'lrt•ll 11. .1 d<> Stück verwendbar. 
~,;..; Bts zu den feinsten Qualitäten ... ;.; 

llfl Abn,•hn.- VOll 5 Mille frankirte Zusendunp. 

}•• ·u! Der Nen! 

Tierarzt im Hause, 
1 in Buch ca. 50 Seiten stark 

zur Jlehuug des Gcscltiifles mit Tierbeil· 
mltteln durc h ßrigabc au die Oekonomen. 

1 I·; <'tllp lar 50 g. l von 250 Hefiell 
100 E 'l'llt pl:tr vlt 12.- an Firmaanfdruci 
;)(){) do. " 55.- gratis. 

1 Ooo do. ,. WO.- . . B 
Oteo JC.andt fll!il~", Straubl~ 

fas~&Si~)@~S@@ 

Jn Mn•whe>nw ite s • be 
naoh Vorschrift I e 

gut ~·Parboitete 

hillig~t be>i RudolfThörmer, 
J~lbN•fehl, Erholungsstr. 3. 

Hierzu e Jll
• e Beilage. 
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der Magnesia und dee alkalischen Erden alkali eh 
reagieren, die primären Verbindungen hingeg n sich 
wie neutrale alze verhalten. 

Es werden demnach z. B. durch die t rliären 
VerbindungenMagnesium-Ammonium-Pho pbatoder 
-Arseniat, Calcium- etc. Tripelpho pbat, ent pre
chend den Gleichungen 

Tagesgeschichte. 
Aus München kommt die Nachricht, dass Professor 

Dr. von Pettenkofer in Rücksicht auf sein hohes Alter 
seine Lehrthätigkeit einzustellen sich entschlossen habe. 
So begreiflich dieses Vorhaben des 76jährigen Forschers 
ist so wird doch sein Scheiden n.us dem Lehrkörper der 
U1~iYersität in der bayerischen Hauptstadt sowohl wie 
bei allen auswärtigen Verehrern des Begründers der 
wissenschaftlichen Hygiene schmerzliches Bedauern er
regen. . 1 öge es ihm vergönnt sein, den wohlverdienten 
Rtihestand noch recht lange zu geniessen. 

Josef Hyrtl, der berühmteste deutsche Anatom 
ist dieser Tage 83 1!2 Jahr alt in Perchtoldsdorf bei Wien 
gestorben. Mit ihm scheidet einer der ersten Gelehr~en 
aller Zeiten, der sich als Lehrer, Forscher und Schnft
steller die grössten Verdienste um die Menschheit er
worben hat. 

Geboren 1811 in Eisenstadt in Ungarn wirkte H. von 
1845- 1874 als Professor der Anatomie in Wien. Tau
sende von jungen deutschen Aerzten gingen dahin, um 
seinen in Form wie Inhalt gleich vollendeten Vortrag 
zu hören. Sie erinnern sich zeitlebens des mächtigen 
Eindrucks, den die poetisch angehauchten Worte des 
Meisters auf ihre empfänglichen Gemüter ausübten. 1874 
nahm Hyrtl, dm·ch körperliches Leiden gezwungen, Ab
schied vom Lehrstuhle. 

Um noch nach seinem Tode der Menschheit zum Wohl
thäter zu werden, hat er sein Vermögen, etwa fl. 400 000 
den von ihm schon bisher mächtig geförderten Wohl
thät.igkeitsanstalten vermacht. Ehre seinem Andenken! 

Preisaufgaben. Interessenten machen wir auf dr~i 
Preis~ufgabon aufmerksam, die derdeutsche Fischerei
verem ausschreibt. Es handelt sich um 

1) einfache und sichere Methoden zur Bestimmung 
der W~ssergase O, 002 u. N, möglichst anwend.bar auch 
ohne d1e Hilfsmittel des chemischen Laboratonums, 

T 2) l!ntersuchung über den pathologisch-anatomischen 
)lachwels folgender in Abwässern vorkommenden Stoff
gruppen: freier Säuren, Basen, Cl und S02, Fel;stellung 
der pathologischen Merkmale beim Erstickungstode der 
Fische, 
. 3) Studium der Entwicklungsgeschichte des Wasser-

pllzes Leptomitus lacteus. . 
Näheres ist beim Generalsekretär d. Deutsch. Fischerm

vereins, Prof. Dr. Weigelt, Berlin, Zimmerstr. 90, zu 
erfahren. 

Neue Anwendungen der Alkali· und 
Acidimetrie.*) 

(Mitteil. aus dem ehern. Laboratorium von Dr. Hundes
hagen und Dr. Philip, Stuttgart.) 

Von Dr. Franz Ru ndeshagen. 
Diese Anwendung der Alkalimetrie beruht auf 

d~r Thatsache, dass gewissen Indicatoren (Coche
nille, T.~·opaeolinen etc.) gegenübm: die tertiären l!nd 
ekundaren Phosphate und Arsemate der Alkahen, -No *)_Sonderabdruck aus der "Chemiker:.Z~itung" 189~ 

fü · 2<>, 28 u. 30, vom Herrn Verfasser gutlgst zur Ver 
gung gestellt. 

(I.) 2 Mg H• PO, + 4 HCl -
MgH•P20s + MgCI2 + 2 ll• I 

(II.) CasP20s + 4 H l = CaR,P20s + 2 a lt 
(worin P durch As, Ca durch r, Ba etc. ersetzt 
werden kann), bei Anwendung der ooenannt n Indi
katoren auf 1 Atom Mg oder 1 Atom P (b zw. A. ) 
2 Monovalente äure auf 3 Atome a 4 Mono
valente Säure gebunden , bi neutrale Reaktion 
eintritt. 

Es entspricht somit unter den 
dingungen 1 ccm T.- äure: 

0,00120 g Mg = 0,00200 g 1 
0,00155 • P = 0 00355 " Pt06 
0,00375 • As = 0,00575 !Ü6 

0,00300 • Ca = 0 00420 • a 
0,00656 " r = 0,00776 • r 
0,0126 " Ba ~ 0,01146 " Ba etc. 

Zahlen, welche durch den er uch vollkomm n b -
stätiat wurden. Die Au fübrung der M thod 
welche mit grö ster Genauiakei~ eine ~edeuten~ 
Zeitersparni und Bequemlichkelt verbmdet 1 t 
folgende: 
Magnesia, Phosphorsäure und r en ä.ure. 

Der auf bekannte Wei e gefällt ieder eh!~ 
von Maanesium-Ammonium-Pho phat oder -Iu- emat 
wird, s~bald die Ab cheidung al v.oll end t z~ be
trachten ist, auf einem gehärteten F1lter ( c.hle!Cb~r 
& Schüll, Düren) oder einem Gooch' chen T1 ) m1t 
durchlochtem Boden abge augt· Becher la ... 1 ?er
schlag und Filter werden mit ca. 21 

! proc.Ammomnk
Flüssigkeit bis zur erdränguna de: utterlauae. 
hierauf mit Alkohol bi zur 'ertre1bun d an
haftenden Ammoniak gew~chen. Man verwendet 
zweckmäs ig zur Fällung rocht roe~0· ub t~nz .. oder) 
Lösung, als etwa 0 1 g MgO (= o ccm !~ aur 
entspricht, fallt in einem B~herala e von hoch ten 

250 ccm Inhalt und w_ählt Je nac~ der enae de 
Niederschlaaes ein Filter von o-9 cm l_)urc~-

D~s Filter kann für den Zweck :>0 Ja 
messer. b hb d Zum 100 mal dienen, ohne un raue ar z:u w .r en. 
Auswaschen des ieder chlage .md . Im a~zen 
etwa 15-30 ccm Amm~miak-Fl~ Jgkrut ~d rocht 
mehr Alkohol erforderhch. . ill ma~ lC~ ver-

. · . da alle Ammoroak verd.rän!rl: 1 t, o aeWISSein . k · · · 
"' üft· die ablaufende Flü SJg ·el ml runem 
pr man . b R lsä 1 - a 
Tro fen verdünnter alkoholi c er o~o . ur . o un . 
wel~he sich rosenrot färbt obald. noch eme ~u~ 
A • k zuaeaen i t.) Der XJederschlaa Wir 

.ö.mmoma o o . b F'l oder 
'tt Ist der Wa sei pntzflasc e vom 1 er 

nuT. e l · das Becheralas zurückaewa eben wa 
Jage m "' . t I b w rk 

sich leicht ohne den genngs .en r _u r · -

lli 1.. t· die durch den fem verteilt n 1ed r-
ste gen atr·~~b.te Flü iakeit welche je nach d r 
schlag ge u , "' 
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*) 100 ccm Phosphatlösung gefällt; verbraucht 
66,70 ccm -ii;-Säure anstatt 66,67 ccm, 

**) 100 ccm Phosphatlösung gefällt; verbraucht 
66,65 ccm -f.;-Säure anstatt 66,67 ccm, 

10 ccm Phosphatlösung gefällt; verbraucht 
13,35 ccm +.-Säure anstatt 13,33 ccm, 

·1 00 ccm Arseniatlösung gefällt ; verbraucht 
66 70 ccm ~-Säure anstatt 66,67 ccm, 

10 cc~ Arsenl~tlösung gefällt; verbraucht 
13 30 ccm .;.,-Säure anstatt 13,33 ccm, 

*) Ohn~ **) mit Zusatz von Ci~ronensäure: . 
3. Pho~phatmehle, in üblicher Wmse mit 

Schwefelsäure aufgeschlossen. Der P20s- Gehalt 
wurde 

Mw gewichtsanalytisch nach der "Molybdän-
Methode" 

Mt durch Titrieren des Molybdäi]-Nieder-
schlages nach besonderem V erfahren, . (.:) 

Cw gewichtsanalytisch nach der "Citrat-Me
thode" (Müller' s V erfahren) und . 

Ct durch Titrieren des nach dwser Methode 
gefällten Niederschlages bestimmt. 

Folgendes sind die Resultate in Prozenten P20 s : 
Phosphatmehl Mw Mt Cw Ct 

{ 
17 02 17,09 16,90 16,97 

A · · · 17:05 17,01 16,92 17,04 

{ 
16,68 16,60 16,77 

B · - 16,72 16,65 16,79 

{ 
15,60 15,45* 15,62* 

c . 15,40** 15,65** 

{ 
18,48 18,22* 18,46* 

D . 18,22** 18,44** 

{ 
16,76 16,74 

E · - 16,72 16,74 
*) Direkt nach dem Ausrühren :filtriert. 

**) Nach 20-stünd. Stehen :filtriert. 
In einer grossen Reihe weiterer Analysen nach 

der Ct-Methode wurde bei Parallelversuchen stet 
eine nahezu vollkommene Uebereinstimmung der 
Resultate erzielt. Für diese war es gleichgiltig, 
ob der Niederschlag unmittelbar nach dem Au -
rühren oder erst nach tagelangem Stehen filtriert 
wurde; in letzterem Falle zog sich nur, infolge 
der trägeren Umsetzung der Reagentien die Ti
trierung etwas in die Länge. Wie sich aus Vor
stehendem ergiebt, stimmen die Ergebnis e der 
alkalimetrischen Citratmethode untereinander und 
mit denen der Molybdänmethoden so gut wie voll
kommen überein, während sie aus noch unaufge
klärten Gründen regelmässig etwas höher au fielen, 
als die nach der gewichtsanalytischen Citratmethode 
sich ergebenden Zahlen 1

). Die Zuverlässigkeit der 
beschriebenen Titriermethode dürfte jedoch an
gesichts der U ebereinstimmung mit der als die 
genaueste geltenden Molybdänmethode genügend 
begründet sein. 

Es empfiehlt sich, für die Analyse der Phosphate 
zur Titrierung eine Säure zu benutzen, von welcher 
1 ccm 0,005 g P20s anzeigt. Bei Anwendung von 
50 ccm Phosphatlösung = 1 g Phosphat hätte man 1) Methylorangn ctc. habe ich w •ni g 1· g i •n t gP· 
dann nur die Anzahl der verbrauchten ccm Säure fund en. 
zu halbieren, um Prozente P20s zu erhalten. Eine -------------------
solche Säure ist * normal herzustellen und ent- Der Bericht der Berufsgenossenschaft 
spricht einer N atriumkarbonatlösung, welche 7,465 g der chem. Industrie über das Jahr 1893 
Na2CÜ3 in 11 enthält. Zur Einstellung der Säure 
auf die Karbonatlösung bedient man sich am besten 
des gleichen Indikators , wie zur Titrierung des 
Niederschlages. 

Auch die Titrierung der alkalischen Erden in 
Form der Tripelphosphaten beschreibt der Herr 
. Verfasser in seiner Arbeit ausführlich , ebenso die 
volumetrische Bestimmung der Phosphorsäure durch 
Titration de1? Ammoniumphosphormolybdats. Hier 
möge aus der umfangreichen Arbeit nur noch an
geführt sein: 
Die alkalimetrische Bestimmun g der Härte 

des Wa ssers. 
Für genaue Härtebestimmungen bediene ich 

mich seit längerer Zeit mit Vorteil des im Fol
genden zu beschreibenden, rasch ausführbaren 
Verfahrens, welches wiederholt durch Gewichts
analyse kontroliert und durchaus zuverlässig ge
funden wurde. Dasselbe unterscheidet sieb von 
dem von F. Fis eher angegebenen im Wesent-

1) Möglicherweise ist dieser Unterschied darauf zu· 
rückzuführen, dass die nach der Citratmethode gefällten 
Niederschläge geringe Mengen des Doppelsalzes Mg (NH ) 
(P04) 2 beigemischt enthielten, welches nach H. Ne~~ 
bauer (Ztschr. f. anorg. Chem. 1892. 2 45) in conc 
Ammoniaksalz ·Lösungen entstehen kann' und · bei de; 
Ueberführung in Pyrophosphat nach der Gleichung 
2Mg(NH~)~(P0,)2=.Mg2P~07 +BNH8 +4H20 + P20

6 
z~rse~zt -:v1rd. ~n diesem Falle würde die Ct-Methode 
e_m n chhges, d1e Cw-Methode ein zu ni~deres Resultat 
liefern. . 
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T h Verlauf dieser Zeit wird filtriert und noch
~ :f mit verdünnte~ Ka~kaufsc~wemmun.g genau 
I1l t . lisiert, dann w1rd die V erbmdung mit 90 grä
o~u ra .Alkohol ausgefüllt. Es bildet sich ein reich
d.1\ em jederschlag, den man sammelt und bei 
h~ trer Temperatur krystallinisch werden lässt 
01ed etrocknet. Löslich in 15 Teilen kalten Wassers. 
uo Die Formel ist wahrscheinlieb: 

{

o>Ca 
PO O + 2H20 

OCsHs{8ii 
D. Schw. W ochenschr. f. Ch. u. Ph. 

Papier Gautier. In der •.Apoth.-Ztg.• giebt 
Jacobu s P o l a~ in Amsterdam eine sehr le~endi~e 
B scbreibung dieser von .Apotheker Gaut1er m 

1 e 
00 

in den Handel gebrachten patentierten N euig
/t Sie beruht auf der schon von Mohr zur 
~~~titativen Bestimmung de~ Jods V?rgeschla

q nen Eigenschaft von Jodkahum und Jodsaurem 
falium sich bei Gegenwart von Schwefelsäure um-
zusetzen in Kali~ms_ul~~t und !od. . . . 

Papier Gautier a l JOde na1ssa.nt WJrd m emem 
uut zuaeklebten Briefumschlag mit Gebraucbsan
~eisun: abgeliefert. 

D~s Couvert enthält zwischen einem doppelt 
gefalteten Stück Guttaperchapapier drei. hier und 
da an einander geklebte , farblose , glmch grosse 
Stücke Filtrierpapier (11 zu 17 cm), wovon das 
oberste nochmals mit einer Gebrauchsanweisung 
versehen ist. Durch Befeuchten dieser drei doppelten 
Lagen mit Wasser wird das Ganze nach wenigen 
Augenbl icken braunschwarz, und der Geruch von Jod 
tritt stark hervor. . 

Das Papier w ird mit der nicht bedruckten 
Seite auf die Haut gelegt , mit dem beigefügten 
Stück Guttaperchapapier bedeckt, stark angedrückt 
und schliesslich mit einer Lage Watte zugebunden. 

Die Untersuchung ergab , dass die oberste 
Lage reines Filtrierpapier ist, die zweite Lage ist 
getränkt mit ~iner Mischung von, Jodkalium und 
jodsaurem Kah, von ersterem 340 mgr, von letz
terem 85 gr auf die Fläche von 11 zu 17 cm. 
Die unterste Lage enthält 340 mgr Kaliumdisulfat. 

Wird nun das Papier befeuchtet auf die Haut 
gelegt und mit der Guttapercha und schliesslich mit 
einer LageWatte zugedeckt, so steht die Haut unter 
dem Einfluss der J odwirkung, die sich nach einer 
Stunde sogar bis zur Blasenbildung steigern kann. 

Papier Gautier ist jedenfalls eine findige Ueber
tragung einer bekannten wissenschaftlichen Er
scheinung auf die Praxis. 

Sterilisation der :Milch ohne Erwärmung. 
Vill on, dem die N ahrungsmittel-Inclustrie schon 
manche praktische Entdeckungen verdankt , bat 
neuerdings ein Verfahren zur Erhaltung der Milch 
in frischem Zustand eingeführt. Die Milch kommt, 
so rasch als möglich nach dem Melken, in grosse 
verzinnte Eisenbeb älter, worin sie mehrere Stunden 
unter einem Druck von5-6 Atmosphären Sauerstoff 
bleibt. Nach Verlauf dieser Zeit wird sie in 
kleinere Gefässe von 100 Liter abgezogen, wo sie 
noch unter 2 Atmosphären Druck ist und darin 
verschickt wird . In dieser Verpackung wird die 
Milch nicht sauer uud hält sich wenigstens 14 Tage, 
ohne an Geschmack , Geruch und chemischer Zu
sammensetzung irgendwelche Einbusse zu erleiden. 
·Beim V erbrauch entströmt das Gas einfach in die 
Luft. Viiion hat derartige Milch nach London 
verschickt und wieder zurückkommen lassen und 
sie bei der Ankunft ebenso frisch wie am ersten 
Tag gefunden. Nach Aussaae des .Autors sollen 
die Pilze und Keime bei di;sem V erfahren nicht 
UlU' am E ntwickeln verhindert , sondern getötet 
Werden. Dieser Behauptung muss man aber billiger
we.ise die l:tesultate der Untersuchungen Freu d.en
reich's und Schaffer's*) gegenüberhalte~, die~e 
haben mit Mikroorganismen behaftete M1lch. m 
Sauerstoff- und Kohlensäure-Atmosphäre und ewer 
Temperatur von 60 bis 70 Graden ausgesetzt. 
Resistente Bakterien wie Milzbrand und Milch
bazillus, widerstande~ einem Druck v~n 60 Atmo
sphären Sauerstoff und 80 bis 90 Atmosphären 
Kohlensäure unter gleichzeitiaer Wärmeerhöhung 
~uf 65 Grad, die Milzbrandbazillen schienen in 
Ihrer Virulenz dabei nicht im Mindesten abge
schwächt zu werden denn damit !!:eimpfte Meer-
sch · ' ~ Wemeben starben schon nach 48 Stunden. 

Chan·in und d'Arsonval haben bei 40 .A.tmo
thären Druck eine bakte~ientötende Wirkung der 

ahlensäure wahrgenommen und erklären diese 

------B ') Mitteilungen der Naturforscher· Gesellschaft in 
ern xxxn. 1893. 
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selbe doch in erster Linie zu einer besonders gün
stigen Entwickelung der kultivierten Vegetabilie? 
bei und ermöglichte das bessere Trockenwetter se1t 
Mitte Juni auch bei vielen wildgewachsenen Kräu
tern das Einbringen hervorragend schöner Quali
täten. Die ganze Vegetabilien-Ernte ist gegen
wärtig noch nicht als abgeschlossen zu betrachten, 
es sind aber auch für die noch ausstehenden Artikel 
die Aussichten keineswegs ungünstige und wir 
werden in der Lage sein, von 1894er .Ernte manches 
in so vorzüglicher Beschaffenheit zu liefern, wie es 
seit Jahren nicht möglich gewesen ist." 

E i D S e D d U D g. 
Aus Bayern. 

Iri Nr. 56 dieses Blattes hat der Herr Ein
sender des Artikels ·Eine Etappe im Kampfe ums 
Dasein• die Behauptung aufgestellt, Bayern hätte 
bisher thatsächlich die verkäufliche Kon
zession gehabt. Dies ist aber nicht richtig; denn 
nach Art. 8 des bayerischen Gewerbegesetzes vom 
30. Januar 1868 muss jeder, welcher das Apo
thekergewerbe selbständig ausüben will, eine Kon
zession erlangen, und zwar auch dann, wenn der 
Betreffende eine bereits bestandene Apotheke er
worben hat. 

. vVenn die Konzession , auf deren Grund das 
Apothekergewerbe betrieben worden ist, erloschen 
ist, so kann ein anderer ·dieses Gewerbe nur auf 
Grund einer neuen Konzession fortsetzen, und zwar 
auch dann, wenn et· die Lokalitäten, Vorräte, Ein
richtungen etc. der früheren Apotheke erworben 
hat. Freilich war nach Art. 3 und 4 Ziff. 3 und 4 
des Gewerbegesetzes vom 11. Septembet· 1825 dem 
Käufer einer bereits bestehenden Apotheke die 
Konzession zur Ausübung des Apothekergewerbes 
nicht zu versagen : Trotzdem diese Bestimmung 
in einer Ministerialentschliessung vom 20. Juni 
1833 ausdrücklich aufrecht erhalten wurde, wurde 
doch deren .Aufnahme in das bayer. Gewerbegesetz 
vom Jahre 1868 abgelehnt und war somit auch 
als aus der Apothekerordnung elidiert zu erachten. 
In Folge dessen konnte eine Ministerial-Entschlies~
ung vom 31. Dezember 1870 anordnen: "Um bei 
Verleihung von Apotheken-Konzessionen immer auf 
die ältesten und bestqualifizierten Bewerber ge
nügend Rücksicht nehmen zu können, sollen Ge
suche um Erteilung neuer oder Wiederver
leihung E)rledigter Konzessionen zum Betriebe 
einer selbständigen Apotheke, soweit nicht real e 
oder radizierte Gerechtsame in Fra.ge kom
men, unter Anberaumung einer Anschlussfrist von 
·vier Wochen für Mitbewerber im Kreisamts
b latteund in anderen Blättern von allgerneiner 
Verbreitung öffentlich ausgeschrieben werden." 
Durch diese Anordnung wurde zum 'l'eil klar ge
legt , dass den Erwerbern der Vor- und Einrich
tung keine besondere Bevorzugung vor den übrigen 
,Bewerbern zugßstanden werden wolle, und dadurch 
der Verkäufer einer Apotheke zum unbedingten 
Verzichten auf seine Konzession gezwungen er
schien. Eine weitere Minist.-Entschliessung vom 
29. August 1871 hebt nun aber ausdrücklich her
vor, "dass die Würdigung der besonderen V erhält
_nisse des. einzelnen Falles und billige Rücksicht
.nahme auf die Brwerber bestehender Apotheker
Geschäfte keineswegs ausgeschlossen sei." - Auf 
eine Vorstellung der vereinigten Ausschüsse der 
,bayeriscben Apothekergremien unterm 12. April 
1882, worin sie die Bitte stelltenr eine Modifikation 
der Minist.-Verordn. vom 31. Debr. 1870 eintreten 
zu lassen, dass im Sinne des bay'Qr. ifewerbegesetzes 
vom J abr 1825 dem nach gesetzlichen Vorschriften 
qualifizierten Käufer des Iu;v:entars einer bereits 
bestehenden Apotheke die ~onzession zum Betriebe 
nicht versagt werde , dass demgemäss zur V er
'Ieihung der Konzession an den Erwerber der b e
d in gt e V erzieht des bisherigen Konzessionsinhabers, 
das ist dessen Erklärung , dass er für den Fall 
der K011Zessionserteilung an ersteren auf seine 
Konzession V erzieht leiste , als genügend zu er
achten sei, - dass event. im Verordnungswege 
Anordnung dahin getroffen werde, dass im Falle 
der Konkurrenz um ein schon bestehendes Apo
thekergeschäft nur solche Bewerber zur Konkurrenz 
zugelassen werden, welche den Nachweis der vor
·ausgegangenen Verständigung über die Ablösung 
des Inventars mit dem Vorgänger oder dessen 
Rechtsnachfolger für den Fall der Konzessionsar
teilung dazuthun vermögen, erwiderte das Königl. 
Ministerium unterm 26. Juni 1882, w.ie folgt: 

"Für die Verleibung von Apothekenkonzessionen 
und für das biebei zu beobachtende V erfahren sind 

. B abgesehen von den reichsgesetzlichen 
m ayern , . b t' d · 
V b 'ft u"ber die erforderhche Appro a 1011 et orsc n en · 1 G 
Bewerber, die Bestimmungen des bay~nsc len ~-
werbegesetzes vom 30. Januar 186 ' msbe~onder . 
Artikel 8, Ziff. 3, Art. 11 und 12, dann dre Vor
schritten in Titel II der Apoth~kerordnun?. vom 
27. Januar 1842' insoweit si~ mit. den ~rwah~ten 
aesetzlichen Bestimmungen mcht 111 WI~e:·spr ?eh 
~tehen endlich die bereits angeführte Mn11Sterwl
Entschliessung vom 31. Dezember 1 70 mass-
gebend. 

Nach .Artikel 11 Abs. 1 des angeführten ~e
setzes sind die Gewerbekonzessionen p ~ r s ö n h c h 
und unveräusserlich. Sogenannte bedmgte ~on
zessionsverzichte, d. i. Verzichte zu Gun ten em r 
bestimmten Person, sind mit diesem Grnndsatz un
veinbar und müssen daher als unstatthaft e~·a htet 
werden etc.u Da diese Ministerial-Ent cbhe un ()' 
alle oben erwähnten Verordnunaen in genannL m 
Sinne wiederaiebt, so ist nur noch zu rwähn n, 
dass der Bitte der vereinigten Au chüsse d r 
bayer. Apothekergremien nicht Fol a~ o-egeb n 
werden konnte damit nicht die per ön IIchen Kon
zessionen, insb~sondere alle Apothek nkonz ' ionen 
die Natur von Realrechten erlangen würd n. F '1' 11 r 
kann selbstverständlich die in d r Mini t rial
Entschliessung vom 29. August 1 71 au g proch _n ' 
Rücksichtnahme nicht zu Gunsten de ..,. m 111-

scbädlicben sogen. Apothekenhandel in An pruch 
genommen werden. -

Wie also aus den hier an.., führten Veronl
nungen ersichtlich ist, hat Bayern in Wirkli hk_ iL 
keine verkäuflichen Konzessionen, und hat da bt -
heriae Verfahren bei der Verleibuna einer her it 
best~henden Konzession an einen n uen Konze ionar 
in den meisten Fällen nicht die Reg I, ondern ui 
Ausnahme bewiesen und letztere zur R g 1 
macht. Die obwaltenden Gründ bei c1 r nur 
selten gesetzmässig erfolgten V rl ihun a 
stehender Konzessionen hier näher zu rört rn, 
wird aus triftigen Gründen unterlas n. Doch da 
ist sicher anzunehmen: "Wären all eit In kraft
treten vorgenannter Verordnungen v rkauften Apo
thekenkonzessionen genau nach dem Bueh tnb n 
des Gesetzes und bei nur s hr gerin"" r Amvenduno
der zugestandenen Au nahmen w iter vorlieh ' 11 

worden, so würden die bayer. Apoth ker zur Z >iL 
guten Mutes in die Zukunft blicken , und Fäll .. 
wie in Kaiserslautern, Hassloch, Bercrzabern, 
wären ·nicht eingetreten und würde d mnach w dor 
bei Verkäufern, noch bei Käufern v n Konz 
Angst und Besorgnis Platz gegriff n hab n. 

Anmerkung der Leitung. W nn der H tT 

Einsender den betreffenden Artikel d r ummer 56 
vorurteilslos nochmal s lesen will, wird r si 11 
überzeugen, dass er der dort gebrauchten Wendun "' 
"Bayern hatte bisher thatsächlich die verkäuili h 
Konzession " eine andere Deutuno- giebt al dem 
Sinn~ des. g~nzen Abschnitts ent;pricht.' E s llte 
d?-m1~ led1ghcb gesagt sein , dass di Handhabung 
swh m Bayern so gestaltete, dass aegenüb r den 
zahlreicl1en seit 24 J ah J'en erfol crton ebertra -
u~_gen die 5-6_Fälle, in denen die R gierun "" d u 
Kaufern der Liegenschaft die Konzcs ion n ich L 
übertrug, eine verschwindende, wenn auch für die 
Betroffenen sehr empfindliche Ausnahme bild t n. 

. Das Hecht der Regierung, so zu hand ln, 
w1e geschehen, wollte in keiner Weis ang tasL L 
werden, das gebt doch aus dem ganzen Absatz 
der ~on ~ayern handelt, hervor. Füt· un h nd lL 
es swh mcht darum, was vor 20 Jahren bätto ge
schehen s ollen, sondern um das, wa jetzt g _ 
scheben könnte, um orge und schweren cbad n 
von d~n ~ahlreichen Betroffenen, ihr n l!,amili n 
u~d Glaub1gern abzuwenden. Hi rin sch in n all r
dmgs unsere Anschauungen sich mit d uen d 
Herrn Einsenders nicht zu decken. 

Bandelsbericht. 
London, d n 13. Juli 1 94. 

D1•ogen. Chinarinden. Dio Aukti n am 10 d 
war ganz unbedeutend und umfas tc nur 33 B · 1 · 

d 0 . d" h . y on un stw 1sc e, welche meist verkauft wurden 
. C~inin. ~ulphur. D.eutsches ßau und be ·hränk n 

sich d_Ie Ums~tze nur auf Kl einigkeit n. 
D1e gestr1ge Gummi Arabicum-Auktion war nur 

unbedeutend, verlief wieder fl.au und wurd n im Ga 
nur ca. 300 Colli verkauft. ' nz n 

Olib~num .. Von 1650 K. nur wenige 230 K. v r
kauft. D1~ zwei_ letzten Zufuhren, welche gestern vor· 
kamen, zeigtAn eme sehr geringe Qualität 

Schellack. Seit Abgang unseres let.zten Bericht 
vom~ 6. d. !'lts. w~r un~er Markt viel ruhiger, doch fand 0 
ca . . <>00 Kisten dispomble Waare Nehmer zu sehr fe t 
Preisen. en 
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Cacao. Di Auktion war gro 
ziemlich lebhaft. ss, aber auch d" 

Canehl cylon und c le Fra•e assia Li"'ne derung. o a ohne 'V 
Ingwe1· B ngal sind 2500 Säck l· eran. 
Pfeffer hwarzet· Sin?apore, e tndend 

hn.uptet. ru lig ab~r ~ 
Pfe:ffe1·, W i er Pcnang, etwas fester. est be. 

Bücherscbau. -----
N eues Pltn.nn~zeutisches Manual 

von Dr. E. B o s e t t i her unter Beihilfe 
E u 0' n i e t o r i c h ' M"t .ausgegeben vo 

• 1 m den T n 
druckt n Holz chnitten. Sech t ext ge.. 

ufla<r . 9. u. 10. Lieferuna B s e
1

.vermehrte 
v n Juliu pring r 1 94. 

0Ersct:i~n! Verlag 
bn 11 auf mander folgenden Li f t In ZWöU 

Marl· l. e erungen zu 
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xxxxxxxxxxxxxxxx~ 

Akadem. Pharmazeuten-Verein g 
Erlangen. x 

' ~ 
~ Ueber die hiesigen sehr günsti
X gen Studienverhältnisse erteilt be- Q 
~ reitwilligst Auskunft ~ 
~ Der akad. Pharmazeuten-Verein Erlangen. 
~ I. A.: H. Benner (F.W.) X X, 
0 cnnd. pbarm., sa 
~ "'· Zt. Merseburg a. S. ~ 
~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aigle, Ct. de Vaud. "' 
Für die Gehilfenstelle. ?er "Pltat·· 

macie J{örner" suche emen 

tiiehfigen Oliehfolger. 
Richard Sigle; Pharmaceut. 

Bewerbungen bitte gefi. an 
:Monsieur P. ]{ ö r n er , pharmacien. 

Ansbach. 
zu 1. Oktober zweite Gehilfenstelle (De

fektur) für 

jüngeren freundlichen Herrn 
vakant. W. A.rnold, 

kgl. Hof-Apotheker. 

Baden-Baden. 
Auf 1. Oktober ein 

Kerr fiir tlie J)efelfur 
gesucht. Sprachkenntnisee erwünscht. 
Referenzen erbeten. 

Rieffot & Dr. Hoffmann, 
Hof-Apotheker. 

B as el, 
Schweiz. 

Infolge plölzliclwn Todesfa.lles findet 
sofort, oder auf 1. August ein 

wohlempfohlener fran zösisch 
sprechender Herr 

dauernde Stell ung. Zeugnisse und Refe
renzen erbeten. D p K'' hl' r. . oc m. 

Braunsbach a. Kocher. 
Für den Monat August sucht einen 

empfohlenen Herrn zur Aushilfe. 
H. Raid. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

molrlempjoft/enen Herrn, 
examiniert, oder nicht. 

11. Gerber. 
Calw. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Dürkheim a. H., 
S bayr. Pfalz. 

uche auf 1. Oktober jüngeren 

tüchtigen ilerrn, 
1er auf längeres Bleiben reflektiert. An· 
~tgsgehalt ?ei freier Station 70 .At. Curr. 

· und Referenzen erbeten. 
~r. Eccard, Löwen-Apotheke. 

Preiburg i. B. 
Aur I. Oktober suclte ich einen 

zuverlässigen 

gutempfohlenen Gehilfen 
(Süddeuts~Mit), ~ der sclton in f]röss. 
GeseJt•~f·t· . 'Y, . z . u .en .. ~OHit}IJ war und Wunere 
tl:~t veriHefhen 'Imnn. Um Angabe 

letzten .,.Sl~ llen wird gebeten. 
Adler-ARQ.th~.k~_ ~llugo .. Dorn .. 

S. RA 
CASSEL, 

Königsstrasse 22 

Pharmaceutische gentur 
Telegramm-Mreue: " Ralll'nf'r-Ca. l" 

~mpfiehlt sich 
zur kostenfreien Vermitt lun n ä p 

auf Wun eh t per önli ·he \ rhandlun en. 

. zur Besorgung aller Geldgeschäfte , 
An· u. Verkauf von Staatspapieren, Hypotheken etc., znr Diskontirnng von Wechseln 

unter Zusicherung tet billi.,. ter und di kr t 

Geiselhöring (N.-B.). 
Suche zum 1. Oktober einen 

zuverlässigen Herrn. 
B. Furtmayr, Apotheker. 

Göppingen. 
Auf 1. OkiOber eröffnet sielt für 

einen 

jtingeren Gehilfen 
fine Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apothelw. 
Schw. Hall. 

Auf 1. Oktober suche ich meine Gehilfen
s telle durch einen gewandten wackeren 
zuverlässigl'n und wohlempfohlenen 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. 

E . ßlezingea·. 

Gehilfen t ll dur h jün eren 

gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
zum 1. Oktob. zu b ~etz n; E.>halt bi 
5 Mk. mon:ülil'h bei frei r • tation: bei 

Tüchtigkeit bald tei;<'nu. .\.u~"'ehzeit : 
ein um den anderen onntaa, wöchent
lich ein 'nchmitta, na,·h d~>m E ·~eo, 
zwei Abende von 7 hr ab. 

Di ~ nba h. 
Rottwen a. N. 

Zum 1. Oktober ·uche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei elb tbekö tigung. 

Spa.ichingen. 
uche auf 1. Okt. für mein chilfen-

stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
. Müller. 

Isny, württ. Algäu. St tt t 
Auf 1. Oktober h. a. suche ich unter U ga,r • 

günstigen Bedingungen einen Auf l. Oktober er. wird bei un 
0 tüchtigen zuverlässigen Herrn eine Rezeptur- und llamlverkauf -
zu engagieren. 

Apotheker r.. Berg. stelle für einen 

suche !~h;.i~k:~::~: ~~~;;:rn) . gewandten jüngeren Herrn 
zuverlässigen jüng~ren H~~rn. frei. Offerlen mit PhOIOOI'aplli h n 

Referenzen, event. Zeugmsabschnlten er· gerne eUt!ICßCJI 
beten . Reiblen & Scholl. 

W. Schefbeck, Apotheker. 
Langenburg·. Strassburg i. E. 

Auf 1. Oktober suche ich meine Ge· teile be tzt. Don Herr n B werbern 
hilfenstelle mit einem besten Dank. 

jüngeren Herrn c. Schaffitzel, 
D P Untertürkheim bl' i tult••:trt. zu besetzen. r. reu. 

1 
. h . 

Auf 1. Oktober d. J. suc 1e 1c men 

, Ludwigshafen. a .... Rhein. I unexuminierfe1r Herrn. 
Suche zu 1. Oktober emen Jungeren Abt, erwalter. 

wohlempfohl. examinierten Herrn. Weingarten, Hheinpfalz. 
G fi Off t ( ·tation Lu tad t.) 

e · er e an Apotheker llt·and, Suebe auf 19. Juli inen 

Waldfischbach, Pfttlz. absolvierten Herrn 
Marbach a. N. auf 10 bis 1:? Tag-e zur VertrE>tun~r. 

Suche einen · , Oppelt, potbeker. 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen Weingarten bei Ra'i'en burg. 
auf 1. Oktober. k Suche auf 1. Oktober einen 

P. Sattler, Apothe er. tüchtigen zuverlässigen Herrn. 
Memmingen. 0 car Röhrle Klo tcr- potheke. 

Zum 1 Oktober suche ich einen Zürich. 
gewandten unexaminierten Herrn. Zum 1. Oktober uche noch einen 

Referenzen erbeten. ·' H 
· Apotheker v. -~.mmon. jüngeren bestempfohlenen errn 
Oberndorf a.. N. enaaaieren Ret renzen erbeten. 

Auf 1 Oktober suche ZU o o · 

J'üngeren unexaminierten Herrn. c. Fingerhuth. 
P. Rang, Apotheker. Zürich. 
pforzheim. . Auf 1. Oktober ucht einen jüngeren 

iü~Ü6r~n ~~JemPl;~ni!~~~!en. tüchtio~. ~~~!!~~~n!~.~~:!~~"· 
z. EI phanteu. 

teile be etzt. Den Herren B 
werbern be ten Dank. 

G. Harsch, Zurza h. 
chweiz. 
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Ein Phnrm. z •ut, d r t>in Jahr k.,n•li · 
ioni rt sucht auf l. .'oyem ·r 

anderweitige Stelle 
in iner Apoth k in r gr- ~ r n t.Rdt. 

ffprt n unt. A. B. 72 a. d. E p. u. Zt:.r. 
Vom 1. bi · 1- . .\u:nnt übt>rnimmt 

Vertretung 
Tb. J, n r"'. tud. ph rm., 

Stuttga.rt, H ohe tr. a. 

Capsul. gelatin. 
• on G Polrl, dr nll "", , 

in unübe ft'ener Güte xu rigin l· 
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UT.\te~ gjinstigen-·Bedingung~n kmi n am 
1. Oktober ein junger Mann aus g uter 
Familie als 

Lehrling 
bei mir eintreten . 
Weikersheim. Apotheker H. Schabel. 

Als Lehrling 
kann ein junger Mann aus guter 
Familie in mein Geschäft ein-· 
treten. Lehrgeld wird bean
sprucht. Nur solche mit guten 
Schulzeugnissen finden Berück
s!chtigung. Eintritt auf Oktober. 

H. Dorn, Adler-Apotheke, 
Freiburg i. B. 

Lehrlings-Gesuch. 
E in j ung. Mann m it den gesetzlichen Vor· 

kenntnissen findet bis Ende September 
Gelegenheit zu t üchtiger Ausbildung bei 

Apotheker 1\l euret, zur Einhorn-Apotb ekc, 
Offenburg i. B. 

Um Angabe der Adresse des 

Alfred liebenau, Pharmazeut 
aus Graudenz 

wird höflich gebeten. 
R. ·schliz, cand. pharm., 

Stuttgart, Seestrassse 37 I. 
Fr. lUntb, cand. pharm ., 

H ohestrasse 3 II. 

An· und V erlräufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuier t . Feinste Refer enzen. 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Sc.hulel'l, d rei Aerzte am 
Plat ze, U msa:tz ca. 25000 .;/t, Anzahlung 
80-90 000 .At., Hypotheken und Restkauf
preis fest zu . 4 pCt., besonderer Verhält 
nisse halber m it gross. Hause und gross. 
Gar ten preiswer t zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillan t. [24] 

Näheres erteilt 

Jos. Biet·mann, Köln. 

Ohne .Agenten 
süddeutsche Apotllelw bei 
etwa 80000 Mit Anzahlg. 
zu verl(auren. 

Näheres unter E. B. 70 an die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt, einzige 
in hübschem Städtchen mit 
vieU:ndustrie, in nächster Nähe 
einer Grossstadt. 2/3 Rezeptur 
des Ums. von ca. 33,000 Mk. 
l i öhere Schulen am Platze. 
Angenehme gesellschaftliche 
Verhältnisse. Hypothekenver
hältnisse fest und billig, Haus 
mit Garten sehr gut und ge
räumig, mit 100,000 Mk. An
zahlung familienverhältnisse
halber sehr preiswürdig zu ver
kaufen. Jede weitere Auskunft 
und die Verhandlungen nur 
durch [27] 

.Jos. Biermann, Köln. 
Apotheke 

in schönem Marktflecken d. K.gr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi
denzstadt, mit 25,000 .At. Anzahlung bei 
ca. 7000 .At. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

A.potheke--
Rgz. Coblenz, wegen Abg~gs 
vomFache mit50-60000M.Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schön·es gross. 
Haus, ge1·egelte Hypotheken, so~ort 
preiswürdig zu verkaufen. [2o] 

Nähere Auskunft erteilt •• 
Jos. Biermann, Koln. 

Um . das 41/2 fache 
des Umsatzes ist eine Apotheke (ohne 
H aus) in Metz bei Anzahl. von o.~l~ 85,000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
Realrecht, in h übschem, wohlhaben~em 
Städtchen vVürttembergs, Umsatz C1rca 
8000 Jt., fast nur Rezeptur, 2 A;erzte :tm 
Pl:ttzP Haus mit schönem anliegendem 
Garte~ günstige Hyothekenverlüiltnissc, 
n och s~hr hebungsfähiges GeschMt, w egen 
Ankaufs eines g rösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 .Jt. Anzahlung sehr pr is· 
würdig zu verkaufen. _[22] 

Weitere Auskunft hierüber err o1lt 
Jos. Biermann, Köln. 

Baden. 
Ohne Agen ten verJmufe meine in 

beyorzugter Am tssta tl t gelegene 
Apotheke. Umsatz 20 MiJle. Hans 
sehr soJid und scltön mit Garten. 

Reflektanten bitte Anfragen unter 
Mitteilung ihrer Verhältni durch die 
Exp. d. Ztg. unt . . F. H. 34: einzu end n. 

Apothek e 
Rheinpfalz, in hüb eher Krei tndt mit 
höh eren Schulen, Durch chni tt um atz 
cn. 9000 .;1~, Prei 76 500 .Al, mit 40 000 .At. 
Anzahlung wegen Ankauf ein s grö s rcn 
Geschäftes baldmöglichst :\bwgeben. 

Näheres zu erfahren durch l2G) 
Jos. Bie r mann, Köln. 

Apotheken-Vorkaut 
Eine ApotlleJm mit 11 Mille 

Mark Umsatz ist sofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter Chiffre W . 1200 
durch die Exp. d. Ztg. 

·-- · · -Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslacre und gegen Neuk on
zession sehr"'geschiitzt, ~.useinander
setzlmgshalber baldmoglichst zu 
verkaufen. . [21] 

J ede w eitere Auskunft rte1 ~~ 
Jos. Biermann, Koln. 

Sofo1'l gebe an jüugeren 
süddeurscllenKollegeu meiue 
pi·ivilegierte liebuno fällige 
Apolhel(e , vct·bnuden mH 
Filiale, zum 71121'acheu de 
Umsaizes ab. Anzahluno 
45 000 Mai'lL Nm· JJCI' ön
liclte Vel'haurtlnun. 

elbstkäufor w ll 11 i h 
unt. G. V. 100 nn d. E.·p. 

A p ot h eke 
Bz. Minden 1. W., in hübs hom auf
str b nd om Badc•ort , ms:ttz a.l 000 .At., 
Haus mit Gart n vrn hl II, nznhlung 
60000Jt. JT poLh k nv rhi\.ltnh; g ün l:l tig, 
n ;{ch lan'ojähl'i m B s ibr. zu v rlmuf n. 

J d w if r Aus kunft rl ilt ll~] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Co blenz Umsa.tz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40 000 M., baldigst zu 
ve1·kaufen; günstige Hypotheken, 
gutes Haus, schöne Gegend. [17] 

Niih r rl iiL 
Jos. Biermann, Köln. 

Capsu l. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubnls. mit Leboröl 10 t. 

u. .0 l r . I. u. .O:i Ka· o,; t. - 75 ~ 
0.1 d . u. .I t1 • > e}. 
0.1 l . .1:> d . ( ~, ~ 

Kummerfeld'schesWaschwasser Jl. Gl. 35 ~ 
Liqu. ferri alburninat, ächt Oroos. I . ~11. l.~ö 
Knerr's u. Löflund s Präparale zu rig.-lr. 

u. all e Spezialitäten, Neuhellen u. gnlon. Prllp. 
rupft hlt D•·· H. Ungct• in Wllnbnt'l-:'· 

Fingerhutblätter 
Ii f rtin b ·t ,. ~unlililL in gro'l n Post 11. 

M l1 s t 0 r ~ 1' lt i " ll )l d r 1' II n k (). 
Wilh. Nehrkorn Un " rod 

[{ g.-ß z. Mngd burg. 

Severin lmm enkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbaud ton· 

fz'eje rf alle f ür dz'e llrankenpflege erforder/zahen .:ßtrfz'ke/ ziz anerkannt 
bester Güte. mässige Prezse. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwol l -Präparate nach eigenem Verfahren. 
0 

Pensions-& Unterstiitznngska e fiir At)oth k r 
in Württemberg, Baden und Hohenzollem. 

Mittwoch, den 25 .• Juli l 9 
findet im Gasthof "zum Deutschen Haus ' in Sigmaringen rmit-
tags ll 1/ 2 Uhr, die ' 

zweite, 1·egelmässige Generalversammlung 
statt. ____ 

T agesordnung: 
und Entla tung d s r tand s uurl d uf-

12 d r 'atzung n nu 

1 d r 'a.tzun n 11 10 
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Eine, wenn at!'eh h 
guterhaltene sc on gebrauchte 

Analyse ahet 

wird zu kau!:n , gesuc~-are 
. A: ]< ISChca·, .Ä_ 

Ad1.: Emhorn -A tl potheker 
--~..;:::..:;;::2-~P~o 1eke Off • 

300 :JC 1 . enburg, 

Placenta ·r:bscllle 
sind abzugeben. Ko. 20 g • daei 

L. Thaller' sehe A 
=;;;;;;;;::;;;;;;;;:;;:;;;;;;V~il~sl;;• o~fen a. gotheke 
i" ~---
F Or den Hand

Herren 
bestens 

Neu ! 

verkauf ~~ n 
A~ol~e~ern 
empfonlen. 

Chem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Ve~ 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Karto ns von 500 Gr. 

IJoeflnnd's ~lilchzwinbaek 
ftir entwöhnte Kinder; in Büchsen 

\'Oll '/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stutt~art. -
100 Kilo Pr. Kamillen I. Mer 

habo nooh billig abzugeben. 

L. K a r I e w s k i, 
Stuhm, W estpr. 

.. 
' Ii. 
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G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

D r. Poppe,s 

Santai-Perlen 
J ed. Fine. enth . in eleg. Packg". 
50 Stk. Kapseln mit je 0,3 grm. 

~n ..• """'"- des best. ostind. S:uulelliolzöls. 
Sicher wirkend in allen Fällen 

~~ v. Ausflüssen u. Blasenleiden. 

•

. Leicht zu nehmen. Gut. Hand
verkaufs-Artikel. Umgeh E>nde 
Expedition ! Flacon 3 Mark. 

10 Flacons = 20 Mark. Ein~etrar•n• 
Sfhghrnarke 

Boltzmann & Dr. Poppe, 
Gelatine- Kapsel-Fa b1'ilc 

HAN~OVER-LIMMER. ·------------· ta.. Sch ule ·r~ 
t Glashüttenwerk ~ t gegl'iindet 1876 

J Konstein (Bayern) • 

i Medicinglas I 
~ beste Qualitiit in allen Sorten ~ 
t und Farben. • .............. 

ognacs 
- Die Succursale 

L Charentaise de Cognac 
,? A GRANDE MAROUE" 
I ur Holland: Venlo, f. DentscJ,Jand: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
CIJJ pf.e!JJt, gestützt au( 30 iib . . 
•·uk h COGNACS J rige PraXJsJn Frank-
, ' , genan w-ie sol h 

vharente nnr h erges t ellt ' c e ~n_~•r 
neu., zu m- . , . 'll erden kun-
1· ass•gen I reJSen. - Die tägli b i 
aurenden .. rneoerten A - c e n-

die Feinheit n.Preiswlird~träge bürgen fDr 
Das ll an.< C gkeitder\Yare 

ruhrt n~r ognacs u. keine anderen Weine 
IIO••h f, tQu~nrf& . - Pro'l •n rtrnth u11d fran~_ 

~®~~~~~®~s~sss~~~~ 

i J~c~av!:~;:l~t sl· e b e 
gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholung- tr. 3_ 
~~®~ 

·===-----r----- . I Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessle1~ Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W . Hoflieferanten. R 

Esslingen. 
. -

•.. ' - ~---- - L ___ ·--- --

Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring
seife, ist aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
·Grösster Erfolg unt. allen rivali ieren
den Seifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und Material· 
waaren-Geschiifte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a.M . 

Der Unterzeichnete I nhaber eines "'Ut eingerichteten bakteriologischen 
Laboratol'iums, empfi.~hlt sich zur A;sführung jeder Art 

uukferio/ogisener lfnfersuenun!Jen 
unter ZusichPrung schneller, gewissenhafter Bedienung und billigster B~re.c?.
nu~g. Auch werden chemische Untersuchungen jeder Art, als Spemahtat 
Tnnlnvasser-Untersuchungen, zur Ausführung angenommen. 

A. Fischer, Apo1heker. 
Adr. : Einhol"n-Apotheke, Offenburg. 

Für den HrouiL·r·rlantj dr-11 /~ o· ,, 1p tluf.·,'/ 71 
be. ·f. II- r mpjoh~ 11 

. Standke·s wohlschmeckender Leberthran » -P. 
111 Or1.: 11 .! 1031 

4 ., t 

Dr._ S-tandk~·s wohlschmeckendes Ricinusöl D. a · 
10 r.: ~ ·t 1_ _ -· 7031 ,. 

. :! J f) • • • .. 

Töllner's normale Eisen- angan-Flüssigkeit 
a , I :!. 11 1 :. • • 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir Dr. J. bit 
ß ·•·h n • :.. • J na • J.; 1 

Töllner"s Capsicin 1 o~ , 
Natürlicher Eucalyptushonrg 

.!JO'~o Rabatt auf" alle Origüut/-P({rktolf/~11. 
frant Liefern b i Ii 

Niederlage in allen GTosso-Geschä.ften der Drogen- und 
Specialitä.ten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen, 

llolzeinri(jhfun n für 11 fh k n 
Horn·· opathi h p 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
' 'On 

Carl Ma er Sfu 
>--<l Wilhelmsst.rasse o. 4 . .;---

Be te Referenzen zahlreicher uefertiyt ,. Einriclttuugen, t Iien -ur 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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0. R.-P. 41557. 0. R •• P. 69598. 
Adeps ]:1,nae N. "\V. K. ist ein re ines neutrales wasserfreies W oll- 13 

fett, zeichn et sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 13 
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und en tspricht hin- ~ 
sicht lich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welch e voi"! dem Deutschen ~ 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuch e gestellt 13 
w erd en, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten ~ 
anerkannt worden ist. · 13 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W . K" durch 13 
Herrn Professor Dr. Arnold , Vorstand des chemischen und pharmazeutischen $ 
Laboratoriums der König!. Tieriirztl. Hochschule zu H annover, bürgt für die ~ 
Reinheit und unveränd erte Zusammensetzung dieses Präpara tes. 13 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlun gen sowie Proben stehen ~ 

gern N~l~·d;;~;;;~ite Wollkämmerei & 1\ammgarnS}linnerei I 
BREMEN. I 

Zu beziehen durclz dz"e Gross-.Dr o,c;uz"sten. ~ 

~@@~~~ ~ 

Adeps suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am 
Lager und kostet: 

in l{iibeln von Netto 25 kg ~f. 132.- f'iir 100 kg 
in Kübeln vou Netto 12' /2 " lU. 136.- für 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. Weisenstein & Comp. 
' C. F. Boehringer & Söhne JVI.--
Waldhof bei Mannheim, • , ~. Jl.-1'. 

no. 70250. ---.: - }.actophen&n. 
~ -w Antipyreticum lof--

und Antineuralgicum , Specificum bei Typhus abdominalls 

Zu beziehen durch, alle Drogen-Grosshandlungen. 

fGuajacolcarbonat, I 
ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose~ 

ent.~iftet coutinnirlich das Blut der PJatis ikei' ( Berliner Kr 
W och enschr." 1892 r. 3), enth ält 90,5 °/0 reinstes Guajakol is't aber frei v~~ 
G~ru~h, Gesch~ack, Aetzwirkung und wird deshalb s~l b t von den em
J!fil!dhchsten Patr e.? t~n gern genom~en und nicht wieder erbrochen. Krystal
h~~sches P~ilv er, t.agh ch 0,5 g: anste1gend bis 5 gr. Schnelle Zunahme der 
Korperkrafte und des Gew1chts, z. B. 23 Pfund in vier Wochen ( B ·1 

. K!in. W ochenschr. " 1891 Nr. 51). · ·" ei · 
Betreffend _Gna]akotcarbonat bei Typhus s. ,, Allg. Med. Centr. -Ztg." 1 93 r. 45/6. 

.IAJtte·raturauszüye und Gebraucltsanweisunyen tlu1·ch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei ~ Dresden. 
:.-;;Verkauf durch den Grossdrogcuhaudcl und die A }>otltekcu. 

Z u 

V CI'Sillld-ßcfl innnnnen: ~achna~ 
5 1 o.-Paokotu (500-GOO St ·k) Eu,sendun g des 'norberi~e 

~~ • I G . . nc fr aneo D etr -~~~~ .. OI ... t ll c ll c n :m f \V nn•q·h· l Mcn p. t.l{:;: 
..-Echte 

Holländ. Cigarren 
Yorsondot zu Jo'aba· l lqn·e i l!le n • • ' 1 .. n 2 '1 R ~ 

lloi lle.triLgon von mind,•st 5 l II nnnt Ziel 

• • • mobr "'" 100 :· ao' abau. l~:::: 

C 
... " " " n " :!00 ·- o/o ll -· ·''- '-' a .....: Bfi!lrzahluu j!" Yorausl<e,~tzt> iu ::;; 

. ~""'~·- . . "" D10 .._"$ ~~ ;; S pecialit äte ~ ..... ._..,. ..v '<i'5 No. 14. T.ne•·etilt n: ., 
F i l "TI1 a : ~~~ ~ ~ " 20. N Cllt• rland . . . . . " M. ~.50 "-.: 

.~ ,1;;- 2~ . EOitJui!ilitos 1te ·<;~, 1 · . · .. "·- ::: 
-~ ~ ·- '27. •~n.trh•ia. t .t . o.~o ~ 
~ ~· 1:; 48. Flor F:"' 1>e~,ial· · .. G.- o-=-. 
~ 1:C! 34. E!itCUtlt•t•o . . . · · " 6.-

'-."<t::"§ • ~ ;::1? r;.;.. 36. 1<~1 Hl wnn, );11·, .. ~ H.oll·;· ·1 : " 7.50 -
..... ,..., ~ V c::l 40. )COI'II~O ' . r.- <llll Cl " 8. - :: • 

• 
~ ~ 0 ...., 45. Atlas . . . · · · · · · .. 8.50 .,.,. 

.. ~ ~~~ Ao.l ""= Must er-sö r tim · · t " 
13

·- ~ 
~ ~ -<;r' G II ~ (frnnro 50 Pf~. meh r r;;,. p~~o) S = 

.C..~ SJ~~·~ ~L\an( 11h0!']1 oo J~ 10 Markcu il 10 ~tiick · ~ V ~ ... V V ~ No. l. Pro1slngc ;J 4 ~lk · -
;;:;:: • 11. " 4 ·' . . . 3.80 ~ 

li o llliudi schon ~ • Jl!. " 5-IP/,: · · 430 -
~. Grenze. , • lV. • 611,-81/ • · GIO 9 

""'4 ~· strUill:~:;~l·:t~.: .. _ iti:ti Ausführliche Preis Iist~· gratis. ~nd f~a~::. ~ 
-...:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!:....J l'tl(-" ("ll\'Y4"St•n 'f!lltt~noauul6f•·C i&n . . • 

(dnLor b tllig r). 500 StU,·k fl:lllco ~fk 2~ ~ e.,Ob,~eEtiqu etle" P · P. Jh'aHli-Einlug,•, Uomin~:o-Umhhtt u- 1 S .. aO. Reme St. Felu 
Von allen iga rz·on · Fabt•ikon nn tlor Hn.uch o1·kroison als ··1. . ' 

111 0111 1
'tra-Dcck. In nll • 11 " l " '· 1 (' l' . liiiUvCI troffen nn !o;c liöncnt B • en 

.10 IIIH ISO utHl r n zo itot \lun tblt , somit alM hl·r .. ·orrowo ud 1, , . .,·. , .. ·ct · ra~d und 
llll' in " I<' I t• lll l ~ n I 1 , . i n ;u ~ ' 18

" 
01 

' " gerubmt 
l11·on Ur•n r11n g au~ ll nlln nol 11or. ' I.'CllWI'".,en "h••rU hmt•·•· ho ll linti.Jt1Z . · n l'fllllli :rnnkn }1 k. l !l.iill . llt.h t a hal< 

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

::::Ü • e rhi ll n uns 1· 

Wemflaschen·Schränke 

FJ isehe m eerzmie6eln 

R . Schuchardt, Triest. 

~. JleleFsrlol'/ I 'C~ 
Hühneraugen· 

. b I" t IJ ··j e '"U"en und ver· nUcrrwn 1111 c rn g • ,., u 111 •
1
" '? . Rin 

hii1 cu ihn1 :\ t·uhi lclnug·. Ern emzrger g 
b s itigt Pin llühnemuge. . 

Vorrittig in 2 Packuni!e~l·J 9.Biech· 
Pad;•Jng a: Hckl:unesc l~ac!üeh~ mr 1 "cbachl. 
doson (Detai l preis 50 Pf.) a 6Rmte 1 teln tnil 
Mk. 4. • PaclwAg _b _: R~klames~t ~e~raucb;-
100 Rin1-wn je zwe1 m ew em t~~~ (Detailprei; 
anw isung versehen~>n Beu'lk 5- . 

90 1 f) 1 Schachtel "' · · b g 
~~ezialitäten: S~ezialitäten: 

Pulverschachteln ~ucl1druckerei $teiJ1drackerei Signaluren 

p. Befersdorf & Co., r~~~e.ur I 
Fabrik chem.-pharm. p p . Mftl 

. b J SpecwM.-Gesr 
Bezug direkt, durch dte • e '· 11 EssUMCII· 

ttlld Apothell.er A . Heunsc. ~ 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Oonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastercouvcrts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Lithograpl:ische An talt. 

~to:rrQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

PharmaceuHsche 

Zwecke. 

llandvorkaufs· 
Etiketten 

~~~~~~~~t 
N 11ue1' JS 

_., Det· heutigen nn 

Wein-Etiketten eine n ilage der · er 
l;;kör-Etik tteu Verlagsbuchhandlung von Jul. S~rm.~ 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

~inwickelpapier 

Filtrierpapier 

B 1
• N Monbijouplatz 3 

m er 1n ., 
betreffend: 

d Prüfung 
Anleitung zur Erkennung 1111 

all er im he Reicn, 
Arzneibuche für das deutsc 

3 Ausgabe 

aufgeno~menen Arzneimittel, ·t auf· 
I ehe billl'Jlll 

einverleibt, auf we . d 
ht \Vll' • 

merksam gemac ·tio!l· 
. ]Ex.pedl 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober Apotheker Reinsburgstr 60 V t . Trcturen Dl
8 

. h ., stutl garl. ' • · · · - eran wortheb ftir die Exp dT d d . . 1 Sämthc H 
e 1 100 un en Anzeigenteil: Josepb Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Fnede · 

Rezeptbüchlein 

. 42 8 Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszwe · ge. 
Herausgegeben von Ap t' e.Ker Fried r . Kober ·r.. tutt g art. 

~1- F e r n s p r e c h - N n n• na e r <l e r R e d a lo: t i 0 u : ·"'" 111 t 1 1. 1 G K -l _ 11 ~ r 0 r u 1. _ n 11 11 
!tuttqart hat fernsprech-Anschtlllls mit fo.lgenden Orte.n: Augsb,urg, Back~ang , ßöblingon, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feoerbaeb, Fr!edricb hU: 0 

Liadau, Ludwigsburg, 1\Ietzmgcn , Munchen, ~eu-Ulm, :Neuenburg, Oberndorf, PfulUngen , Ra vensburg, Reutlinffcn, Rottweil, Sebomdorf, :cbra 

Inhalts· ' ' et•zeich nis. 
Tagesgesehiehte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Ueber 

eini•e Kapitel aus der Lehre von den Gasen und dem Aggregatzustande. 
_ Protokoll der am 30. Januar 1894 in München abgehaltenen X. General
rarsammlung der "Bayer. Pharmazeuten-, Pensions- und Unters tütz
ungskasse~. . -. Pre.~ss~immen .. - W issenschaftliche !,iotizen: Der _Nach
weis ,·on Riemusol m Copa1vabalsam Ulld Crotonol. Jodoformm und 
,Bromoformin. Gegengift gegen Cyankalinm. Copraöl. Stechheber. 
'ieue Zersetzungen des Zuckers. Grundstoff zur Bereitung von Lacken. 
~- \\"a.rcu -Proben. - F1·agekasten. - Anzcigeu. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben Apotheker Jos. S eyb old in Künzelsau 

am Schlaganfall. 
Das Ministerium d es Innern hat anlässlich eines 

'pezialfalles, in dem 0in Apotheker sich nicht für be· 
rechtigt hielt, Verwandten eines Verstorbenen Einsicht 
in die Rezepte zu gewähren, auf eingereichte Beschwerde 
hin entschieden, dass n icht nur der Kranke selbst, 
sondern auch dessen Beauftragter und nach etwaigem 
Tode dessen Rechtsnachfolger befugt sind , bezah lte Re
zepte vom Apotheker zurückzu:verlangen, bezw. Einsicht
nnhme in die Rezepte zu fordern. 

Die Verpflichtung der Apotheker, die Rezepte im 
Original aufzubewahren, somit deren Zurückgabe den 
Patienten un ter allen Umstände n zu verweigern, 
Wal' lange Zeiteine sehr lästige Eigentümlichkeit der württ. 
Gesetzgebung. Nachdem nun durch § 28 der württ. Apo· 
thekerordnung vom 1. Juli 1885 diese Verpflichung ge
fallen, ist jetzt in Zwe ifel auschliessender Weise auch 
ausgesprochen, ob Jemand , und wer, auch das Recht 
hat , Einsicht in die für einen Dritten verschriebenen 
Rezepte zu verlangen . . 

Wir drucken unten den Erlass im Wortlaute ab 
und empfehlen diesen der Gesetzessammlung einzu
verleiben. 

Als Nachfolger des Professors Dr. von Petten
kofer auf dem Lehrstuhle für Hygieine und als Leit_er 
des lnstituts wurde n ac h·bayeris<'hen Blättern der bls
hen~e ausserordentlich e Professor Dr. Hans Buch n e r 
bestimmt. 

. Am Montag, den 9. Juli. Nachmittags 2 Uhr fand 
~ .. den Räumen der naturhistorischen Gesellschaft in 
"'urnberg die sehr zahlreich besuchte Gremialver
sa~lung von Mittelfranken, sowie an diese an· 

t
shchhessend, die Kreisversammlung des deutschen Apo

ekervereins statt. 
d Nach herzlich er Begrüssung der Teilnehmer durch a: Herrn_ ?remialvorstand Kollegen Böttiger und 
R r:n Med1zmalrat Dr. Martius als Vertreter der kgl. 
d eg~erung, welch er ein einmütiges Zusammengehen in 
R~J~t~t herr~chenden Fachfrage empfahl ,_ erstattete Herr 
D Siet W e1s s den Rechenschaftsbencht, welchem 
Recharge erteilt wurde. Statt d es st ets sehr thätigen 
.errn Kollegen Weiss welcher verhindert ist, den Posten 

emes K · ' K 11 1 t ass1ers nochmals anzunehmen wurde o ege 
e t aus Nürnberg gewählt. ' . 

e· Herr Kollege Arn old-Ansbach referierte hierauf m 
l:gehe_~de~· W eise über die 5. bayer. Wa_nderversamm
blä~ ube~ deren Verlauf schon vorher m allen Fach-

rn Naheres zu lesen war 
sehr ~sdann hielt Herr Dr. Späth aus Erlangen einen 
lliitt ~nteressanten Vortrag aus dem Gebiete der ~ebens· 
sant!nuntersuchungen, zeigte einen n euen, sehr mt~re~
tiert Butterrefraktor ferner Fälschungen von Iml· 
verd~~ Kaffee, Pfeffe1~ u. s. w. und erntete hiefür den 

nten Dank rler Zuhörer 
Ant Herr Kollege Arno ld-A:0:sbach brachte ferner einen 
der ra~: Vergehen gegen unbefugten " Arzneimittelhan~el"' 

chutele p ebatten hervorrief. Die Gründung emes 
auch fverem~, wie er mit Erfolg in Württemberg u~d 
W'urd rn Kreise Schwaben besteht, beliebte nicht , dafür 
Grem~ be~chlossen, bei V ebergriffen sei jedes bedrohte 
stand ialnu~glied berechtigt, durch Vermittlung des Vor· 

es bei der königl. ·Regierung direkt Abhilfe zu ver· 

langen. Endlich wu rd•n in die Kommi-~ion zur )Je.. 
ratung über die Entziehu ng der Approbation a Herren 
gewählt. 

W eg-en vorge r·ückt••r Zeit referi rt<' H<·rr Kr i~vur· 
steher W c i g l e n ur wenige Minuten über da Tra t;m
dum, ,.die Konzes ionsfrnge" und erkliirten ·ich di An
wesend en mit de "en Vor~chlä~cn völli~ c·invcr t nd •n. 
worauf die itwng ge!:l: ll 5 Uhr gE' chlo~' ·n wurd!'. 
Nur kurz verei nigten ich nochmals di • Kolll'!(l•n im 
Wittelsbacher Hof in gemütlicher Wei~e zu ein mAL n•l· 
schoppen. 

Darmstadt. D r· ~c i th e ri ge viel Yerd it•nlt• orst. nd 
des hessischen Medizinalkollegium , Herr Gtoh imrnt Dr. 
ß. Ja u p , hat sich in Hin icht auf ein .Aitt'r n-ranl~t• l 
gesehen, um sein e Ver etzung in d n Ruh st:md <'in· 
zukommen. Derselbe wurde ihm mit au,drücklicht-r 
Anerkennung sein er lan;!en treuen Dien te g ·währt. 
Als Nachfolger wurde der Vor-tand de- Kreb 'H •rbh ·im, 
Herr Dr. v. B ec ht o ld bestim mt 

Apotheker Casimir Nie~ha.us i!l B a · I'. früh r 
Besitzer in Elberfcld, durch erne tud1 n über .Ir F rh
stoffe der Pflanzen in weiteren Krei en b k nnt, wurd 
von der philosophischen Fakultät d r Hoch chul Ba I 
zum Ehrendoktor ernannt. Begründet i 't die~e Ehrun~ 
mit den Verdienstl'n de enannten al IJownt der 
Pharmazie und Pharmakogno ie, owie um da'! t•mein
wohl durch seine Arbeiten um die Verunreinigung eiN· 
schweizerisch en Gewii sor-. 

Die Verantwortlichkeit der Apothekenbesitzer 
in Deutschland gegenüber etwaigen Ver · _h n ihr r : 
hilfen wird in dem vor kurzer Zeit er" h1en n n dr ·r · 
zphnten Bande de . Jahrbuches fü r En 'Cheidungen d~ 
Kammergerichte " dahin fe tg teilt. d. - A_Polht·kt·.r fur 
die in ihrer Abwe ·enheit von ihren Gebilf n b 1 d r 
Herstellung von Arzn eit' n_ began ene_n Y rseh n . traf
rechtlich verant wortlich md . und eme Ausnahm . nur 
dann eintritt wenn ie bei der .Au wnhl d s U_lu_lfen 
und bei den 'ihm erteilten An~m una-en alle ~1 "~rch 
gethan haben, UlJ!- für den Fall 1hrer .A.bwe enhl'rt rn m 
Missgriff des Gehilfen vorzubeugen. 

D. Zeitschr. d. Allg. ö 
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Körpers, von diesem abzutrennen. Ueberwi.~gt .. da
O'eD'en die abstossende Kraft der Aethermolekule uber 
di:' AnziehunO'skraft der materiellen Moleküle des 
Körpers, so ~rd dieser dem gasförmigen ~ggreg~t
zustand angehören. Die Moleküle des gas1g~n Kor
pers stossen sich alle ab, der Körper de~nt siCh aus, 
das Gas zeiO'tAusdehnungskraft "ExpansiOn". Halten 
sich endli~h die abstossende Kraft der Aether
molekiile und die anziehende Kraft der materiellen 
Moleküle annähernd so das Gleichgeweicht, dass 
die letztere etwas überwiegt, so entspricht die~es 
Verhältnis dem flüssigen Aggregatzustand. ~lüs~Ig
keitsteile lassen sich leicht von der Flüssigkeits
masse abtrennen. 

Soviel ist jedenfalls sicher , d~e materiellen 
Moleküle befinden sich in den drei Aggregat~u
ständen in verschieden grossem Abst.and. von em
ander. Der Abstand der Moleküle Ist Im festen 
Zustand arn geringsten, in dem luftförmigen Zu
stande am grössten, er hält im flüssigen ann~her~d 
die Mitte zwischen beiden. Alle Moleküle smd ~n 
BeweO'unO' und führen Schwingungen aus. Die 
Schw~O'U~JO"en der Moleküle gasförmiger Körper 
haben die ~rösste Schwingungsweite. Dies erhellt 
schon aus der Verschiedenheit des Volumens eines 
und desselben Körpers in seinen verschied.enen 
Aggregatzuständen bei gleichbleibendem Gewichte 
desselben. 

Die bei der WasserO'asbildung für das Thermometer 
verloren gegangene~ 540° C. sind an den 5,4 kgr 
Wasser von oo wieder zur Verwendung gelangt und 
haben diese in 5 4 kO' Wasser von je 100 messbaren 
o C. verwandelt: während das angewendete ~. kg 
Wassergas von 100o in 1 kg Wasser zm:.uck
verwandelt seine direkt messbar gewesene Warme 
von 100° C. behalten hat. 

Einen weiteren Beweis für die in den Mole
külen eines Gases latente Wär.me, ~ezw. Bew~gung 
der Moleküle, bietet die Möghcl~ke1t der WIeder
O'ewinnung der latenten Wärme m Form von mes -
barer Wärme mitte1st Zusammenpressung dess lben. 

Der Druck den die Luftsäule über uns durch 
ihr Gewicht a~ der Meeresoberfläche unter nor
malen Verhältnissen auf alle Körper, also auch 
auf Gase, ausübt, vermag einer Quecksilbersäule 
von 760 mm Höhe das Gleichgewicht zu halten 

Zahlreiche Körper sind uns in allen drei 
Zuständen bekannt, insbesondere das Wasserstoff
oxyd als Eis, Wasser und Wassergas , ferner 
der Schwefel etc. Bei gleichbleibendem Drucke 
ist die Wärmezufuhr das bequemste Mittel, den 
Körper vom dichteren Zustand in den weniger dichten 
überzuführen. Dass die Wirkung der zugeführten 
Wärme sich in Form vergrösserter Molekular
schwinO'unO'en geltend macht, erhellt aus dem Ver
schwinden ° dies'er Wärme als solche; sie wird für 
das Thermometer nicht mehr direkt nachweisbar, 
sie wird latent. Wie dies aufzufassen ist, möge aus 
der Beschreibung des Aggregatzustandswechsels 
beim Wasser entnommen werden. Wird 1 kg Eis 
0° mit 1 kg Wasser von 80° C. zusammengebracht, 
so schmilzt das Eis zu Wasser. Es entstehen 
2 kg Wasser von 0°. Die 80° C. Wärme sind 
verschwunden für das Thermometer, sind latent 
geworden , sie sind zur U eberführung des festen 
Eises in das flüssige Wasser, d. h. zur Ausein
anderrückung der Moleküle und zurVerstärkungvon 
deren Schwingungen verwendet worden , sie sind in 
Bewegung übergegangen. 1 kg Wasser, von 0° wird 
beiZufuhr von 100° C. Wärme diese aufnehmen und 
dadurch in 1 kg Wasser von 100° C. übergehen. Hiebei 
findet eine Aenderung des Aggregatzustandes des 
Wassers noch nicht statt, das LiterWasser dehnt 
sich hiebei aber von 1000 auf 1043 ccm aus. 
Folglich ist der A.usdehnungscoeffizient des Wassers, 
d. h. die auf 1° C. sich durchschnittlich berech
nende Ausdehnung = 0,00043. 

Das so hergestellte 1 kg Wasser von 100 ° C. 
bedarf jedoch noch der Zufuhr weiterer 540° C., 
Um bei normalem Luftdruck vollständig in 1 kg 
Dampf von 100 ° C., besser gesagt in Wassergas 
von 100° C., überzugehen. Diese 540° C. werden 
hiebei latent. Nicht um einen einzigen Grad C. ist 
das Wasser von 100° C. bei seinem Uebergang 
in Wassergas von 100° C. wärmer geworden, ob
gleich 540° C. zugeführt worden sind , aber der 
Aggregatzustand ist der gasförmige geworden. 
Nur dann, wenn dieses Wassergas unter stärkeren 
Druck gebracht oder in einem gegebenen Raume, 
über den hinaus es sich nicht ausdehnen kann, 
noch weiter erhitzt wird , wird die Temperatur 
des Wassergases über 100° C. hinaufgehen. Erst 
das Wassergas dehnt sich für jeden Temperatur
grad mehr, der ihm beigebracht wird, in ähnlicher 
Weise aus, wie die Gase überhaupt. Jeder bei 0 ° 
schon gasförmige Körper dehnt sich bei seiner 
Erwärmung um 1° C. um 1/ 275 seines Volumens 
bei 0° aus. Der A.usdehnungscoeffizient aller so I
eher Gase ist also 1/ 273 = 0,003665. {Gay Lussac.) 

. Hier drängt sich die Frage auf: Lässt es sich 
denn beweisen, dass die Wärme in Körpern von 
weniger dichtem Aggregatzustand, also in Körpern 
mit weiteren Schwingungen der materiellen Moleküle 
noch vorhanden und zwar in Form von Bewegung 
vorhanden ist? 

Dieser geforderte Beweis sei . ebenfalls am 
Wassergas erbracht. Wird 1 kgr Wassergas von 
100° C. bineingeleitet in 5,4 kg Wasser von 0°, so 
entstehen 6,4 kg Wasser von 100° C., hiebei ist das 

. Wassergas in flüssiges Wasser zurückverwandelt 
die Bewegung der Moleküle bedeutend verlangsamt 
und die Bewegung in Wärme zurückgeführt worden. 

und heisst der Druck einer Atmosphäre. 
Nimmt ein unter einer Atmosphär Druck be

findliches Gas bei einer bestimmten Temperatur 
einen bestimmten Raum ein, so nimmt e beim dop
peltenDruck, also bei zwei Atmosphären, auf di elb 
Temperatur abgekühlt, nur noch den ha:Jb n Raum 
ein und beim halben Druck dehnt 1Cb auf d n 
doppelten Raum aus, wenn es auf die elb T m
peratur erwärmt wird. 

Das Mariotte-Boyle'sche Gesetz sagt un : 
Die Volumina der Gase sind dem auf sie au -
o-eübten Drucke umgekehrt proportional, wo rau 
~ich von selbst die veränderte Fa sung ergi bt: 
die Dichtirrkeiten bezw. die pezifi chcn Gewichte 
der Gase ~erhalten sich wie die auf die e a 
ausgeübten Drucke. . . . 

Freilich ist das Gesetz Im Lauf der Z It mcht 
einwandlos geblieben, so haben Dühring ator 
und Sohn in den Jahren 1 7 auf 1 6 rklärt, 
nachdem man infolgo von er ~cl1 n läna t an 
der absoluten Richtigkeit des Marwtt -Boyl ' eh n 
Gesetzes zu zweifeln begonnen hatte: An d n a n 
ist dreierlei zu unterscheiden: 

1) das Gesamtvolum, 
2) das Volum der materi llen Mol küle,. 
3) das Zwischenvolum, d. h. der .Raum, m~ler-

halb dessen die materiellen Moleküle Ihr chwmrr-
ungen ausführen. 

Nicht das Gesamtvolum d r 
nm deren Zwischenvolum i t dem 
kehrt proportional. Das V erhältni 
der Moleküle zu dem einem bestimmten e amt
Volumen angehörenden Zwisch nvolum lä st i h 
finden aus mehreren Bestimmungen von Druck und 
zugehörendem Gesamtvolum, weil ja das Volumen 
der Moleküle bei allen Versuchen da selbe bl ibt. 

Man fand so: 
1600 Liter Wasserstoffgas enthalten nur 1 Liter~~. ~ 
1300 " Sauerstoffgas " " 1 " ::~· 
1000 " Stickstoffgas " " 1 " 1"~ 

1600 Liter W asserstoffga werd n als na h 
Dühring beim doppelten Druck nicht, wie da 

Mariotte'sche Ge etz verlangt, auf 
16

2
° = 

zusammengedrückt, sondern da Zwi eh 
1599 Liter verringert sich hiedurch auf 

1599 . 
-

2
- = 799,5 Ltter, 

während das eine Volum materiell r Moleküle 
verändert bleibt, 

Die Richtigkeit der Dühring'schen ~ rwägun"' n 
vorausgesetzt müsste nach ihnen 

1) das Dalton'sche Ges tz, wonach ein a in 
einem Gasgemische nur einen Teildruck au übt und 
die Summe aller Teildrucke d n G amtdru k d 
Gemisches ergiebt, abgeänd rt w rd n in: "da 
Volumen eines Gasgemisch s ist gleich d r umm 
der Volumina seiner Bestandt ile b i gl ich m 
Drucke" und 

2) das Avogadro'sche G etz, w nah gleich 
Vo~umina aller Gase bei gleich r Temperatur und 
gletehem Druck gleich viel Molekül nthalten, 
müsste abgeändert werden in: "zu gl ich viel Mole
külen ~ller Gase gehört bei gl icher Temp ratur 
und gle1ehem Druck dasselbe Zwis henvolum." 

Wenn das Bild richtig ist, welches ndere von 
dem z.ustand eines Gases geg benhab n, o schwär
men die Moleküle desselben, wie die einzelnen Tier
chen eines Mückenschwarmes über ein m umpf 
durcheinander, wobei sich der chwarm aus be~ 
sonderen Veranlassungen bald mehr ausbreitet bald 
mehr zusammenzieht. ' 
. Mit dem weiten Ab tand der Gasmoleküle von 

emander hängt die Ausbreitung fähiO'keit der Ga e 
ebenso zusammen, wie die Zusamm:ndrückbarkeit 
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Die verschiedene Gescbwindigk.eit der Mole
- verschiedener Gase steht auch 1m Zusammen

J;ule IDI·t der verschiedenen Fähigkeit derselben 
b!lll"' b . h . d ' d'·ffundieren, d. . sw m en Abständen der 
~ole~üle anderer Körpe: auszubreiten, sich also 

·t odern Gasen zu mischen oder durch poröse 
~h ~ewände hindurch zu gehen. 

el · . V l . ht ~ Gase mit ger.wge.m o umgewiC , also mit 
er Geschwindigkeit der Moleküle diffundieren 

gl ~obter als solche mit höherem Volumgewicht und 
etc ' . d' I 't d M l •

111
"'erer Geschww tg 'e1 er o eküle. Ein un-

ger o . A • d d d . .. emein in dte ..ö-Ug.en sp~mge? ~s un . abei doch 
e einfaches Expenment 1St hiefur beweisend. Eine 
Jrörmig gebogene Glas~öhre ist zur ~älfte mit rot-
efarbtem Wasser geful~t, so dass d1e Flüssigkeit 

7
0 

beiden Schenkeln gleiCh hoch steht, da s eine 
~echte obere Ende der Glasröhre verläuft mitte1st 
eines weiteren gebogenen Ansatzes in das Innere 
einer mit Kautschukstopfen verschlossenen, luft
ctf üllten, porösen 'rhonzelle. Stellt man nun den 
Apparat in einen offenen Glaszylinder und leitet in 
diesen Wasserstoffgas , das 14,4 ma~ leichter ist, 
als Luft , und unter allen Gasen d1e grösste Ge
schwindigkeit seiner Moleküle aufweist, ein, so 
verbreiten sich die Wasserstoffmoleküle durch die 
Poren der Thonzelle in das lufterfüllte Innere der
selben, also auch in die U förmige Röhre, dort 
brin"'en sie eine Druckvermehrung hervor und treiben 
die gefärbte Wassersäule in dem offenen Schenkel 
der Röhre 1 in k s in die Höhe. (Schluss folgt.) 

Pro tokoll 
der am 30. Juni 1894 in München abgehaltenen 

X. Generalversammiung der "Bayer. Pharmazeuten
Pensions- und Unterstützungskasse". 

An Stell e des im vergangeneu Jahre ver
storbeneu Vorsitzenden, Herrn Hai s s, eröffnet der 
Hauptkassier, Herr T haeter, um 10 Uhr Vor
mittags die Versamml ung unter Begrüssung der 
zahlreich anwesenden Mitglieder und eines Gastes, 
Herrn Dr. Fröm bling. 

Dan n konstatiert derselbe die rechtzeitige Be
kanntgabe in den pharmazeutischen Blättern und 
die Beschlussfähigkeit, teilt die eingelaufene Ent
schuldigung des Vorstandsmitgliedes, Herrn Wolf
rum-.A.ugsburg mit und ersucht die Unterzeichneten, 
Apotheker Weber und Haggenmüller, das 
Protokoll zu führen. 
. Vor Ei~tritt in die Erledigung der geschäft

heben Arbeiten gedenkt Herr Tbaeter in warm 
empfundenen "\V orten des verewioten Vorsitzenden 
H L 

. 0 ' 
errn udw1g Haiss , und hebt dessen ()'rosse Ver-

diens.te um die Gründung der "Bayer. Ph;rmazeuten
Penswns- und Unterstützun()'skasse" und die sichere 
Führung zu einer gedeihlichen Entfaltung derselben 
hervor. - Der gute Gedanke alternden Pharma
zeuten hil freich zu sein und der ernste und that
kräftige Wille unsers allverehrten Vorsitzenden 
hat da.s Werk wesentlich gefördert. Weise Spar-
amkmt, lebhafte, höchst dankenswerte Thätigkeit 

der Herren Kreiskassiere reo·elmässi O'e Beiträge 
d ' 0 0 
er Herren Apothekenbesitzer und ferner reiche 

S_chankungen, welche freundliche W ohlthäter unserer 
Kasse zuwendeten , halfen treulich zum Gelingen. 
Thaet er ermahnt dabei, auch in Zukunft an der 
guten Sache fortzuarbeiten und damit dem edlen 
Gründer ein unauslöschliches Andenken zu wahren 
~n~ dasselbe ~tets hoch in Ehren zu halten. Zum 

eiChen des Emverständnisses erheben sich die An
wesenden von den Sitzen. 
B . Ren· Hauptkassier Thaeter erstattet nun 

encht über den Vermögensstand wie folgt: 
Im Jahre 1893 haben 

308 Apothekenbesitzer d6 2 536.-
150 Assistenten 1 675.-

. 49 Incipienten " 245.-
Beitrag geleistet und sind zu der 

h Summe . . . . . vif,. 4 456.-
~oc hinzu gekommene Sch.ankunge~ 
erner die Kapitalzinsen mit . . . " . --~"----~--
omit beträgt die Gesamt-Einnahme </Ii. 

D' --------~-= 
d le Ausgaben belaufen sieb auf . d6 

un zwar für Kapitals-
.. anJage · . .4. 4114.20 

für Pension . . . 883.33 
" Unterstützung . : 400.-
" Regie. . . . 25.45 

Das Vermögen be-
steht beute- in: 

~)) re?tierliche Anlage vif,. 68 282.63 
Depot bei d k" · 1 

N 
. omg. 

otenbank 
und Barbestand d.' K~ss~ 

" 

632.37 
68.51 .At. 68 983.51 

Wahl de Yor tand 
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bacinsäure welche man durch Behan
d lo de Alkali ubacetate mit einer Mineralsäure 
rhal n wird i t in kal m Wa er unlö lieh da-

a n l icbt lö lieb in bei em W a er, welche 
Eitren. chaft bei der nter uchung metbode Ver
wendun findet. ebacin äure bildet ich auch bei 
trockener De tillation der elsäure; er uche mit 

liven- und anderen elen haben aezeigt, dass bei 
einem eher cbu von Alkalien keine ebacin-
äure nt teht. Diese Reaktion i t somit dem 

Ricinu öl allein eig ntümlich. 
Zur Tnter uchuna de opaivabalsams werden 

1 gr de elben in einer ilbernen chale mit 10 gr 
trockenem • T atronhydrat unter fortwährendem Um
rühren mit einem Gla tab mä ig erwärmt. Dasäthe
rische el verflüchtigt ich zuer t als tarker weisser 

ampf. Bald bemerkt man, bei Anwesenheit von 
Ricinu öl, den charakteri tischen eruch des Capryl
alkohol . Die 1as e separiert in zwei chichten, 
eine untere wei e klare und eine obere, aus einer 
gelblichen harzigen ub tanz bestehend. Bei wei
terem Erhitzen wird die fa se homogen; wenn sie 
die Kon i tenz einer dünnen Pasta besitzt und ehe 
die e bräunt. wird sie vom Feuer genommen und 
erkalten gelassen. 

Tach dem Erkalten wird mit ca. 50 gr warmem 
de tilliertem Wasser ausgezogen und kalt filtriert. 
Das Filtrat wird in einer Porzellanschale mit Sal
peter äure angesäuert, aufgekocht und heiss durch 
ein doppeltes, zuvor angefeuchtetes Filter filtriert. 
Im otfalle wird der Trichter erwärmt, um das zu 
ra ehe bkühlen während des Filtrierens zu ver
hüten. Enthielt der Balsam Ricinusöl, so entsteht 
beim Erkalten der Flüssigkeit ein wei ses Präzi
pitat von ebacinsäure, die auf der Flüssigkeit 
schwimmt. In kochendem Was er ist das Präzi
pitat löslich und giebt mit essigsaurem Blei wenig 
lösliche Bleisubacetat. 

Die e Heaktion ist sehr empfindlich; einige 
Tropfen Ricinusöl in 10 gr Copaivabalsam genügen, 
um den charakteristischen iederschlag der Sebacin
säure zu erhalten. Der Nachweis von Ricinusöl 
in Crotonöl gelingt sehr gut auf die nämliche Weise 
und genügen hiezu schon 5 gr. Substanz. 

Anstatt einer silbernen chale kann man sich 
auch einer Porzellanschale bedienen, nur darf dann 
nicht vergessen werden, das~ etwas Kieselsäure in 
Lö ung geht und auf Zusatz von Bleiacetat ein 
weis er iederschlag von Bleisilicat entsteht. c. B. 

Journ. d Pharm. et Chim., ]. April 1894, pag. 362. 

Jodoformin und Bromoformin sind zwei neue 
Derivate des Formaldehyd , die von Bardet als 

edati va empfohlen werden. J o?oformin = Cs ~s N 2b~ 2 

kann bis zu 2·0, Bromoformm = Cs Hs ~2 r2b .. ~s 
zu 4·0 gegeben werden' ohne dass es eme sc a -
liehe Wirkung äussert. r . 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.·' ei. 

Als Gegengift gegen Cyankaliu~ em~fiehl~ 
Dr. An tal das Kobaltnitrat, d~ssen Wirkung m der 
Bildung einer unlöslichen Verbmdung beruhe~ soll. 

Copraöl ist nach der "Pbarm . . Ztg." em. aus 
London eingeführtes und dort nach emem geheimen 
Verfahren gewonnenes Fett aus dem rohen Palm: 
kernöl. Es gleicht im Ausse~en der Cacaobutt~~· 
ist geruch- und geschmacklos, Im Bruche muschel~o· 
Der Schmelzpunkt liegt bei 30,3° C., um 1° n~e
driger als von Cacaoöl , der Erstarrungspunkt .. Ist 
2 o C._, jener des Cacaoöls 21° .. c. Darat~f stutz! 
sich d1e Vermutung, dass Copraol zur H~I stelluno 
von Stuhlzäpfchen, Va.ginolkugeln, Bougies, gute 
Dienste leisten werde. Ein weiterer Vorzug soll 
sein dass es die Hälfte Wasser aufnehmen kann 
und 'doch noch zu einer gleichmässigen Masse 
erstarrt. 

Stechhebern giebt Ambrosius Stretti in 
Prag-Smicbow eine recht zwec~mässi15e neue ~e
staltung, indem dieselben aus emem m der Mitte 
zu einer Kugel ausgeweitetem Rohr bestehen, wo
bei jedoch das untere Rohrstück noch ein Stück in 
die Kugel frei hineinragt. Saugt man also den 
Heber oben an, so ergiesst sich die Flüssigkeit in 
den unteren Teil der Kugel und verbleibt darin 
auch noch , nachdem man mit Saugen aufgehört, 
so dass sie durch Umkehren des Hebers daraus 
entfernt werden kann. Die Vorrichtung giebt also 
auch einen sehr vorteilh r,ften sog. Gift-Stechheber 
für ätzende und giftige Flüssigkeiten ab. 

(:ltfitgeteilt vom Patent· und techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

Neue Zersetzungen des Zuckers. Wenn der 
Zucker in seiner Kalkverbindung längere Zeit auf
bewahrt wird, erleidet er bestimmte Zersetzungen. 
Unter den Zersetzungsprodukten fand v. Lipp
mann die durch Pechmann aus Citronensäure 
dargestellte Aceton-Dicarbonsäure, femer Trioxy
glutarsäure und Trioxybuttersäure neben aroma
tischen Substanzen wie Brenzkatechin und Katechu
säure. 

E. v. Li ppm an n, d. Zeitschr. f. Naturwissenschaften. 
Als Grundstoff' zur Bereitung von Lacl\en 

dient nach einem von Max Beck er erworbenen 
Patente auch Carnauba-Wachs, das in Boraxlösung 
gelöst und dann durch Eindampfen zur Sirupdicke 
konzentriert wird. 

Waren-Proben 
~ine Anzahl Neuheiten, die seine 

GeschiCk all~ Ehre machen, hat uns ngprakti eben 
Sehrader m Feuerbach vor el err Juliu 

Erfrisc~mngspatronen (Bra;se:fJ: 
nen) . . In viereckigen hühschen C tmonadepatrO
sich 6, 12 oder 100 solcher Patrone aJ ~ns befinden 
besteht aus einer 22 mm hohen n. e~e Patrone 
Pastille und. ein~r flachen Brausetab]~~tc er?altigen 
zusammen I~ eme Papierhülle einO'e ~· die beide 
Man ha.t es m der Hand, ob man 'd·Wlckelt sind. 
lösen m kaltem Wasser erbaltere dur.ch Auf
moussierend machen will, oder nichtne. Limonade 
die Brausetablette zugefügt oder wea ' r nach~em 
Das erhaltene Getränke zeichnet sicho~: as~en Wird. 
Wohlgeschmack aus. rc gros en 

Feinst gemahlenes Florentiner y . 
pulver, verpackt in in Chromodruck f . eilchen
gefüh~·ter Cartons und J?nveloppes. Wird d~~np~. au -
auch Im W obigeroch VIelleicht von den E \ ullung 
eher Sachets übertroffen - de gustibu sprr 8 man
so haben dieselben gewiss den Vorzu: u. s. w. :
länger zu haften. Einedritte oriainelleNeouh' ~tue~ Viel 

I · ::::> e1 smdd' 
~Iqueur-Patronen. In solid aus"'efüh t p Ie 

nenhülse mit gut schliessendem Deckelehr erb fiatro-
. h · M' h en e ndet SIC eme rsc ung grob gepulverter Ve t b'l · 

d h · b ·1· ge a 11en eren nac emer ei 1egenden genauen Geb h ' 
. f t' t . . . raue sanwmsung ge er 1g er wemgmstiger Auszua t z 

t W o un er u-
sa z von asser und Zucker zur Herstellu · 
L . d' 11 d' . ng Jener 1queure 1enen so , 1ew1eChartreuse Bened'kt' 
Alpen-Kräuter-Bitter so geschätzt und'mit sch

1 
mer, 

G ld b hl 
. werem 

e e eza t we1·den. D1e Idee dass so J d . . H . • e er
mann semen " ausgeist" selbst herstelle11 k . t . 1 I . . ann IS eme 1oc 1 eigenartige 1 und es ist O'ar nicht ' 

'f ln d d' b . 0 zu zwei e , ass Je e1gegebene Anweisun" d. 
Ab . 1 t .. 1. I t I . . "' Iese 

11. siC 1 ermog IC 1 • . n WlO wert der Geschmack 
~es so erhaltenen mg~nen Gebräus dem empfind
h~hen. Gaumen des "Kenn~rs" genügt, vermögen 
wn~ meht zu sagen, das 1st eben doch wiederum 
Sache des persönlichen Gesch macks. Jedenfalls 
führen die drei Artikel dem pharmazeutischen Hand
verkaufe drei durchaus solide neue Büraer zu die 
Billigkeit, gediegonen Inhalt und sauber~ Ausstatt
ung in sich vereinen und so dem rührigen Geschäfts
mann Gelegenheit zu gutem Absatz bieten. 

Fragekasten. 
. ~ntwort auf Fra ge N1·. 43: "Klinische Termino· 

log1e·. Otto Roth, Verlag von Ed. Beso ld, Erlangen. 
Desgleichen. ~r. A. Villaret , "Handwörtorbuch der ge· 
samten MedlZln'•, Verlag v on Ferd. Enke in Stuttgart 
(2 Bände). 

- WERNER & PFLEID ERE R . 
CANNSTATT - Berlin -· Wien - Paris - LOND(f N. 1: 

"Univers a l-u ~ 
... . Kne'l•& Misch-M aschinen: 

::., für alle Arten 

-- Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. :J 
H ~ Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 
H rund·ungs-Maschinen. -
H H1'L~G;t Pastill enschn ei d-Maschin en, : 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

~ Ei,igttra~<neSchut:mar;e. .. Sieb~aschincn. M~hlen. .. ~ 

~~~le!!.!!~!!c~~~,q!~.!~~ !.~~!~:~.~~a~~~!~~!~~h!!r!~!!!!: ~ 
1 1 ~l!A1 1 1 1 1 Ü 1 J •ll!J~i±EJL!Jl!J(!)l!Eft101~l±Jl1!EA!J~i1!J(i1i!CJ~ 

~~~~~~~~~~ 
liefert alle für di~. Kranke~pf!ege erforderliehen .4-rtz'ke! in anerkannt 

bester Gute. masszge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Saccharin-
Tabletten 

",Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organz'sclzen D · · 

J • erunreznzg-
ungen, aes/za/6 auclz frez von sclzleclztem llaclzgesc/zmack und von 

allen lle6emvirkungen. 
Reinste?'' Süssgeschmack / 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 

~ P.ans 1889. Gent 1889. p . .. Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 
~ Chlcago 1893. London 1893. reIs g e k r 0 n t magdebnrg 1891:, ~ 

I ~·!~;;~ ;!~~!!~!·~ .. ~~.~!~~~.~!:~~~~~P.~!.,!. ,~~:. ~ 
~ ßerlht s ,,, c ~c l e u zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p. F. w. Bare a, . ~ 

• • • Fnerlr>ch•tr 220 ... F nkrewb . 
Auch zu beziehen . . . · · Mitgl. medic. Gesellschaften _fur .ra 43. 
~~~~ d>e Handelsgesellschalt Noris , Nlirnbcrg, u. J(, Jhtl.'kowslu, ~~ 
"'='>-=~~~~~~~~~~ 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein 

c!Jli.; 
S tu tt gart. 

· eher die hiesigen Studien
R verhältnisse erteilt gerne Aus

kunft 

Die Ferienkommission: 
R. Schliz (X), cand. pharm., 

Markdorf (Baden). 

F. Engelhardt X X, stud. pharm. 
Sigmaringen. 

K. Doster, stud. pharm., 
Kornthai llei Stutlgart. 
xxxxxx. 
Ansbach. 

Zum 1. Oktober wegen 
machen meines Rezeptar 

gewandter süddeutscher Herr 
gesucht. Aruold, Hofapotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

molrlempfohlenen Herrn_~ 
examiniert, oder nicht. 

H. Gerber. 

Dürkheim a. H., 
ba.yr. Pfalz. 

Suche auf 1. Oktober jüngeren 

tüchtigen Herrn, 
-der auf längeres Ble iben r eflektiert. An
fangsgehalt bei freier Station 70 .Ai. Curr. 
vit. und Referenzen erbeten. 

Chr. Eccard, Löwen-Apotheke. 
Ebingen (Hohenzollernbahn). 

Suche zum 1. Oktober einen 

jiin11eren Kerrn 
(Süddeutschen) bei sehr angenehmen Ver-
hältnissen. H. Edelmann. 

Geiselhöring (N.-B.). 
Suche zum 1. Oktober einen 

zuverlässig·en Herrn. 
B. Furtmayr, Apotheker. 

Göppingen. 
Auf 1. üklober erö[net sielt ffn· 

-einru 

jiingeren Gehilfen 
finr Slclle. 

Dr. Mauch'sche Apothel{e. 
Schw. Hall. 

Den Herren Bewerbern um eine Ge
hilfenstelle. in meinem Geschäfte auf 
1. Oktober unter bestem Danke zur Nach
richt, dass dieselbe nunmehr besetzt ist. 

E. ßleziuger , Apotheker. 
Isny, württ. Algäu. 

Meine Gehilfenstelle ist besetzt. 
Apotheker 0. Berg. 

Langenburg. 
Auf 1. Oktober su ch e ich meine Ge

hilfenstelle mit einem 

.. jüngeren Herrn 
zu besetzen. Dr. Preu. 

Ludwigshafen a. Rhein. 
Suche zu 1. Oktober einen jüngeren 

wohlempfohl. examinierten Herrn. 
-Geß.. Offerte an 

Apotheker Brand, 
Waldfischbach, Pfalz. 

Mann heim. 
Zum 1. Oktobet· suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Referenzen erbet en. 

E . . Schellenberg. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen und wohlempfohlenen 

nnexnminierfen Herrn 
Hirsch-Apotheke. 

CASSEL, 
Königss rasse 22 

Pharmaceutische Agentur 
T~-..t " Ra/lmPr- a ~/" 

empfiehl 
zur kostenfreien Y ermitt I n h 

auf Wun eh 

zur Besorgung aller Geldg eschäf e 
An· u. Verkauf von Staatspap·eren, Hypotheken etc., zur Diskontirang on 

uche einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sattler, Apotheker. 

Memmingen. 
Zun1 1. Oktober suche ich ein en 

gewandten unexaminierten Herrn. 
Refer enzen erbeten . 

Apotheker ' '· Ammon. 
Oberndorf a . N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Ochsenhausen bei Biberach. 
Gehilfenstelle du rch jüngeren 

gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
zum 1. Oktob. zu besetzen; Gehalt 80 bis 
85 Mk. monatlich bei freier 'tntion; bei 
Tüchtigkeit bald steigend. Au gehzeit: 
ein um den anderen Sonntag, wöchent
lich ein rachmittag nach dem E en. 
zwei Abend e von 7 Uhr ab. 

Diefenbacb. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pfullendorf (Badischer eekrei ). 
Auf 1. Oktober sucht bei angenehm en 

Verhältnissen und I?Uter Bezahlung einen 

erfahrenen tüchtigen Herrn. 
R. Huber, .Apotheker. 

Schwenningen a . N. 
Auf 1. Oktob. oder etwa früher uche 

ich einen 

tüchtigen soliden jüngeren Herrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. 

J. Gaupp, Apotheker. 

Spaichingen. 
Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen· 

stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

di kr t 

.Auf 1. ktober ucht ein n jün er n 

tüchtigen gutempfohlenen Gehilfen. 
G. Lavater, Apotheker 

z. Elephant n. 

In einem Amt tildh•hen B den wird 
auf 1. ktober ein 

zuverläss. examin. od. unexam. Herr 
für mögli •h t längere t llung g ucht. 
Gefl.. Offert n bef'örd rt di Exp. d. zt.-. 
unter "o. 4820. 

Bei einem Gt•halt ' 'On Mk. llO er 
Monat u nd frrif'l' ' lalion wird zum 1. k
tober ei n 

junger examinierter Herr 
ge· ucht. • 'iihort- unter ' hilfr • F . 86 
durch c!ie Expl'd. d. Zt~. 

Vertretung 
ucht für di l\Ionate August, ept mber 

A.u •. üpp r • tud. pharm .. 
Freiburg, Badt>n. lara tra 

für ca. vier Vl'ochen auf c! m Lande ucht 
ein früherer Be· itzer, Württemb. Olfert. 
ub C. E. 90 an die Exp. d. Ztg. 
Für die Zeit vom 15. eptember b' 

20. Oktober würde meine Aushilfe (·tud. 
pharm.) noch 

Auf 1. Oktober d. J. ucht einen I Vertretung 
wohlempfohlenen annehmen . T'ermittl?n~ übernim~t .. erne 

J'üngeren examinierten Herrn Apotheker Ka.Iser. Pfnl~lD!reU. 
. , B estempfohlener Pharmazeut mtt ~rnch-

dJe H. Mayer seh e .Apotheke kenntni-·en u c h t rur das Wwrer-
stuttgart-Berg. eme ter tellun" al-

Stuttgart. 
Unsere Stelle ist besetzt. Den Herren 

Bewerbern besten Dank. 
Reibleu & Scholl. 

Untertürkheim bei tutto-art. 
Auf 1. Oktober d . J. suche ich einen 

unexnminierfen Herrn. 
.Abt, erwalter. 

Zürich. 
Zum 1. Oktober suche noch einen 

jüngeren bestempfohlenen Herrn 
zu engagieren. Referenzen erbeten. 

c. Fingerhuth. 

Rezeptar 
in gr ö ·erer rodt Baden- oder H -- ns. 
oder in Frankfurt a. ~- Offerten werden 
erbeten an die Exp. d. Zt!!. unt. 12. 

Be tempfohlener tudierender Phar~ · 
zeut ~"Ünscht von Anfang Augu-r • b ewe 

Vertretung 
anzunehmen. Pfi.. Offerten an 

E. Rupp, Strassburg i. E .. Ziri~ Ir. 5. 

bei mir eintr ten. 
Weikersheim. AJI-llhr tr H. habe]. 
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angenehme Vertretung. 
n. Iu h . . 

Vllohbud 

Apotheke 
a. d. Mosel, P rivlle um. bei 
11 000 • msa.B zu 30,000 -
zahlung sehr preiswlirdigabTtugeben 
durch I 

Jos. Biermann, Köln 

Apot eke 
in Grassstadt Bayern Realre h 
Umsau circa 40 ooo ung 
100-120 000 , schönes H aus. gu: 
Guoha.ftslag-e und gegen eukon
session sehr geschu auseinand~ 
seaungsh&lber b&ldm ... llchs 
verkaufen. ~I ) 

J · it .n Au u Ii n h 
Jos. Biermann, Köln. 
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Apotheke 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium ' 
gegen event. Ne-qerungen un 
Konkurrenz geschützt, einzig 
in hübschem Städtchen mi 
vielindustrie, in nächster Näh 
einer Grossstadt. 2/s Rezeptu 
des Ums. von ca. 33,000 Mk 
Höhere Schulen am Platze 
Angenehme gesellschaftlich 
Verhältnisse. Hypothekenver 
hältnisse fest und billig, Hau 
mit Garten sehr gut und ge 
räumig, mit 100,000 nik. An 
zahlung familienverhältnisse 
halber sehr preiswürdig zu ver 
kaufen. Jede weitere Auskunf 
und die Verhandlungen nur 

d 
e 
t 
e 
r 

e 
-
s 
-
-
-
-
t 

durch [27) 

los. Biermann, Köln. 
Apotheken 

i 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer be 
prompter und diskreter Erledigltng 

G. C. Georg Lange, Harnburg . 
Apotheke 

in schönem Städtchen der Schweiz 
deutsches Examen giltig, Umsatz ca 
20,000 Frcs., schönes massives Wohnhaus 
ist mit 25000 .J~ Anzahlung preiswürdig 
sofort durch mich zu verkau fen. [20] 

' 
' 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Vorkaut 
Eine Apothelre mit lll\fille 

Marlr Umsatz ist sofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter Chiffre W. 1200 
durch die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. (25) 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Kö&n. 

Um das 4112fache 
des Umsatzes ist eine Apotheke (ohne 
Haus) in Metz bei Anzahl. von .Jt. 85,000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst zu 
verkaufen; günstige Hypotheken, 
gutes Haus, schöne Gegend. (17) 

N ii her es er teilt 
Jos. Biermann, Köln. 

. Sofort gebe au jiiugeren 
siiddeutschenKollegen meine 
pl'ivileuierte llebungsfähige 
Apotheke, vet·bunden mit 
Filiale, zum ?1/2t'achen des 
Umsatzes ab. Anzahlung 
45 000 Marle Nnr persön
liche Verhandlung. 

Selbstkäufer wollen sich melden 
unt. G. V. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .Jt.., Anzahlung 
80-90 000 .At., Hypotheken und Restkauf
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. (24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke .. 
Bz. Erfurt i. S., angenehmes Stadtchen, 
krankheitshalber zu verkaufel'l:· Umsatz . 
ca. 17,000 .At., schönes Haus mit .. gros~em 
Garten Anza,hlung 50,000 .At., samthebe 
höhere' Schulen am Platze. Hypotheken 
gü nstig. (ll] 

Näheres erteilt •• 
Jos. Bim"mann, Koln. 

Apotheke .. . 
in schönem Marktflecken d. Kg:r. Wur~
tembergs, ganz in der Nähe emer Res1: 
denzstadt, mit 25,000 .At. Anzahlung. be1 
ca. 7000 .;//. Umsatz wegen Ankaufs emes 
grösseren Geschäftes zu verkaufen •• durch 
(16] Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
Hohenzolleros für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 1!1·'. Anza~l. 
15,000 M., schönes Haus, b1lllg.Pre1s. 

Näheres erteilt . [14) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns M.-Franken, Durchschnitts
umsatz d~r letzten drei J ahre 7600 .At., 
fast nur Rezeptur, Preis 58000 .At., Hypo
theken fest und zu 4 pCt., Rest)mufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 .At., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch (23) 
Jos. Biermann, Köln . 

Apotheke 
in regem Fabrikstädtchen an der oberen 
Mosel sterbefallshalber mit ca. 6000 .Jt.. 
Umsatz und 20,000 .;Ii. Anzahlung per so-
fort zu verkaufen durch [15] 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Grosshzt. Badens, privilegiert, grosse 
angenehme Stadt mit höheren Schulen, 
wegen Abgang vom Fache bei mässiger 
Anzahlung preiswürdig zu verkaufen. 
ij fJ ede weitere Auskunft erteilt. [13) 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebun gsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 .At. Anzahlung sehr preis-
würdip zu verkaufen. (22) 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
s 

6 

Bz. Minden i. W., in hübschem auf
trebendem Badeorte, Umsatz ca.18000.At., 

Haus mit Garten prachtvoll, Anzahlung 
0,000 .At., ~yp~theken v~rhältnisse günstig, 

nach langphngem Besitze zu verkaufen. 
J ede weitere ·Auskunft erteilt [12] 

Jos. Biermann, Köln. 

Kamillen, 
s chönste neue, hat noch 30 Kilo billigst 
bzugeben a 
Neuhausen a. F. C. Bruckmann. 

0 

Vorzüglich gepflückte 

94er Marschkamillen 
:fferiert p. P ostkolli .At. 7,00 franko 

von Stcubei·, Apotheker 
Emden, Ostfriesland. ' 

01. cit1~i, Ph. G., Ko. 10M. 
01. berg·amott.~ "Ko. 17 M. 

pra;;trolles Aroma , direkt imporlierl, bei 3 Ko. frailco. 
Sa,.an. Apoth. Jflttner. 

Signierapparat 
p harmaz~uten J. vPmospisil (aus Stefanau) 

_m Olmütz 
u 
d 

nbezahlbar z. vorschriftsmäss s· 0 

er Sta 0. ~· Ir · Igm~>ren 
i 

n geiasse, '-asten, Preisnotizen etc 
n schwarze~·, roter und weisser Sch 'ft' 

Muster gratis und franko. n · 

Neuheit: Ovale Schilder 
( neben den . e~kigen) in 7 Grössen und 

- Neu.! Der Nett! 

Tiera1;zt im Hause, 
ein Buch ca. 50 Seiten stark 

zur Hebung des Geschäftes mit Tim·heil
mitteln durch Beigabe au die Oekonomen. 

1 Exemplar 50 g. } vo n 250 Heften 
100 Exemplare .At. 12.= an F ü·maaufdruck 
500 do. " 55. gmtis . 

1000 · do. " 100.-
0tto Bancltfns'", Straubing i. B. 

~ ~ 
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Ballon-Ausguss-Apparate 
tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätlg haltend. 

Ballon· u. Fasskarren 
empfiehlt 

Albe1·t Wagner 
vorm. Jl. ))resehei' 

CHEMNITZ i. S. ·----------- . ~.A.. Sch uler• 
t Glashüttenwerk t 
t yegl'iindet 1876 t 
~ Konstein (Bayern) ! 

I Medicinglas I 
~ beste Qualität in allen Sorten ~ 
t und Farben. t 
•••••••••••• 

Ii•~~ ~ ~! ~~~~ b I älter 
M u s t e r g r a t · n grossen p 
W'lh I s Und f ostell. 

1 · Nehrkorn R r anko. 
- . Reg.-Bez. Ma~deb~~Sel'Ode 
-lii4* W<ßW;w ~~ 

Bester Schutz ~= 
gegen 

sind die be

kannten 

15~~~~ 
t eng·hschem Pflaster t 
• e mpfiehl~ i:1 sc'hw arz und far big t 
• zu billigsten Engros·Preisen t 

; 
Heinrich Schwarz t 

llcilbl'onu a. N. ' D 
• • --•••www.,. 

Kefir· Trockenpräp. a Oos. 2,- (Vkf. 4 - M) 
• Feuchtpriiparat. in Dos. von 1,50 M. a~: 

Be11then a. d. Oder, Rbz. Lie"'nitz. 
L e o S C h n 11 I']) f t~ i I, Ap~theker. 

7amnrintlen-Ko11serven 
fi 1 I 

100 Stück 5 Mark 
emp e 1 t 
:u. 'l'ullen, ApothP.ker, Gerstetten. 

Niederlage: Adlerapotheke Stullgart. 

• Cognac • 
a.bgelagm·te milde " ':tal'e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im vVettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 1::!5.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probetiisser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein. Cognac-G esellsc h.Em m erich a.Rh. -
Citronensäure und "' 1111 e11nsaure 

garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci tr o nen s aft für Hauslmltun O' und Schiffsausrüstung 

0 

offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Für Kinder genUgt 
1/ ,-1/ 2, für Erwachsene 

1/r-1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln II 80 Pf. 1 

auch einzeln a 15 Pf 
in fast allen Apotheke.n. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jahren in Kliniken 
lllid grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfurlfh 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
:MagenbeschW· eto,. 

fortlaufend mit Erfolg ~ 
Anwendung. 

Mineralwasser• und Champagner•AP.parate 
neuestcr verbesserter Konstruktion m1t 

Jli!'lchcylindcr ans Steingut oder Gins 
(D. R.-P. No. 25778) ·alität 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezi, 

I 

~· Gr~s.sler, Balle a. S. hof. 
Compt01r: Le1pz1gerstrasse 53 anz Bah±#~ 

~AAAAA.AaaaaaaaaaaaaA---~fel .... ,. ht 1• c h in lfUl '10Pfg. • ~~ ap · a. 1n- amp er~~~~;~~igosJr::rß\~80: 
t dto. dto in J{ugeln 1 kg l\1 . ert I 

~
• . Mo~tenpapier in COlH'Cl'tS a 1Ö Blatt, Mk. 6.- per 10~ c;~:de;!l ' 

smd die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass 
10 

' 
und Pelzwat·en etc., empfiehlt bestens I 

kleme Alphabete. 
I Th. Nägele, Göppingen (W ürttemberg). 

···········-----
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Apotheker Ge o r g 

.···~· .. ~- Tamarinden-Essenz ~ ~ Q ' i.:Jßf· ;1 1/1 Fl. .)i. 1,25, Verkauf ,;({" 1,75. - 1f2 Fl. J~ 0,70, 
•5~l!ZA ~:; Verkauf Jt. 1,-, l Liter (für He: eptur) Jt. 4,75. 

~"'L~;J Kola ·Past•llen, 
1 Schachtel 65 <;:8., Verkauf J~ 1,-. 

Dallmann's 

~~~'~;n;L~~~~~~~;~~A~!. ~ 
:· Kola-Wein, 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Fla.: he ...K. 1.2"-i, erk. JL 1.-5. 

iederlagen, so ie direkt von der 
& Co., Gummersbach , Rheinland. 

?zoeo/urle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandluna unter Anwendung der neue ten und be ten faschinen , die 

völli e Reinheit unse~er Fabri~ate sichern ~e~~elben den guten Ruf un~ die fort chreitende V erbreituna. - Die Prei e ind o ge teilt. wie sie nur aus-aede~nter Fabrikbetneb und d1e grossen Emkaufe der Rohstoffe ermöglichen. • 

" E. O. Moser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrtk. 

L__ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Capaivae 0,6 . . . . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. . 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 
" 0,15 dto. 85 " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 0,25 dto. 105 " 
" 0,3 dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 oro Rabatt. 

- -··-
Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 

für richtig en Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in WUrzburg 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu g!eiahen Preisen bei 

Apotheker eggensperger z'n Jfeilbronn, .. 
.4<potheker Alfons JJuclmer, Lötvenapotheke, munclzen~ 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ohne Fass 
. pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass ; 
ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität ext1·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
em • Oxhoft " 150.- mit " 
" .Pfihe~lt unter Bürgschaft für absolute 
"'6In e1t 

Lud. Beyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant · 

Darmstadt. == Prob en zu Diensten. = 

till~@®~$1~ 

I 
In Maschenweite s • e b e 
nach Vorschrift J 

gut gearbeitete 

billigst bei RudolfThörmer, 
Elberfeld, Erholungsstr. 3. 

1!!1~®®~ 
Rattentod 

. . f" N getiere besonders 
giftfrei, nur g.J.ftJgstf1 agen in Gartons 

I 
vorteilhaft fur a m\ 5o pCt. Rabatt 
a 50 g. und .1 Jt. lll 

franeo. giftfreier t d 
' ···use o a, ~o pCt. Rbtt. frco. 

a Cart 30, 50 g. u. 1 vif.. lU. Straubing i. B. 
Otto ·Bauchfuss, 

Ruhl's Pulver a sein 
D. R. -P. 6 4 - 7/760-9 

öffnen ich ohne llinoinbla on durch Dt11 k auf ihre Läng kanten. 
Niederlagen bei j'a t allen Gros i ten. 

Lüdenscheid . 
M u s t e r g r a t i s. 

G. W. Ruhl. 
•• , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... ,. .. , ... , ... , ... , ........... ,.cJ••t••l•cr-cJ••I»cr-•l•cJ•f 

f Gg. Kumpf, Neckarsulm ! 
- ' 1 empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben -$-
: mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem amen .!. 

i Sternfarben, f 
i Neuheit! Bannnrollfarben Neuheit! l 
' . .!. z' n 2 9 Nu an c e n. , 
' . i Wollfarben l 
Y z'n 37 Nuancen. -$-

I Die Fabrikate ind echt au giebig zuvedä ia! y 
1 Betliny. : §0 % R.1batt auf die Verkaufs preise, bei gr/Jsseren Lieferungen oder y 
: Abschlüssen weitere Vergünstigungen. V 

~•I••I••I••I••I••J••J••J••I••I••t••l••l••l••l•cJ••I••J••I••I••J••I••J•cJ••I••I•e 
Mosquitolin 

p a r fü m, naalz Prof. Hirzel's Rezept. 
Bereit gut eingeführtes, anerkannt vorzügllc~es Mittel gegen 

Mücken und Mosqultos. 
Ausserdem au •erordentlich wirk-am gegen _ . 

Stechflie«en, Flöhe, Wanzen, Blattlau e, pinnen etc. 

Wilhelm Ryssel, Leipzig, Theaterplatz 1. 

p a p a i n (Re u s s) 
-von B ö h r i n g e r & R e u s s in C a n n s t a tt a. ~. 

ff 50 gr ab und in P. tillen per chachtel ii 20 liick. Zn beZiehen 
o en von durch alle Droguenhäu er. 

Haupt-Depöts: München: Dr. Bender & Hobein ; Stuttg art : Adler-Apotheke. 

Wir empfehlen un ere • 

:Necka.r-Schaumwe1ne 
in 1/,· 11,- und 'J.-Flaschen 

· k.r- t p~ ..; . London Wien, Stuttgart., Hannover pret-ae · on .-u ... , 
Frankfurt a. 1!11. Karlsruhe etc. 

h mweine werden "'enau wie in der hampagne zubereitet und 
nsere. c .au . - ·-chen nich nach. . . . 

stehen an Feinheit dendfranz~ lSbeaus tellnn"' waren uns r e baumweine dieJern en. 
In der württ. Lau esg " r . "'- ·-' 

"' ... t Quantum konsumiert wu.n.~e . . wu.rd 
von denen da .,I osslle " r- esnndheit- · und K.rankenpfle"'e lll tuttgart e 

In de~ Au te ';lllo" 1~ Medaille zuteil. . · 
denselben Wiederum die ." 0 ~~ned 1

. pit~\lern einaeführt und lll den merten A.po 
Unsere chaumwellle SID lll • 

theken de Land?s zu haben. b ·twilli erricbt~t. 
W eitere Jederlal?en w~rd_:_n ~r~robeki fen von 6/, oder 121, Flaschen 

Pr e is e: .){,. 12.- bl Jt. · '20/ 30/s -
.)l. 15- .){. 20.- r " - • ~ - S ft rt 

. nEngelrnann & 01e., tu ga • 
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J. D. Stiefel · .Oflanbach :: 
Medicinischer Seifen. G ey1'. 

1847
. Geg1'. 1847. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
em pfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen P harmacopöe gebrannten, 
von crstt'n Autoritäten lH'gntachtet en 

~Iedizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drozuen- und Chem. -Handlun~. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen , P roben etc. 
w olle man ricbten an Herrn Jnlio Beeh, 
Genornl- Agent .. ~tra~S il'U1'2' i . ·~ls. 

Trotz des 

Zollkrieg·estnitSpanien 
bin ich noch in der Lage, 

Sherry 
zum alten Preise von 105 g. p. Ltr. ver

zoll t ohne Fas~ abzugeben. 
H . C. Sc lnnidt, Jh·emcu. 

Olea aetherea sina terpeno. 

o:::::::::=-;; &2 a 

g!JY.ie.E~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
iir llolland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gestützt auf'30jährige Praxis in Frank
reich, COGNACS , g e n a u wie solche m der 
Cbarente nur h e J.•gestellt w e rde n 'kön
n e n , zu mässigen. Preisen. - Die täglich e in
l anf'e nde n e J.•ne n e rte n Aufträge bür gen für 
die Feinhe it u.Pre iswüJ.•d.igkeit der Ware. 

Das Dans C k · d W . 
fübrt nur ognacs u. eme an eren eme 
no<'lt Lique nre . - Proben pratis und. f raneo. 

Frisefle meerzmie6e!n 

Fabrik und Export r-----;--;:--=--..::::::::::::: 
Kygienisehe Seifen_, 
m ctlieinisehe Seifen. I 

iiiii;;;;;;SJ:~:J 

Wichtig bei allen Krankheiten; denn Rein· 
haltung . und Erfrischung der Mundhöhle 
fördern ungemein das subjective Wohl· 

befinden! 
Nach neueren exaeten Untersuehw:gen von Aerztm, Chemikern 

und Baeteriologew ist Odol das Beste zur Reinhaltung des Mundes, 
infolge seiner absoluten Unschädliehheit und der andauPrrzden Beseitigung 
von üblem Geruch und Gesc},maek und von Zers1:tzzmgsvorgängm im 
Munde. 

Conservirung der Zähne! 

Verhindert En twickelung und Waehsthum der Mikro- Organi~men I 

Sond erabdrii<-ke und Au szüge aus det· betr . Li t terntnr sendet auf 

Für den Hand
Hmen 

bestens 

Verkaul den 
ApotheKern 
emplohlen. 

·wunsch das •. 

Dresden er Chemische Laboratorium Lingner 
Dresden. 

Sommerbrodt's Kreosot· Kapseln 
in allen gewünschten Mischungen, oval und in P erlen , hart un d elastisch m i t 
'l'oluba l.~., Mandelöl, Olivenöl, Lebe1·tlwnn etc. , ferner elw;tisch e Hi cimt söt
u.L ebeJ'tlu•an· K apseln,Kapseln mitSantalöl, Bals. copaivae, Ex tr. cubeb., 
·., ., /I !fxtJ'. /iUcis, 13_andw_tt1;nnr~:ittel, sich er wi:kend, e~c . etc. _A ll es ",'\\\I) 

·, .. 'tt; 111 sauberster Qualltat und nnt garanhrtern Inhalte zu bi lligsten Pre1sen CmJilehlen '- .::c:· _ 

,,, -Boltzmann & Dr. Poppe, Gelatine-Kapsel-Fabrik, . ~~--"_,_ 
in LI M ME R vor Hannover. .fi 

Haltbares p • 
:O.üssi~es e p s 1 n 
Peps~n! • 

liquid. '' _,, 
in grosser _Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin . P epsin. 
D. A. III .; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das P ublikum 

empfiehlt 
Dr. Heinl'ich Byk, Berlin. 

,Zu b e zie h e n d urch die D r ogen-Handlungen. 

' I 

Neu ! 

Chem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kil o Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

~--- 1894er Ernte . .._IJ 

J W Remy Grenzhausen 
• • (Nassau) 

Korkfabrik mit Dampf-und Handbetrieb . 

.-Spccialität: Medicinkorken. 
Das Mill e zu .At.l.-bis ..it. 2.-Alle Grössen 

St .. k verwendbar. vertreten . Jedes uc . . +.; 
.;,;.;. Bis zu den feinsten Qualitäten.~'*' 

/Jei Abnti!W~e t'Oil ,1) Mil'e .frnnJrir!P zuseurluno. -
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Zeitschrift ftir 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Hera usge geben von Apotheker Friedr. Kober in St u ttgart. 

XXXIV. a rgang. je 1-2 Bogen stark und kostet .I ag. en ' . . Pr~IS der Bmzelnummer 15 g. J h 
I
I Erscheint jeden Dienstag und Fre"t Ab d . ,. 

zogen, ohne Bestell ebühr: I~ ~mch d~~ Pos_t _be- Anzeige~ die ernspal~: Kleinz~ile oder deren _Raum 15 g.; STUTTGART :M 60. II Postgebiet vierteljähr~ch .,ff,. 1 2 •. · eu~chl o~teneiCh. . grosser_e ~uftrage gemes en Ermässigung. 
- Hinzurechnung der J. eweil" il ' I; t usb~.nh erfolgt Zeitungspretshste für das deu ehe Reich • o. 6173, 

Igen os ge u rcn . :t.eitung preisli te für \Vürttemberg No. 2 6. 
27. Juli 1894. 

~.- Ferns pJ.•ecll-N ummer der Redakt' 
. , 1 O n: A m t I I. 1 6 8 4 - d e r D r n c k - n n d A n s g a b e t e 1 1 e · 19 6 -.~ 

stdtqarl hat fernsprech·Ansch!IIIS m1l fo lgenden Or,en: Augsburg, Backnang, Böblingen Cannstatt Degerl h Eb . . · • 
Lindau L~dwjgsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg Ober~dorf Pf li· ; c ' mgen, Esslingen, Feuerbach, Friedriebsbafen, Gaisburg, Geislingeo, Gmünd, Goppingen, Hall, Heilbrnno, Hohenbeim, 

1 ' ' u mgen , avensburg, Reutlmgen, Rottweil, Schorndorf, Scbramberg, ellwenniugen, Trossiugen, Tübingen, Olm. \Yiblingen. \rildbad. 

Inlutlts• Verzeichnis. 
Tagesgcschlchte. - Ueber einige Kapitel aus der Lehre vou den 

Gasen und dem Aggregatzustan de. (Schluss.) - Die neuere Entwicklung 
der pharmazeutischen Chemie. - Neuere Heilmittel. - vVIsseuschaft
liehe :Kotizen: Untersuchungen über Schwefe lkohlenstoff. 'l'itrieren mit 
Fehling"scber Lösung. ,t>ozojodol gegen Diphtheritis . Guajakolkarbonat. 
Cazeneuve·s Verfahren zur Erkennung von 'reert'arben in gef:irbten 
Weinen. Ueber den Geruch der Benzoesäure und Beobachtungen über 
geruchlose Körper. Englische Verschreibweise. Die Desinfektion der 
Hände. Mittel gegen Trunksucht .. - Bücberschau. - Frageknsten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apoth. Liebendörfer in Ravehs-

burg ein Sohn. ' 

Stuttgart, 13. Juli. (Allgeme in er Deut sc h er 
Versicheru ngs-Verein.) Im Monat Juni 1894 wurden 
496 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von diesen 
hatten vier eine gänzliche oder teil weise Invalidität der 
Verletzten zur Folge. Von den Mitgliedern der Sterbe
kasse starben in diesem Monat 55. Neu abgeschlossen 
wurden im Monat Juni 3914 Versicherungen, Alle vor 
dem 1. April 1894 der Unfall-Versicherung angemeldeten 
Schäden inkl. der 'l'odes- und Invaliditäts-Fälle sind bis 
auf die von 76 noch nicht genesenen Person en voll
ständig rguliert. 

München. Das Königl. bayer. Staa.tsministerium 
des In_nern erliess unterm 26. Juni 1894 an das Apotheker
GremiUm für Oberbayern Folgendes in Betreff der 
Regelung des Apothekenwesens: "Auf die im Auf
trage der Apothekergremien Bayerns eingebrachte Vor
stellung vom 20. Juni ds. Js. wird eröffnet, dass dem 
König!. Staatsministerium des Innern von einer an den 
Bundesrat erfolgten oder erfolgenden Vorlage eines Ge
setze;Jtwurfes über das Apothekenkonzessionswesen eine 
amthche Kenntnis bis jetzt nicht zugegangen ist. 

. Sollte t~s zu einer derartigen Vorlage kommen, so 
Wird das König!. Staatsministerium des Innern nicht 
~~mangeln , den Antrag der Apothekergremien in Wür
Igung zu ziehen. 

~s wi_rd Ihnen anheim gegeben, die Apotheker
gremien hiernach geeignet zu verständigen. 

(Unterschrift.) 
K . Nach dies~r Eröffnung, welche einige Tage vor dem 
thaiserL. Erlass bezüglich der neu zu errichtenden Apo
e~en m Preussen geschehen ist, zu schliessen , bleibt 

~hekn Barern hinsichtlich der konzessionierten Apo
Sta en ?e~m Alten, d . h. so lange, bis das Kgl. bayer . 

. atsmmisterium vom Bundesrate Instruktion erhalten 
Wird i B t ff Mit b.n . e r~ Neuregelung d_es Apothekenwesens. 
k 0 •_get Eroffnung werden die bayer. Apotheken· 
:n~esswnenbesitzer und die kauflustigen Apotheker 
b~~ e: etwas leichter aufatmen, vorausgesetzt, dass das 
K erJge Verfahren bei der Verleihung bestehender 

onzessionen weiter so gehandhabt wird. X. 

st . Das Amtsblatt No. 237 des Grossherzoglichen Mini· 
li:hiU~s des .In~ern und der Justiz, Abteilung für öffe_nt
lan e e~undheitspfl.ege, vom 10. Juli 1894 enthält em e 
Sa.~?t~:Ihe von Personalnachrichten bez. des hessischen 
entn~h spers_onals. Den Apothekerstand direkt betr. 

K rnen wu: daraus Nachstehendes: 
wurd 0 n z e ~ s Ionen zum Betriebe von A pothaken 
Apot~n ertet_lt: Für die Apotheke zu Dieburg de~ 
Eng 

1 
eker Fntz Jäger aus Frankfurt a. M. und für die 

zu M·~pohtheke zu I!'riedberg dem Apotheker Fritz M ü Jle r 
u~c en-Gladbacb. 

im G~~e V e rwal t u n g der n eu errichteten Apotheke 
Wer 

1 
,enfeld zu Mainz wurde dem Apotheker Ernst 

D.e aus Heppenheim a. d. B. übertragen. 
tande~: Apoth e kergehülfen-Prüfung h~ben _be· 

aus B . · Bernhard Alb ers aus Barmen, Friednch J,hck 
aus D ruel (Preuss. Rheinprovinz), Friedrich Gerlach 
Junkarmstadt, Ludwig Hess aus Michelstadt, H ermann 

e r aus Wallartheim Wilhelm Kaiser aus Porto 
' 

Alle?ro, E~uard van d e n K e r k hoff aus Krefeld (Preu . 
lthemp_rovmz), ~ugust St:häfer aus Hanau, Georg 
Sc hrr_nd t aus Nieder-F lörsheim und J ean Ubb e r aus 
W ornngen a. Rh. (Kgr. Bayern). 

El'innerung an Josef Seybold t . Unter den Be
sucher_n der le~zten Stuttgarter Landesversammlung 
~6 . J uh) befand siCh a~ch der in ~ollegialen Vereinigungen 
ofter, und wegen sem es gesellig-heiteren W esens stet 
gerne ~esehene ~esitzer der Künzelsauer Apotheke. Noch 
smd mcht dre1 W ochen ins Land gegangen da deckt 
schon der kühle Rasen den Mann , dessen k~äftige Ge
stalt und anscheinend frische Lebenskraft ihm noch ein 
langes Leben zu sichern schien. 

Apotheker Franz J osef Seybold ist am 18. Aug. 1840 
zu Gmünd geboren, wo sein Vater ein wohlhabender 
Goldschmied war. Seine Lehre machte er bei Apotheker 
Hirsch in Niederstetten durch, dann konditionierte er 
längere J ahre hindurch in Mainz, Darmstadt, Ulm und 
Hall. Zwischenhinein suchte er zweimal eines beginnenden 
Lungenleidens halber Heilung in Davos und Oberitalien, 
die er denn auch in durchaus nachhaltiger W eise dorten 
fand. Später verweilte er 5 J ahre im Hause seines Freundes 
Apotheker R ehsacker in Obersontheim, wo er auch seine 
spätere Gemahlin Marie, geh. Müller, kennen lernte, mit 
der er , nachdem er im Frühjahr 1881 die Apotheke 
in Künzelsau gekauft hatte, in glücklichster Ehe lebte. 
Eine Krankheit von wenigen Tagen genügte, um die 
Lebenskraft des erst im 54. Lebensjahr stehenden Mannes 
zu brechen. Mitten aus einem befriedigenden Tagewerk 
und einem schönen häuslichen Leben heraus hat ihn 
ein Herzschlag der tiefgebeugten Gattin und seiner zahl
reichen Freunden entrissen. Ein durchaus ehrenwerter, 
echt deutschgesinnter Mann, ist in ihm von un ge
schieden . Ehre seinem Andenken! 

Ueber einige Kapitel aus der Lehre von 
den Gasen und dem. Aggregatzustande. 

Vortrag des Herrn Prof. Dr. 0. Schmid t. 

(Schluss aus letzter Nummer.) 

Dieser Druck ist dadurch hervorgebracht, da s 
die Wasserstoffmoleküle rascher durch die Poren 
der Thonzelle hineingedrungen sind , als die Luft
moleküle heraus. Nach kurzer Zeit stellt sich das 
Gleiclwewicht der gefärbten Wassersäule wieder her. 

dfebt man dann einige Tropfen Aether, dessen 
Volumgewicht in Gasform 37,0 m~.l schwerer ist 
als das des Vf asserstoffs, oder 2,:::> 7 mal schwerer 
als das der Luft , oder giebt man einige Tropfen 
Chloroform , dessen Volumgewicht in Ga form 
59,75 mal schwerer als das des Was_serstoffs, oder 
4 15 mal schwerer als das der Luft, m den offenen 
dlascylinder, so dri~g~n die Ae_thergas- oder C~lo~o
formgasmoleküle bei r~rer germg~ren GeschWJ.?dl_g
keit langsamer durch d1e Poren der Thonzelle hme~. 
als die Luftmoleküle her~us, und _es entsteht el? 
negativer Druck, ~- h. eme. au_gwrrk~ng, ~d. die 

f .. bte Wassersaule steigt m deren Rohren-
ge ar Mit di A t schenkel recht s empor. esem ppa_ra e 
lässt sich also sicher erkennen, ob da . zugelertete 
Gas spezifisch leichter oder schwer~r rst ~l da 
in der Thonzelle befindliche . . Zugelmtete lerchtere 
Gase bringen Druck- , zugeleitete schwerere Ga e 
SauO"wirkung hervor. . . 

0 Nun darf man sich mcht vorste~e~, d~ s die 
M 1 k .. 1 der Gase den ihrer Gescbwmdigkmt ent-

0 e hu ed WeO" O"eradliniO" zurücklegen, sondern 
sprec en en o o o 
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bei gewöh,nlichem Druck werden sie sich überall 
in Ausführung ihrer chwingungen beaegnen und 
wie Billa rdkugeln unter sich oder an den andungen 
von Gefä en abprallen · ie werden ich also nicht 
geradlinig vorwärts, sondern im Zickzack, ja unter 

mständen sogar teilwei e wieder rückwärts be
wegen. Als ein etwa rohe Beispiel diene : Ein 
Stuttgarter der aufs Volksfe t eilt, wird oben 
in der tadt noch grö sere trecken geradlinig 
zurücklegen können. Je näher er aber dem Fe t 
platze kommt, um so öfter wird er von der 
geradlinigen Bahn abgehen , ausweichen und einen 
Zickzackweg einschlagen müssen , und je mehr 
er in das Menschenmolekülgewimmel des Platzes 
eindringt, um so öfter wird er zusammenstossen, 
namentlich wenn er dieselbe Eilfertigkeit, bezw. 
Geschwindigkeit, einhalten will. 

Clausius in Bonn nannte den mittleren W ea, 
den Gasmoleküle , ohne aufeinander zu sto en 
znrücklegen können "die freie Weglänge" . Diese 
ist in Gasen von gewöhnlichem Druck au er
ordentlich klein, sie lässt sich aber bei in Gefässen 
(Röhren etc.) einge chlossenen Gasen künstlich ver
grössern dadurch, dass man einen sehr grossen 
Teil der eingeschlos enen Moleküle auspumpt oder 
mitteist Chemikalien aufsaugt. 

Nun wäre nur noch die Aufgabe zu lösen, es 
wirklich unterscheidbar, sichtbar zu machen, da 
die Moleküle des einge chlossenen Ga es weit aus
einander gerückt sind und so ein Bild von der Grö se 
dieses Ab tandes, bezw. der freien Weglänge, zu 
liefern. Wird durch die Röhre, in der ich die 
auseinander gerückten Moleküle befinden, ein starker 
Induktion strom gesandt, so da s die Moleküle in 
lebhafte Bewegung gesetzt mit gro ser 1\ncbt 
gegen einander prallen und eben o tark gegen die 
Röhrenwandungen ge chleudert werden so tritt 
an allen teilen, wo das nprallen stattfindet 
eine matte , aber im Dunkeln weithin ichtbare 
Lichtentwickelung, eine Au endung von Licht
strahlen ein, an allen den teilen aber . wo da 
Anprallen nicht tattfindet, herr cht Dunkelheit 
so dass der ganze Inhalt der Röhre al au ge
färbt leuchtenden und au dunklen cheiben welche 
hin und her zitternd mit einander abwechseln. be
stehend er cheint. Die Moleküle ind in den Zu-
tand der ~ trableuden Materie" aelangt. erden 

dem Inhalt der Röhre während de trahlens der 
Moleküle weitere Ga molekille entzoaen o ver
breitern ich die dunklen Zonen werden aber wei
tere Ga~moleküle in die Röhre zu den >orhandenen 
trablanden eingela en o verschmälern sich die 

dunklen Zonen. Da W ach en und das chwinden 
der freien 1\ ealänge kann auf die e Art deutlich 
beobachtet werden und zugleich i t dami eine Er
klärung~wei e für die e län., t unter dem amen 
des ,ge chichteten Lichte " bekannte Erscheinuna 
gewonnen. Diese Ercheinung >erschwindet owohl 
bei Entnahme aller chwinaenden asmoleküle aus 
dem freien Raume innerha lb der Röhren o d 
nur ein matte Leuchten der ::Uole1."iile der Gla -
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d oder an der Glaswand auftritt, als auch beim 
~:~~ sen von vjelen Gasmolekülen in das Inner~ 
d R"hre ie ist also den Gasmolekülen nu~ her 
ef:em ohoh,~n Grade ihrer Ausei~anderrückung ergen. 

h . J ahre 1 16 hatte src-h der damals noch 
c Oll rm d" Ab t f Cl d 'S . unae Faraday gefragt' ob Je . s u uno u 
~ o reafttzustandes mit dem gasförmrge~ Zus~and 
n!c~ ;ben bin abgeschlossen soi, ob es ~wht em;.n 
weiteren Zustand der Mater_ie gebe, her .. dem . Je 
Moleküle noch weiter von emander abgeruckt ~md, 
als bei dem gasförmigen Zustand. Mancher ~urfto 

. B "ff . d in den neueren Lehrbüchern 
Drese egn e sm . thet Be-

d Pb "k und Chemie bererts verwer . b . 
er ysi h .. en aus der er-

kanntere ermittelte Wert e mog h werden. 
gegebenen Zusammenstellung erse en . 

I 

VoJ .. ~cw. l Kri tische I Kritischer Druck I Fad:rb c. 
Namen des Gases des Temperatur Fhlss lgke~t 

Gases 

. 1 - 180 o C 99 Atmosph. stahlblau Wasserstoft . · 
Leichter Kohlen· 

wasserstoff 
Stickstoff . · 
Kohlenoxyd . 

8 
14 
14 

-100° c 50 
-146° c 35 
-141°0 35 

farblos · 
farblos 
farblos 

Cht Sein nach dem Vorgetragenen dem ~esten, 
versu , d - t Stickonyd 
fl .. ·gen und gasförmigen Zustan emen vrer en, 

ussr . d" fü n und 
-93° c 71 

anglBmm. - 119o C 50 farblos 

zu 
15 farblos 

den strahlenden Aggregatzustan zuzu . ge 
Faradays Voraussiebt zu bewundern. Dre s~gen. 

Crookes'schen Apparate" gestatte~ sog~r zu zergen, 
" . .t den aesehleuderten Moleknien m strahlen
~re ~ustand 0 

durch deren Aufprallen auf leicht
b::egliche Räder letztere in Bewe~ung gesetzt 
werden wie diese Moleküle der An~rehung durch 
einen M'aguetpol unterliegen _und_ vo~ rhrem ge:aden 
w ege abgelenkt werden, wre _s1e l~ngere Zert auf 
dieselbe Glasfläche auftreffend drese emer_~nderen be
nachbarten, beschattet ~ew~senen Glasflache gegen
über verändern, und wre dre Farbe des auftreten
den Lichtes abhängig ist von de_r Art der auf
treffenden und o-etroffenen, gasförmrgen oder festen, 
Moleküle u. s. 

0 
w., Versuche, die vorzuführen Ort 

und Zeit diesmal verbieten. _ 
Sind so bedeutende Fortschritte bezüglich der 

Auseinanderrüekuug der Gasmoleküle und der_en 
Folaen zu verzeichnen, so ist mau andi:lrerserts 
auch bezüglich der Bewirkung ~er Annäherung d~r 
Gasmoleküle nicht zurückgebheben. Hab~n d1e 
physikalischen un_d chemisch~n ~~h~·bücher .brs _zum 
Jahr 1877 " koerzrble ~ und "mkoerzrble_oder perma

. nente• Gase untersehieden, so fiel dreser _unter
schied durch das Neujahrsgeschenk weg,_ m1t de!ll 
uns die Herren Pictet in Genf und Carlle.tet m 
Paris bedaeht haben. War es bis dahin v_erhältnis
mässialeicbt gewesen, Gase, z. B. wasserfrereK_ohlen

--säure~ wasserfreie sch_weflige ~äure, Am_mom~k zu 
Flüssigkeiten zu verdrehten, Ja. sog~r d1e Warme, 
welche sie zu ihrem Rückgang m d1~ Gasform be
nötigen, flüssigen Körpern zu ent~rehen u~d so 
z. B. Wasser zum Gefrieren zu brmgen, Ers zu 
fabrizieren, so hatten doc~ manche Gase, _z. B. 
Wasserstoff, Sauerstoff, Stwk~toff, Luft, lercht~r 
Kohlenwasserstoff und andere, Jedem Versuche, sre 
zu verflüssigen, widerstanden. 

Den o-enannten Physikern ist die Verdichtung 
von bis ~tzt nicht für verflüssigba: ge?~ltenen 

·Gasen zur Flüssigkeit gelungen durchglewhzertrgeA~
wenduno- von hohem Druck und von hohen, durch dre 
Verdun;tung, bezw. Wärmebindung flüssig gemachter 
Kohlensäure oder schwefliger Säure hervorgerufenen 
Kältegraden.*) Das ~tudium der ~eding~ng~~~. u~ter 
welchen die Verflüssigung der brs dahm fur mcht 
verflüssigbar gehaltenen Gase gelingt, h_at fol~ende 
Ergebnisse geliefert: Jedes Gas lässt s1~h mitteist 
hohen Druckes und grosser Kälte auf em Volumen 
zusammenpressen, das genau so gross ist, als das 
Volumen der Flüssigkeit, welche entsteht, wenn 
dem zusammengepressten, hiedurch erwärmten und 
deshalb künstlich wieder abgekühlten Gase auch 
noch die ihm weiter innewohnende, zu seinem Be
stand als Gas absolut notwendige latente Wärme 
entzogen wird. Ein Gas, welche~ auf dieses v~r
lanate kleine Volumen gebracht 1st, befindet swh 
im 

0
"kritischen Zustand• . Ein -wenig Abkühlung 

weiter und demselben wird von seiner latenten 
Wärme, von der Beweglichkeit seiner Moleküle so 
Vl·el entzoaen dass es sich zu verflüssigen, in den 0 , • 

flüssigen Aggregatzustand. überzugehen begmnt. 
Im •kritischen Zustand • rst also das Gas auf 
die "kritische Temperatur• und auf den •kri
ti~chen Druck• gebracht. Die kritische Temperatur 
liegt für jedes Gas verschi~den hoch. Nur dann 
lässt sich das Gas verflüssigen, wenn es etwas 
unter die kritische Temperatur abgekühlt wird, 
ist die kritische Temperatur nicht erreicht , so 
kann das Gas selbst bei einem den kritischen Druck 
weit überschreitenden Drucke nicht verflüssigt 
werden. 

Sauerstoff + 31° C 77 • }farblos 
Kohlensäure. · 22 (oder oo C 39 Atmosph.) 

0 0 C 30 farblos 
Stickoxydul · · 3~25 0 0 C 6 : gelblich 
Chlor . · · · ;), · d G h t 

Die fabrikmässige V ertl üssJgung er . ase a 
solche Fortschritte zu verzeichnen, dass mch~. nur 
schon länger die allgemein b~kannten Kohlensaur~, 
schweflige Säure und Ammomak, sondern a~c~lstrt 
eini en Jahren Wasserstoff,. Sa~erstoff _un. 1 or 
fl .. g_ . Handel zu haben smd m sclumederser~en 

USSlg Im 1 h b 1 ördhch hohen cylindrischen Flaschen_, we c e e 1 
darauf geprüft sind, dass sie dem sehr h?hen D~uck, 
der im Innern der Flaschen herrscht, srcher wrder.: 

stehen: d fl.. · 
Insbesondere hat die Verwen ung _ussJ~er 

Kohlensäure für deren Gewinnung ausschhesshch 
der Erde ode~ Mineralwassern entströmende l~ohlen
säure verwendet wird, grosse Er~olg~ zu ve~~zerc~nen. 
Man verwendet sie zur Fabnkatwn kunstireher 
Mineralwasser, moussierender Getränke überhaupt, 
zu Bierpressionen an Stelle der schlechten Keller
luft, zu mancherlei chemischen Zwecken, und neuer
dincrs hat man sie zur Verdrängung der- Luft aus 
de~"" Zwischenräumen der Steinkohlenladungen auf 
Schiffen und in Lagern zwecks Verhütung der 
Selbstentzündung der Kohlen i11 Vorschlag geb~_acht. 
Stellt man den eisernen Cylinder aufrech~ und offnet 
das oben befindliche Ventil, so strömt mfolge von 
hiedurch verursachter Druckverminderung aus der 
flüssio-en Kohlensäure wiederentstandenes Kohlon
säuregas zur Verwen~ung fertig ~us. Moussie~_ende 
Wasser werden damrt unter emem Kohlensaure
druck von 5--6 Atmosphären hergestellt, welcher 
Druck durch ein Reduktionsventil aus dem ·in dem 
eisernen Cylinder herrschenden viel höheren Druck 
gewonnen wird. . . 

Will man jedoch die Kohlensäure flüssig dem 
Gefässe entnehmen, so legt man die eisernen Cylinder 
hinten hoch so dass die flüssige Kohlensäure vor 
der Ausflus~öffnung steht und etwa vorhandenes 
Kohlensäuregas vom hochliegenden Boden aus hinten 
auf die flüssige Kohlensäure drückt, so wird die
selbe bei der Oe:ffnung des Hahnens als Strahl 
ausgepresst hervorspritzen. Sobald dieselbe an die 
Luft kommt, wird bei dem auf . eine Atmosphäre 
verminderten Druck, dem Luftdruck, ein grosser 
Teil in Gasform übergehen. Hiezu braucht sie 
Wärme, diese entzieht sie ihrer Umgebung und zu
meist einem anderen Teil der flüssigen Kohlensäure. 
Letztere gefriert infolge dessen, sie geht in den 
festen schneeartigen Zustand über. 

Die feste, schneeartige Kohlensäure ist ein 
scl1lechter Wärmeleiter. Man erhält sie, wenn 
man einen dünnen Strahl flüssige Kohlensäure in 
einen oben mit dem Hahn verbundenen, unten mit 
einer Schnur zugezogenen Sack aus Wollzeug ein
treten lässt. Wird die Schnue gelöst, so lässt sich 
die schneeartige feste Kohlensäure auf ein Blatt 
Papier herausschütten, in Formen füllen und zu 
Kugeln darin· zusammenpressen, die man in der 
offenen Hand halten kann. In diesem Zustand ver
flüchtigt sie sich langsam an der Luft und erzeugt 
dadurch eine Temperatur von- 80° C, welche durch 
Zusatz von Aether Zl! 'der schneeartigen Säure auf 
- 90 ° C, und durch Verdampfen dieser Mischung 
unter der Luft pumpe auf - 140 ° C sinkt. Es ist 
daher ein Leichtes, mit fester Kohlensäure Wasser 
und Quecksilber zum Gefrieren zu bringen, ja sogar 
Wasser im glühenden mit fester Kohlensäure be
schi?kten Tiegel innerhalb · eines Reagiercylinders 
gefneren zu machen. Man hat die Kohlensäure 
seither i~mer als giftig gefürchtet. Häufiges Um
gehen m_~t d~rsel~e~ h~t gelehrt, dass sie weniger 
a~ u~d fur swh ~1ftrg 1st, sondern dass sie haupt
sachhch durch d1e Verdrängung der Luft ungünstio
die Atmung beeinflusst. ~:o 

Kritischen Druck nennt man daher denjenigen 
Druck bei welchem ein auf etwas unter seine 
kritische Temperatur erkaltetes Gas verflüssigt 
wird. Ist das Gas weit unter seine kritische Tem
peratur abgekühlt, so ist zur Verflüssigu~f? des
selben schon ein geringerer unterhalb des kntrschen 
Druckes liegender Druck ausreichend. In ähnlicher Weise verhalten sich auch die 

anderen verflüssigten Gase, doch sind noch nicht 
*) Der von Pictet für Verflüssigung des Sauer- alle auch im festen Zustand gewonnen worden. 

stoffesbenützte Apparat wurde in Zeichnung vorgeführt. Möge es mir geglückt sein, Jedem unter Ihnen 
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sei es durch den theoretischen, oder den e . 
Th "1 d V t . Xpert-mentellen e1 es or rages, wemo-stens t 

b. · ~:o e Was für ihn N eues zu 1eten, we~n auch die V er bind 
der neueren Forschungen mitteist länger bekan~~~ 
Voraussetzungen und Thatsachen nicht umgan 
und manches Ihnen Geläufige wieder vorgebra~h~ 
werden musste. 

. Vortragender führte, unterstützt von seinern 
Ass1stenten, Herrn Apotheker von Neudeck 

111
-t 

grosser Gew~ndt_~ei~ und Elega~z eine Anzahl E;. 
perimente m1t fluss1ge: Kohlens~ure vor, die er in 
einem der bekannten 111 d_er ~meralwassertechnik. 
so viel verwendeten schmrede1sernen Cylinder mit
gebracht hatte, und de~onstrierte einen Apparat 
zur Herstellung von Mmeralwassern für kleine 
Landapotheken, mit dem erforderlichen Falles jede 
etwa verlangte einzelne Flasche moussierenden Ge
tränkes in wenigen Minuten hergestellt werden kann 
unter Anwendung von starken Glasflaschen mit 
Kuo-elversehluss. · Der Apparat ist dem Vortrao-en
den0 von der Firma C. H. Burk in Stuttgart" zu 
Zwecken der Demonstration freundliehst zur Ver
fügung gestellt worden. 

Reicher Beifall belohnte den Herrn Redner 
für seinen lichtvollen und an Anregung so reichen 
Vortrag. 

Die neuere ···Entwicklung der pharma
zeutischen. Chemie 

mit besonderer Beriicksichtigung der synthetisch gewonnenen 
Heilmittel. 

So betitelt sich ein Vortrag, den Dr. H u go 
Erdmann, Privatdozent in Halle, im vorigen .Jahre 
auf der . Generalversammlung des • Naturwissen
schaftlichen Vereins" für Sachsen und Thüringen 
in Weissenfels gehalten hat. Dr. E rdmann bat 
darüber bereits im vorigen Jahrgang der nPharm. 
Ztg." berichtet, nun kommt er auf. den~elben Gegen
stand in teilweise verkürzter, tellw~1se aber a~ch 
erweiterter und ~rgänzter Form m der ~elter 
unten besprochenen nZeitschr. f. NaturWJSS~n
schaftenu zurück. Wir geben daraus _vornehmh~h 
jene Darlegunge~ wi~der , welche swh auf dre 
organische Chemre bezrehen. . " 

Mit den Elementen begmnend , stellt E. zu
nächst Gruppen von solchen auf, die .sie~ durch 
chemische Aehnlichkeit ergeben und ~Je rm All
gemeinen den Satz rechtfertigen .. "~n e~ner ~rup~e 
ähnlicher Elemente nimmt die Grftlgkert mit .stm
gendem Atomgewicht ständig zu•: 0, S, Se, T oder 
Cr, M, W, V. R ·h 

Doch giebt es auch entgegengesetzte er. en. 
Diese erklärt der V erfass er mit einem z~erten 
Naturgesetze, das er aus entwicklungstheoretischen 
Grundsätzen schöpft: . t 

"Die Giftigkeit eines chem1schen Ele~~nfi es 
ist annähernd umgekehrt proportional .der Hau g
keit seines Vorkommens auf der E rdnnde.• 

Er fährt dann fort: 
• Auch über die physiologische 'Yirk~ng orga~ 

nischer Verbindungen lässt sich berm~s e1~e ganzf 
. G t ·· gkeiten au -Reihe von merkwürdigen ese zmassr 

11 d · ngs vorstellen deren letzte Ursachen uns a er 1 d 
, . d k 1 bl "ben wer en. aussichtheb noch lange un e 01 M thyl 

Dass Aethyl C2H5 im - Geß'ens~tz ~:m ne:ven
und den höheren Homologen eme g~nstl~:o\ ·niger
beruhigende Wirkung ausübt, ma~ SlC~ noe f ~ie Ge
massen befriedigend mit dem Hmwers a~l oholica 
wöhnung des menschlichen K?rpers an nhe~t eines 
erklären lassen ; aber dass d1e Anw~se infachen 
tertiär gebundenen Kohlenstoffatoms 01~e~ e ·v Wir
Kohlenwasserstoff od~r Alkohol zu;nf 1~t:Ztmacht, 
kenden Betäubungsmittel oder Sch a m1 
ist doch eine ganz räts~lhafte ~h;ts:c e~istrieren, 

Ebenso können Wlr nur ellllaC red yl oB 
dass der Eintritt von Amid l~"H2 _od_er Hkö;o!r ver
aromatische Verbindungen lil ~~~tige A ./esenheit 
wandelt, dass aber bei gleichzert:ger b ~den salz
in Parastellung zu einander_ drese e_l ]oaischen 
bildenden Gruppen sich in 1hren physl? eorelativ 

. · 1 · dass em Eigenschaften sowmt para ys1eren, . . . hen An-
harmlose nunmehr aber zur medJzimsc (Para-

' . · t v bindung wendung ungemem ge~1gne e er . h die aggres-
amidophenol) entsteht, 111 welcher .s1c d Gruppen 
sivenEio-enschaften der beiden salzbrlden. en Säure-

~:o. • "tt l t emes durch Bmdung des Am1ds mr ~ s lk 1 (nament-
restes und des Hydroxyls durch em Al)~ icht noch 
lic~ durch_ das so wirkungsv:olle ~ethy B. e der Fall 
werter mildern lassen. D1es 1st z. 

0 
H 

beim Phenacetin CH3CONH . CsH4 · 0 2 h~en den 
Stark saure Gruppen dagegen h ne. ologischen 

organischen Verbindungen fast alle P ysi 
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Wirkungen ,_ s?d~ss di~ ~urefar:bstoffe fast aus-

bOl
slos ungiftrg , dre sulfunerten Heilmittel 

na . k l . d .. tenteils wir ungs os sm . 
gross I 'ld t d' h . . Ein Carboxy mr er Ie p yswlogrschen Eicren-
scbaftep. ~~.s~ntl.ich , hebt sie aber bei stärk~ren 
Giften nicht völlig auf: 

-- Phenol
1 

I " Salicylsäure 
Pyrogallo Gallussäure ~-
Guajakol Guajakolkarbonsäure 

Am genauesten und vielseitigsten sind die
jenigen Körper studiert wor~en, welche die Fieber
temperatur herabsetzen. Brs. zum. Jahre 1875, in 
welchem zum erste~ Male antipyretrsche Wirkungen 
bei einem synthetrsch gewo~n~nen Benzolderivat 
beobachtet ~urden .' war Chmm das einzige all
gemeinere Fiebermittel. Dann mehrte sich aber 
die Zahl der Substanzen, welche man als Anti
pyretica erkannte, in rascher Aufeinanderfolge. 

Chronologische Tabelle der Febrifuga. 

=--1 Jahr d. , 
No Beob· 

acbtung 

1 1875 
2 1876 
3 1880 
4 1881 
5 1881 
6 1881 
7 1881 
8 1882 
9 1884 

10 1884 
11 1886 
12 1886 
13 1887 
14 1889 

15 1889 
16 1889 
17 1890 
18 1890 
19 189 
20 1893 
21 1893 

Nam e 

Salicylsäure 
Thymol (*) 
Phenol * 

Brenzcatechin * 
Resorcin (*) 

Hydrochinon 
Chinolin ** 
Kairin ** 

Antipyrin (*) 
'l'hallin * 

Antifebrin (*) 
Anil insulfat * 

Phenacetin 
Exalgi n * 

IWiDrks~mel E n t d e c k er 
OS!S 

I 
4-6 g Butt 
2-4 g Bälz 
0,3 g Deplats u. Lichtheim 

} 0,5 g Lichtheim u. Brieger 

0,5-1 g Donath 
, 0,5 g 0. Fischer 
2-3 g Knorr u. Filehne 
0,52 g Skraup u. v. Jaksch 
0,3 g Cahn und Hepp 
0,1 g Cahh und Hepp 
0,5 g Hinsberg u. K;tst 

Grosse Dujardin-Beaumetz 
Dosep . und. Bardet 

Metacetin '* 0,5 g , Mahnart 
Pyrodin (llydracetin**) 0,05-0,1 g Dreschfeld, Gnttmanlt 

Euphorin 0,5 g Sansoni u. Giacosa 
Phenocoll 1-2 g Schmidt u. Majert 

p-~midophenol(*) 0,3 g . v. Mering 
Neurodin 0,5 g v. Mering 

Thermorlin 0,5-0,75 g v. Mering 

das . so viel behandelte K . 
Heilmittel . betreff: h aprtel der ~- cue:r en 

Acidum c· en, ~rvoraehoben ein mö" n 
rnnamyl n· · 

d~r Tuberkulose durch i rcu m: Je. B~bandloo 
Zrmtsäure hat nach L nt~avenö e lnJekhonen von 
Resultate aufzuweise a ~ er er ganz e~utiaende 
E_ml).lsion . oder eine n. an .ve~ende em.e 5o i e 
br.~ 1 : 10) auch kann ~ pen ron ~n lyc~nn _(l : _2 
Losung vonN a trr· u . an vorteilhaft eme .," " J e 
. m cmnamyli cu b D . 
m der Regel 0 25-0 4 C . m ae en. o JS 
wöchentlich do~h · t '. C. m~nde t.en zweimal 
zu beginnen' und rs rmme~ ~t klem ten aben 
der p t· t um so vorsrchhger je chwächer 

a ren . Auch muss die d' z 
ve_rwendete Zimtsäure und ihr z; ;e em lz weck 
rem und weiss sein. ~ a ronsa ganz 

wir Ar:colin. hy~.robr.?micum. I achF röhner 
P'l ~ dJ~ses Alkalord stärker speicheltreibend al 
Kr o b~rptt~ und stärker laxierend. als die bekannte 
o~ ma IOn von Physostigmin und Pil k . 

D?srs fü.r . Pferde 0,05-0,1 gr , grö sere 
0 D~rp~~ 

wrrke? grfhg_. Bei den gegenwärtigen hohen Preisen 
!es Prlokarpms könnte das Präparat au gedebntere 
~~endung finden, falls sich diese An"'aben be-

statJgen. o 

. Dul.~in. Alde hoff wa~nt vor dem Gebrauch 
dteses Sussstoffes , da dieser unter m tänden 
starken Icteros erzeugen kann, von Ko b ert wird 
das Au_ftreten derartiger ungünstiger ebenwirk
ungen mdessen. geleugnet. Eine .bedeutendere An
w.~ndung hat das Präparat bis jetzt nicht finden 
konnen. 

Ex~ractum fluidum Muira puama dient 
als Tomkum und kräftiges Anregungsmittel des 
Nervensystems. Nach Rebourgeon ist ein Glyco id 
de~ Träger qer Wirkung. Man wendet das Extrakt 
ber Paralyse, Rheumatismus , Dyspepsie und be
sonders gegM Impotenz, speziell' nervöser .r atur an. 

Formol ist ein anderer Name für das ~uch 
~ormalin genannte Formaldehyd. Das Mittel ;cbeint 
s~ch nach Blum in der mikroskopischen Praxis als 
er~. Härtungsm!ttel, welches keine S.srrumpfung der 
Fraparate bewrrkt, ebenso als Konservierungsmittel 
gut zu ·bewähren. Als Desinficiens und zum Steri-

Die starken Gifte sind in dieser Tabelle mit **, we- lisieren für V er bandstoffe hat es sich noch nicht 
niger gefährliche Körper mit * versehen. Das Zeichen (*) 
bedeutet , dass bei der Eingabe grösserer Dosen des recht einzubürgern vermocht. Einige von Bardet 
betreffenden Mittels u nangenehme Nebenerscheinungen dargestellte Derivate des Formols sind noch sehr 
~ufz~treten pflegen. In der Spalte .Wirlts'ame Dosis" wenig studiert, so das Formin C3 H6N2 , das 
1st d1e Substanzmenge angegebenr welche bei einem er· J d f · C H N J · lbb Of J d 
wachseneu Fieberkranken einen Temperaturabfall von ° 0 ormrn s 6 2 2• em ge raunes, 80 o O 
etwa 2° hervorzurufen geeignet ist, ohne Rücksicht enthaltendes Pulver, das Bromoformin C3H6 2Br2 , 

darauf, dass sich bei einzelnen dieser antipyretischen das J 0 d ä t h y I form in C3 HsN2 • C2HsJ und das 
Substanzen eine solche Dosis durch die sonstigen un· Pro m ä t h y I form in C3H6N2 • C2H5Br. Letztere 
angenehmen Wirkungen bereits verbietet. beiden sind sehr leicht in Wasser lösliche, kristalli-

Die Körper mit stickstoffhaltigen Ringen im sierte . Körper. Das Bromäthylformin kann als 
Molekül (Chinolin , Kairin, . Antipyrin, Thallin), von Sedativum und Antiepilepticum an Stelle der 
denen man seinerzeit 'Grosses e.rwartete , haben Bromalkalien verordnet werden. 
fast alle w~ge~ ihr~r Giftigkeit für die Pharmaz~e Hydrargyrum-Kalium hyposulfurosum, 
nur. mehr e~n h1storrsches Interess~. Nur das A?tl- in weissen Nadeln krystallisierbares Doppelsalz, 
p~rm hat ~ICh _gehalte_n, wohl w~rl e~ ~eb~n semer ·von der Zusammensetzung 3 Hg(S203) 2 + 5 K2S205 , 

illll~en anti~ebnler;r W1r~ung glerch~ertrg _em gut?,s hat einen Quecksilbergehalt von 31,81 Ofo. 2,32 Teile 
~ntmeural~I?um Ist,, . Wie name~thch die franzo- entsprechen 1 Teil Sublimat. Nach Dreser fallt es 
Sischen Khmker L epme und See hervorgehoben' Eiweiss nicht, wodurch jede lokal reizende und 
haben. . . . ätzende Wirkung vermieden wird. Die subcutane 

Wenn wrr aber von dreser Basengruppe ab- Applikation soll nicht schmerzhafter als eine 
:ehen , so er~chein~n sämtliche ü?rigen 17 ~~en Morphiuminjektion sein. 
~:>enannten Antrpyretrca als Abkömmlmge des Amlms J 0 n 0 n, eine Flüssigkeit von der Zusammen
C.6H5 · .NH2 oder des Phenols C6H 4 • OH, und z~~r setzuncr C13H200, leicht in Alkohol, Aether, Benzol 
smd d~e vorzüglichsten, die sich sowohl vom Amlm und Chloroform löslich, besitzt den Geruch der 
als auch. vom Phenol ableitenden Detivate des Veilchen in hervorragender Feinheit und ausse~
Paraamrdo p henols H2N. C6H4 • OH, welchen ordentlicher Intensität. Jonon kommt nur m 
au~ser der antipyretischen Wirkung des Anilins 10o/ icrer alkoholischer Lösung in den Handel und 
gleichzeitig mehr oder weniger die schmerzstillende kan~ in dieser Form direkt zur Herstellung ~on 
?es P~wnols zuzukommen scheint. Es sind das die feinen Extraits, Seifen und anderen Parfumenen 
In ob~ger Tabelle unter Nr. 14, 16, 19, 20, 21, 22 verwendet werden. 
verzerebneten Heilmittel. Das N eurodin und das . ·, Trotz der gleichen Zusammensetzung und 
Th~rm o din, die neuesten Entdeckungen auf diese~ sonstiger sehr ähnlicher Eigenschaft.en ist das 
Gebiete, vereinigen mit diesen Wirkungen noch die Jonon nicht identisch mit dem aus Veilchenwurzel 
ne~venberuhigende . des Urethans , die sich schon hergestellten Iron. . . 
her dem Euphorin bemerkbar macht: MiO'ränin. Von den Apotheker~ wrrd. dre em 

NH2 . COOC2H5 C
6
H

5 
• NH . COOC2H5 . durch st:rke Reklame eingeführten MI~tel mrt Recht 

Urethan Phenylurethan oder Euphorm e ergisch Opposition gemacht. Es rst. selb~tver-
CB3CO . 0. C

6
B

4 
• NH. COOC2H5 s~ändlich ebenso gut und dabei 'Yesenthch brllger, 

Neurodin , n man statt des Micrränins die entsprechenden 
Cooc H "en 0 c· 00 

C H 0 C H N< 
2 5 M Antipyrin CoffaYn und rtronensaure ver-

2 5 . 6 . 4 • COCHs engen , 

Th d
. ordnet. . d h "b . · 

ermo m. Rubidium j 0 da tu~ wrr nac u erem-
St .1\u~ Gr~md seiner ratione_llen vergleichend?n 't' mend'en Berichten zahlrewher·Aerzte vom Magen 

udien .m der Gruppe des p-Amidophenols empfieli~t ~::er vertragen als .JodkaliuJ:? und. sollen. Er-
v. Menng in erster Linie das Neurodin als Anti- h . n von Jodismus wemger lewht darnach 
neuralgicum, das Thermodin als Antipyreticum. sc emunge · J dk li ____ .:..,_ _________ _:..,;_ ___ auftreten. Dosis wie her 0 · a u~. . . 

S a D t I. 1• ab i 0 s u m wrrd von Tizzom 

Neuere Heilmittel. 
Die Vereinigten Chininfabriken Zimmer & Co. 

krlassen mit ihrem neuesten Preisverzeichnis~e ein~n 
urzen Bericht, aus dem folgende Abschmtte, die 

erum .. 
und Gattani in sehr hochgradigem Imm.umsrerun~s-

t h teilt dasselbe soll noch Wirksam em, 
wer ~rgheschon' die ersten Zeichen der Hundswut 
wenn stc s 
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• • 
0
.. Gua'acolum carbonicum fache Umkrystallisierunrr aus W 

t . k · d tru00'en d1e AuszeichDnunl~ · tc _pJ atent) . Der Inhalt g
1
e
1
.reinisg·t·. Die 1erhalUte~en R.esualtsasteer Und Sp,·..:t. .. eigentümlichen Geruch a~, der imm~r s ar er wrr _· k b t) " e " "'S 

Der Siedepunkt des remen SzC hegt nach Are (Guajakol ar ona .. schöne~ weisses Pulver von a en auren' o me nterschied 'h Waren . 
towski bei 46·27 o (Barometersta~d :-:::- 756 mm); d~rselben ste~ltt l e:?hnelnden schwachen Geruche dieselben. 1 rer Berku~l 
nach 2oml.nutr' rrem sehr· reoO'elmässroO'em Kochen be- emem dem a o ad dass beide Präparate .. Es wurde z~nächst konstatier·t n t, 

o ' d d . Ab(J'esehen avon ' . ht t hl t ' dass B gann die Siedetemperatur zu .s~eigen und nach eJ? at..- "· d Erwartun(J'en mc en- saure geruc os rs ' was übrirrens ll enzoe. 
1/2 Liter Flüssigkeit überdestilliert war, betrug .. sre in rhrer Wrrkung h' en bemerkt w~rden' dass für der Chemie lehren; diese G~·ucht .e L~hrbiichet 
4 7 13o C. Autor schliesst daraus, dass schon wah- sprachen, so ?Iu?s . r~ otheke durch Dispensation die Benzoesäure jedoch nur iin kr ~~~1~e~t besitzt 
re~d der Destillation Zersetzung des S2C sta~tfin~e, das. Renomme. emer. p ~. arate unter dem gleichen stand. Unter allen anderen U m~t" irsrerten Zu. 
die wahrscheinlich in einer partiellen Polymensabon zwerer verschredener rapl J' hk 'ten oder doch deutlich den Benzoegeruch. Der V ~n en zeigt sie 

'd s h fel be Namen absolut Unanne rm lC er L verschiedene. Weise ~:remacht werdeenrsuch kann ah' unter gleichzeitiger Abscher ung von c we - . t Weiterun(J'en erwachsen. · ~ D ~~t 
steht. Journ. Ph. d'Anvers L, 169. K. wemgCs ens e's Yei~fahr~n zur Erkennung von dampfen mrt Wasser oder mit Alk h l·u_rch Ver. 

D. Zeitschr. d. Allg. österr. A.-V. ~ azbeneu.v gef'iirbten Weinen. Professor Dr. Fällen kann das charakteristische ~r~ ' rn beiden 
zum Titrieren mit Fel1ling'scher Lösung Teer1ar en m • · A ft u t rsuch wahrgenommen werden. Oder au h ma deutlich 

Wurde 1· 0 der Junisitzung der Pharmazeutischen Lud wi(J' hat im amtlichen u rag n e · - Geruch .im w .. asser. M. an h.at lan~:re ~e<>ladurch den 
hl ~b d'e Erkennuna von Teerfarben rm V " ubt d 

Gesellschaft (vergl. d. Ztg. Nr. 48) ein Vorsc ag ungen u er 1 " d · z 11" t . wenn eme Lo ung e mes nechenden K''=' , . a s, 
verlesen, der darauf hinausläuft, emen Tropfen der Weine insoweit solche durch re o am e~ Nase eingeführt werde ' der Geruch orp.ers m die 
Probe auf 'Filtrierpapier zu träufeln und ~an eben vorcren~mmen werden können, angestellt . . So kon~;11 genommen würde. Ar o h n so h n hat gnrcb.t Wahr. 
einen Tropfen. von mit Es~igsä~re angesauert~m er denn bezüglich der von Cazle~l~uve v~·g~~~ d~~ dem nicht o ist, dass wenn zur Lös ezergt, das 

1. D d b d Tropfen srch enen Prüfung mit gelbem Que.c \:SI erOX!, ' tr·effende11 Ko"r•per·s a tl Stelle I'er'nen wung des "-.. Ferrocyanka rJ.Im. a, wo re .er en . . Egr'crenschaft besitzt Naturwem zu entf~rben ' da- ass ue 
berühren, wird die Papierfiäche· emen roten Strerfen o . '. .· h ·t t 22 ver- physiologische Chlomatriumlösun<> (0 6 erfs erne 
annehmen' Sofern noch die oaerinoO'sten Spuren ·von gegen Teerfarben ni.cht,.- er a mr V . endet wir·d der· Ger·uch o ' au 100) 

Schr.edenen Farben o(J'earbertet- zu folgennem I- verw ' ' namentlich b . K" 
·Kupfer in der Flüssigkeit. sind. . . wärme der Lösung mit Leichtigkeit wabr:1 orper. 

An diese Mitteilung anknüpfend terlt Hemr. fahreJne: 10 CCill des , zu . untersuchenden w.eines wird. Unter solchen Umständen verrät en.omhmen 
K d.l aus Olmütz in der .Pharm. Centralh." Nr. ·29 Q 1 lb charakteri ehe Geruch der Benzoe"sa"ur·e· SI? d~r 

. b htd . d .. t '"urden mr't 2 Decio(J'ra. mm gelbe. m .. UßC \:Sl er- lll sein Verfahren mit. Es este arm, er~ng~sauer en " · d t f d 0 tau ndfacher Verdünnung in einer Nasend hern 
filtrierten Probe feinst gepulvertes Ferrocyankalium oxyd (das .· rote Quecksilb~r.oxy. IS. ut· en ~ v r- D' E ' t" r hl •t ouc e 

.. . liegenden Zweck untaughc~) m er~em Reaö : nz- r s j Igen um rc .:er der Be'nzoesäu , : t 
zuzusetzef\, . . S . glas· e er·n· e Mr'nute Ianoo· heftro(J' oo·e. schut.telt' dar au.f nic.ht alleins tehend. Alle Par.füms, v.Ve. nn siei en,·cJSbt Bei Anwesenheit der geringsten pur von b d T t d E . z d' T '1 h . wurde dr'e Flu"ssr'oaker't durch em dr.erfaches' rmt I er empera ur es j xpenmentes leicht fiücht' Kupfer tritt sofort eine rote one um re er c en · d 1 ;J • hl · 1g 

l h b . U Wasser· an!!e' feuchtetes· Fr'lter filtnert. In. der 111 ' me H' . o.uer wemge. r geruc os; mon "denke des gelben Blutlaugensalzes ein, we c e e1m m- ~· V 11 C d , . 
. 1 lb ' llk Regel gr'ng di'e Flu"ssJ.oO'l{er't .klar du. rch das Frl t r; nu r an am 111' • umarm .un r"viele andere Ver-schütteln, auch wenn src 1 se 1ges vo . ~:nnmen ge- ~· d t 1 lt h D 

}. t . d h . d t d es den An war sr'e aber tr,iibe so :wurde sre nochmals auf treter r aroma rsc len ei e. . er einziere Unter-
löst . Ja ' wre er versc WID e ' so ass . - . . ' .d d . . mei t chi cl mit der Be. nzo.esiiu. re ist der,' a.ass t>sl'e ßl'cht schein bat, als ob Kupfer nicht vorhanden wär~! dasselbe Filter O'egossen, un ann gmg sJe _ 

Selbst ·mit der konzentriertesten Lösung von vollkommen kl;r durch. Bei der Untersuqhung mit der elben Lewhtlgkmt den Ger uch szu stand 
R k · · · d F~' lt t f" bt oder· wie man ihn n nnen könnte, annimnit. ' 0. B. ' Ferrocyankalium ist diese empfi~dliche e~ twn von Naturweinen war as 1 ra unge ar 

bei solchen Spuren von Kupfer mcht zu errerchen. höchstens ganz schwach gelblich, keineswegs zeigte Journ. do Pharm. et Chim. Nr. rJ, p: 478: 
Noch will ich bemerken, dass ich di~ Proben es einen roten Farbenton; dagegen aber war das EngJische Yerscln·eibweise. Um behufs 

von dem Gemi~ch aüs Harn und Fehling'.scher Filtrat aller jener Wein proben, welche mit irg~nd Herau rrabe der neuen Ausga:be der ·, englischen 
Lösung nach dem Kochen über Kieselguhr, wovon einem der 22 'feerfarbstoffe versetzt waren, deutlich, Pharmakopo sich darüber aufzuklären, welche 
ich eine kleine Probe auf das Filterehen gebe und in den meisten Fällen sogar .intensiv rot gef~rbt, Mittel in England arn meisten verschrieben wer
anfeuchte, · filtriere und so ganz farblose Filtrate wiewohl zum Färben der Wemproben nur germge den, hat Mr. W, Martinda ll eirie Untersuchung 
erhalt-e, da jede Spur von ausgeschie~enem Kupfer Farbstoffmengen verwendet wa!'en. . . von 12 000 Rezepten veranstaltet, die im Mai l. J. 
von dßm Kieselguhr zurückgehalten wrrd, was man . Es unterliegt demnach kem~m Zwer~el , dass in d n verschiedensten Apotheken des vereinigten 
oftmals mit einem dreifachen Filter von starkem d~s Cazeneuve'sc~e Verfa.?ren mit Que?ksrlbero~yd Königreich eingelaufe': waren. Die sieben am 
Papier nicht erreichen kann. . eme sehr wesenthebe Erganzung der brsher vo1ge- mei ten gebra uchten Mtttel waren: 

·Diabetischen Harn, wenn derselbe her etwa schriebeneu Meth~de zurUnte~suchung de? Weines. pirit. Chl oroformii 1117mal 
vorkommender Bakteriurie trübe und nicht zu auf ~eerfarben . brldet; allerdmgs darf. mcht yer- Tinct . Strychni 991 " 
dunkel ist, filtriere ich über Kieselguhr. schwregen werden, dass es doch noch eme germge Gl ce ·in 875 " 

lch erhalte stets sehr blankf)Filtrate, welche sich Zahl vo~ Teerfarben gi~bt, deren Nac~weis sich N!tr. 1 bicarbon. 807 " 
zumPolarisieren sehr gut eignen, während ein bak- auch ber Anwendung dreses Cazeneuve sehe V r- . ant 796 " 
terienreicher Harn selbst durch das beste Filtrier- fahrens -entzieht. ' n:u.p ~Ul~o~ arom. 675 " 
papier nie ganz rein wird, was auch der Fall ist, Der Oberste Sanitätsrat empfiehlt demnach, cf~ 1 ·. m lf , . 598 " 
wenn der Harn schon in Zersetzung begriffen ist, es möge in den Zollamtern die Untersuchung der nmn su ur. D. Brit. u. Col. Drugg. 

ehe derselbe zur Untersuchung kommt. WV eifneb auf T~terfQarbs1to~1eb durchd das .~azteneuvde'sc~e Die Desinfektion der Hände. Von verschi~-
. SozoJ' odol ·gegen Diphtheritis. Angesichts er a ren mr uec .:sr eroxy erganz wer en 10 R 

1 
b worden w1e 

d A t d t h d · t t h · b denen Autoren sind ege n angege en . ' der noch immer weit auseinandergehenden An- er r , as~ zuer~ n.ac er Je z vorgesc ne enen d . A . t . Hände desinfizieren soll; dre von 
. schauungen der ärztlichen Welt über die Heil- Methode mrt BleJessrg und Amylalkohol geprüft ~~ r~ seme b Reaeln welche Lang-
wirkung ·des Diphtherie-Heilserums darf daran er- wird und, wenn bei dieser Prüfung ein Teetfarb- Fur~bnn g er ange~e ;enh oh •1894 324) em-
innert werden, dass · Dr. med. Schwarz · (Intern. stoffnicht nachgewiesen wird, das Verfahren mit s tern (P.rager me · oc ensc r. ' 
kl. Rundsch.) über günstige Erfolge mit einer Ein- Quecksilberoxyd folgt. pfiehlt, SJ~d fo~gende.:. d f trockenem 

S · d 1 N t · 1 S l h 4 · lt I 'f · 1 Dre Fmgernaael wer en au blasung von ozoJo o - a rmm , u p . , erzre e. n zwer elhaften Fällen, sowre wenn durch · b~freit· ein Kürzen derselben 
Ihm reiht sich Dr. D räer (d. D. Med. Wocb.) an, das Resultat der Untersuchung ein Teerfarbstoff :'V eg~ vom Sch:nutz .. . ' . 
der durch eine ~eihe von V ersuchen die hemmende, in dem geprüften Weine nachgewiesen wird ist rst mcht unbedmgt notrg. M' t lang allent· 

W . d S · d l ' 2 D' H" d werden 1 mu e d bezw. tötende 1rkung es OZOJO o s gegenüber: vor der Zuückweisung des Weines das Gutachten . · .re . an e em Wasser grün · 
mit Diphteriebazillen geimpften Kulturen erprobte. einer Versuchsstation einzuholen. halben mrt Serfe und recht wa~J? U ternagelräume 
Ani kräftigsten wirkte das Quecksilbersalz, dann . D. Ztschr. d. allgem. österr.· Apoth.-Ver. lic? ab~ebürstet , _insbesondere re n . 
folgte die freie Säure ' hierauf das Zink- und Ueber den Geruch der Benzoesäure und Beob- grundhcDh. b Har:? editet'werden 1 Minute lang Jn dAlrn· 
schliesslich das Natriumsalz. Die Kaliumverbin- achtungen über geJ·uchlose ]{Örper von Jaque 

1 
h 

1 
.( . Jhet ant e 

800
/) rrewaschen und vor e 

dun2: erwies sich als unwirksam , was Verfasser p D A t h w o mc un er o o · 
~ a s s y. er u or at die Beobachtung gemacht Abd t d Jb iJl auf dessen geringe Löslichkeit in Wasser 1,8 auf dass r·11 de. 1 R 'h d F .. ' un s n esse en . . (2 pro m · 

f · r norma en er e er ettsauren der . . t' he Flüssrgkert nd ~00 gr. ~on 17° ?· zurück ?hrt. Noch unlöslicher Geruch nach dem vierzehnten Körper verschwindet .4. ID anti e~ r~c b llösung) getau~ht u 
rst frerhch Hydra:g. soz~Jodol. (~,2: 100~ , doch nachdem er recrelmässicr ew· V, . t' d . h' Subbmat- oder 3 /0rge Kar 0.. . h bearbeitet. 
bedarf es dessen vrel wemger, wer! srch dre hem-· O'emacht hat Unte ohf Isse . arra.wnen ut c - mit di ser 1 Minute lang grundh~h ·rn Centralh. 
mende Kraft des Quecksilbers mit dem des Sozo- losen . Produkt ~su~. man,.m~~s Jener geruch- D. ar Strophantus· 
jodols paart. Ferner wird die Löslichkeit des man dass d'e e~,.~ · · \~ ~te~~msaure, so bel?er:kt Al lllittel gegen T1·unksuchtso~l n 
Quecksilbersoz?jodols sehr geförd.ert durch Zusatz Alk~hol unJ. 'hau~ :~ s '(l ~h A{dehyd • wre rhr Tinktur mal t äglich 7 Tropfen, dJene ~Vereins. 
von · Chlornatrmms. Dräer spnQht deshalb fol- Aether) creru ~l r .e d erD, . Ee. Y - und Methyl- ' D Ze'tschr. d. allgern. österr. A!:,_--
gender Mischung, mitteist eines Pulverbläsers oder h · ho . tc f.?s sm · re j rgenschaft des Ge- -----~· __ 1_ . ---------

ruc s sc em ur uns voll t" d' 1 · ' Papierrohres anzuwenden, das Wort: D G . . s .an rg ver oren zu sem. •• b cbaU 
Hydrarg. sozojodol. .. as ~gen.~erl findet her der Benzoesäure statt j Duc ers . oraan des 
N atr. cblorat. ana 1 wa~ren~ dre Saure ~n und für sich geruchlos ist, Zeitscl1rift ftlr N atm·wi senscha~ten. für Sachsen 
Sulf. praecip. ad 50. bMestthtztlrhr Aldehyd, rhr Alkohol, ihre Aethyl- und "' naturwi nschaftlichen V, er~rnksung von. Ge

1
h· 

. . . e Y -Aether, Aroma und zwar ohne T" h ,J t M1twrr F tsc 1. GuaJak.olk~rbona~. Ber emem Verbrauch von den Benzylgeruch.l ausc un5 und Thüringen, un er . Freih. v. rr ' b· 
nahezu. zwer Krlo GuaJakolkarbonat wurde mehr- . Diese Beobachtun(J' h· b p Berg rat Dunk er, Prof. DR~t Prof. Dr. :K}~of. 
mals d1e Bemerkung gemacht, dass von derselben die Versuche mit de oB a_ e.~ .. assy veranlasst, Prof. Dr. Garck e , Geh.D Leuckart, us· 
Fabrik zwei verschiedene Präparate in den Handel Sie ist leicht rein da r t ~fzoes~ur~ aufzunehmen lau eh, Geh. Rat P rof. f 1Dr Zopf. llder~ent 
kommen. So waren bei einer Sendung von 500,0, siert und ebenso u{~~s e e~ •. a sre gu~ krys~alli- Dr. E . chmidt u . Pro· d · privat 0 d 
zu je 25,0 in Pergamentsäcken abgefasst, 4 Päck- liefert Die benü1 t ~~.talhsrerte alkaltsehe Salze gegeben von Dr. G. ~ r a \ .. ~Balle . 66. B~t 
eben, welche die Signatur: Guajacolum carbonic. schied~nen Quell ~ en aur~n stammten aus ver- der Zoologie an der Umv~rsiu~d 6. lief~. ·pzig. 
puriss. (Kohlensäure-Guajakylätber) D. R.-P. 58129 tane Ox dation e:e~ Ox~~a~wn von. Toluen, spon- (5. Folge. 4. Ban~.) <.>. im Text. .1ß1 

trugen. Der Inhalt derselben bildete ein gräulich- an der luft B nat~hchen Brttermandelöles 3 Tafeln und 9 Frguren go) 

w~isses Pul.ver, das ziemli c~ star~ den Geruch des Pfianzenfres~er~~s Sä ent~?eh arz und dem Urin von c. E. M. Pfeffer. 1~94 . ·ft in ßuch~oE~c~;ei · 
remen GuaJakols hatte. Dre übngen Packetehen reinen Benzo t bm rch .e Proben wurden aus den Wir haben hier eine Ze1tNschtru\. und ihrer 

a en a gesc reden und durch mehr- d der a vor uns, die dem Freun e 
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Abhandlungen aus den verschiedensten Gebieten 
fl~oge~chaftlicher Forschung vorführt. Den Reigen er
~~~ee: eine Abhandlung_ über Saisondimorphismus bei 
0~ b iJnischen und exotischen Schmetterlingen von Dr. 
e!D Be and es der einen Einblick in die Toilettengeheim
G_. /der Da~e Papilio gewäh~t. Dem folg~ e_in Aufsatz: 
11Die Bedeut~ng _der Farauay sehen Kraf!;l~n-~e~ für die 
-. führung m d1e Lehre von der ElektnZttat von Dr. illl E. F. Sch m id t; hieran! eine Arbeit:. npie neuere Ent-

: k]ung der pharmazeutisch en Chemie von Dr. Rugo 
wHl · d d ' h rdmann. Wir wer en von Iesem se r beachtens-
~erten Aufsatz einen kurzen Auszug an anderer Stelle 
di er Nummer geben. 

es Eine weitere" Originalabhandlun~ ist ; "Zur Röhlen
f na des Karstes· von Dr. 0. Sc h m e II; hierauf "I chthyo
t~che Notizen " von Kar! Knauthe, "Die Brutpflege 
do FischA" von Dr. G. Brandes. Den Schluss dieser 
Ae;teilung bildet ein. Nachr~f an ~e in r. H ertz. 

. Diese Blumenie e biete wohl den 
Wels für die Reichhaltigkeit der vorli 

Fragekasten. 
Folgende Antw or t auf F r a e .·o. 43 n" 

noch zu: 
Da ~.Kritisch - etymologische medicini h LPxikon" 

oder. E~klarung de- "rsprungs der au dem Gri chi .eben. 

MLate_,~, eben ~nd _au den or ien talischen ·prachen in die 
edum und 10 d1e zunächst damit verwandten Wi •n 

sch_aft_en aufgenommenen Kun tausdr ücke . zu Ieich al 
Beisplelsa_mmlung für jede Phy iologie der prache, von 
Dr. ~UdWlg Augu t Krau Göttingen . ist ein ehr gute 
Lex1kon für medizinische Fachausdrücke. 

F r~ge <'o. 4-!: Wa ist eine r adizier e Konze ion 
und wonn besteht der R auptunterschied zwbchen di er 
und der Realkonze sion ? 

tand d<>r Ap<> hek(>rfra"e 
hen radizi(>rter Konre - · on 
Gewicht fallend . Die zweite Abt~1luu~ biid,et em~ Rundschau auf den 

verschiedensten Gebieten d:_r Naturwissen schaften. J?aran 
chliessen sich _kurze ~l:'szt;tge aus. der neuesten dJesbe
üglichen sächsisch-thurmgischen Litteratur. Den Schluss 
~acht eine lange Reihe von Bücherbesprechungen und 
Li tteraturzusamm enstell ungen. 

A':twort: Unter ein em radizierten Gewerbe im 
~llgememen versteht man ein olches, de en verkiiuf
hche und vererbli che Berechtigung zum Betrieb an be
~timmte Einrichtungen (R aus, Grund und Bod n) geknüpft 
u:t. In Bayern, woher die e Frage tammt, t r ifft man den 

Emaelaufen i t bei dem Herau~~teber ine 'Vert
endun mit dem P o tempel Aicbach. Der Absender 

is ebeten bezüglich der Be-timmuna weitere llitteilun " 
zu machen. 

Französische Schweiz. 
Ein junger Gehilfe , der schon 

einige Vorkenntniss~ in der fr~_n zö~ischen 
prache hat und dieselbe grundh eb ·er

]eroen möchte, fin det zum 1. 9ktober 
::;telle währ!'nd der ersten Monate als 
Volon'tär. Engagem ent für ein Jahr .er
forderlich. 

Th. Rimatbe, pharm .. .A.ig-le (Vaudf 

. Ansbach. 
Zu m 1. Oktober w egen Selbstständig· , 

machen m Aines Rezeptar ·, 

gewandter süddeut~c_her :Herr 
gesucht. Arnold, Hofapotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

wonlempfolrlenen Kerrn.J 
examiniert, oder nicht. ' ' 
· H. Gerber. 

Dürkheim a. H., 
bayr. P falz. 

Suche auf 1. Oktpber jüngeren 

tüchtigen Heri~n~ 
(}er auf längeres Bleiben reflektiert. An· 
fangsgehalt bei fre ier Station 70 .At. Curr. 
-vit. und Referenzen erbeten. 

Chr. Eccard, Löwen-Apotheke. 

G eiselhöring (N.-B.) . 
Suche zum 1. Oktober einen 

· zuverlässigen Herrn. 
B. Furtmayr, Apotheker. 

Göppingen.-
Aur I. Oktober eröffnet sich für 

~iuen 

jiingeren Gehilfen 
f.iue Stelle. 

Dr. Mauch'sclle Apotllel{e. 
Karlsr uhe (Stadtteil Müh lburg). 

pa der von m ir engagierte Herr Verhält
msse halber n icht eintret en kann, so ist 
meine Gehilfenstelle auf 1. Oktober 
(furch einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzen. Ad D •• • urr. 

Kelheim a. D. (Bayern). 
Suche zum 1. Oktober einen 

. zuverlässigen jüngeren Herrn. 
Referenzen, event. Zeugnisabschriften er· 1 
beten. 

W. Schefbeck, Apotheker. 

Langenburg. 
. Auf 1. Oktober such e ich meine Ge

hiifenstelle mit einem 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. Dr. Preu. 

Lichtenfels bei Coburg. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

fiiehtigen mr'fur6eifer. 
Zeugnisse erbeten. 

St. Wenglein, Apotheker. 

Mann heim. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

Rwohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
eferenzen erbeten. 

E. Schellenberg. 

Marbach a. N. 
Suche einPn 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sa,ttler, Apothek~r. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gewandten unexaminierten Herrn. 
Refer enzen Prbeten . 

Apotheker v. Ammon. 
Oberndorf a. N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
P. Haug, Apotheker. 

Ochsenhausen bei Biberach . 
Geh ilfenstelle durch jüngeren 

gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
zum 1. Oktob. zu besetzen; Gehalt 80 bis 

. 85 Mk. monatlich bei freier Station; bei 
Tüchtigkeit bald steigend. Ausgehzeit: 
ein um den anderen Sonntag, wöchent
lich ein Nachmittag nach dem Essen, 
zwei Abende von 7 Uhr ab. 

Diefenbach. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pfullendorf (Badischer Seekreis). 
Auf 1. Oktober sucht bei angenehmen 

Verhältnissen und guter Bezahlung einen 

erfahrenen tüchtigen Herrn. 
R. Huber, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

B. Eichhorn. 
Spaichingen. 

Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen
stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

Auf 1. Oktober d. J. sucht einen 
wohlempfohlenen 

jüngeren examinierten Herrn 
die H. Mayer'sche Apotheke 

Stnttgart-Berg. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen und wohlempfohlenen 

unexuminierfen Kerrn 
Hirsch-Apotheke. 

Ulm a. Donau. 
Meine Gehilfenstelle ist besetzt. 

Den Herren Bewerbern meinen Dank. 
August Heiss, Mohren-Apotheke. 

Untertürkheim bei Siuttgart. 
Auf 1. Oktober d . J. suche ich einen 

unexuminierten Kerrn. 
Abt, Verwalter. 

Weingarten bei _Ravensburg. 
Suche auf 1. Oktober emen 

tüchtigen zuverlässigen Herrn. 
Oscar Röhrle, Kloster-Apotheke. 

Bekanntmachung. 
Der geprüfte Pharmazeut Karl Grimm, beheimatet in Bayreutb, zur 

Zeit in München im Aufenthalte hat um die per önliche Konzes ion zur 
Errichtung und zum Betriebe einer d r i t t e n Apotheke dahier nachge ucht. 

Die wird mit dem Bemerken zur öffentlichen- Kenntnis gebracht das 
etwaige ltfitbewerbung ge uche nebst Q.en vor chrift mä igen Approbations- , 
Vermögens- und Leumtmd zeugni en innerhalb vier Wochen von heute 
an bei Vermeidung de Aus chlus es bei dem unterferti!rten )lagi trate ein
zureichen ind. 

Rosenheim, am 23. Juli 194. 

Stadtmagistrat. 
Der recbtsk. Bürgermeister. 

Hust. 

Zürich. 
Zum 1. Oktober suche noch einen 

jüngeren bestempfohlenen Herrn 
zu engagieren. Referenzen erbeten. 

C. Fingerhuth. 

Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen jüngeren 

tüchtigen gutempfohlenen Gehilfen. 
G. Lavater, Apotheker 

z. ~lephanten. 
In einem Amtsstädtchen Badens wird 

auf 1. Oktober ein 

zuverläss. examin. od. unexam. Herr 
für möglichst längere Stellung gesucht. 
Gefl. Offerten befördert die Exp. d. Ztg. 
unter o. 4820. 

Bei einem Gehalt von Mk. 110 per 
Monat und freier t.ation wird zum 1. Ok
tober ein 

junger examinierter Herr 
gesucht. äheres unter Chiffre F. 86 
durch die Exped. d. Ztg. 

Vertretung 
sucht für die Monate August, eptember 

Aug. Clipper , stud. pharm., 
Freiburg, Baden, Clarastra e 26. 

Erfahrener älterer Apotheker (appro· 
biert) sucht sofort oder baldigst 

Aushilfe oder Vertretung 
zu übernehmen. Offerte erbitte unter 
A . S. 7 an die Exp. d. Ztg. 

Für die Zeit vom 15. eptember bis 
20. Oktober würd e meine Aushilfe ( tud . 
pharm.) noch 

Vertretung 
annehmen. Vermittlung übernimmt gerne 

Apotheker Kaiser, Pfullingen. 
Hardheim (Baden . 

Zum 1. Oktober such11 einen 

Lehr 1 in g. 
Apotheker Knhn. 

F ür einen 15jährigen .Knaben au ehr 
guter Familie (Doppelwai e) Ab ol

vent der sech ten Gymnasialklasse wird 
eine 
Stelle als Lehrling in einer 

Apotheke gesucht, 
wo Wohnung und V"erpflegun"' aewähr 
wird. Eintritt kann jederzeit erfolaen. 
Rriefe mit .Angabe der .An prüche für 
Lehrgeld unter F. 5083 an Rudolf 
Mosse, München. 

Lehrlings- Gesn~b. 
Ein junger Mann au guter Familie 

findet Gelegenheit zu tüchtiger fach
licher Ausbildung in einem Badeorte 
der Provinz Re en. En prechende Kost
geld wird bean prucht. Angebote unter 
W. W. 85 an die Exp. d. Ztu. 

Auf 1. Oktober d. J . kann ein junger 
Mann mit den nötigen Vorkenntni sen 
bei mir in die 

Lehre 
treten. ä.her e briefi.i ch. 

Seelbaoh i. Baden. 
K. ·Klingele, Apotheker. 

Lehrstelle offen. 
!Ein braver, junger Mann mit guten 

Schulkenntnis en find et unter günstigen 
Bedingungen eine Lehr~telJ e bei 

Apotheker Bilfinger, Welzheim. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M. Anzahl. 
15,000 M ., schönes Haus, billig. Preis. 

ähere erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verkaul 
Eine Apotheke mit 11 Mille 

I Mark Um atz i t ofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter hiffre W. 1200 
durch die Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durch cbni 
um atz der letzten drei J ahre 1600 ~H.. 
fast nur Rezeptur. Prei - 000 ~lf.. Hypo
theken fe t und zu 4 pCt., R tkaufprei-
4 pCt. Anzahlung 30000 u/l.. R au im 
be~ten Zu tande. Ort hat zwei Aerzte. 
Amtsgerich etc., wegen A-nkaufs eine
grö ~eren Ge-chäfte- ofor t zu V(>rkaufen. 

_' ähere durch [2-3] 
Jos. Biermann, Köln. 

Um das 41
2 fache 

des msatz ~ i t eine Apotheke ohne 
Hau ) in :lle tz bei A.nz..'lhl. >on . H. -,ooo 
zu >erkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Jung/ers Kreosotpillen 
0.1 und 0.15 

[10] 
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Apotheke · 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 

Konkurrenz gesch ützt, einzige 

in hübschem Städtchen . mit 

viellndustrie, in nächsterNähe 

einer Grossstadt. 2/s Rezeptur 

des Ums. von ca. 33,000 M k. 

Höhere Schulen am Platze. 

Angenehme gesellschaftliche 

Verhältnisse. Hypothekenver

hältnisse fest und billig, Haus 

mit Garten sehr gut und ge

räumig, mit 100,000 Mk. An

zahlung familienverhältnisse

halber sehr preiswürdig zu ver

kaufen. Jede weitere Auskunft 

und die Verhandlungen nur 

durch [27J 

los~ Biermann, Köln. 
An· und Verkäufe 
von Apot.heken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apothek~ . · 
Bz. Minden i. W ., in hübschem auf· 
strebendem Badeorte, Umsatz ca.18000 .At., 
Haus mit Garten prachtvoll, Anzahlung 
60,000 . .Jt.,Rypothekenv.er:hältnisseg.ünstig, 
nach langjährigem Besitze zu ve'rkal,lfen. 

J ede weitere Auskunft erteilt [12] 
Jos. Bier~ann, Köln. 

Sofort gebe au 'jüngeren 
süddeutschenKoneuen meine 
privilegierte hebungsfähige 
Apotheke, verbunden mit 
Filiale, zum 71j2fachen des 
Umsatzes ab. Anzahlung 

· 45 000 Mark. Nur persön
liche Verhandlung_.. __ 

Selbstkäufer wollen sich melden 
unt. G. V. 100. an d. Exp. d. Ztg 

Apotheke, 
Realrecht, in.Jrü..bschem,_wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse 
noch sehr hebungsfähiges Gesch#t, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25.:_30000 .Ai. Anzahlung sehr preis 
w.ürdig zu verkaufen. o • [22] 

' 
. 

Weitere Auskunft hierüber. erteilt 
----Jbs~·-aierma·nn, ·Köln. 

Baden. 
Ohne Agenten verkaufe meine in 

bevorzugter Amtsstadt gelegene 
Apotheke. Umsatz 20 Mille. Haus 
sehr ·solid. und schön mit Garten .. . ' ~ 

r Reflektanten bitte Anfragen 'unte 
Mitteilung ihrerVerhältn-issedurch die 
E4p: d. Ztg. unt. F. H. 34 einzusenden 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .At., Anzahlun 
80-90000 .At., Hypotheken und Restkauf 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält 
nisse halber mit gross. Hause und gross 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus un 

g 

. 

d 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
' z 

Bz. Erfurt i. S., angenehmes Städtchen 
ki-ankheitshalber zu verkaufen. Umsat 
ca. 17,000 .At., schönes Haus mit grossei 
Garten, Anzahlung 50,000 .At., sämtlich 
höhere Schulen am Platze. Hypotheke 

11 

e 

günstig. [11] 
Näheres erteilt 

n , 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Coblenz, Umsatz lO,o_oo. M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldlgs: zu 
verkaufen; günstige Hypothe "en,_ 
gutes Haus, ~chöne Gegend. [11] 

Näheres ertellt K' •• 
1 Jos. Biermann, · o n. 

Apotheke 
Grosshzt. Badens, privilegiert, grosse 

ngenehme Stadt mit höhere!?- S~_hu!en; 
wegen Abgang vom _Fache bei massiger 
Anzahlung preiswürdig zu ve ~·kaufen. 

J ede weitere Auskunft erteilt... [13] 
Jos. Biermann; Koln. 

a 

I 

Apotheke 
n Grossstadt Bayerns, Realrecht, 

Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
00-120 000 M., schönes Haus, g'l\te 

Geschäftslage und gegen - ~eukon
zession sehr geschützt, ausemander
setzungshalber baldmöglichst zu 

1 

verkaufen. . [21] 
Jede weitere Auskunft erteilt 
· Jos. Biermann, Köln. 

i 

[ 

· Apotheke .. 
n schönem Marktfl.ec;ken d . . Kgr. W,ur~

tembergs, ganz in der Nähe einer .. Resr: 
denzstadt, mit 25,000 .Ai. Anzahlung. bei 
ca. 7000 .At. Umsatz wegen Ank~ufs emes 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross. 
Haus, gereg_elte ~Y-P.Qtll~~ep, sofor~ 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in schönem Städtchen der Schweiz, 
deutsches Examen giltig, Umsatz ca. 
20000 Frcs., schönes massives Wohnhaus, · 
Ist mit 25000 .Ai.-Anzahhiiig preiswürdig 
sofort durch mich zu verkaufen. [20] 

Jos. Biermann, Köln. 

! I 

I 

·------------·. A. Schuler·~ 
. ' 

' 

Glashüttenwerk · ~ 
gegritndet 1876 

Konstein (Bayern) • 

Medicinglas 
beste Qualität in allen Sorten 

und Farben. 

Ap.othek~ · . 
Rheinpfalz, in hübscher Krei~stadt mit 

·hÖbei·en-- Schulen, Durchsch~Ittsm~satz 
ca. 9000 .At., Preis 76500 vif,,_ Imt 4~ 000 .Ai. 
Anzahlung wegen An_kaufs e!l1es grosseren 
GeschMtes -baldmöglichst, abzugeben. 

Näri'eres'"iu erfahren durch •• [26] 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
;a. d. Mosel, Privilegium , bei 
11 000 M. Umsatz zu 30,000 M. An
z~hlung-~ehr preiswürdig abzugeben 
durch . •• [18] 

Jos. Biermann, Koln. 

_llpotheke 
in regem Fabrikstädtchen ft 11 der oberen 

. Mosel sterbefallshalber mit ca. 6000 vif, 

Umsat:i und 20,000 v#. Anzahlung per so-
fort zu verkaufen durch [15] 

Jos. Biermann, Köln. 

Ia. Kamillen Ia. 
fiir Export lio. 2000 I!"CSncllt. Offert. 
sub H : M. 7656 beförd. Rudolf Mosse, 
Hamburg. 

1
1000 Stiick mit Fi. 
Couvert, Geschäftsgrösse l llla: 

" Postgrösse · · nur 2 6" 
Briefpapier, Oktavbg ~d ·Q · · · " 2'2~ 
Mitteilungen . . · · uartbl. • ;

9
_ 

R . . . " .. , a 
echpungen, 1 VÜ•rtel Bogen' " 4,-

Fakturen, 1 halb Bogen · 4 40 
Post- oder Aviskarten . .' · 7:5Q 
Wechsel oder Quittungen 3 5 
Postpacketadressen gelbe · · " 440 
Pac~~t-Zett~l , gut gummie~ft · " 3:25 
Anhange-Et~ketten rnit .l\Ietan·-- · " 3,2(} 

Betrag her Bestelluno- erb tose ". 4,40 
verkäufer in allen Orte"'n ge e en. Wieder. 
zu Fabrikpreisen beste Sor~~c~O ~i(~ren 
.J. Platz, Buchdruckerei E t' · ,

For den Hand
Herren 

bestens 

N eu ! 

' u •ngen. 

verkauf ~en 

Apothekern 
empfohlen. 

Cbem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säugllngsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's ~lilchzwieback 

1;1?1;tt':tff't:t:t:tt:t:t:t:t:t1;1;1;:t1;;t_:t;t:t:t:t:t:t:t:t:t:t:tt:t:tti 

~ Rezept-A6seßrei66üeßer. ~ 
Um ilas mefir una mefir sicfi einbürgernde .Äbscfireiben iler är~tticfien l)ercrilnungen ~u erteicfitern, nahen um· 

. a c . . . · · tt{ :Der 
em "'"'cuema ~usammengestettt das aen l)or~u~ iler Uebersicfitticfilieit, j)eutticfilieit una llequemhcfiliett veretnt::. · · 

Einbana ist sauber una starli, iler Infiatt bestes ßcfireibpapier mit scfiönem l{ot- una .ßcfiwar~ilrucli. 

' 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
· Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 . 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) ·_, ·: ·:: ·: ,_.: ::< · . 

Warenprüfungs-:lucfier j 

sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung wie zur Uebung der Lehrlinge einge.rt_chte . 
l P . d . ' pfl!chtet. 
n reuss.en sm laut Kömgl. Min~sterial:Erlass vom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buches ver ' Q,-

Starker cznband; gutes Papzer mzt Rot- und Sehroarzdruek. Preis tles /Jantles zu JOD ß!aff ßlk 

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitungu . ... 
TTTTT~*T~tTTTTTTTTTTTTTTTT+TT+TTjfPi 
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J. D. Riede], Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegt·üudet ISI2.) 

Tolypyrin (Trademark . 

Tolypp,.in. salicy~c. = Tolysal. 
( Parato I ~ld m~ethyl pyra~ o I onsallcyl at) [Gesetzlich ttcschüfzf]. 

T I Vl,.lll Ist na?h D~rektor J?r. Paul Guttmann (Moabit) 
0 Y]}.J ....._ al~ Antlpyrebcu.m, Anb~heumaticum und Antineuralgicum 

bei gle1chen Do~en mmdestens gleiChwertig und gleichwirkend wie Anti-
pyrin. Selbst 111 fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädliche 
Nebenwirkungen. 

T lysal ist nach Dr. A. Hennig, Königsber()', ein vorzü()'liches 
0 . und zuverlässiges .Antifebrile, Antirheum"'aticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. Ill garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. 
Chloralhydrat "Riede!" ) . . .. 
S lfonal Riede!" beste, remste und b1lhgste 

U t!' R" d l" Handel smarken. Phenace 1n " 1e e 

Salipyrin Riedel" (Patente). B.e~ährtes und von 
'9 . er~ten Au tontaten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgrP., Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank-
heiten, _KoRfsc.hme.rze~, Mig~äne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza>: Sahpyrlll uhertnfft Seeale- und H);drnstis - Präparate bei 
zu roiehlicher Menstruation. ' .. 

Thiol Riedel" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Fo'rm darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1·at1w zn Diensten . 

.• .-~ ... UtiliUiiaAaaaa&a.aaaaaaa•aa•a 

I anzenzet-tei 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
" II SO X 55 " 1000 Stück J.t. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. ................................... 

Cholera·S u Kapseln 
(Gelatine-Kapseln ~ mit Russischen Choleratropfen) 

- .-- D. R.-Pat. ang. --
100 Schachteln a 12 = M. 30,-, Verkaufspreis a 0,50 M. 
100 " " 25 = " 60,-, " " 1,- " 

Berliner Capsules ·Fabrik .. Joh. lehmann, Apotheker, 

Berlin Poststrasse 27. 

I~ A. C H • A. 1J S STELL 1J N G CA S SE L I S94. 

Morstadt's 
Capsulae amylaceae elasticae · 

(vide Bericht der "Apoth.·Zeitung" No. 84 
de anno 1890, p. 647). 

H. S eh üler, 
Berlin S. 95, Urbanstrasse No. 33. 

..- Ech te Versand- Cf lll(llllllfCII. Ewsendung des Betrages. 

I 
B l• . Nachnahme oder vorherige 

H 
. . • 5 Ko.-Packet• (500-600 Stuck) fi·au co. Den p t. Herren 

Olland Clgarren Beamten, Gei•thch en auf Wnn<eh 1 Monat Z1el 

versendet zu FabrikpJ.•eisen , mehr als 100 , .l lo " ..., 
" ' Bei Beträgen von nundest. 5tl l\1k. ~ "jo Rabatt. I ;::=: 

: : " " 11 200 " 3 °1o " ;;'; 
... Haarzahlung vorausgeset zt. ~ ... - ..., 

~ ~· ~ s p e c i a I i täte n.: ~ 
Die .._'$- ~ .~ No. 14. I,ncretia . . . . · · a l\1. 4·50 ~ 

• ,..-....,. ~'~ ~ 20. Nederland · · · · · · " o. - ==-:-Firma: ..,.{§ 110..~ S. " 22. Esqn_is.itos de Culla. . .. ö.20 ~ 
S."' ,.:;o:: " 27. PatrJCJ.I\ . · · · · · · " G.- -. 

• ~~ ~·• ·=: " 4s. Flor Especial · · · · " ~:ÖÖ = 
~ ~ -= :: 34 Escntlero . . . · · · · u -

&,• C::U.. ~ " 36: EI Diwan, lange Holländer " ~:5ö ;;:.: 
·~ liiöT ~ 40. Borneo · · · · · · · · " 13 _ =-

'§ ~ 0 = " 45 Atlas .. · · · · · · · " · ~ 
~ C)'N" A..f' e .,... " Muster-Sortiments ;;, 

~~ -~~ ~..,G ld ] . (fra~~oigoJ.~~ke~,e~';t~·ttfcrto). so ~ 
~ ~ .~ e ern ~ No I. Preislage 3-4 Mk. · · · · · !:oo ;;:: 
~ A..., . t; I!. " 4 - 5 " . . . . . 610 ... 
~ ~ an der ;;.... : III. " ö-6'/o" · · ' ' . s:10 "" 

'-... ~ hoi~är:~::.hen 1: 
1 

A"usifvü,hrlich~ P;~i,~i;~~" grati; ~nd f~anco. ~ 
.. ~ Stammhaus: I _!Sii!J.~~~~~~;:~==~~;;,:t7,;:1 ... IIP" 1- , c·::-ari'C OhneEtiquette" 

-
...;,;; -,,;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H;;;;o;;;;ll;;;;a;;;;n;;;;d;;;;. ;;!~:_f JUeeuwesen's Ren~mm~ee - Mk 92 50 "Reine St. Feli:l: 

(daher billiger). 500 Stuct f~~n~; und s'it~atra-Deck. In allen 
P . P. , Brasil-Einlage, Dommg~: m . aff an schönem Brand und 

'ilolvl_·_ondallen Cigarren-Fabriken an der Raucherkreisen . als unhubertiO =~d 'preiswürdig gerühmt. 
an h Qualität somit als ervorrag . •· k 

Isc en Grenze leitet l""'eeu,~e'se.n's beriihmter ho.Uä•50~d.Ra_ uchtaua 
h lllehte FiJ.•tna all••in "'~ ·• Mk 13 

ren U 9 Pfund franko · · · -Z rsprung aus Holland her. 

Jul. Schrader·s Erfrischungs-Patronen. 
. . ... L •. . - 11 

in ff<in(.on art n , 12 und I l "c ,4 1 
.JL 0 und .JL ;, 10 d il 10 ~ . 

dto. Liqueur-Patronen \r !.." ~~~~~:cd·i"~ 
tinf:r 'uraca<; (.ott'. {U rt ·n · il t' ~ pr. Iltz.d . 
.JL 5.40, pr. 1 4 .- lmim m 1 lJlzd .. 

dto. Mostsubstanzen in Extraktiorm 
(detail a .JL 3.:!0J, pr. Do .JL :..6.5. ·i 2! ..H. 2.:.; 
{Minimum Do nJ. 

~~~i~ Feinst Florentiner Veilchenpulver J. ~~.(: 
in ff<in-um Carton und En.-elop(X' ä .J(. l.:JO. 

~ 60 und 20 tiJ. (mi :_1.'31 • pCt. Rabatt . . 

~- · ·' - ~ Bengalisches Schellackfeuer arkeJ.S. 
rot, grün, gelb, orange. pr. Ko. ·Pack . .JL 1.60, bei ~ Ko. ~IL l,.ll) n tto. 

B e n gal. cbellackfeuer in · hacbteln a 20, 3 . 50 u. 100 ~ (llil :l1/a pCl. L~.) . 

Magnesiumfackeln 2~ 50 I~ cm lanjl: 
.AL ,50 1.- l.tO netto. 

Feinst gemahlenes Tafelsalz in elegant~n- Hisern a 1 Pfund 
a 3.'> ~ netto. 

Ia. Bourbons-Vanille in täsern a 3 ch:tret"o~i~~l;0~~· ·artons a . 5 tk. 

.Bei gröaaeren .Bezüge,. Vor::ugapreiae. Lbugitobige huertio7L. 

Julius Schrader, Fenerbach- tnttgart. 

50 pCt. Kali cliloricnm und wird von Dr. U n n a empfobl n al Prophylact icum 
zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 

wie Guttapercl!a- Pfl astermnlle, albenmulle, eberfettete eifen etc. 
ß AU B 1J R G (Eimsbtittel). 

·---iss~:;·-1 
Himbeere 
Succ. Bub. Jd. Ph. G. III t 
Si!~!;lu~g~~~i!~~f n~~t ent-~ 

i 
gegen und teht mit ii.usserster Offert t 
zu Dienst. t 

Sulzbach a. Murr. t 
' Chr. Küenzlen. f ···-----·----Württemb. Arzneitaxe 

in P!akatform. 
Ausgabe für 1891. 

1 tück = 50 q}. 
1 tück aufgezogen nach Art der 

W einkarten ull. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu aJeichen 
Prei en . 

Verlag der , Südd. Apoth.-Ztg. 

Durch die Expedition der , Südd. 
Ap.-Ztg." in Stuttgart i t zu beziehen: 

Postbandbuch 
für die 

Geschäftswal t. 
Zum Gebrauch 

im Reichsjlllstgebiet, in Bayern und Wortlernberg 

für den esamten 

In- und Ausland-Verkehr. 

Unter Beuützung amtlicher Quellen 
Hmtifrl 111 Hermann Hettler rpetl tlir. 

(flr • ., SHtraißnitiH 
l'ls .. Ta 

IV. Jah r ga11g. 1894. 

Preis Mk. 1.20. geaen Ein endung von 
Mk. 1.30 erfol!rt Franko·Zusendung. 

_'iemand ollte yersäumen. -·eh di -e
gediegene Buch anzu-ch~en . . D. -elbe 
chütz Denjeni en. der nel nu der Po

zu thun hat. oft yor chaden. - Die Aus
gabe lilr WOrtlernberg enthält die jilngst in Kraft 
getretenen Tarife. 
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Zu bez-Z:ehen durch die Gross-Dro.tJuzslen. 

Beste Form des Creosots für Phtisiker. 
Enthält über 90 °/0 Creosot Ph. G. III chemisch gebunden an Kohlensäure 

und wirkt wie Creosot ohne dessen schädliche Nebenwirkungen. Es ist so 
ungiftig, dass es theelöft'elweise genommen werden kann. Dickes Oel, frei 
von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei von Geschmack. (.Deutsche 
Med. Wochenschr." 1893 Nr. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a!!e für die Jfrankenpjlege erforder!iehen /Jrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

C. F. Boehringer & Söhne ii!'--
Waldhof bei Mannheim, • J J), Jl,.J', 

·~ ).actophenzr: ...... N::~:m 
und Antineuralgicum, Speciflcum bei Typhus abdominalis. · 

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

R_... 1894er Ernte . ...._!] 

~---------~Seidenstoffe 
zur Herstellung von 

englischem Pflaster 
empfieh l ~ i?- schwarz und farbig 

zu bt!hgsten Engros-Preisen 

Heinrich Schwarz, I 
• Heilbi·onu a. N. 

~-··---- . .., 
Pulverschachteln ~uc~druckerei~ei~druck 
Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pfiastercouverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

Lithographische Anstalt. 

~tOJ1QageQ 
· • und 

Papierwaaren. Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

SilberneMedaille 1892Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhie lten unsere 
1

1' _: - . ~~ Weinflaschen-Schränke 
1: ,, 
I 

- ~ I } 

am: Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschützt - mit Schloss und 
2 SchlUssein versehen, nach 
Verschluss vollständ. diebes· 

N2 2 sicher, f. alle Flaschensorten 
zu 100 flasch.13M. passend. . 
Versand frachtfre i jeder Bahnsta~ton . . 

Nachnahme . Spesen zu L~c!en des Empf~ngers . 
Bei Voreinsendung des Be/,rags iiOJo VergutUIIQ. 

No. 2: 100Flrrsellonl. 12hoGh, ?Sbreit) 56 .1!:~~:50 
" ß : 150 • 165 • o8 • eml. " 20 _ 
" 4: 200 " 112 " 114 • lier " 28·_ 
" 5: 300 • 165 • 114 • " ' 

0 

Hansehel & Co., Alt-Dresden 9. 

Frisofle ß/eerzmie6eln 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Frie dr. Kober in St u ttgart. 

- XXXIV. J a.hrga.ng. 1
11 je l~~c~~;:nj:~=~k D~:~srg tu~d rr~t~ Ab;nd, I . . Pr~is der Ein_zel~ummer 15 g. 

zogen ohne Bestellgeb .. h ~s e ' d ur~ h ~ ost _be- Anzeigen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART Vo 61 p t \· · ... . u r · Im eu sc · osterreiCh. grös ere Aufträge genies en Ennässignng 
.I-,!<. • II os ~-Jet vie~telJahrhch_ vif.. ~-_25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No .. 61~3 

mzurac nung der _Jeweiligen Postgebühren. ~eitungspreisliste für Württemberg No. 286. ' 
31. Juli 1894. 

--?----+Fernsp rech-Nummer der Redakt· . 10n: Amt II. 1684- de1· Druck- und Au sga bestelle· 196 +-~ 
stutlgarl hat Fernsprech·lnsch iU6s m1t folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt De erloc!J Eb. . a • . . • . _ _ • • • 

Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg Oberndorf Pruti· g R ' mgen, Esshnoen, Feuerbaeh, Fr~edriehshafen, Ga1sburg, GelS~mgeo, Gmuod. Goppmgen, Halt, Heilbroon, Hohenheim, 
• • mgen, avensburg, Reutlingcn, Rottweil, Seborodor!, Sebramberg, Sebwennmgen, Trossingeo, Tübingen, Uhn, Wiblingen, Wildbad. 

Inllnlts• Verzeichnis. durch _Einführung von Methyl in ersteres, 
Tagesgesehiehte. - Künstliche H erstellung kohlenstoffhaltiger Morphm ' cl7 H!9 Os ' als methyliertes odei:n ZU 

Arzneimittel. (Fortsetzung.) - Die ersten Apotheken. - Generalver- b t ht · D 
. e rac . en 1st. a das Codei:n sich nur spärlich 

sammmlnng der 
71
Pensions- und Unterstützungskasse für Apotheker in 

Württemberg, Baden nnd Hohenzollern" in Sigmaringen. - Wissen- Im Opmm findet ' so ist die e ynthese praktisch 
schaftliehe Notizen: Die anästhesierende Wirkung einiger Herzmittel. bedeutungslos. Einigen wert besitzt die umwand
Resalgin. Die Farben der alten Aegypt.er. Tannalinhäute. Salicylsäure h!ng des M~t·phins in A p 0 m 0 r p hin' cl7 Hl7 N 02' 
in Yeileben. Entvulkanisieren von Kautschuk. Entkeimung von 'Nasser. em _Anhydnd des Morphins' welches man durch 
_ Waren-Bericht. - Büeherschau. - Anzeigen. E rh1tzen desselben mit konz. Salzsäure herstellt 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Gegen den ökonomischen Referenten des 

Mediz.-Kollegiums, Rechnungsrat S im o n , ist amtliche 
Untersuchung wegen bei einem unvermuteten Kassa
sturz vorgefundener Unregelmässigkeiten eröffnet. Es 
scheint, dass Simon in Geldgeschäften mit dem Verwalter 
der Landes-Hebammenschule, Barth, gestanden hat, der 
sich beträchtlicher Unterschlagungen schuldig machte und 
steckbrieftich verfolgt wird. i3imon hatte bei seiner Ver
haftung .At. 5000 in württemb. Staatspapieren bei ~ich, 
mit denen er offenbar den mittlerweile entdeckten Ab
mangel decken wollte. Der Fall ruft hier das peinlichste 
Aufsehen hervor. 

Am 1. August werden es 25 J ahre sein, dass Herr 
Eugen Dieterich die "He lfenberger Fabrik", da
mals eine schlecht rentierende Anlao-e zur Herste!luno-

p 
. 0 0 

von ap1er übernahm. Seinem rastlosen Fleisse, seinem 
Organisationstalent, vor Allem aber seinem wissenschaft
lic~en Streben gelang es, die "Helfenbergerin" zu einer 
we1t über die Grenzen Deutschlands hinaus angesehenen 
pharmazeutischen Grosslaboratorium zu er weitern. Eine 
stattliche Anzahl von Verehrern Dieterich ' s will diesen 
Gedächtnistag nicht vorübergehen lassen ohne ihm den 
Aus~ruck _ihrer Anerkennung und ihrer 'guten Wünsche 
zu uberm1tteln. Wir werden darüber weiteren Bericht 
nachholen. 

In Würzburg wurde ein Kandidat der Medizin das 
~pfer einer verhängnisvollen Verwechslung. Er wollte 
e1_n "_B onbon" gegen Husten einnehmen und griff irr
tumheberweise zu einer Su blimatpasti! l e! An seinem 
Aufkommen wird gezweifelt. 

Künstliche Herstellung kohlenstoff
haltiger Arzneimittel. 

Von H. Ost.*) 
(Fortgesetzt aus No. 57.) 

III._ Schlaf- und Betäubungsmittel. Noch 
erfolgreicher als mit der künstlichen Darstellung 
von Fiebermitteln ist die Chemie mit derjenigen 
von Sch:laf- und Betäubungsmitteln gewesen. 
Welch em Fortschritt heute gegen die Mitte dieses 
~ah:hu~derts , wo nur das gefährliche Nervengift 
Kt~ phm als Schlafmittel zur Verfügung stand! 
S eme Dosen Morphin bringen zwar in der Regel 
~hl_~f un~ Schmerzlosigkeit, aber der Organismus 

g wohnt siCh bald an das Gift so dass die Dosen 
;e~~t~rkt werden müssen und das daran gewöhnte 
hn lVlduum dem Morphinismus verfällt. Auch 
b e~te noch ist der V erbrauch des Morphins ein 

1 
ed entender und der hohe Preis (1 kg etwa 150 Mk.) 
afet zur Synthese ein , der man durch mehrere 

er ol · h . G 
1 

greiC ~ neuere Arbeiten näher gekommen 1st. 
d e ungen 1st bereits die Umwandlung eines an
~piumalkaloYds , des Code'ins , in Morphin, 

fü · *) Auszug aus einer Abhandluno- in der "Zeitschr. 
r angew. Chemie": 

0 

(1869). Dasselbe besitzt keine narkotischen Eigen
schaften mehr , sondern ist in Do en von 5 bis 
10 mgr ein vorzügliches Brechmittel. 

Das im Jahr- 1848 in den Arzneischatz ein
geführte Chloroform wird seiner zuweilen auf
tretenden Gefährlichkeit halber (1 Todesfall auf 
3000 Narkosen) wieder mehr durch den Aethyl
äther verdrängt. 

Bromäthyl, C2 H5 Br , Siedepunkt 39°, ist, 
wenn rein, ziemlich ungefährlich, es wird für klei
nere Operationen sehr gerühmt , namentlich für 
Zahnextraktionen. Rasch und ohne viel Luft ein
geatmet, erzeugt es sofort Narkose. - Methylen
ch lorid , CH2 Cl2 , Siedepunkt 42o, Methylchloro
form, Aethylidenchlorid, sowie P en tal (Amylen), 
C5 H10 , Siedepunkt 38°, durch Einwirkung von 
konz. ScP.wefelsäure auf tertiären Amylalkohol er
halten, u. a. Mittel haben keine Vorzüge vor dem 
Chloroform, erzeugen meist arkosen von kürzerer 
Dauer, sind teuer und zum Teil gefährlicher; Penta! 
hatte jüngst mehrere Todesfälle zu verzeichnen. 

Kurz dauernde Gefühllosigkeit wird bekannt
lich auch mit Stickoxydul erzielt, welches aber 
ebenfalls nicht ungefährlich ist und jetzt nur noch 
mit Sauerstoff vermischt angewendflt wird. 

Interessant ist die Stillung örtlichen chmerzes, 
z. B. bei Neuralgien, durch Chloräthyl C2 H5 Cl , 
Siedep. + 10° und Chlormethyl, CH3 Cl, iede
punkt -- 21°. Man lässt diese in kupfernen y
phons oder in Glasröhren verdichteten Flüssigkeiten 
auf den mit Watte bedeckten schmerzenden Körper
teil strömen, worauf die verdampfenden toffe die 
berührten Nerven vollkommen empfindungslos ma
chen (wobei vielleicht die Verdu~stungskält.~ mit
wirkt), ohne auf das Bewusstsem des Patienten 
irgend einzuwirken. . _ 

In Mitbewerb mit dem 1 69 durch L1ebre ICh 
eingeführten Chloralhydra_t sind ver:schieden~ K?rper 
aufgetreten. So stellt seit 1 ~9 d!e chenng sehe 
Fabrik Chloralamid her, riChtiger Chloralform-
amid zu nennen, 

CCI3 • CH (OH) . l\TH . H 0, 
eine Doppelverbindung vo? w3:sserfreiem Chloral 
mit Formamid welche bem1 Mischen der Kompo
nenten krystalÜsiert und leicht ~eder in ~~~elbe_n 
zerfällt. Diese Verbindung soll die Herzth~tigkmt 
nicht schwächen, was aber von. anderen mten ~e
stritten wird. - Ebenso schem_t Hypna~, eme 
Verbindung von Chloralhydrat nnt Antipynn, al 
Schlafmittel keine Vorzüge vor Chloralhydrat zu 
besitzen. - das als Heilmittel verwendete But ~
chloralhydrat ist kein Schlaferreger , sondern em 
Mittel gegen Migräne. 
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Yiele der neueren Hypnotica. stehen in chemi
scher Beziehung zum Chloral , in ofern ie zu den 
Aldehyden Ketonen oder Acetalen gehören. o 
werden verwendet : Paraldeh yd, C6 H12 06 (seit 
1 3), welches man durch Polymeri ation von Acet
aldehyd mitte1st alz äuregas gewinnt, iedepunkt 
124:0 ; Methylal, (CH3 Ob CH2, au Formaldehyd 
und 2 Mol. Methylalkohol entstehend, iedep. 42° · 
Acetal (C2 B5 0)2 2 H4 , iedep. 104°, und das 
Hypnon (A.cetophenon), 6 H5 • 0. H3 chmelz
punkt 20,5°. Die e Stoffe sind aber meist chon 
wieder verlassen, weil sie keineswegs un chädlich 
sind; ebenso die unzuverlä ig wirkenden r e
thane(Carbaminsäuree ter),z.B.CONB2 • COOC2 H5, 

' chmelzp. 50°. (Das Phenylurethan wird unter dem 
amen Euphorin gegen Neuralgien empfohlen.) 

Freier von ebenwirkungen scheint Amy len
h y d rat, tertiärer Amylalkohol (CHsh (C2 H5) C. OH 
Siedep. 102°, zu sein, von v. Mering 1 7 vor
geschlagen. Zur Dar telluna des elben führt man 
Gärungsamylalkohol durch Erhitzen mit Chlorzink 
in Amylen, C5 H10 , über, die e durch chütteln 
mit mässig verdünnter chwefel äure in .Amyl
schwefelsäure, welche mit Was er Amylenhydrat 
abspaltet. 

Allen chlafmitteln weit überlegen i t un
streitig da ulfonal, 1 von Baum ann und 
K a s t entdeckt und eingeführt. Wie Aldeh 'de ich 
mit Alkoholen zu Acetalen verbinden , so geben 
Aldehyde und Ketone mit Mercaptanen die Mer
captole , wenn man in da Gemi eh beider alz
säuregas einleitet, z. B. : 
(CH,)2 CO + 2 C2H5 • H = (CH,)tC( · C2H 5) 2 + H,O. 

Aceton Mercaptan .Acetonmercaptol 

ntermrft man die Mercaptol der Oxydation 
mit Kaliumpermanganat, o werden die beiden zwei
wertigen chwefelatome zu ulfuryl ( 02) mit dem 
sechswertigen chwefel oxydiert und e re ultiert 
Diäthyl ulfon-Dimethylmethan,(CH3)2 ( 02. 2Hs)2, 
d. i. ulfonal. Die Farbwerke Fr. Ba er o. 
tellen denselben Körper, nach ihrem Patent vom 

Aethylthio ulfat, ( 2 H5) • 02 0 Na ausgehend, 
her. Trotz der um tändlichen Dar tellung i t der 
Preis de ulfonal irrfolge der Konkurrenz ehr 
niedrig, 1 kg ko tet 2- 1\fk. ulfonal bildet farb
lose Krystalle von 125° chmelzp., i t geruch- und 
fa t ge chmacklo , in kaltem \\ a er ziemlich 
chwer in heis em leichter löslich. In Do en Yon 

1 bis 3 gr, welche in warmer uppe oder in Thee 
genommen werden erzeugt e nach 1{':! bi - tunden 
einen 6 bis tündigen erquickenden chlaf: von 
ungün tigen Kebenwirkungen i t trotzausgedehnter 

erwenduna bi her wenig o-ehör worden. In einem 
Falle haben 30 o-r binnen 1 '9 tunde o-eno en nur 
einen mehrtägigen chlaf ohne chädliche Folgen 
her orgerufen. Die Herztbä tiakei wird nicht o-e
chwächt der Appetit nicht o-e tört und eine b

nahme der irkung bei häufiaem Genu findet 
nicht tatt. Im Organi mu wird die ehr be
ständige erbindung zersetzt und der hwefel m 
Form leicht lö lieber ulfosäuren abge chieden. 
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. . S l, no oTossen Huf erwarben. 
b' d n wo sie namentlich m a erb o im dreizehnten Jahr-

Ganz ähnlich zusammengesetzte V er m unge In Fr ankrElieh kämp~te!l t~? ~: aeaen den unbefugten 
sind die neuesten Schlafmittel, das hundert Aerzte Hun~1 J"-~~s l~c d~r;h, Drogisten und 

Trianal c~lfi5 > C (S02 · C2 R5)2 , und Verkauf von ei m~ e . t im sechzehnten Jahr-
Tetronal, (C2H5)2 C (S02 . C2 H5h, b . Kräuterhändler; doc k~~ialiche Verordnung ver-

welche Bayer & Co. seit 1890 in den Handel rm- hundert wurde du:c: . t i;t nicht Apotheker, wer 
d·e noch etwas rascher wirken als Sulf?nal. fü at . "Wer Specens IS ' . t Dementsprechend 

gen, I . M tb I durch wmtere A"' t.h k ist ist auchSpecens "· b 't Die Ersetzung der betden e ~ e hb . po e er ' . ICJ eine Innung, a er mi 
G (SO c H-) bat zu kemen braue ar en bildeten dann bmde assen 

ruppen 2 • 2 a getrennter V orstehedrschat~eti.1 br's Ztlm Beoainn des Stoffen geführt. . . h d' N . ·na D t hlan wa 
A d. e Anästhetica schhessen src Je_ ei VI In eu sc r·ts noch keinerlei Anstalten 

n 
1 

. · ) welche msonder- · ehnten Jahrhunde · (Antineumlgwa, Analgetwa an' . N Ja · vterz . . I ] ~ Apotheken m unserem 
heit zur Stillung von Scbm_erzen bet r eurdat.;~:~· vorhanden .: die s~c 1 a " Erst am Schlusse des 
MI.gra··ne Ischias Rheumatismus l~. s .. w. b . Sinne anfuhren hessen. I .. Wort und Be-

' ' L' · A t rm P ena- · tr hen Mittelalters se 1en wu V Dahin gehören in erster Jme n Ipy ' t mgen IC l . er öffentlichen eran-
cetin und deren Abkömmlinge, w~lche schon un ~: griff der _Apoithtekess: sde~·mGesundheitsverhältnisse 
den Fiebermitteln besproche_n smd; ~odan~ ~edni staltung 1m n ere 

hl b Abkommlmv des Publikums auftauchen. . Salicylsäure mit ihren za ~·etc en .. . {) . · b' d 
1 

·n mit dem Worte Apotheke 
1875 entdeckte Kolbe die emfacbe kunsthebe ar- Was man IS· a 1I l . 

Ph 1 d Kohlen . t Ilt nichts weiter dar a s etnen stellung der Salicylsäure aus . eno un ~ bezetcbndete' s. e Meao·azin der unterschiedlichsten 
.. e welche später von Schmitt durch Anwenduno Kramla en' em o dl' l . z 't 

saur ' h h bl'ch verbessert H ndelsar·tr'kel. In1 Jahre 1343 en IC 1, zur ei ' von flüssiger Kohlensäure noc er e I d a M l 
d Bald nachdem Kolbe die hervorragen en .. als ein arosses Sterben unter _del~ . ensc Jen 

wur e. , S l' l .. e auf I t o .· 1 tet der Rat der freJen Rewhsstadt antiseptischen Eigenschaften der_ a wy sal:lr h- herrsc 1 e•' nc 1 . A f . ht und 
efunden hatte fand man, dass ste, un~ noch me r Frankfurt am Main ein unter semer ? SIC 

~as salicylsau;e Natron, auch ein Spe~Ifi?um ~egen seiner Polizeiordnung stehendes ~aga~m.t:~r ~:~ 
Gelenkrheumatismus ist, dazu fiebe~wtdnge EJgeo·n- reitung und zum V:erkauf von rzneJmi e n -
schaften besitzt. Kleinere Gaben smd ganz unoe- und nannte diese NJederlage "des Hoch~deh~{~t~s 
fährlich' grössere erzeugen ab_er Ohrensause? und Apotheke". Das war das erstBe ? er:ml·tii~e 1 ~ ~~~ 
Schwindel.- 1886 kamen dte von ~encln un_d nehmen in Deutschland . Dem eispJe !' ranN.~ . 
Sabli entdeckten Salole hinzu, welche u~sonderhmt folgten dann bald Augsburg, Pra?, ~renz au, ut n
als Mittel gegen rrkuten Gelenkrh~umati~mus .. se.hr b ·a tituttaart Ulm und Letpzig (1409) . Im 
stark verwendet werden. Salol Ist Sahcylsaure- J=~~-~ 1488 b erst wurde vom Kurfürsten Joi:ann 
Phenylester C6H4 (OH). COOC6 H?, welchen mnn ~e- Cicero dem ersten der Hohenzollern' der sem~n 
winnt durch Behandeln von salwylsauren: Natron bleibedden Wohnsitz nach der .Mark Brandenbm.g 
und Phenolnatrium mit Phosphoroxychlond: verlegte, unsere heutige Reichshauptstadt Berlm 

2 C- H4 (OH). COO Na-t- 2 C6 H;. ONa +PO Cis= mit einer Apotheke bedacht. 
2 "c6 H4 (OH) . COO C6 H5 _-t- P03 Na+~ 3 ~ a C~.' Die u eberwachung dieser neuen ~pothek~n 

Kresalole nennt man dte analogen Sahcylsaure- oder "Pharmacopolia" (Arzneiläden), Wie m~n sw 
Kresolester, und der ß-Naphtolester k_ommt als amtlich gern nan~t~, ü~ertrug man prom~v1erten 
Betol in den Handel. Da die Salole, m Was~er Doktoren der Med1zm, dte als .. Rats- ode1 Stadt
fast unlösliche, geschmacklose Krystallp~lver '· tm physiciu diesem ihrem neuen Amte vor~tanden. 
Organismus durch die Pankreasfermente m Sah?yl- Auch die Apotheker waren Staatsb~amte 1mt fester 
säure und Phenol zerlegt werden, so erfordert _Ihre Besolduna. Sie mussten nach emer nvon dem 
Dosierung noch grössere Vorsicht als die ~er Sa~wyl- hochedl e~ Rate der freien Reichs- und Ha_nd_elsstadt 
säure selbst, und dieser Umstand hat em Wetteres Bremen" 1532 ausgestellten Urkunde e1dhch ve_r
emsiges Suchen na?h and~ren, v_on ~~esen ~eben- sprechen, "dass sie für alle i~re Kräuter un~ H.ml
wirkungen womöghch frmen, Sahcylsaureder~vaten mittel der Herren Geld zu 1hrem _Besten getreu
veranlasst. Die Firma von Heyden Nachf. zeiChnet lieh anrechnen und alle Abende m den Ka sten 
sich hier durch besondere Rührigkeit aus; sie ~ab~·i- stecken, auch das Pharmacopolium bei 'I'ag und 
ziert u. a. Dijodsalicylsäure, Sulfo- und Dtth~o- bei Nacht pflichtschuldig in Obacht nehmen 
-salicylsäuren (S. C6 Hs (OH). CO?H)2 und Kr~sotm- wollten". . . 
säuren · von letzteren ist nur ehe Para-Verbmdung Ausser mit ihrem Gehalt wuraen d1ese slaat
brauchbar, während_ die Me!a~ V ~rbindung unwirk- lieh angestellten Apotheker noch mit _manchen 
sam, die Ortho-Verbmdung gtfttg 1st. -Bayer & Co. Rechten und Privilegien ausgestattet. Sw wa~·en 
fabrizieren Salophen, ein Salol, welches statt des von vielen büraerliühen Lasten frei , hatten k me 
Phenyls Acetylamidephenyl ent~ält;_ die H~chster Accise zu entri~hten, keine Wac-htdienste zu thun 
Farbwerke (seit 1892) das Agathm, eme Verbmdu~g u. s. w. Auch richtete man ihnen zu ihrer Be
von Salicylaldehyd mit Methylphenylhyd_razm, quemlichkeit neben ihrem Laboratorium sogenannte 
C6 H4 (OH). CH = N. N (CHs). Cs H5, welches m den Wurzelo·ärten" an, damit sie die zur Bereitung 
Frankfurter Hospitälern von Dr. Rose?baum als ;on Heil~1itteln erforderlichen Kräuter selbst "auf
Antineuralgicum gepr?ft v~urd~. Als Mt~tel gege_n ziehen" konnten. Eine eigens dazu eingesetzte 
Krämpfe, insonderhe~t bm . Kmdern, ~trd Anti- Ratskommission , die "Apothekerherren" , nahm 
spasmin e:npfohlen_~ em G~Imsch von salicylsaurem jeden Monat die Einkünfte · der Apothel~e entgegen 
Natron tmt Narcem-Natnum und unterzog sie alljährlich einer Revision. Wer 

(Fortsetzung folgt.) Apotheker werden wollte, musste vier Jahre in 
einer· Apotheke lernen und dann eine Prüfung be
stehen. Die amtliche Grundlage der pharmazeu
tischen Kunst bildete 1637 eine von einem im 
13. Jahrhundert zu Alexandrien lebenden griechi
schen Arzte verfasste Anweisung zur Bereitung 
von Heilmitteln. Auch sonst waren viele aus dem 
Arabischen stammende Werke im Gebrauch , und 
gleich der Heilkunst stand auch die Pharmazie mit 
der Astrologie in engster Verbindung. 

Die ersten Apotheken. 
Die "Köln. Ztg." veröffentlicht darüber in 

ihrer Beilage einen Artikel der zwar in seinen 
Schlussfolgerungen nicht den allseitigen Beifall des 
pharmazeutischen Lesers finden wird , immerhin 
aber des Unterhaltenden und Belehrenden genug 
bietet. Der nachstehende Auszug ist der "Schw. 
W. f. Chem. u. Ph.u entnommen: 

· "Qegen den Tod ist zwar bis zur heutigen 
Stunde noch kein Kraut gewachsen. Den gefürch
teten aber möglichst lange fern zu halten, erachtete 
man von jeher eine Menge von Ingredienzien und 
Mixturen für geeignet , die heute als Arzneimittel 
in staatlich konzessionierten Apotheken hergestellt 
und verabreicht werden. Im Altertum gehörte die 
Einsammlung und Zubereitung von Heilmitteln zu 
.den Obliegenheiten der Priester. Später fiel den 
Aerzten nicht allein das V erschreiben, sondern auch 
die Herstellung ihrer Rezepte zu. Erst im 8. Jahr
hundert gelangte die Pharmazie zu einiger Selb
ständigkeit; damals wurde in Bagdad die erste an 
·eine Apotheke erinnernde Niederlage und Verkaufs
-stätte von Arzneimitteln errichtet. Ein arabischer 
Arzt war es auch, der im neunten Jahrhundert 
die erste Pharmakopoe schrieb. Ueber Spanien 
'gelangten dann die ersten Apotheken nach Italien, 

Den besten Einblick in das Apotheker- und 
Medizinalwesen früherer Zeiten gewähren uns die 
Apothekerordnungen, die im 16. und 17. Jahr
hundert von den städtischen und staatlichen Be
hörden erlassen wurden. Wir ersehen aus ihnen, 
dass , wenngleich man die Schriften der ausge
zeichneten Aerzte des Altertums Hippakrates und 
Ga!enus wieder in den Bereich der medizinischen 
Studien gezogen und der Lehre vom Bau des 
menschl~chen Körpers erneute Beachtung geschenkt, 
wennglewh ferner der merkwürdige Theophrastus 
Paracelsus (geb. 1493) der Heilmittellehre eine 
wisse~schaftliche Grundlage gegeben hatte , den
noch m der Medizin sowohl wie in der Pharmazie 
der Aberglaube und der Charlatanismus noch viele 
M~nschenalter hindurch eine bedeutende Rolle 
sptele~. dur_ft~ . In ?ie~en Apothekerordnungen sind 
fast samtheile Heilmittel und damit verwandte 
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Gegenstände aufgezählt, die in der A 
zustellen und vorrätig zu halten . potheke her. 
fa~sen nicht allein das ~esamte Tier-SI~~d ie UltJ_ 

reiC~1, sondet:~ auch :"et~e des menschlich Pfian~en. 
sowie Geschopfe , die m Wirklichk . t en Le1be 
existierten, wie z. B. das fabelhafte Eie~ gar nicht 
Horn - der Zahn des Narwals _ n~ orn, de en 
für 1536 Thaler verkaufte! Auch ande n ~~sPfund 
ihre Glieder und Erzeugnisse nahme,~e Iere oder 
Vorräten der Apotheken einen hohen ~ter den 
und mussten von den Hilfe erbittend Eng ein 
mit Gold aufgewogen werden. Obena~nst ranken 
Wolf, dem man die grosse Ehre in med' ~n_d der 
Hinsicht . erzeigte, die ärztlich_e V erwendu~~ms~her 
Körperteile zum Gegenstand emer eifrig o-et ~- ~einer 
Wissenschaft , der "Lykographie" zu~:> g n~ !nen 
Auch aus den Körpern edler Jao-dtiet·e es a ten. 

o wurde Teile entnommen und zu pharmazeutischen z n 
verwandt: Hirschhaare, Hirschhornaeist HW~ckehn 

.. d . 1 t . ~:> • , trsc _ thranen aus em r ec 1 en Wie aus hnken A 
Elenshorn und Elensklauen, Hasenhaar Hüh uge, 
magenhaut, Biberschmalz, Entenfett und Schlau ner
fett! Auch Auswurfstoffewurden häufiaverscbrieten
d~nn Erde und Steine, di~ si~h im Magen maue~~; 
T1ere finden... Grosse Hetlkrafte_ suchte man auch 
in den Schadelimoehen der emes gewaltsamen 
Tode~ gestorbenen ~et~schen. Aus ägyptischen 
MUimen zog man krafbgende Getränke und das 
besonders von den Scharfrichtern bezo~ene Fett 
men schlich er Körper diente gegen Rheumatismus' 
Das kostbarst e Arzneimittel, welches die alte~ 
Apothekerordnun_o·~n anfzti.h~1en , ':"ar das_ .Moos von 
eines Menschen H1rnschaa l , eme kletne Schma
rotzerpflanz , die auf den Schädeln der armen 
Sünder aufspross , wenn man sie so lange am 
Galgen hängen liess. 

" chier endlos ist die Zahl von Kräutern, 
Blüten und Wurzeln, die in den Wurzelgärten der 
ApoLheken gepflegt oder von angestellten "Wurz
weibern " oder "W urzlcrinnen" herbeigeschleppt 
wurden. Auch bei diesen hatte der Aberglaube 
ein aowichtiaes Wort mitzureden . Da war es in
sond~rheit die Mistel, ein auf der Eiche oder auf 
Obstbäum en wuch erndes Schmarotzer15ewäb~Is, die 
in den alten Apotheken fast für em Umversal
Heilmittel gegen alle Gebre_sten der_ Welt geh~lt~n 
wurde. Diese A1mahme reicht zweifelsohne bts m 
die Ta.o-e der k eltischen Druiden zurück, welche 
die Mi~tel als das Heiligste in d~r ~atur ver
ehrten, dessen kundigem Gebrauc~e Jeg!JC~e Kran~
heit von Menschen und Tieren wet~hen musse. D:e 
Mi tel wurd e vor allem als Spezifikum g~gen .die 

I b. "b · die M1tte F ·'t ll sucht verwandt und noc I IS u ei . 
l~s vorigen Jahrhunderts }Jinab als solches m ge-
lehrten Büchern empfohlen . . 

Schliesslich sind noch zu erwähnen ~~ e ed~n 
Metalle und die Halb- und Ganz-Edelsteme' . ~~ 
unt~r den Apothekerwaren früher~r Zeiten n"I~e
den letzten Platz einnahmen. n Fe1!1-G~ld•' a "m. 
meines Blattgold" , "geschlagenes Stl_ber" u: · be
wurden oaemahlen oder fei ngeschmtten . Ihnti'sche 

1 M'tt 1 ge"·en gw · stimmten Liqueuren ~ s I e b .. ht Den Edel-
und nterl ibskrankhe1ten ve~a reiC ·B ginn des 
st eincn schrieb man noch bis zum d r: Heilkraft 
neunzehnten Jahrhundert~ eine besodn ~n wenn man 

. lln truo· an er ' ll zu dem emen, wenn man I ~ · t Der Bery 
si~ auf den erkrankten Körpertei~ leg ~: das Fieber, 
heilte Magenschmerzen, der: La~Is·a~u ~ragd still~e 
der Hub in schützte vor Gtft • er m der Türkis 
Blut, der Saphir _kräftigte ~~-s ~er~ie Liebend~n, 
die Augen, der D1~mant versobn ~ heute bethätlgt 
eine Eigenschaft, d1e er wohl ~0-~t Auch verord
- wenn er als Geschenk an n I i . erten echten 
nete man das Trinken von zer .~ ~msolche Mittel 
Perlen· Ludwig XIV. suchte d~ndc u gewinnen. 

' dl "f't wie er z im Alter s ine Jugen rra e d Pillen, 
· · Pul ver un Jle Geheimmittel , Elixiere ' . Patienten a 

die laut Danksühreiben geh~n_lter aab es schon 
möglichen eschwerden _bese~~g~~;ahlte 48 000 !~·;. 
vor Jahrhunderten. Ludvvtg X · · tierte z. B. 
f . . . n , ept Es ex1s . Evan· 
ür em emzJges nez : S ariters IU1 Be-
Balsam d s barmherzigen ~m es in dem. 

" ·t " hless ewen gelium". "Der amal? er ! s Mittels, um 
gleitbl'ief, 11 bediente siCh dl8s\eilen• . ·zen 
wund nbed ckten _Kra_nkeV z~stehenden in ~~[ten 

Nachdem _wir Im 0 
. Ei enart ~er eh, 

Zügen die Entwicklung und die ; erübngt no 
0
_ 

Apotheken zu schilder?, vers~~:~e d~s frühet:n :U~n 
auch die ferneren qbhe_g~~hm Strichen zu z_eiC dass 
thekenverwalters _mit eim_oen wird es setn.!h ·end 
I~teressant für. d1e ~esen~-~~elalter u~d w~f~n1s, 
dte Apotheker rm ~patern. ;t allein die Pa 
der Renaissanceperrode mc 
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·ren und Pomaden unter der Maske von Heil-
~1tteln vertrieben , dass sie nicht nur den Kaffee, 

~~n Thee un~ die .. Schokolade als nwundert~ätige 
Jl dizinalspeCies" führten, sondern, dass es 1hnen 
au~h oblag, u?sere Ahnmütter mit Konfekt, Frucht-
"ften und Liqueuren zu versorgen. 
a Verschiedene alte Bücher geben uns darüber 
äheren Aufschluss. So das um 1540 in tra s-

~urg gedruckte Werk mit dem lan~en Titel: 
, nterweisung allerley La~wergen, Konfekte, Kou
erven, Eynlegungen von mancherley Früchten, 

Blumen und Kräutern samt andern künstlichen 
und anmutigliehen Gerüchen , wie solche in den 
Apotheken gemachet und verkau~et werden." Ein 
anderes zwei Jahre später erchienenes Büchlein: 
-Petrar~has Trostspiegel•, zeigt uns sogar auf dem 
Titelblatt eine Apotheke aus der ersten Zeit ihres 
Bestehens. Die Flaschen und Schalen , die der 
alte Holzschnitt aufweist, gleiche~ vollständig den 
noch heute in den Apotheken üblichen Büchsen. 

Eine erstaunliche H.egsamkeit und Vielseitigkeit 
entfaltete der frühere Apotheker als Liqueurfabri
kant · er zog nicht nur unzählige Mengen von 
nAqu'aviten • ab, e~. war~ete auch m~t den u~ter
schiedlichsten Gewurzwemen und femsten Bieren 
auf, unter denen das "Danziger" , dessen V er kauf 
er monopolisierte, den grössten Ruf erlangte. Und 
wie reichhaltig waren nicht die Erzeugnisse, die 
er als Konditor zutage förderte! Musste er doch 
für alle grösseren Feste , Hochzeiten , Kindtaufen 
und Begräbnisse den Bedarf an Torten, Kränzel
kucben, Marzipanen und Marmeladen decken. So
gar mit der Herstell ung nextrafeiner " Schüsseln, 
Vorgerichte, Pasteten und Kapaunbrühen befasste 

erhielt der elbe chon au ·erd m zuvor weaen 
dringender -otlage). 1 

Der orsitzende d Y or taodes edachte noch 
mit warmen Worten de am 6. Dezember l 93 
dahingeschiedenen or tande und Be!ttiinder der 
Bayerischen Pen ion - und -nter tützuna ka e 
welcher auch un erer Ka e eine 
zum Au. druck gebracht hatte. ie Yer ammlung 
erhebt Sich zum ehrenden Andenken an den VeJ·-
torbenen, eben o bei Erwähnung der dahiuae chie

denen \ erein mitalieder 
Bei der nun foJaenden Wahl de Auf, ich Ta 

und des or tandsmitaliede wurden die Aus-
scheidenden wiedergewählt 

Ein vorzügliches :Mittag mahl vereini!rte die 
Teilnehmer mit ihren Damen im Deut chen Baus« 
w? manch heiterer Trink pruch ertönte. _-ach 
TI ·eh wurden die ammlunaen . owie die Prunk
gemächer , und die trauriaen tätt n de gro en 
Brandes im fürstlichen 'chlo e be. ichtiat und 
al dann eine flotte Au fahrt in die ·wunder
schönen Anlagen nach Innigkofen gemacht. Der 
Abend vereinigte die Gä te, oweit ie nicht durch 
die Abendzüge in ihre Heimat geeilt waren, zu 
einer improvisierten mu ikali eben nterhaltung 
bei welcher ein allezeit sangeslu tiaer ollega aus 
Offenburg die Anwesenden in die heiter te timm
ung versetzte. Der verbindlich te Dank gebührt 
dem Lokalkomitee, dem Kollegen vom Platze, 
welcher in Verbindung mit seiner liebenswürdigen 
Gemahlin Alles aufbot, um die Gäste in ange
nehmster Weise zu empfangen und ihnen die 
Schönheiten der Gegend und alle Intere ante zu
gängl ich zu machen. 

sich der sein Interesse ernst vertretende Apo- --------------------
thekenverwalter. Also Pharmazeut, Parfumeur, 
Konditor, Krämer und Garkoch in einer P erson ! 

Die gute alte Zeit! So denkt vielleicht mancher 
Apothekenbesitzer unserer Tage, der sein Walten 
auf einen so kleinen Umfang eingeschränkt sieht. 

Die Allgemeinheit aber muss sich glücklich 
schätzen , dass mit der Reform der Arzneikunde, 
mit ihrer wissenschaftlichen Begründung und natur
gemässen V ereinfacbung eine gründliebe U mge
staltung des Apothekenwesens· Hand in Hand ge
gangen ist." 

Generalversammlung 
der Pensions- und Unterstützungs-Irasse 

für Apotheker in Wü1·ttemberg, Baden und 
Roh enzollern. 

Die am 25. Juli 1894 in Sigmaringen ab
gehaltene zweite regelmässige Generalversammlung 
der Pensionskasse für Apotheker in Württemberg, 
Baden und Hohenzollern erfreute sich zahlreichen 
Besuches der Mitglieder , darunter auch einige 
Herren au& der Reihe der Konditionierenden , so
wie eines stattlichen Kranzes von Damen. 

Aus dem Jahresbericht sei hervorgehoben: 
Die Zahl der Mitglieder betrug am 31. Dezember 
1893 

Besitzer aus Württemberg 141 
Baden 47 
Hohenzollern 6 

194 
Konditionierende aus Württemberg 85 

Baden 10 
" Hohenzollern 2 

- 97-

Gestorben sind im Laufe des Jahres 1893 drei 
Besitzer aus Württemberg, einer aus Hohenzollern, 
ausgetreten sind acht Besitzer aus Württemberg, 
davon vier in Folge Verkaufs und zwei aus Baden, 
ebenfalls in Folge Verkaufs. 

Von konditionierenden Mitgliedern ist eines 
gestorben, zwei sind wegen Abgang vom Fach und 
fünf aus unbekannten Gründen ausgetreten. · 

Der Kassenbericht pro 1893 ergiebt eine Jahres
einnahme von 4029 Mark, welcher ein Ausgabe
posten von 4 7 4 Mark gegenübersteht. 

Der Vermögensstand der Kasse betrug am 
31. Dezember 1893 7773 Mk. (heute 10 500 Mk.). 

Die Leistungen der Kasse im Jahre 1893 
waren: 
an ein Mitglied pro 1. Dezbr. 1892 bis 31. Dezbr. 

1893 . . . . 90 Mk. Unterstützung, 
an ein Mitglied pro 1. Okt. 
1892 bis 31. Dezbr. 1893 170 Pension. 

Summa--:::-2""60;;---c;M"'k'.
~ eu bewilligt wurden: 

an em Mitglied 100 Mk. Unterstüzung, 
100 " Pension, 
300 " Unterstützung (50 Mark 

Wissenschaftliche liotizen. 
Die anästhesie1·ende Wirkung einiger Herz· 

mittel auf das Auge hat Rommel untersucht und 
ist dabei zu folgenden Resulaten gelangt : 

Hell ebor in. Zwei Tropfen einer 5prozen
tigen Lösung bringen, eine Stunde nach Einführung 
Anästhesie hervor, ihr Maximum tritt nach sechs 
Stunden auf und die Wirkung hält 2-! tunden an. 
Das Helleborin bat aber den acbteil, Augenent
zündungen zu erzeugen. 

Co nv a ll amarin . Drei Tropfen einer 2 1/ 2-

prozentigen Lösung, tropfenweise von je 10 zu 
I 0 Minuten eingeträufelt , bedingen innerhalb 
40 Minuten eine vollständige mehrere tunden 
anhaltende Anästhesie der Hornhaut. Leider ist 
dieses Medikament noch irritierender als ersteres. 

Strophantin besitzt nur eine gnnz geringe 
irritierende Wirkung, hingegen genügt schon ein 
Tropfen einer 2 1/ 2 prozentigen Lösung, um nach 
Verlauf von 30 Minuten eine sechsstündige Anäst
hesie hervorzubringen. 

Carpain, da Alkalo'id iler Carica papaya i t 
zu irritierend, um in der Augenbeilkunde 
wendung finden zu kön nen. 

Adonidin . Mit einer 3 bis Jprozentigen 
Lösun a erhält man 30 Minuten eine vollständige 
Anästhesie, ohne irgendwelche Irritation, für meh
rere Stunden. Die Pupille wird dabei nicht er
weitert, wie überhaupt auch nicht durch die an
deren von Rommel herbeigezogenen Alkaloide. 

Muavin, das Alkalo'id der Muavi , ist wen!ger 
irritierend als qas vorige. Ein Tropfen emer 
1 : 2000 Lösung erzeugt innerhalb 30 Minuten eine 
Anästhesie, die drei Viertelstunden lang anhäl~. 

Cafa'in, Digitalin und partei:n haben. siCh 
als wirkunaslos auf die Augenhornbaut erWie en. 
Es könnte; sich somit Adonidin , vielleicht auch 
Stropbantin und M~ari~ a!.s anä thetische Agentien 
in die Augentherapie emfüh~en , ~ C. B.: 

Repert. d1 Phai"m. Nr. <>, p. 21<>. 

ß-.R
1
esal ""in (ß·resorcy I aures PhenyldimethJ ~

pyrazolon) ~ ResorcyJalgin. Werden nach A. P.etrt 
undA. Fevre (Obern . Ztg. 1 9J 1094) konzentn.~rte 
wässerige Lösungen von 1 Mol. ß·Resorcylsayre 
und 2 Mol. Antipyrin zu ammengebracb~, o chmdet 
sich sofort ein Oel aus , das all~ähhch erstarrt. 
Das Produk t stellt, nachdem es mit kal.t~~ \las er 
aewaschen und aus Alkohol oder Essiga~ber um
krystallisiert worden ist, farblose, sü lieb- auer 
schmeckende, sauerreagierendeNadeln vo~ c~mel~z
punkt 115o dar; die Verbindung lö t siCh m 1a0 
Teilen kalten und in 20 Teilen kochenden a e~ 
ist leicht in Alkohol, Aceton , h~oro~orm ~s .I"'
äther löslich , in Aether . und J4grom unloshcb. 
Natronlauae führt die erbmdung m r.e orc Isaure 
Natrium ~nd Antipyrin (nach franzö ICber Lesart: 
Analgesin) über. . 

Mit Phtalsäureanhydnd auf ungefahr 220° er-
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hitzt. wird Fluor~in ebilde lip;rin r!i b t i 
aleicher B handlunu ein ·n g lblich-ro ·D a to . 
- opy ri n Resorcin - n ip •rin i. da 

durch den ·bmelzpunk unt r ·bi ·n. 
IJ. Pharm. ' n ralh. 

gyp r. Die am 
an Farbe war von braunroter 

Tönun . welche dem Pompejani. ·hen Ro 
pricht. lhrer cbemi:ichen Z 1 ammen" tzun 

war ie ein emisch von E' enoxyd . welch au 
den Roteisenla ern A gyptens ewonnen wurde. 
mi bon. a Korn di er l'arbe i ein o 
feine · das man fast ven;uch :,ein könnte. anzu
nehmen . e~ ei dieselbe durch Au fällen au Lö -
unaen berae tellt worden. E · i. t jedoch wahr
eheinlieb . da da Ei enoxyd durch lanae fort
e etzte Zerreiben unter VIa er und Ab hlämmen 

in die brauchbare Form aebracht wurde. - Al 
gelbe Farbe wurde au er oldbronze und Blatt
aold . welche damals auch chon bekannt waren 
ebenfall Ei enoxyd anaewendet welchem durch 
Zusatz wech einder )Jenaen von Thonerde. Kalk 
u. . w. ver chiedene _-uancen verliehen wurden. 
Durch Erhitzen tellte man darau braune und 
durch :Mi eben mit Rot die oranaefarbenen Tön
ungen her. - Die blauen Farben be tauden au 
Gla flüs en , in welchem Kupfersalze aufgelö t 
waren. Die Feinheit de~ Korn lä t e al wahr
eheinlieh er cheinen, da s die noch bei en ln ~

fiü e in kaltes W a ser gego en wurden und da 
die o erhaltene spröde, von unzähliaen feinen 
Rissen durchzogene :Ma e sodann gepulvert und 
geschlämmt wurde. Da die e Gla ma c wohl 
chwer an dem zu bemalenden t'ntergrunde ge

haftet haben dürfte, o wurde bei ihrer Anwendung 
wahr cheinlich Gummi oder ein anderes Binde
mittel zuge etzt. Als wei ·e Farbe diente ip 1 

der auch gleichzeitig nach Färbung mit einer 
organi eben ubstanz al bla srote Farbe ange
wendet wurde. Aus welchem Materiale die e orga
ni ehe ub tanz gewonnen wurde , Jä_ t ich nur 
vermuteu, doch i t anzunehmen, dass die elbe das 
sogenannte Krapprot war , welches die Aegypter 
aus der Krappwurzel darzu teilen verstanden. -
Wie gediegen diese Farben waren, bewei t un die 
bis auf den heutigen Tag erhaltene Frische farbiger 
Altertümer aus dem Pharaonenlancle. 

Durch Zeit ehr. f. Xaturwi sen chaften. 

Tannalinhäute. Nachder •intern. med. pbotogr. 
Monat sehr." bringt die chemi ehe Fabrik auf 
Aktien, vormal E. chering in Berlin, unter 
diesem Namen mit verdünnf ern Formaldehyd (Tan
naliu) gehärtete Gelatinehäute in den Handel, 
welche ich gut als nterlage für ollodium
Emulsion eignen sollen , o da die ermutung 
ausgesprochen wird, sie dürften in Zukunft tatt 
des Celluloid vielfache Verwendung finden. Die 
Tannalinhäute vertragen eine Bebandlwig mit 
kochendem Wa ser. D. Pharm. Centralh. 

Salicyl äure in 'Veilchen. Ein franzö i eher 
Chemiker bat in den Hund veilchen und in dem 

tiefmüttereben Viola canina und tricolor) 1/ 16 bi 
1/ 10% alicylsäure gefunden. Bekanntlich wird die 
alicyl äure, die 1 H von dem Leipziger hemiker 

Klo be entdeckt wurde, beute vielfach al ~chwei -
treibende Mittel und bei der Heilung von unden 
benutzt, interes ant i t e nun da für die elben 
Zwecke cbon in alten Zeiten tiefmütterchenthee 
angewendet wurde. 

D. Zeitschr. f. Xaturwissen chaften. 

Zum Entvulkanisieren von Kau chu.k wen-
den Michelin c Co. in lermont-Ferrand 
folgendes erfahren an : 

Man behandelt den Kaut chuk mi einem Me
tall welche ' ich mit dem cbwefel direkt ver
bindet. wie Ei en Blei, Zink und welchen Metallen 
man andere zu etzt welche deren prödigkeit ver
mehren um o eine möglich fein zerteilbare 
Lecier~a zu erbalten , die bei ziemlieb niedriger 
Te~peratur chmilzt. Gleichzeitig mit die er Lecie
runa wendet man ein Lö un mittel an . welche 
wed~r auf da Metall noch auf den .Kaut chuk 
chemisch einwirkt wie Benzol . hloroform oder 

chwefelkoblen toff. Die o erhaltene teigiae Ma~ e 
wird mi dem Metallpulver aemeuat und wird 
die e mit fort ehreilender Bildung der betreffenden 

chwefelmetalle immer mehr flüssig. Die erhaltene 
E:autschuklö ung trenn man durch Ab .etzenla en 
von dem "cbwefelmetali und benutzt e entweder 
direkt zum eberziehen von Geweben, oder breitet 
ie auf dünnen Platten au und verdun t~ das 

Lö ung mittel. 
(Mitgeteilt vom Patent· u.. echn .. Bur au 

von Richard Lüders m Görhtz). 
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Zur Entkeimung von Wasser empfiehlt 
R. Traub e ein V erfahren , das im Grossen an
wendbar , mit den denkbar geringsten Kosten 
durchgeführt werden kann. Es beruht auf der 
Erfahrung , dass Chlorkalk in der Menge von 
0,0004260 gr (enthaltend 0,0001065 gr wi~ksames 
Chlor) auf 100 ccm zugesetzt , alle dann vor
handenen Mikroorganismen tötet, wie Versuche 
mit Nährlösungen ergeben. Zur Entfernung etwa 
nicht verbrauchten Chlorkalks reicht ein Zusatz 
von 0,000209 gr N atriumthiosulfat auf 100 ccm hin. 
Ein etwa dadurch entstandener Ueberschuss des 
letztern ist belanglos, da er durch den Sauerstoff 
des W assers binnen 12 Stunden in das in solcher 
Verdünnung unschädliche Natriumsulfat verwan-
delt ist. D. Zeitschr. f. Hyg. 

Waren-Bericht. 
Ueber den Stand der Chinin-Industrie äussert 

sich ein Umschreiben der nChinin-Fabrik Auer
ba ch• wie folgt: 

Seit längerer Zeit entbehrte Chinin und China-
rinde jedes Interesses. 

Diesem Ueberfiuss in der Anfuhr stand i~ 
seiner deprimierenden Wirkung der Un~stand ~r 
S . t dass in den Amsterdamer Auktwnen vte e 
P~r~i~n R.inde zwei- bis dreimal angebot.en wurden, 
ehe solche zum V er kauf kamen, sodass ~~ den ~ehn 
Auktionen des Jahres 1893 4 909 337 K~lo C~u~a
rinde zum Angebot kamen (mit 217 797 Iülo Chmm), 
während die Jahresausfuhr ausJ ava nur_3 ~91 860 Ko. 
Rinde betrug. Dadurch sank das Umt m A~nster
dam von 5,8 Cts. Anfang Januar 1893 bis auf 
2,5 Cts. im Monat August, um dann sehr langsam 

wieder zu steigen. 
Diese beträchtliche Ueberführung des M~rktes 

mit Rinde lähmte jede geschäftliche Thätigkett und 
war keine lebhafte Besserung zu erwarten, bevor 
nicht die Ausfuhr aus Java, resp. das Angebot von 
Rinden in Amsterdam sich dem th~tsächlich~n B~
darf entsprechend regelte u~d 1mt der Ze1t dte 
übergrossen Zufuhren konsumiert waren. 

Dieser Zeitpunkt ist jetzt eingetreten. 
Die Fabrikanten haben im ersten halben Jahre 

1894 wesentlich O'rössere Mengen aus dem Amster
damer Markt ge;ommen als früher, nämlich: 
1894: 89 542 Ko. Chinin 1893: 63 814 Ko. Chinin 
1892: 60 805 " 1891: 50 241 " " *) 
die Bestände sind deshalb in Amsterdam kleiner 
als im Vorjahr (Juli 1894: . 11 736 Colli gegen 1 93 : 
12,619 Colli). 

Die Ausfuhr aus Java war im Juni 
1893: 787 129 Pfd. hol!. und nur 
1894-: 455 000 

Die grossen V ersorgungen - zuer,;t durch die 
neu gefundene Cuprea der Waldungen Santanders 
S.-A. (1 880-1883), dann durch die ausserordent
lich schnell entwickelten Kulturrinden Ceylons, 
das im Jahre 1886 mehr Chinarinde ausführte 
(1 5 364 95:3 engl. Pfd.), als je aus ganz Südamerika 
in einem Jahre nrwh Europa und Nordamerika ge
kommen war, endlich aber durch die reiche Aus
fuhr feiner Kulturrinden aus Java, das im Vorjahr In London betrugen die Vorräte am 31. März er . 
(1893) 149633 Kilo Chininsulf~tt in Rinde auf den 1894: 37180, 1893: 41599, 1892: 46548 Ballen. 
Amsterdamer Markt brachte - wurde der Preis Die Zufuhren waren in London vom 1. Januar 
des Chinins so herabgedrückt, dass sowohl das bis 31. Mai 
Schälen der in Wäldern gefundenen Rinden (Süd- 1894: 12 721, 1893: 23186, 1892: 22 423 Ball. 
amerika), als die Kultur derselben (Ceylon und Java) Die Ausfuhr war grösser als die Zufuhr vom 
aufhörte Ertrag zu liefern. 1. Januar bis 31. Mai 

Schon mit 1884, als Ceylon zum ersten Male 1894: 13431, 1893: 20482,1892:2494 Ball. 
11492 947 Pfd. Chinarinde in einem Jahre aus- Die Ceylon-Ausfuhr betrug : 
führte, fiel der Preis des Chinins und der Rinde so dass die mit hoher Landfracht und grossen Un~ vom 1. Jan. bis 21. Mai 1894: 829 329 Pfd. Rinde 
kosten arbeitenden Chineros von Südamerika nur 1. " " 

2
1. " l893: 1 963 835 " 

mit Verlust arbeiten konnten. 1. " " 
2
1. " 1892:2 410784 " 

Als dann aber (seit 1890) die reichen Java- 1.. " " 21. ". 1891: 2236 514 " 
rinden den europäischen Markt so erfüllten, dass · . Dies~ Zahlen zeigen, das~ die Rindenpflanzer 
1889 77 090 Kilo Chinin und 1890 112 600 Kilo gewillt smd, nur noch so viel Rohmaterial dem 
Chinin in Rinden auf den Amsterdamer Markt M~rkt zuzuführen, als derselbe in regelmässigen 
kamen, wurde die Ceylonproduktion sehr beschränkt Zelten zur Verwendung bringen kann. 
sodass 1893 nur noch 3 571 325 Pfd. Rinde vo~ Diese Erkenntnis aber wird schnell eine Besse-
dort ausgeführt wurden . r .ung. der Preise hervorrufen, die sich schon deut-

Die Java-Ausfuhr nahm mit Riesenschritten hch m dem Ablauf der Amsterdamer Auktion vom 
zu. Es kamen zum Verkauf in Amsterdam: 19. Juli kennzeichnete, in welcher 3209 Ballen mit 

1885: 15 C90 Kilo Chinin in R.inde 
1889: 77 090 
1890: 112 600 
1891: 135 395 
1892: 131620 
1893 : 149 633 

" 

') :Oie Bestände in Händen der Fabriken haben t rotz. 
dem m cht zugenommen, da der Mehreinkauf vo · . 
2o; 000 K 'l ''h' · · n cu ca 

u . 1 o v mm m Amsterdam ausgeglichen wird 
durch d1e um ca. 7000 Ballen - 15 000 •r·1 Ch' · . d . d E' .. . . - J.-..1 0 lnln ver-
~mt e1hn en • mkaufe m London und dem vcrgrösserten 

eu sc en Export an Chinin de1· 1'n den t · 
M t 

. ' ers en VIer 
ona en 1894: 65 300 Iülo gegen 1893 : ii4 800 Kilo betrug. 

279 497 Kilo Rinde, enthaltend 12 
(4,73 pCt.) zum Angebot kamen d' 

5
70 Kilo Ch· . 

314 Kilo Chinin haltende Suc ~ le, bis auf .~ntn 
rinde), sämtlich verkauft wurdclrubra (Apoth:ktrca . . ~. ~ 

E s trat en etmge grosse F b . 
Käufer auf, die bis dahin in E~ nken als lebh ft 
t d D 

. r wartun J> a e 
en er epress10n des Marktes C f 1 g 1ortschr · 

Rindenzufuhren) sich vom Ma 1
10
t 

0 
ge der gr088e

1
• 

D
. . r {. e zu .. k en 

hatte11. 1e Aukt10n zeiO'te e· ruc gehalt 
0 C 

. o me W t en 
um 1 p t. gegen d1e Juni-Aukt' er erhöhun 

d
. . .. 

1 
. 1011 und " 

gegen 1e vor.Ja m gen niedri O'sten p . um 80 pet" 
damer Augu t-Auktion. 

0 
relse der Amster~ 

Diese B sserung der Rinde . 
dauernde . Erhöhung der Chinin~we~te Wtrd eine 
h~ben, wn· stehen vor einer anhalte~~ee zur ~'olge 
dte nur dann unterb rochen werde k n Besserun~r 
Pflanzer. die j tzige gesunde Poli~'k an~, Wenn di~ 
?ngen emzu chränk.en, unterbrec~e;t die .V erschiff. 
Ist sehr unwahr chemlich da von d ' dJeses aber ' en vor .. l' 
Sachkennern dor J ava-PlantaO'en t t' ~ug 1Chsten 
gewie en i t, da s mit dem

0 heust~ lStlsch nach-
[ fl d' lO'en W t . 
.1: anz r nur 1 Kulturkosten der Rt.> d er d1e 
und nur jen w nigen Bevorzugte m el erhalten, 
l O.pCt . chininhaltiO'e Rinde erziele~ ~ ~he 8 bis 
be1 der :E ul tur r rbeiten können ' e erschuss 

-Bücherscbau. 

Ca PS I I t
• harte und elastische in all .. -- · f 

U ae ge a lnosae promptest zu bÜJi s te i~Ile~u~~c~te~ ?Yorm n ~nd _F Ullung n in vorzUg~ichster _Qualität he ern 

B lt 
g on uu enzpl eisen (P r 1 -LI t und Mu ter gratl<; und franco). 

. 0 zmann & Dr Po Gelatinehapsel-Fabnk 
Niederla.qe j'ür WiirttemlHir.Q hei Herrn Apotitelcer 0 . • ppe, H an nov er -Limmer . 

. W z d e nm ann ?"n .BilJ e ?·n c /1 a . .Riss. 

I_ -

ten. 

Severin lmmenkam p, Ch emnitz 
Fabrik medizini 1chcr Verbandstoffe 

liefert affe für dz'e Krankenpflege elforderliehen ;(}rtikel in anerkannt 
bester Güte. m ässige Prez'se . Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigene~ 
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seine E.W Ar~kel , weluh r h :wptijil. ·hli ·h ' <' LULzt auf ärztliche Ernpfe~u~~ 
Profe~so . 81~ urch ganz D ut chla ncl g mn ·l!L hat, is t der auch von e 

KASSELER' n HAFER-KACAO, 
welchen die K d Jierre!l 
Apotheke h' as~eler Hafer-Kaoao -F abrik Hansen Sc Co. en 

rn lermit als in n R •hr ga.ngb:.t l' n v rzUglich en 

Hand ver kau fs· Artikel 
empfiehlt. 

Bezugsb d' · ...11.. 1 - ) zu 
80 g. = ulf... 2:.~gunge~.: . Pro~ kist ~l von !3 artons (D tail ·Prei~eides 'franco 
nach allen B h · t ~ugmalk1sten () Cartons a 0 g. = .At. 48.-

a ns at10nen 
Regel ·· · · · · masstg erschemen Juserate in den grossen Tageszeitungen. 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

cß!l.t ~ 
x S tu t t g a r t. ~ 
~ Ueber die hiesigen Studien- X.~ 

verhältnisse erteilt gerne Aus-

kunft 
Die Ferienkommission: ~ 
R. Sch liz (X), cand. pharm. , X 

Mar kdorf (Baden). ~ 

F. Engelhardt X X, stud. pharm. x 
Sigmaringen. X 

K Doster, stud. pharm., ~ 
Jtornthal bei Stuttgart. X 
xXXXX.XX.XX:X:XX 

Französische Schweiz. 
Ein j unger Gehilfe , der schon 

e'nige Vorkenntnisse in der fran zösischen 
1
prache hat und dieselbe gründlich er

lernen möchte, findet zum 1. Oktober 
Stelle während der ersten Monate als 
Volo~tär. Engagement für ein J ahr er-
forderlich. 

Tb. Rimathe, pharm .. A.igle (Vaud). 

Baden-Baden. 
Auf 1. Oktober suche einen 

tüchtigen examin. Mitarbeiter 
mit einioen Sprachkenntnissen. Refe
renzen erbetert. 

Dr. Rössler, Hof-Apotheke. 

K urort B aden 
(Schwe iz). 

Auf 1. Oktober suche ich 
einen 

tiiehtigen Assistenten 
mit einiger Kenntnis der 
französischen Sprache. 

(gez.:) Dr. A. Müller, 
Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

mofl/empjofllenen Kerrn~ 
examiniert, oder nicht. 

H. Gerber. 
Calw. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Dürkheim a. H., 
bayr. Pfalz. 

Suche auf 1. Oktober jünger en 

tüchtigen Herrn, 
der auf längeres Bleiben reflektiert. An· 
fangsgehalt bei freier Station 70 .Ai. Curr. 
vit. und Referenzen erbeten. 

Chr. Eccard, Löwen-Apotheke. 

E bingen (Hohenzollernbahn). 
Suche zum 1. Oktober einen 

.. jiinueren lferrn 
(Suddeutschen) bei sehr angenehmen Ver· 
hältnissen. H Ed I . e mann. 

Feuchtwan.gen. 
Wegen plötzlicher Erkrankung mein 

Herrn suche zu bald, ev. 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohl. Mitarbeiter. 
Apotheker Zieglwaln r. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Oktober uche ich einen 

mofllempjofl/enen Kerrn. 
Sprachkenntni e erwün cht. 

Fohr, Hof-Apotheke. 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober eröiinet icb für 

einen 

jüngeren Gehilfen 
fine Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apotheke. 
Karlsruhe Ctadlleil llüblburg). 

Da der von mir engagierte Herr Verhält· 
nisse halber nicht eintreten kann so ist 
m eine Gehilfenstelle auf 1. Oktober 
durch einen 

jüngeren tüchtigen Herrn 
zu besetzen. Ad D .. . urr. 

ltirchheim u. Teck. 
Auf Anfang oder Mitte Oktober suche 

ich für meine seit April aushilfsweise 
besetzte Rezeptoi•st.ellc einen 

gewandten jüngeren Herrn 
unter giinstigen Bedingungen. Nur Früh· 
stück im H ause. 

Apotheker Lindenmayer. 
Langenburg. 

Auf 1. Oktober suche ich meine Ge· 
hilfenstelle mit einem 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. Dr. Preu. 

Lichtenfels bei Coburg. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

fiieflfigen mrrar6eifer. 
Zeugnisse erbeten. 

St. W englein, Apotheker. 

Lindau i. Bodensee. 
Zum 1. Oktober suche ich einen wohl· 

empfohlenen unabsolvierten 

siifltleufseflen Kerrn. 
~1. Wolf. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Oktober d. J . oder früher kan n 

ein junger :M:ann unter den günstigsten 
Bedingungen bei mir 

in die Lehre treten. 
Sorgfältige theoretische und praktische 
Ausbildung sichere ich zu. 

Dr. Wilh. Schmid. 

Marbach a. N. 
Suebe einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sattler, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gewandten unexaminierten Herrn. 
Referenzen erbeten . 

Apotheker v. Ammon. 
_ Oberndorf a. N . 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
P. Haug, Apotheker. 

Engen (Baden) . Ochsenhausen bei Biberach . 
Auf 1. Oktober su che ich einen Gehilfenstelle durch jüngeren 

jüngeren Herrn gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
unter nachstehenden Bedingun"en: zum 1. Oktob. zu besetzen ; Gehalt 0 bi. 

Gehalt pr. Jahr 800 Mark. 
0 

85 Mk. monatlich bei freier Station; ~e1 
Ko~t, Logis u nd W äsche frei. Tüchtigkeit bald steigend. Ausgehzm~ : 
Frew Zeit j eden Sonntag den ganzen ein um den anderen Sonntag, wöchent· 

B 
Tag und zwei Abende in der W oche. lieh ein Nach mittag nach dem Essen 
ehandlung familiär. zwei Abende von 7 Uhr ab. 

G. Behringer, Apotheker. Diefenbach. 

Eschach _ Abtsgmünd. Pforzheim. . . 

Inhaber: Dr. Th. Geu ther. 
Die vierwoch n lieb n Kur zur EinfUhrun·r in da • m ' bi · d r Bak-

teriologie beginnen am 1. und 1-. jeden llonat. . Anfan" d •r K in _ a!Jra 
mitt 1· und Harn· o I jed rzeit. 

ebernahme von ·ot u buo • o all r .\.rt in - h~or und r.rlllti;r r 
A.w.führun . 

Berlin N. 

Oehringen. 
Zum 1. k ber uche ich einen 

jünger n H rrn 
examiniert oder nicht. bei lb- tbe· 
kö tigung. 

K. Erbe, z. Hof- potheke. 

Rottweil a. N. 
Zum 1. 01.-iober uche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei elb tbekö tigung. 

B. Eichhorn. 

Schwenningen a . N. 
Auf 1. Oktob. oder etwa früher uche 

ich einen 

tüchtigen soliden jüngeren Herrn. 
Gehalt nach Uebereinkunft. 

J. Gaupp, Apotheker. 

Spaichingen. 
uche auf 1. Okt. für meine Gehilfen· 

stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober sucht einen zu

verläs igen und wohlempfohlenen 

unexaminierfen Herrn 
Hirsch-Apotheke. 

telle besetzt. Den Herren Be
werbern besten Dank. 

H. Mayer' ehe Apotheke 
Stuttga1·t-Berg. 

Untertürkheim bei tuttgart. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 

unexaminierfen Herrn. 
Abt, Verwalter. 

Wurzach. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich für 

jüngeren Herrn 
angenehm e Stelle unter günstigen Be
dingungen. aliir 65 Mark per Monat bei 
freier tation. 

Ges ler'sche Apotheke. 

Für die Zeit vom 1. Okt. bis 3. März 
1 95 wird ein 

jüng·erer Gehilfe 
ge ucht. elb tbekö tigung. Gefi. Offert. 
unter F. 12 an die E:"P· d. Ztg. 

In einem Amt tädtchen Baden wird 
auf 1. Oktober ein 

zuverläss. examin. od. unexam. Herr 
fü r möglichst längere tellung ge ucht. 
Gefi. Offerten befördert die Exp. d. Ztg. 
unter o. 4820. 

Gesucht nach der Schweiz 
in eine grössere Apotheke 
ein gewandter tüchtiger 
zuverlässiger Rezeptar. 
Eintritt Anfang Oktober. 
Stellung angenehm und 
dauernd. 

Offerten mit Zeugni kopien und 
Photographie befördert ub hiffre 
F. 10 die Exp. d. Ztg. 

uche für A.u<>u t auf 3-4 Wochen 

Vertretung, 

Schweiz. 

Suche Stellun.g in Apotheke oder 
chemi.schen Fabrik wo mir Gelegen
heit geboten W , meine erprobten 
Vorschriften zu pharmaz. u. chem.
techn. Präparaten et c . zu verwerten. 
Ausgezeichnete ZeugniBle und Refe
renzen. Offerten unter 0. 75 an 
~.~a en t e i u & o g ler , .-G., 
~urnb r g . 

Für die Zeit vom 1:-. eptember bis 
20. Oktober würde meine A.usbilfe ( tud. 
pharm.) noch 

Vertretung 
annehmen. \ermittlunrr übernimmt gerne 

Apotheker Kaiser Pfullingen. 
Hardhei.m (Baden). 

Zum l. Oktober uche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Heilbronn. 
Ein treb"amer junger :Mann findet 

Lehrstelle 
bei Apotheker Ri ecker. 

Lehr telle-Ge ncb. 
.A.uf 1. eptemb. oder Oktober wird 

eine Lehrstelle auf grö erem Platze 
gesucht. Gefallige Offerten vermittelt 

Otto autermei ter , 
zur Obe rn A pothek e R ottwe il a. · 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen soliden jungen Mann 

suche ich eine Lehr telle in einem 
frequenten tadtge chäft. Gefl. Off. 
sub D. D. 24 erb. an die Exp. d. Ztg. 

Für einen jungen Mann aus 
guter Familie, 17 Jahre alt, 
mit den nötigen gesetzlichen 
Vorkenntnissen wird eine 
gute Lehrstelle in 
Württemberg gesucht. 

Geß. eingehende Offerte an die Exp. 
d. Ztg. ub E. 100. 
F ür einen 15jährigen Knaben au ehr 

"Uter Familie (Doppelwai e) Ab ol
vent der ech ten Gymnasialkla e wird 
eine 
Stelle als Lehrling in einer 

Apotheke gesucht, 
wo Wohnung und ' erpflegung ewährt 
wird. Eintritt kann jederzeit erfolgen. 
Briefe mit An <>abe der An prüche für 
Lehrgeld unter F. 5083 au Rudolf 
Mosse, München 

Lehrstelle offen. 
Ein braver. junger Mann mit guten 

chulkenntni en findet unter !!ÜD ti"en 
Bedingungen eine Lehrstelle bei 

Apotheker Bilfinger Welzheim. 

An· und ' erkäufe 
von Apotheken Yermittelt 

Harry Poppe. Frankfurt a. )L 
Alle Auftrftae werden reell und diskre 

effeJ.:tuier . Fein te Referenzen. 

Hämatogen Hommel V , Zum 1. Oktober suchen w1r em en 

Be!~;~;:r~:!l~:e~:t~~-. Den Herren jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Kirn Wwe. Gebr. Pregizer. 

am liebsten in Landge chäft. 
Aug. Cüpper , tud. pharm .. 

. Freiburg i. Baden. Jarastra -e 23. 

zu ri!rinalprei·en. 
[11] A.. Heim h . E linaen. 

- Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke 
Bz. Erfurt i. S., angenehmes Städtchen, 
krankheitshalber zu verkaufen. Umsatz 
ca. 17,000 .Jt., schönes Haus mit grossem 
-Garten, Anzahlung 50,000 ..)~ , sämtliche 
höhere Schulen am Platze. Hypotheken 
~mti~ ~~ 

Nii.heres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verkaul 
· Eine Apothelre mit 11 Mille 

Mark Umsatz ist sofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter Chiffre W. 1200 
durch die Exp. d. Ztg. · 

. Apotheke 
in g'l'Össerem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
J?latze, Umsatz ca. 25000 vlt , Anzahlung 
80-90000 .J!, Hypotheken und Restkauf
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

I 
Umstände halber soll in einem~ 

wohlhabenden L an dstä d tch e n X 
(Bahnstation) des wü1·ttb. Unter-~ 
Iandes die gut eingerichtete X 

Apotheke ~-
~mit schönem Gebäude und sehr X as grossem Garten an einen zahl-~ x ungsfä.higen Käufer abgetreten x 
X werden. Jahresums. ca. M.13 000, ~ 
X Anzahlung M. 50 000. Nur Selbst- X 

ll·eflektanten wollen sich unter x 
Chitl'a·e ll. 5961 an Rndolf'X 
no sse in StnUgat•t wenden. ~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Apotheke 

in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
satzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

J ede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompte1· und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke 
im Grossherzogt. Baden, Privilegium, 
gegen event. Neuerungen und 
Konkurrenz geschützt, einzige 
in hübschem Städtchen mit 
viellndustrie, in nächsterNähe 
einer Grossstadt. 2/s Rezeptur 
des Ums. von ca. 33,000 Mk. 
Höhere Schulen am Platze. 
A11genehme gesellschaftliche 
Verhältnisse. Hypothekenver
·hältnisse fest und billig, Haus 
mit Garten sehr gut und ge-
1·äumig, mit 100,000 Mk. An
zahlung familienverhältnisse
_halber sehr preiswürdig zu ver~ 
kaufen. Jede weitere Auskunft 
und die Verhandlungen nur 
durch [27] 

los. Biermann, Köln. 
Apotheke 

Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höhet·en Schulen, Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 .Al, Preis 76 500 .At., mit 40 000 .At. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
.Geschäftes baldmöglichst ab;mgeben. 

Näheres zu erfahren durch [26] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Bez. Coblenz, Umsatz 10,000 M., 
Anzahlung ca. 40,000 M., baldigst zu 
verkaufen; günstige Hypotheken, 
gutes Haus, schöne Gegend. [17] 

Näheres erteilt · 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke .. 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Wurt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi: 
denzstadt mit 25,000 .Ji. Anzahlung be1 
ca. 7000 ~~Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, so~ort 
preiswürdig zu verkaufen. [2o] 

Nähere Atlskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts· 
umsatz der letzten drei Jahre 7600 .At., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 .Jt., Hypo· 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 .Ji., Haus im 
besten Zustand e, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes sofort 7.U verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachang sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000M., schöriesHaus, billig. Preis. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .Jt., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
PlatzP, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsftihiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 uft. Anzahlung · sehr preis· 
würdig zu verkaufen. [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Signaturen u. Sig·nier-
A.pparate, 

sowohl in Balken· als auch in Lapidar· 
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur· 
renzpreisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

ß. lllünnich, Apotheker 
Dürrheim (Baden). ' 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie dor Haltbarkeit 
Baeumcher & Co. 

Hofliefer:tnten. ' 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik 

Dresden. ' 
Muste r gratis und franko. 

Wiederholt ~~.ämih·t GJ_ ~ 

Specialität Gf.[~as. :l~illi~ste _ 
~I teste. ~.~eue 

P de~direcß~lt.l.~sq~ 
tl Puder· uursten F ahrik 

Fedor Schmidt,Berlinc.2~ 
Kleine. Alexanderstrasse28. ; 
Muster bereitwilligst und [r ei , 

Rattentod 
giftfr~i , nur g_~ftig für Nagetiere, besonders 
vortellhalt fur Shl!uno-en · C t 
· 50 ..1 ' o ' m ar ons 
~. !:J· ~-m? .I viL mit 50 pCt. Rabatt 
fl anco; gi!tfreter 

Dläusetod 
a Cart 30, 50 g. u. 1 .Jt. m. 50 pCt. Rbtt. frco. 

Otto Rauehfuss, Straubing i. B. 

Citronensaft, ~~:i~r~: 
1 
haltbar (1 Kg .. ~us 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.·Probe-FJ. a 2 Kg. 
fco. g-eg. Nachn. v. 5.50 .At. 

die Citronensäure-Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisli8te '!-'e1·langen! 

Bester Schutz 
gegen 

01. citri, Ph. G., Ko.10 M. 
01. berg·amott., Ko. 17 M. 

vmhtvollas Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. frnnco . 
Sagan. Apoth .• JiH tu er. 

• Cogna!c • 
~tbgelagel'te milde 1V~une, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im vVettbewerb mit franz. Marlwn um 
130 IVI. z.,ll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, ~25.-, 275.- . 

Probefässer vo n 17 Li te r an . 
Muster gratis und frank o. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a. Rh. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (:llls Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmiiss. Signif\ren 
der Stand.gefiisse, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Vol'züglich gepfiüclo:te 

94er Marschkamillen 
offeriert p. P ostkolli ull. 7,00 franko 

von Steuber, Apotheker, 
Emden, Ostfriesland. 

1894 
Neue Flores verbasei 

und 

neuen Blütenhonig 
empfehle zu billigsten Preisen 

Apotheker Schubarth, 
Horb a. Nec1mr. 

Der V~rlag der Siidd. Äl>Oth.-Ztg. 
m Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .Jt. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. ~eb. u. durchschossen . . . " 4.-

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche .Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner. & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt Ihren genan nach Vorfieltrift 
der deutscheu Pharmacol>Öo gebrannten 
von erst<'n .Autorititten IJ!'gutachtete~ 

.Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die H erren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 
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.~a. Ka.mill 
fur EX}Jort Ko. 2000 e:n Ia,. 
sub H. M. 7656 befö ·d Resucht. Oft' 
Hamburg. 

1 
• Udolf 'lii.ot · 

ae, 

Südafrikanische o;;:;kt· ~' 
Gewmn enorm ; Zinsen -0 IBO! 
ung .. schon möglich, we~ 5~~t. Beteilig. 

Naheres Dr m d .At. be itzt 
. : e . lV. Ot . 

L e l]l z i g (P to, 
a ost 13). 

:Tumurintlen-/(0~ 
empfiehlt 100 Stück 5 Mark 811 

l'tl . 1Vullen, ApothAker G 
Ni ederla~e: Adlerapothek' -8 erstetten. 

:;::;;;:-::;:-:::-:;::-=:..=:=~~e~tuttgart 
~AAAAAA&a&~ 

~~~~~~~,~!~ssei 
e bewahrungvon Veuetab'1.Z1" ~r Auf.• 
• . " ' ten etc. • 
• liefern sehr solide und billig ~ 

i C. Beuttenmüller & Cie. a 
Metal/warenfabrik; 'a 

NB.~~ ~~-l:g~ p:.·~s~e. t . . ......... .. 
Lohnende Artikel 

für ApoLhek~r unt.l Drogisten enth;Ut der 
tllust rierte 

.. ~nstr~menten-Katalog 
fur TJCrmedJZIIt und Landwirtschaft von 

H. Hau pt ner 
Berlin NW., Lui~enstms~e 53. 

Katalog ?lebst .Enr;ros-Preisliste für 
l f/ierlerverkäuj'er kostenfrei. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der wii rtt. 1\I inisterialverfügung vo1~ 
10. lVUt·z 1886 bei jeder Gifü1bgabe ein· 

z11hiindigen. 
100 Stück . . . vll -.50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im " 

Verlage der "Siidd. Apoth.-Ztg. 

• aaaaaAAAJ 

~ 1894er t 

I Himbeere t 
Succ. Rub. Jd. Ph. G. III t 
Sirup. Rub. Jd. ?to. t· f 

~ B estell ungen hierauf nunmtffen·t 
·t.. erster 0 er gegen und steht m1 auss • 

zu Dienst. ' 
Sulzbach a. Murr. t 

Chr. Küenzlen. I s .......... -~ 
PJ1armnzeutischer Verlag 1 

U'"ll r Casse • von A.poth. Carl l!J.U e ' hi · 
Dr. G. Glaessner's Nac . 

3000 Sigß:aturen 
(Papiersch1lder) 

12 
.A.ufi.) 

nach d. Pharm. Germ. III ( · 
15 :Mark. billigst 

(Tab. A. B. & C. werden auch 
einzeln abgegeben.~efel'tigt. 

Einzelne Schilder werden anlkatalog 
• Dr. G. Glaessner's Genera rk 

(10. Auflage.) - tT~:~----

GiaeSSUOr' sche;;Ver!~~-f~likel . 
sind auch zu bezt8e~.ednd Apoth.-ztg. 

VerJag der u • 
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Charentaise de Cognac 
LA GRANDE MAROUE" 

~:r Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 
Grenzstation: Hauptzollamt, 

Clll fiehlt, gestützt aur30jährige ~raxis in·Frank
r•i~b, COGNACS, genau w1e solche !n.~er 
Cbarente n ur hergestellt ~er~en k~n
.1en zu mässigen. }•reisen. - D1e taglieh eln
iaufenden erneuerten :Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswürdigkeit der Ware. 
0[~~r~usn ur Cognacs u. keine anderen Weine 
not-h JA queure. - Proben uratJ,.~ un_d franen. 

· ~ 

= ....... 

Kefir, Trockenpräp. a Das. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtprä parat. in Das. von 1,50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L e o Sc li n u I' p t"e i 1, Apotheker. 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen Mineral

wässer. 

lUetlizinis~he 

B r a, u s es a, I z e. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

Bromsalz 
(Aicali bromatum effervesc. 

Sa.ndow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 
~.AAAMNNIAAMAN 

Zu beziehen durch die bekannten 
Engt·oshäuset· in Uroguen und ]Jhat·· 
maz. Spe:r.ialitiiten, sowie direkt von 
der :Fabrik. 

Neu! Der Net~! 

Tierarzt hn Hause, 
ein Buch ea. 50 Seiten stark 

zur Hebung des Geschäftes mit Tierheil
mitteln durch Deigabe an die Oekonomen. 

1 Exemplar 50 g. ) von 250 Heften 
100 Exemplare .At.!~·- au Firmaaufdruck 
500 do. n DD. - gratis. 

1000 rlo. " 100.-
0tto Rauchfnss,'. Straubing i. B. .................... 

~.A.. Sch ulerl 
t Glashüttenwerk · ! 
G geg1·ündet 1876 • 

4 Konstein (Bayern) ! 

i Medicinglas i 
~ beste Qualität in allen Sorten t 
t und Farben. t 
ewwwwvwvw • 

in Originalflaschen a JL 2.- und .AL 1.20 detail. aus.,.ewo-ren :i Kilo 
JL 2.- netto. 

Dr. Standke s wohlschmeckendes Ricinusöl ~o~i!· 
in Originalflaschen a JL 1.20 und Jt. -.75 detail. aus ewogen a Kilo 
.Al. 2. netto. 

I Töllner s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit in~!~nal- ~ 
a Jl 2.- und Jt. 1.20 detail. au gewoaen a Kilo .IL 1. netto. 

•• Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whi ton i~~t •• 
I ßaschen a .AL 2.60 und Jl 1.50 detail. I 

Töllner's Capsicin in ~riginalftaschen a JL 1.75. JL 1.- und 
Jt. .60. e Natürlicher Eucalyptushonig ~.~~~f.nalgliisern a ""' 1.- und 

• aoo;o Rabatt auf' alle Ori,qz'nal-Packungen. 

I - -+ --+ Franco-Liefcrung bei grö seren Bahn endungen. +--<--

1 Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. • 

· Karl Fr. Töllner, Bremen. • 

• •••• 
Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim ~ 

Bau von 
l)ampfapparaten jeder eonstruction =,._....."~ 

für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundira.ppa.ra.te 
mit const. Niveau. 

p a p a i n (Re u s s) . 
offen in äckchen a 25, 50 und 100 gr· a 16 g. netto per Gra.mm oder m 
Schachteln ä. 4 Gramm :\ .,/l. 1.- und l~ttJl:,in-Pastillcn} m1t 30 °.1o 

in chachteln it 20 tück il. vll. 1.- Habatt. 
erhältlich von Böhringer & Reuss, Cannstatt a. N. oder 

Or. Bender & Hobein, München. 
~ß. ~ur die mit Schutzmarke 1·er eheneu Packungen bieten Garantie 

fiir Echtheit. 

llennig & M:artin, Maschinenfabrik Leipzig 
fertigen al pecialität: 

Automatische Comprimirmaschinen 
fiit· Grossbch·icb und Receptur, 

Maschinen zur Erzeugung von Pastillen, Pfl~stern, _Succuspräparaten etc. 
für Gross- und Klembetneb . 

Binden-Schneide- und lVickel-illaschint~n 
von bekannter Lei tunasfähigkeit und billigstem Prei · •.... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. ,., 

f Gg. Kumpf, Neckarsulm J 
I empfiehlt al pecialität seine präparierten Stoff·!'arben t 
'I mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem ~amen t 

i Sternfarben t 
i' A 

i Neuheit! BaumwollfarbAll Neuheit!! 
: z' n 2 9 i\ u a n c e n . i' - . ! Wollfarben t - . : z'n 3'7 i\ uancen. , - . l Die Fabrikate iod echt. au aiebia. zu>erlä 1"'. '! 
l Beding.: 50 % Rabatt auf die Verlumfs~rei e, ~ei gro eren Lieferungen oder I 
: Abschlüssen weitere J ergünstlgungen. i' 
~•l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l••l•cJ••I••I•cJ• •I• •l•cJ••J••I••J••I• •I• • e 
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J. D. Stiefel Offenbach ~: 
Geg1·. 18 47. Fabrik und Export Medicinischer Seifen. Ge,gr._'8-;-47·=-=--~ 

0~;ä~ii;.'s~'tte 4ntiseptise!te Seifen_, Kugienise!te Seifen_, Ki~de;.ts;ite'~~l\by 
5 Ko. -Po;:~~et, ~~~~~~:o Stück JJesinfeefions- Seifen_, Schutz-Marke metlieinise!te Seifen. I 5 Ko.·Po~:~~~et, ~~~~~~:~~~rck 

ferner Würfel D 5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Albotheller Niemez~, lVIü:nster i. W 
Fach-Ausstellung Cassel 1894. ~ 

C a.p s ul a. e a.m y I a. c e a, e e I a, s t i c a e, J.W. ~emy Gr~~!~!~)sen 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. KorkfabrlkmitDampf- undHandbetr" 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland : H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. -- ~pecialität:Medicinkorke'eb. 
DasM1llezu ..Jt.l.-bisvlt.2 -All .. ß. 
v ertreten . Jedes St ücl: e Grossen 

For den Hand-
Herren 

bestens 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

J!tem. reiner Dlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; n ur in 
Kartons von 500 Gr . 

Loeßund's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büch;; 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
I 

Frise!te meerzmie6e!n 

ehem. rein, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ P_aris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o" n t ~ Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. (Öl 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
r/A, Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt rA, 
~und anerkn~mt!- In Sch~chteln zu Mk. 1.50 nnd Mk. 2.50. P. f. W. Barella 1m 

Berh~l S . ' V · • F~·wdncbstr. 220. Mitgl. medi c. Gesell schafton fii r Fran!reich. ~ 
eh zu bez1ehen durch d1e Handelsgesellschaft No~is , Niirnberg, u. U . BnrJ;:o w sld, J3orlin N.0.43. 
~~~~ Znlm d· Seege1• Nncltfl. , Stuttgart. ~~-

Zu folge neuerer Arbeiten von Medizinern, Baete: iologen und 
Chemikern 

1. das Beste für Conserviru.ng der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

A bsolu t unscltädliclt. Längstandaum•nde anti 
sept i sche Wirkung. 

Sonderabdrücke aus der betrefl'cnrlen Litteratur sendet 

Dresdener chemisches Laborato rium llngner, 
Dresden. 

Guajacolcarbonat 
_ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose ' 

ent~Iftet coutiuuirlich das BI t d . . . , 
W ochen schr. " 1892 Nr. 3), enthält 90 5 ~ e'el t Plttts~keJ• _("B erlinor Klin. 
Geruch, Geschmack AetzwirkUJi.g 0 r d m~ ~s u aJakol, Is t aber frei von 
pfindlichsten P atienten ' gern enom un w~r de~halb selbst von den em· 
linisches P ulver, t-äglich 0 5 :r anst~en ~11~. n~cht Wieder erbroch en . K rystal· 
Körperkräfte und des Gewichts e~;e: 23IsPfgr. ~chnelle Zunahme der 

K . • • · und mvierWochen ( B 1 Im. W och en schr " 1891 N 51) · ·" er · 
Betreffen~ ~~~j.akolcarbon~.t bei Typhus s.' "Ailg. M~d. C~ntr. ·Ztg." 1893 r. 45/6 

." m aturauszuye 1tn(l Gebrau chsanweisungen d1wch . 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. • 

+ + + B' ' ver wendba ,.,,.,,., rs zu den fe insten Qualitäte ,.. ± r. 
Bei Abnahme von 5 Mille f rank ' 1 n • ..-".; 

· tr .e Zusendu11Q, 

Die 
K a i s ~ r l. K ö :n. i g 1. 

Wein· Versu chstalion 
i';"l W ien-Klosterneuburg be
n ch tot, dass die 

siiss e n 

Natur .. Medicinal
Ungarweine 

dl'r F irma 

J. Leuchtm ann 
Wi e n 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höch sten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stoben gratis und franko 
zur V erfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk S tuttgart. 

I r.- Chlorkalk.,. ~ 
~ in luft· u. >va:>serdichter, sowie ge· S' 
- ruchloser chemisch p räparierter g 
~ ' h . • "" eleganter Verpackung, w elc e eme ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur • 
g, gar an tiert, empfiehlt in Packeten t 
~ von 50 gr ii .At. 3.50, '/s kg a 7 J~, ~ 
... '/~ kg ii 14 .At., '/2 kg a 26 J~, 1 kg :: 
~ a 50 ..Jt., 2 kg a 96 .,1t. 1!fo 100 stu~k. J 
.. Carboi-Desinfectionspulver in eleg. Garion -~ 
.: ' /

2 
kg 25 .At., 1 kg 50 J t. pro 100 Slück. ~ 

~ Mustersendu ngen gegen Nachnahme zu Diensten. [ 

~ Theodor Nägele, ~ 
~ . 

Göppingen (\Viirttbg.) i 
-~ lllf" .Es wird gebeten, .t;enazt auf ~ 
l;:i den Vornamen zzt achten. 

ttfJp.t~f»1-'l[31HJj[ tt.1fJ -

Haltbares p • 

. ~:;~f:~ eps1n. ,,Byk'' .... ,s .... ·""·'~ . ll•qul•d. .,_- Ich bin für eJtllgt 
Wochen von Stuttgar 

m grosser P ackung von 250 0 abW esend. . ]1licb 
NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. D. A. III. ; in kleinen elegant 'au::Ss~~[t~t!~ ;!~~h~~" ·Dars t~~ung von Vin. P e psin. B r i efe errelhCh~ r:Plitt-

wolle ma n riChten an Herrn Jnlio Beeh em pfiehlt en zur gabe an das Publikum jederzeit durc e 
Generai-A "ent.. !'iitr""'"''•nr!r i. Eis. ' Zu b . hDr. Heinrich Byk Berlin lung der E:x.peditiOil• 

. . . ez1e en Alureh d" D ' · b81'· 
Verantwortheber Lerter : Fnedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60 -V . . .. . Ie rogeu-Handluugen. K 0 

. . erantworthch fur dJ~ Expedition und den Anzeigenteil . J .. .. . 
. · oseph Furst, Tubrngerstr. 57. - Druck von Stähle & Friedd. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 62. 
I
I· Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch. österreicb 

Preis der Einzelnu=er 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; 

grössere Aufträge genies en Ermä sigung. 
STUTTGART 

3. August 1894. 
1
.1 Postge~iet vierteljährlich.~ ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hmzurecbnung der JeWeiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für das deut ehe Reich • Jo. 6173, 

~eitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

__,_..... ... Fernsprec h-Nummer der Redaktion: Amt 11.1684- der Druck- und Ausgabe telle: 196. -1~ 
Stillgart hat ferll.lprech·Anschtlllls mit fo.tgenden Orb~: Augsburg, Backnang, ~öblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedricbsbafen, Gais burg, Geislingen, Gm iind, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hobenbeim, 

Liodau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Seborndorf, ldcbramberg, Sebwenniogen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts• Verz~ichnis. 
Tagesgescbich te. - Künstliche Herstellung kohlenstoffhaltiger 

Arzneimittel. (Fortsetzung.) - Wissenschaftliche Notizen: Butyromel. 
Tnssol. Kalkspatfunde in Deutschland. Tinct. Orleanae als FärbemitteL 
Chrorumetal l. Nitr oceilulosehaltiges Filtrierpapier. Signaturen-Kleb
stoff. Kitt fü r Metallsachen. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apoth. Dr. Vogelsherg e r aus 

Usingen die Reuland'sche Apotheke in Heidelberg. 
Stuttgart. Im Einverständnis mit dem :Medizinal

kollegium hat die k. Kreisregierung des Neckarkreises 
das Gesuch des Bürgervereins 0 s t h e im um Errichtung 
einer Apotheke daselbst abschlägig beschieden, und zwar 
aus verschiedenen Gründen. (Wahrscheinlich dürfte die 
Erhaltung der l'lfayer'schen Apotheke in Berg mass
gebend gewesen sein.) 

In Karlsr uhe beschäft.igt das von Dr. Billig er
öffnete Inh a l a torium für Lungenkranke Fach- wie 
andere Kreise zur Zeit ziemlieb lebhaft. Wie es so häufig 
geht, sind es nicht sowohl die darin erzielten Erfolge, 
dazu ist die Anstalt noch zu neu, als die Vorgeschichte, 
die die Anstalt in der Leute und - der Zeitungen :Mund 
bringen. Die Karlsruher Presse hat das Inhalatorium 
in ein paar überschwänglichen Artikeln gefeiert, der 
ärztliche Verein hielt sich für verpflichtet, vor übereilten 
und übertriebenen Erwartungen zu warnen. Dr. Billig 
fühlte sich verletzt und trat aus dem ärztlichen Verein 
aus. Das sind die Reibflächen, an denen der Phosphor 
persönlicher Abstossung sich leicht entzünden konnte 
und so braucht man sich nicht zu verwundern, wenn 
der häusliche Krieg auch im Publikum mutige Kampf· 
genossen hervorgerufen hat. 

Die Eigenart des Billig'schen Verfahrens beruht 
darin, dass aus Tannen und Fichten durch trockene 
Destillation ätherische Oele entwickelt werden, die mit 
t:ockener erwärmter Luft vermengt, zur Einatmung 
d1enen. 

Das bayer. Ministerium des Innern nimmt Ver
anlassung, in einem Erlasse die von Prof. Dr. H i l g e r 
_?Jit Anderen herausgegebenen "Fo rschungs herich te 
uber Lebtmsmittel u. s. w. den öffentlichen Unter· 
suchungsanstalten, Medizinalbeamten und Vertretungen 
des Apothekerstandes besonders zur Anschaffung und 
Verwertung zu empfehlen. 

In München starb Apotheker :Michael Petten· 
k o fe r, der II. Vorstand der kgl. Hofapotheke, der Bruder 
des !.Direktors Prof. J\llax von Pettenkofer. :Michael 
P~ttenkofer, der 67 Jahre alt wurde, war eine wegen 
sem.er Leutseligkeit allgemein beliebte Persönlichkeit, 
er liebte es nicht, viel an die Oeffentlichkeit zu treten. 
In_ den Sechsziger Jahren hat er sich in Vertretung 
semes Bruders an den vorberatenden Sitzungen zur 
Herausgabe der damals von nicht amtlicher Seite be· 
arbeiteten Pharmacopoea Germaniae beteiligt. 

Prof. l'lfax v. Pet.tenkofer wird, wie bestimmt ver
lautet, sein Amt als I. Vorstand der kgl. Leib· und Hof
apotheke beibehalten und somit die bisherige enge Füh
lung mit dem Apothekerstande auch nach seinem Ab
gaJ?ge von der Professur bewahren. Das ärgerliche 
Zeitungsgezänk, das sich an den Rücktritt des verdienten 
Hygieinikers knüpft, will nicht ruhen, obwohl derselbe 
s~lbst eine Erkläruno- abo-iebt, die seine Bitte um Pen· 
s~onierung in der allerei~fachsten Weise erklärt. Es ist 
e~e bedauerliche Geflissenheit übereifriger Freunde, 
e1J?en verdienten J\llann gegen einen anderen auszu· 
sp1elen. 

München. Die Untersuchungs· Anstalt für 
Hy~i:ine ist mit dem hiesigen pharmazeutisch_. Institut 
veretmgt worden, wie dies auch in Erlangen btsher der 
Fall war. Wenn ein Teil · der hiesigen Presse da_ran 
kt:vas abenteuPrliche Kombinationen. kn~pft, so h?.gt 
li etn ernsthafter Grund vor, dem an siCh Ja ganz natur-

eben Vorgange solche unterzulegen. 

In Dresden starb an Schlaganfall Kommerzienrat 
Dr. Lubold, der Chef des Welthauses Gehe & Co. der 
Schwiegersohn und Nachfolger des verstorbenen Franz 
Ludwig Gehe. Dr. Lubold hat es verstanden, den 
grossen Ruf der Firma nach allen eiten bin aufrecht 
zu erhalten. 

Herr Apoth. Dr. Heger in Wien, der verdi enst
volle Herausgeber der "Pharmaz. Post", wurde zum 
Ehren- Vorsitzenden der VII. Abteilung (Hygieine der 
Nahrungsmittel) des Internationalen Kongresses 
für Hygieine und Demographie in Pest ernannt. 
Für die Abteilung .Pharmazie" der Naturforscher
Versammlung in Wien sind bereits 27 Vorträge an
gemeldet worden. Wenn nun auch angenommen werden 
darf, dass mancher der Vorträge nicht gehalten werden 
wird, so ist doch den Verhandlungen grosse Vielseitig
keit jetzt schon gesichert. 

Künstliche Herstellung kohlenstoff
haltiger Arzneimittel. 

Von H. Ost.•) 
(Fortgesetzt aus No. 61.) 

IV. Antiseptica. Neben dem durch Lister 
eingeführten Phenol sind die ihm homologen drei 
Kreosole Os H4 (OH3) • OH und ferner die Naphtole, 
das N aphtalin, das Thymol u. s. w. herangezogen 
werden. 

Ausgedehnte Verwendung haben gefunden die 
Sapokarbole Schenkel 's (1884), das Oreolin 
vonPearson (1887) und von Artmann, und das 
Lysol Damm ann 's (1890). Diese Stoffe bestehen 
aus den bei etwa 200° siedenden Fraktionen des 
Steinkohlenteers, welchem man die wertvolle , auf 
reines Phenol zu verarbeitende Karbolsäure ent
zogen hat, gelöst in Harz- oder Fettseifen, bez:v. 
in sulfonierten Teerölen. Während das Oreohn 
Pearson's wesentlich neutrale Teeröle in Harz
und Fettseifen gelöst enthält und mit Wasser eine 
milchige lange haltbare Emulsion giebt, lösen sich 
Sapokarbol und Lysol , welche Seifen u~d Kre_sole 
enthalten, klar in Wasser auf. Alle drese Mrttel 
sind wegen ihrer geringen Giftigkeit und grossen 
antiseptischen Kraft bei Oh~·urgen und Tierärzten 
sehr beliebt creworden. Emen Uebelstand, dass 
sie nicht aus 

0 

einzelnen reinen toffen gemi cht 
werden mithin in ihrer Zusammensetzung und 
Wirkun~ nicht ganz konstant sind, vermeidet von 
Heyde~ Nachf. durch HerstellungderPräparate 
Solveol und Sol utol; ersteres ist e~e neutr~le 
Lösuncr einer bestimmten Menge Kre ol m kre otin
saure~ Natron mit Wasser klar mischbar für 
chirurcrische Zw~cke; Solutol eine alkalische, tark 
ätzend~ Lösuncr von Kresol in Kresolnatrium , für 
crröbere Desinf~ktionen bestimmt. 
0 

Die Naphtole, 010 H7 • OH, name~tlicb ß- aph
tol, dienen z. B. in Salbenfo~m her_ H~u!Jrrank
heiten, wie Krätze; innerli?h wrrken r~ giftig. Von 
mehrwerticren Phenolen Wird ResorciD 

o OH (1) 
OsH4<QH (3) 

von 118o Schmelzpunkt, äusserlich und innerlich 

*) Auszug aus einer Abhandlung in der nZeitschr. 
für angew. Chemie". 
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(bei Verdauungsstörungen) angewendet. P y r o
gallol, Os H3 (OH)3 , ist ebenfalls antiseptisch; da 
es aber zugleich giftig i t, o empfiehlt man statt 
dessen ein im Radical acetyliertes Pyrogallol, das 
Gallacetophenon, Os H2 (OH3 0) (OH)s, welches 
unter dem Namen Alizaringelb 0 al Farbstoff be
kannt ist, als Antisepticum. 

Auf Grund der antisepti chen Eigen chaften 
des Phenols suchte und fand K o 1 b e dieselben auch 
bei der Salicylsäure. Ihre Vorzüge vor der 
Karbolsäure, ihre Geruchlosigkeit , schwacher Ge
schmack, relative Tingiftigkeit bei innerem Ge
brauch liegen auf der Hand; nach wie vor wird 
sie in trockener Form zu V er bänden , als Salicyl
watte u. dgl., auch in der Tierheilkunde bei Maul
und Klauenseuche, Rotlauf gern verwendet. Ihre 
Schwerlöslichkeit in Wasser beschränkt ihre An
wendung in Lösungen. Die homologen Kre otin
säuren wirken zum Teil ähnlich , scheinen aber 
keine Vorzüge vor der Salicylsäure zu besitzen. 
Auch die übrigen Salicylsäurederivate: alole, Thio
salicylate u. a. dienen als Antiseptica. 

Führt man statt Oarboxyl die ulfogruppe 
(S02 OH) in das Phenol in die Orthostellung ein, 
so entsteht o-Phenolsulfosäure, 06 H4 (OH) . 02 OH, 
welche in konz. wässeriger Lösung als Aseptol 
und Sozolsäure ganz wie Karbol äure verwendet 
wird. Man erhält sie durch Mischen von Phenol 
mit konz. Schwefelsäure in der Kälte und Au fällen 
der überschüssigen chwefelsäure mitte1st Baryt. 
Ein sehr grosser Uebelstand ist ihre allmähliche 
Umwandlung in die unwirksame isomere p- er
bindung beim tehen der Lösung. Als Asaprol 
bezeichnet man das Oalciumsalz, als Alumnol das 
Aluminiumsalz einer ß- aphtolsulfosäure Alumi
nium, ozal, wirken durch ihren Thonerdegehalt 
mehr als Adstringentia. 

Eine hervorragend bakterienvernichtende Kraft 
wird dem Diaphtherin zuge chrieben. dem ba i
sehen o-Oxychinolin alz der o-Phenol ulfo äure, 
welches in gelben , leicht lö liehen Prismen kry
stalli iert neutral und ohne Reizwirkung i t. 
Ohinolin be itzt ebenfalls antisepti ehe Eigen
schaften und wird als Zusatz zu Mund- und 
Guro-elwa ser und zu Pin elungen empfohlen. End
lich ;,erden die anti eptischen Eigen chaften zweier 
bekannter Farb~toffe gerühmt, de Methyhiolett 
und des Auraruin , denen man den Kamen P ok
tani ne (:n-ocw, Eiter) blaue und_ gel~es beilegt. 

Eine andere Gruppe >on anti eptischen toffen 
wird >om Jodoform HJ3 reprä entiert welche 

eine au crezeichnete Heilkraft wie e chein da
durch au 

0

übt da e mit dem lebenden Prota
plasma der ' unden langnam da t.ark an · ep
ti ehe Jod ab paltet. nzernetzte Jodoform tötet 
die Bakterien nicht. hemmt nur ihre \ ermehrung 
und cheint die chädlichen Bakterienprodukte zu 
paraly ieren: inner:lich wirkt e . narkotisch und 
giftig. Jodoform d1e~ vorzu", we~e als trockene 
Streupulver für fn ehe peration wunden und 
Trockenverbände für eiternde \\ unden und Ge-
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schwüre aller Art, die es entzündungsfrei rasch 
heilt. Sein höchst unangenehmer, lange. anhaf
tender Geruch ist seine einzige Schattenseite , und 
diese hat die H erstellung anderer jodreicher Prä-
parate veranlasst. . . 

J od ol ist Tetrajodpyrrol, C4 J 4 • NH. Das un 
Knochenöl enthaltene Pyrrol C4 H4 • NH v?n .133° 
Siedepunkt wird aus diesem durch. Fraktw~reren 
und als Kaliumsalz isoliert und m alkallscher 
Lösung jodiert. Jodol bildet ein gelbliches, in 
Wasser unlösliches Pulver , ist fast geruchlos und 
wird ganz wie J odoform als S~reupulve~ ange
wendet steht diesem aber an Wn·ksamke1t nach. 

Seit 1890 fabrizier en die Farbenfabriken vorm. 
Baye r & Co. Ar is tol , d. i. Dithymoldijodid, 

<C6 H2 (CH3) (Cs H1) OJ 
C6 H2 (CHs) (Cs H1) OJ' 

welches man aus Thymol durch Jodieren in alka
lischer Lösung erhält; es enthält etwa 46 ° I o Jod 
an Stelle des Hydroxylwasserstoffs lose gebunden. 
Das rote Krystallpulver ist unlöslich in Wasser 
und fast geruchlos, aber sehr lichtunbeständig. Es 
wird verwendet als Streupulver für offene Wunden, 
Geschwüre, Verbrennungen , Lupus, Ohren- und 
Nasenkrankheiten; seine leichte Löslichkeit in 
fetten Oelen· machen es sehr geeignet für Salben. 
Die bisherigen Berichte lauten recht günstig, was 
freilich bei den meisten neuen Heilstoffen der Fall 
ist.- Ganz ähnlich dem Aristol ist das Europhen, 
Isobutyl-o-Kresoljodid, · 

Cs Hs (C4 H9) (CHs) . OJ. 
Ebenfalls zum Teil dem Jodgehalt verdanken die 
Sozojodole Trommsdorff's (1887) ihre Heil
wirkung, das sind verschiedene Salze der Dijod
p-Phenolsulfosäure, 

C6 H2 J 2 (OH) . S02 OH; 
sowie das Losophan, Trijod-m-Kresol, 
. C6 HJ3 (CH3) • OH (1892); 
Thiophenjodid, C4 H2 J 2 S, u. a. 

Frei von Jod ist Derma to 1, basisch gallus
saures Wismut, ein schon seit 50 Jahren bekanntes 
Präparat, 1891 als Heilmittel neu entdeckt. Un
löslich, geruch- und geschmacklos, nicht resorbier
bar und ganz ungiftig, heilt es, obwohl kein Bak
teriengift, Wunden aller Art, die vorher aseptisch 
gemach,t sind , auffallend schnell; man verwendet 
es als Streupulver oder in Salbenform. Andere 
Wismutsalze, z. B. Oxyjodid, BiOJ, und Wismut
benzoat scheinen ähnlich zu wirken. (Forts. folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Butyromel (franz. butyromiel) nennt Pa uliet 

(Revue de therap. med. chir. 1894, 299) ein Ge-

misch von 2 Teilen frischer (ungesalzener) ~u_tter RClaffinati~nt und En~kohlung des so 
und 1 Teil Honig. Diese durch ZusammemeJben 1roms IS ungemem schwieria- gewonne 
im Porzellanmörser bereitete Mischunl? ' welche durch Zusammenbringen der "' und gelingt nen 
einen hellgelben, wohlschmeckenden Brm vorstellt, bindung mit Kalk, welcher dur~hs~hmolzenen Vnur 

fiehlt Pauliet als Ersatz des Leberthrans. S~rom, bei etwa 2500°, ebenfalls ~~ e~ektrisch~~ 
emp . D. Pharm. Centralh. w1rd. Alsdann erhält man . nssrg getnacb 

Tussol heisst ein neues und selbstverstän~lich ~elches nur noch 1112 Ofo Kohle =~~h .. Chronnneta][ 
bereits durch Patent geschütztes Keuchhust ennuttel, Ist sehr har t und schwieriger ~lt. Dasselbe 
das von Dr. Reh n in Frankfurt a. ~· e.mp~ohlen Platin , die geschmolzene Metalln :c mel~bar Wie 
wird. Es soll aus mandelsaurem .An .. twyn~ (.) be- meine Aehnlichkeit mit Quecks?lbsse zergt un<>e. 

d M d eh t . t S" 'd 1 er K o stehen. Nach dem Vorbild es I?ramn wn· au . ner en auren Wl ersteht . das Chro ·. -: . onzen. 
die Reklame hiefür ; nicht ausblerben und . danut aber von verdünnten Mineralsäurenm vol~rg, Wird 
auch die Verlegenheit für den Apotheker, d1e Ab- griffen , ebe.nso auch von Alkali-N 't heftrg ange
gabe eines Mittels zu verweigern, das dem Hand- Chlorverbindungen. Mit Silicium gie~[aten Und _ 
verkauf entzogen ist. sons V ersuchen , das Chrom eine V :b ~ach Mais.. 

J{alkspatf'unde in Deutschla":~· An der solcher Härte, dass sich mit dem ~1 

1rndung von 
Bergstrasse sind grössere Stücke ansehewend a usser- schleifen. la.ssen; die~.e . V erbindang is~ v~~ ~ubine 
ordentlich klaren Kalkspats gefunden, von denen empfindlich gegen Komgswasser 8.. llig un. 
einige der physikalisch-technischen Reichsanst alt schmolzene Potasche. Leitet m~n ~~:~ und ge
in Charlottenburg zur Untersuchung zuges~ndt schmolzene Chrom einen Strom von Ko da~. ge
wurden. Diese hat von der bekannten F1r~a so entzieht es dieser den Kohlenstoff M h~ensau~e, 
Schmidt & Haensc-h in Berlin Ni col 'sche P n s- nun damit beschäftigt , die nötigen A orsson Ist 
men daraus herstellen lassen, welche bei der physi- Methoden auszuprobieren , um die ~p~rate. und 
kaliseben Untersuchun o· ergaben, dass sie aller- fabrikmässige Darstellung des Chroms un~n ustnel!e, 
dinO's nicht den höchsten Ansprüchen an Reinheit Verbindungen nach seiner Methode m~:rahnnter 
genÜgen, aber für viele Zwecke sehr brau.chbar machen "'rc zu 
sind 'da sie eine recht gute Auslöschung des Lichtes . (Mitgeteilt vom Patent- und techn B 

' d L 't b von Ric h ard Lüders in G . .. l~treau 
ergeben. :Man beabsichtig1, ~ s ager we~ er . a - . . or 1 z.) 
zubauen. - Diese Entdeckung rst um so wwhbger , Nitrocellulosehaltiges .Filtrierpapier z 

f Erleichterung der V eraschung von Filtern. bur 
da die Laaer in Island, aus denen wir bisher ast Inhalt empfiehlt E. Cramer, sich Filter· nebst 
ausschlies~ich brauchbares Material erhielten, vor d' d p . . zu e
mehreren Jahren so stark verschüttet sind , dass Ienen, er en · apl er aus emem Gemenae von C 1 
der Abbau bisher wegen der damit verknüpften lulose und Nitrocellulose gefertigt ist . S~lcheFil:e; 
Kosten nicht wieder aufgenommen wurde. lassen Wasser sehr soh~ell dur:ch, verfilzen nicht 

d. Zeitschr. f. Naturwissenschaften. verbrennen rasch und sm~ wemger hykroskopisch: 
Tinct. Orleanae als Färbemittel wird in der D. Zmtschr. f. angew. Chemie. 

Weise bereitet , dass man 500 gr Orlean mit 112 ~tr. . . An der Ge~senheirner Lehranstalt hat Dr. 
Wasser, dem 7,5 gr Kaliumkarbonat zugesetzt 1st , Z w ei fler vergleiChende Versuche augestellt in 
auszieht. Die Erschöpfung mit der gleichen Menge welch er Weise Signaturen· Klebstoff am be'sten 
Wasser wird unter Zusatz von 3 gr Pott asche widerstandsfä hig gegen die Einwirkung vonFeuchti"
wiederholt. Schliesslich kocht man nochmals mit keit zu machen ist. Er kommt zu dem Ergebniss~ 
500 gr Wasser und 3 gr Pottasche aus, vereinigt dass Dextinlösung, versetzt mit 0,05 pCt. 'rhymol ' 
die Auszüge, dampft auf 300 gr ein, setzt 60 gr dem Zwecke am besten entspricht, ohne die Kleb~ 
Alkohol hinzu und filtriert nach einiger Zeit. kraft nachteilig zu beeinflussen. 

Chrommetall erzeugt nunmehr der französische IHtt für Metallsachen. I. 15 Teile Kopal-
Physiker Moi s son mit Hilfe des elektrischen lack , 5 Teile trocknendes Oel, 3 Teile Olibanum, 
Stromes chemisch rein in grösseren Quant itäten, 2 'l'eile Terpentin, 5 Teile Marineleim werden zu
wie er neulich einen Block von 20 Kilogramm Ge- sammengeschm olzen und 5 Teil e Kalkpulver zu
wicht vorzeigte. - Das Metall wird durch Re- gemischt. Muss heiss angewendet werden. II. 1 Teil 
duktion von Chromoxyd mitte1st Kohle gewonnen Bleiweiss , 2 Teile Bleiglätte, 3 Teile gekochtes 
und bildet sich dabei zunächst eine Verbindung Leinöl, 1 Teil Kopalgummi werden in der Wärme 
zwischen Kohlenstoff und Chrom , analog dem zu einer gleichmässigenMasse zusammengeschmolzen 
Gusseisen , welche 12 ° I 

0 
Kohlenstoff enthält. Die und noch warm verwendet. D. W. Drog.·Ztg. 

C I I t
• harte und elastische, in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichster Qualität liefern 

apsu ae ge a mosae . P'B~lt~:;~·n&"nD;:n p·~pp~:d :~~~!;~~:P:~~er 
Wurttemb er bet H er rn 0 . Widenmann i n 'rac h. ct . Riss. 

Zu 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik mediziniscber Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erfordertiahen /Jrtz'kel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
:'. ... ' ' '• ~: ~ ' ,.. ._. < ;. ~ ' _, ' • 

Cholera-Schutz-Kapseln 
(Gelatine-Kapseln mit Russischen Choleratropfen) 

-- D. R .-P at. ang. --

100 Scllacllteln a. 12 = Thl. 30,-, Verlmufspreis u 0 50 JU 
100 " "25 = " 60,-, " t'- . 

Berliner Capsules- Fabrik Joh. lehmann A::th;ker, " 
Berlin C. Poststrasse 27'. 
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. Ein Artikel , welcher hauptsächlich gestützt auf ärztliche Empfehlu~~~ 
semen Weg durch ganz Deutschland gemacht hat, ist ·der auch von Renn 
Professor Ku s s m a u l empfohlene 

KASSELER HAFER-KACAO, 
welchen die Kasseler Hafer-Kacao -Fabl"ik Hausen &: Co. den Herren 
Apothekern hiermit als einen uhr gangbaren vorzüglichen 

Handver kau f s. Art ikel 
empfiehlt. . . 1 _ zu 

Bezugsbedingungen: Probekisten von 30 Cartons (Detat! -Pre1s 1 ·f·~nco 
80 g. = .Ai. 24.- . Originalki t(Jn 60 Cartons a 80 g. = .At. 48.- bet es 

1 

nach allen Bahnstationen. 
Regelmässig erscheinen Iuserate in den grossen Tageszeitungen. 

Saccharin-
Tabletten u 

Heyde:n. " . . 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunrezmg-

_, • .l k zd von ungen, aesha/6 auch frez von sehtechtem llachgesctzmac UJ 

at!an lle6emvirkungen. 
Reinster Süss g eschrnack / . 

Dr. F. von Heyden Nachf. , Radebeu!-Dresden. 
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Französische Schweiz. 
Ein junger Gehilfe, der schon 

. · e Vorkenntnisse in der französischen 
810r~che hat und dieselbe gründlich er-
1J:.nen möchte, findet zum 1. Oktober 

teile, während der ers~.en ~fonate als 
Volontär. Engagement für em Jahr er-
forderlich. • 

Th. Rimathe, pharm ... bgle (Vaud). 

Verwalter. 
zum 1. Oktober für Landgeschäft 

)fittelfrankens suche 

bestempfohl. südde~tschen H~rrn, 
gewandtim VerkehrmJtLandpubhkum. 

Arnold in .A.nsbach. 

Kurort Baden 
(Schw eiz). 

Auf 1. Oktober suche ich 
einen 

tüchtigen Assistenten 
mit einiger Kenntnis der 
französischen Sprache. 

Dr. A. Müller, 
Apotheker. 

Bretten (Baden). 
Zum 1. Oktober suche 

wolrlempfo/rlenen Herrn,~ 
examiniert, oder nicht. 

H. Gerber. 

Dürkheim a. H., 
bayr. Pfalz. 

Suche auf 1. Oktober jünger en 

tüchtigen Herrn, 
der auf längeres Bleiben reflektiert. An
fangsgehalt bei freier Station 70 .At. Curr. 
vit. und Referenzen erbeten. 

Chr. Eccard, Löwen-Apotheke. 

Engen (Badeu). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüng·eren Herrn 
unter nachstehenden Bedingungen : 

Gehal t pr. J ahr 800 lYiark. 
Kost, Logis und Wäsche frei . 
Freie Zeit j eden Sonntag den ganzen 

Tag und zwei Abende in der Woche. 
Behandlung familiär. 

G. Behringer, Apotheker. 

Ettlingen bei Karlsruhe. 
Auf 1. Oktober wird in meinem Ge

schäft eine Stelle für einen 

erfahrenen jüngeren Herrn 
frei. Gefl. Bewerbungen bitte Referenzen 
beizufügen. J os. Claasen. 

Göppingen. 
Auf 1. OklOber eröffnet sich für 

einen 

jüngeren Gebilfen 
t ine Stelle. 

Dr. Mauch'sche Apothelw. 
Kelheim a. D. (Bayern). 

Suche zum 1. Oktober einen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
Referen7.en, event. Zeugnisabschriften er· 
beten. 

W. Schefbeck, Apotheker. 
Kirchheim u. Teck. 

. Auf Anfang oder JYiitte Oktober suche 
1ch für meine seit April aushilfsweise 
besetzte RezeptUI'Stelle einen 

gewandten jüngeren Herrn 
unter günstigen Bedingungen. Nur Früh· 
stück im Hause. 

Apotheker Lindenmayer. 

Kleinlaufenburg 
(Scb1l'eizergrenze ). 

Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempfohl. Gehilfen. 
Gehalt 100 Mk. p r . m. Wohnung, Morgen· 
kaffee und Mittagessen im Hause. 

.A.. Zeiser, Apotheker. 
Langenburg. 

h. Auf 1. Oktober suche ich m eine Ge
llfenstelle mit einem 

jüng·eren Herrn 
zu besetzen. Dr. Preu. 

Lichtenfels bei Cobu rg . 
Zum 1. Oktober uche ich einen 

fiielrtigen mittrr6eifer. 
Zeugni e erbeten. 

St. Wenglein, Apotheker. 
Lindau i. Bodensee. 

Zum 1. Oktober uche ich einen wohl
empfohlenen unab olvierten 

siifltleufselren Herrn. 
JI. Wolf. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Oktober d. J. oder früher kann 

ein junger Mann unter den güru.ti!!llten 
Bedingungen bei mir 

0 

in die Lehre treten. 
Sorgfaltige theoretische und praktische 
Ausbildung sichere ich zu. 

]}r. Wilh. Schmid. 
Marbach a. N. 

Suche einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sattler, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gewandten unexaminierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

Apotheker v. Ammon. 
Oberndorf a . N. 

Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn. 
P. Hang, Apotheker. 

Ochsenhausen bei Biborach. 
Gehilfeustelle durch jüngeren 

gutempfohlenen zuverlässigen Herrn 
zum 1. Oktob. 7.U besetzen; Gehalt 0 bis 
85 Mk. monatlich bei freier Station; bei 
Tüchtigkeit bald stei~end. Ausgehzeit: 
ein um den anderen Sonntag, wöchent
lich ein Nachmittag nach dem Essen, 
zwei Abende von 7 Uhr ab. 

Diefenbach. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pforzheim. 
Suche zu 1. Oktober einen • 

gewandten Herrn für Rezeptur. 
Dr. Schumacher. 

Pfungstadt bei Darmstadt. 
Station der Nebenbahn Eberstadt-Pfungstadt. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen. 
J. ßerchelmann. 

Rheinbischofs heim, 
Baden, bei Strassburg. 

Suche zum 1. Okteber einen tüchtigen, 
wohlempfohlenen, gewandten 

jiingeren Herrn. 
Friedr. Renker, Apotheker. 

Rottweil a. N. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen Herrn 
bei Selbstbeköstigung. 

B. Eichhorn. 

Schweiz. 
Die baldirre Bewerbung von Herren, 

die durch mf'ch Stellung in der Schweiz 
haben möchten , ist sehr erwünsch~. 
Formelle Bewerbungs- Schreiben mrt 
Curriculum vitae und Referenzen er
beten. o F rioo 

J. Schramm, Apotheker, 
Zürich- Fluntern- Kantons-Apotheke. 

Schweiza 
In einer der renommi~rtesten Ap~~h~ken 

der Schweiz ist für emen zul"erlasSJgen 
unexarninierten Gehilfen per 1. ?ktober 
eine Stelle offen. Zeugnisabschnften er· 
beten. Offerten an die Exped. d. Ztg. 
sub. F 16. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober sucht einen zu

verlässigen und wohlempfohlenen 

unexaminierfen Kerrn 
Hirsch-Apotheke. 

Spaichingen. 
uche auf 1. k . für m .. ine ehilf<?n· 

teile einen wohlempfohl n"n 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
. Iüll r . 

Untertürkheim b<,i tut .!'Ar • 
Auf 1. Oktober d. J . uche ich einen 

unexuminierten Herrn. 

In einem Amt" tädtrben Baden wird 
auf 1. ktober ein 

zuverläss. examin. od. unexam. Herr 
für mö liehst längere · ellun "e ucht. 
Gefl. Offerten beiOrdert die Exp. d. Ztg. 
un ter _·o. 4820. 

Für die Zeit vom 1. Okt. bi 31. llirz 
1 95 wird ein 

jünger r Gehilfe 
ge ucbt. 'elb tbekö~ti ung. efl. Olfert. 
unter F. 12 a n die Exp. d . Zt . 

Gesucht nach der Schweiz 
in eine grössere Apotheke 
ein gewandter tüchtiger 
zuverlässiger Rezeptar. 
Eintritt Anfang Olftober. 
Stellung angenehm und 
dauernd. 

Offerten mit Zeu~iskopien und 
Photographie beford ert sub Chiffre 
F. 10 die Exp. d. Ztg. 

Jüngerer Gehilfe sucht zu ofort 

Vertretung. 
Viel freie Zeit und schöne Gegend hohem 
Gehalt vorjl'ezogen. Anerbieten unt. F.18 
durch die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Sofortige Vertretung 
auf vier Wochen sucht ein früh erer Be
sitzer . Offerte sub J. M. 88 Exp. d. Ztg. 

SuJhe für August auf 3-4 Wochen 

Vertretung, 
am liebsten in Landgeschäft. 

.A.ug. Cüpper , stud. pharm., 
Freiburg i. Baden, Clarastrasse 23. 

Apotheke. 
Für jungen Mann mit nötigen Vor

kenntnissen wird gute 

Lehrstelle 
gesucht, wo auf gewissenhafte Aus
bildung und Familienanschluss ge
rechnet werden kann. Offerten unt. 
.A.. B. 610 an d. Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen soliden jungen Mann 

suche ich eine Lehrstelle in einem 
frequenten tadtgeschäft. Geft. Off. 
sub D. D. 24 erb. an die Exp. d. Ztg. 

Hardheim (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr 1 in g. 
Apotheker Kulm. 

Heilbronn. 
Ein streb amer j unger Mann findet 

Lehrstelle 
bei Apotheker Riecker. 

Auf 1. k r • l ~in n 

Lehrling. 
Apo heker • ' linka. 

eine 
Stelle als Lehrling in einer 

Apotheke gesucht 
wo W ohnung und Yerpfl~n ewährt 
wird . Eintritt kann jederzeit erfol""en. 
Briefe mit An".abe der An prüche für 
Lehr eld unter F. 5083 a n Budolf 
Mosse München 

Wimpfen a . N. 
uche zum 1. Oktober einen 

Lehr I in g. 
. Türck Apotheker. 

Apotheke. 
Privilegium ein r üddeut ll n 
R ülenzstadt in näcll er \üll in r 
Gro tadt krankeif halber orort mit 
90 000 Mk. nzalll. ehr pr i würdig 
zu verkaufen. m atz 33 000 Mk., 
2/s Rezeptur, gut oeräumine Hau 
mit Garten; out ue eil cllaftliclle 
Verliälfni e etc. [2 J 

Nur ernstliche Reftektanten erhal
ten unter Angabe ihrer erhältnis e 
Näheres unt. l\I. F. 40 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
i e derb a y e r n s Konze" ion mit 

11-1200 Mk. Um atz, für 75000Mk. 
bei hoher Anzahlung zu verkaufen. 
Haus und Einrichtung im allerbe ten 
Zustande . 

Offert. ub J. P. 370 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der ~äbe einer Re i
denzstadt, mit 2" 000 viL Anzahlung bei 
ca. 7000 .At. Um atz wegen Ankauf eine 
grös eren Ge chäfte zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit50-60000M.Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross. 
Haus, g·eregelte Hypotheken, so~ort 
preiswürdig zu verkaufen. [2a] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

SCHWEIZ. 

Flottes Droguengeschäft zu verkaufen. 
In einer blühenden Bezirk haupt tadt von 9 00 Einwohner~. mit leb

haftem Wochenmarkt und einer mge.b~n"" >on ü~er 3.0 000 E~wohne:n. 
ist eine au gezeichnet rentirende MediCmaldroguene llllt ho?h f~:ner_ Em
richtung und comfortabel eingerichtetem Hause. Ge undhru ruck Ichten 
werren zu >erkaufen. Gro e Waarenlager. 

o Jährlicher Umsatz 160 000 Fra.~ken. . 
Für einen tüchtigen Fachmann (Apoth~ker oder Drogm _ren) . eme au rre
zeichnete GeleU'enheit ich emporzua.rbruten. zumal man. m die _er aend 
von medizinal-behördlichen hikanen frei i t. \erka~f"pr~~ nur 1<>0 0 Frk. 

H Marrazin Einrichtunrr. WaarenJaaer alle mbegri:ffen. Reftect. he-aus, 0 . o • 
lieben ich unter hi:ffre J. !4:o9 zu wenden an 

Rudolf (M 9577 Z) osse, Zürich. 
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Apotheke 
Bayerns M.-Franken, Durchschnitts
umsatz d~r letzten drei Jahre 7600 .At., 
fast nur Rezeptur, Preis 5 000 .At., ~YP?· 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpr~Js 
4 pCt., Anzahlung 30000 .;lt., ~aus rm 
besten Zustande, Ort hat zwe1 Aet:zte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs emes 
grösseren Geschäftes sofort zu vPrka~.fen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verpachtung! 
Die Graf'sche Apotheke in Wein

garten (Württemberg) wird ab 1. Ok
tober - ev. 15. September - Um
stände halber unter den günstigsten 
Bedingungen auf dreiJahreverpachtet. 
Bewerber mit nur guten Zeugnissen 
wollen sich direkt an Unterfertigte 
wenden. Württemberger bevorzugt! 

Gebrüder Graf. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen , Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 .;lf.., Preis 76 500 .;lf.., mit 40 000 .;/f.. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes baldmöglichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch [26) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken· Verkauf. 
Eine Apotheke mit 11 Mille 

Mark Umsatz ist sofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter Chiffre W. 1200 
durch die Exp . . d. Ztg. 

Um Angabe der Adi·esse des 

Alfred Liebenau, Pharmazeut 
aus Graudenz 

wird höflich gebeten. 
R. Schliz, cand. pharm., 

Stuttgart, Seestrasse 37 I. 
Fr. Muth, cand. pharm., 

Hohestrasse 3II. 

Apotheke . 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage un~ gegen ~eukon
zession sehr geschutzt, ausemander
setzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. . [21] 

Jede weitere Auskunft erte1~~ . 
Jos. Biermann, Koln. · 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen .Städtchen 
Badens höhere Schulen, dreJ Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .At., Anzahlung 
80-90000 .At., Hypotheken und Restk~.uf
preis fest zu 4. pCt., besonderer Ver~alt
nisse halber m1t gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur, 2 ~erzte am 
Platze Haus mit schönem anhegendem 
Garte~, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschiift, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 .At. Anzahlung sehr preis-
würdig zu verkaufen. [22] 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
151000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres erteilt [14) 
Jos. Biermann, Köln. 

«_... 1894m• Ernte • ..._II 

Erklärung. 
Um Irrtümern vorzubeugen, erkläre ich, dass ich Niemanden autorisiert 

habe, für Creolln Flugblätter noch sonstiges Reklame-Material zu verteilen. 
Ich bemerke ferner, dass weder ich, noch meine Compagnie, nie 

irgend welche Beziehungen zu einer neuerdings aufgetauchten "British 
Creoline Company" haben, deren Veröffentlichungen grösstenteils aus 
früheren Cirkularen meiner Firma entnommen sind, wie denn auch die in 
Bezug genommenen Sachverständigen-Gutachten lediglich für das von mir 
geführte Creolin erteilt worden sind. Solches Verfahren indess muss -
um mich gelinde auszudrücken - das Publikum irreführen. - Ich erkläre 
ferner, dass weder diese neue Company noch überhaupt Dritte berechtigt 
sind in England das Wort Creolin zu führen und behalte ich mir alles 
W eitere vor. · 

Schliesslich erkläre ich, dass im Vertrieb von Creolin-Pearson keine 
Veränderungen stattgefunden haben, noch stattfinden werden. Dieses Prä
parat kann nach wie vor von allen Grossisten und den bekannten Stellen 
bezogen werden. 

William Pearson, Hamburg. 

Die Specialitäten: 
No. 14. Lueretia . . . . . . a M 4.50 

~~: ::!!i'!~~~ de ·c~.b·a · ". ~:2ö 
" 27. Patrieia . . . . . : 6.-

48. Flor E s peeial G.-
34. Eseu<lei·o . . . : : : : " 7.ö0 
36. EI Diwan, lange Holländer " S. _ 
40. Borneo . . . . , . . . " 8.50 

" 45. Atlas . . . . . . . . . " 13.
Mu ster-So rtim en ts 
(franco 50 Pfg. mehr für Porto) 

Je 10 Marken a 10 Stück . 
No. I. Preislage 3-4 Mk. · 

n li. 71 4-5 
n Ill. " 

IV. 

Ade~s s~i,llus, M~rke Dreikronen 
W·etsenstetn sches Dretkronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte 111 Qq ••• 
Lager und kostet: ahtat a.lll 

!n K~~beln von ~etto 25
1 

lrg M. 132.- f'ür 100 k. 
1n J{ubeln von :Netto 12 /2 " M. 136.- f'iir 100 g 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa h " 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 0 ne A.b. 

~=.:.~!:.!.:~!~!~~ Co~ 
f&e;galisches Schellackfeuer 
I Dlagn-,:~!k~~~ckeln ' , 
S Satzungen i. :Thüringen. JJr. K. Koffmann. l 
······--------------·····~ c. F. Boehringer & Söhne ~ 

·~:": ........ cto henin! ß.n~:-~0250. 
~ }. a p . ---:* Anlipyretl cum .t!JI-

und Antmeuralg lcum, Spectflcum bei Typhus abdominalis. 

alle Drogen-Grosshandlungen. 

~ Goldene Med ai lle : Eger 1892, .._ 
Vernickelte 

Kassen- Kontroll-Apparate 
.ZJ • .R.-P. 66 856 

solider, bewährter Construktion liefert zum Preise von 250 Mark unter Garantie 
tadellosen Funktionier ens 

Planen, V ogtld. Eugen Endler, Masch inenfabrik. 

1894 
Neue Flores verbasei 

und 

neuen Blütenhonig 
empfehle zu billigsten Preisen 

Apotheker. Schuberth, 
Horb a. Neckar. 

Jlrise!te 

R Schuchardt, Tri~ 

~ :TJelel'sr!ol'/1 CC't! 
Hühneraugen· 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker Reinsburgstr 60 _V t . 11 . h ... . • ' ' ' er 10 0., Raupachstr. 2. und Apotheker . Stuttgarl. 
' . . eran \\Of IC lur die ExpedT d I A . . sa··mtJich 111 1 10

" un f en nzeJyenteJ! : Josrph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck' von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpothek,er und Vertreter ve~wandter Berufszweige. 
· Heraus-gegeben von Apoth.eker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV J ahrgang II· Erscheint j eden ·Dienstag und Freitag Abend, 
• . • . ~e 1-2 Bogen stark und kostet, , durch die Post be-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

~ 63 1 • zogen • . ohn~ Be~tellgebühr : 1m deutsch- österreich. 
,r.,Q • · II.Postge~Jet VJertebährlich . .Jt. ~ :25; im Ausland erfolgt 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grö ere Aufträge aeniessen Ermässignng. 

Hmzurachnung der .]ewethgen Postgebühren. 
Zeitung prei Iiste fiir das- deutsche Reich o. 6173, 

7.eitungspreislist~ für \\lürttemberg No. 28~. · 
7. August 1894. 

~.,_Fer n s prech - Nummer der Redakt ' · . • o n : Am t II. 1
1
6 8 4 - d e r D r u c k- u n d A u s g a b e t e ' l 1 e: 19 6. _._ 

Stillgart hat ferlllprech-Anschl~~~ m1t folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böbtingen Cannstatt Oe 1 b Eb' · · · · · · - · · Lindau Ludwigsburg Metzingen Mün chen Neu Ulm N b" Ob , d f ' P ' . ger oc ' mgen, Esshngen, Feuerbaeb, Fnedr•ebsbafen. Ga•sburg, Goullmgoo, Gm Ond, Goppmgen, Hall, He•lbrnnn , Hobenheim 
• • • • - • ~ euen urg, ern or • fulhngeu, Ravensburg, Reutlingcn, Rott:weil, Scborndorr,. Sehramberg, Sebwenningen, Tr0ssingen, Tübingeo, Olm. \\'iblingen, Wildbad.' 

Inhalts- Verzeich n is. 
Tagesgeschichte. - Künstliche Herstellung koblenstoffbaltir;;er 

Arzneimittel. (Fortsetzung.) - F ür bayerische Konzessionsbewerber . -
Wissenschaftliebe Notizen: Formaldehyd. Farbenreaktionen des Spu
tums. Die sogenannte 'Vasserblüte. Eine neue Koli ervor r iehtung. 
Einnehmen von Ricinusöl. - E insendung aus Gebilfenkreisen. - Handels
Bericht. - Sammelbüchse seltener Pflanzen . - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Inhaberin, der "Aktiengesell chaft Farbwerke vormals 
Meister Lucius & Brüning" in Höchst a. M. verurteilt 
worden. 

. Ausser den ):>ereits mitgewilten Antriig~n, welche 
d1e H auptv er sammlung des D . A .-V. in Cassel be
schäftigen werden, veröffentlicht die nApoth:-Ztg." noch 
fo lgende : 

Antrag Wilkening -Grossbehringen: 
"Die Hau ptversammlung wolle beschlie seh das 

der Antrag der verein igten Kreis'e chlesiens abzulehnen 
Stuttgart. Das hie.sige H eilpersonal bestand Ende sei, dass dagegen P reise, etwa in Höhe von 500 300 und 

1893 aus 153 Aerzten, wovon frei praktizierend 111 100 Mark, für die drei besten Ausarbeitungen betreffend 
17 Wundärzten, 12 Zahnärzten, 62 H ebammen 24 Tier: ein·e reic~sgesetzliche Regelung des Apoth~kenwesens, 
iirzten, 19 Apothekenbesit zern mit 4 Verwalte;n 35 .Ge· ausgeschneben werden und dass das· ein<>ehende Mawrial 
hilfen und 14 Lehrlingen. ' einer von der Hauptversammlung zu ;ählenden Kom-

Die nächste Apot hek_erp rüf-q.ng N-t i)!lJl Kreis mi_ssiop_ v~n 5 Apothek~rn zur Preisfe tsetzung und, 
"~chwaben und Neuburg" beginnt in Augsburg am _be1 Hm~uz1 ehung_ der be1den Apotheker, die die· be.swn 
Mittwoch, den 26. Sept ember a. c. Anträge a.uf Zu- Ausarbeit ungen lieferten , sowie einer tüchtigen juristi
lassung zur Prüfung sind seitens der Lehrherren bei der sehen Persönlichkeit als Beirat, zur Bearbeitung einer 
kgl. Regierung von Schwaben und Neuburg, .Kammer Gesetzesvorlage, die das deutsche Apothekenwesen- auf 
des Innern, v 0 r dem 21. Au g u s t einzur.eichen; :spätere Grund der freien Verkäuflichkeit neu regelt, überwiesen 
Meldungen können erst für die nächstfolgende Prüfung werde ; dass diese Gesetzesvorlage im Druck dem Reichs
berücksichtigt werden. . , 1 • • kanzler und sämtlichen Bundesstaaten vorgelegt und 

zur Annahme empfohlen werde, um im Reichstage zur 
Aerzte des B eurlaubte nstandes. Für die Dauer Beratu ng zu kommen. F ür die Einreichung der Au -

der diesjährigen grösseren Truppenübungen ist auch wie arbeitungen wird als Schlusstermin der 1. Januar und 
schon kurz gemeldet, eine Anzahl von Aerzten d e~ Be· für die Zusammenberufung der Kommi sion der 1. Febr. 
urlaubtenstandes, grösstenteils solche welche für dem- 1895 festgesetzt. - Die Preise und die sonstigen Ko wn 
nächstige Beförderung zu Stabsärzten' in Betracht kom- werd en von der Vereinskas e gezahlt. . 
men, zum Dienste einberu fen worden . Diese Aerzte Ferner wolle die Hauptversammlung beschliessen, 
werden nicht zum Dienst in den Lazarethen verwendet dass zur Beseitigung von unreellen Verkäufen es zweck
so:"dern gelangen durch weg bei Truppentelien zur Ein: mässig sei, dass Apotheker als vereidigte Taxatoren, und 
tmlung, welche an den H erbstmanövern teilnehmen. zwar je zwei für einen Bezirk von 250 Apotheken und 

Diese ..;\rt der Einberufung in Friedenszeiten ist neu ebenso zwei Stellvertreter angeswllt werden, welche 
und l~gt d1e Möglichkeit nahe, dass auch eines Tages ausnahmslos bei der Ab icht eines Verkaufes einer Apo· 
zur Emberufung von Apothekern des Beurlaubtenstandes theke, also vor einem definitiven Abschlu se, die Apo
geschritten wird. theke mit Rücksicht auf die zeitigen allgemein üblichen 

Aus Ellwangen berichten öffentliche Blätter: An Preise, zu t axieren haben , und zwar auf Koswn de 
dem von Bauinspektor Pfeiffer auszuführenden A p 0 • Verkäufers; dass diese Bestimmung in dem neuen Reich -
t heker Ratge,b'sch en Neubau legten sämtliche Stein- gesetze Aufnahmefinden solle." 
hau~r ~nd Maurer, let ztere Italiener, die Arbeit bis auf Antrag des Kreises Posen: 
z'~e1 meder. Als die aus vier Mann bestehende Bau· "Mit R ücksicht darauf, das vielfach von Behörden 
Ieitung den zwei n och arbeitenden Italienern zusah, und Gerichten Entscheidungen, welche sowohl für den 
warfen auch diese die Kelle beiseite mit den w orten: einzelnen Apotheker , wie für den ganzen tand von 
n Vier guck, zwei schaff, ig auch nix arbeit" . ·.- grösster Bedeu tung sind, zu Ungun ten der Apotheker 

Zur Prüfung von Naqrungsmitteln soll nach ergehen , oh ne dass die Berechtigung und Richtigkeit 
"Chem.-Ztg." nach ' Inkrafttreten ·der Prüfungseinricht- di eser Entscheidungen auf gehörigem Wege fe tge tellt 

f wird , (weil die Beteiligten mei t die Aufregungen und 
ungen ür Nahrungsmittelchemiker für jede grössere Kosten eines Prozesses scheuen), wolle die Haupt-er
Stadt, sowie für J'eden grösseren Kommunalverband ein 

400 Kollegen und G!)schäftsfreunde des Jubilar3 von nnh 
.und fern ihre Lichtbilder eingesandt hatten. Am 1. Augu t 
trafen dann die Herren Prof. Dr. Ewald Gei I er Hof
·rat Dr. Hofman J? Apotheker Th . Müller, Korp' tab 
apotheker Dr. chneider, Dr. 'chwe i singer in 
Helfenberg ein, um ·Herrn DiE>terich die e Huldigung 
seiner Freunde und Verehrer feierlich zu überreichen. 
Herr Prof. GAis ler machte den precher: 

"Ditl Koll~gen vom Rezeptierti eh wie vom eh reib· 
tisch, aus den Laboratorien der Apotheken, der Fabri-

- ken, wie der Hochschulen fühlen heute mit tolz, dass 
zu ei,nem jeden der Genannten ein tück von ihm 
(dem Angeredeten) gehöre dass er an der Arbeit, 
welche sie verrichten; nicht nur mitge chafft, ondern 
dieselbe auch we entlieh gefördert habe. Gewaltigen 
Aufschwung vom Kleinen zum Gro en habe die es 
Thai gesehen. Aber nicht. deshaJb ei er gekommen, 
um den Erfolg zu prei e11, nicht den mfang der 
Fabrik, sondern um das ' Bek_enntnis abzulegen, dass 
die Kollegen es wis en, da Herr Dieterich vor allen 
Dingen das Rechte, dass ·er die Wahrheitgewollt und 
dann erst an die materiel.len Vorteil.e gedacht habe . 
Möge der Jubilar bleiben ein Rufer im treite gegen 

chlendrian und genUg ame Dahindämmern, ein 
Kämpe, der scharfe Waffen führt, der aber offen 
ficht und von vorn die Brust durch ticht. Möge er 
auch ferner . sein ein echter ,Dieterich~ für chlö er 
der pharmazeuti .eben Wis n chaft, zu denen un der 
liebe Gott die chlü. el nicht gleich offen hingelegt 
hat. Dies wün ehe er von ganzem Herzen und im 
Auftrage Derer · deren Bilder wie Namen in den 
überreichten Bänden. vereinigt eien." 

Mit dieser Ueberreichung war freilich die Zahl der 
Angebinde noch lange nicht erschöpft. o widmeten 
die Herren Dr. Hofmann und Dr. Gei !er in ihrer Eigen·
chaft al Apothekenrevi oren einen ko tbaren Weinkühler 

in getriebener Kupferbronze, Herr Apotheker Müller 
namens de Dre dener Apotheker - Kreisvereins und 
de dortigen Lokalverein einen prachtvollen Blumen
korb, der Gemeinderat von 'iederpogritz der Militär
verein die er Gtlmeinde, je ein Ehrendiplom. D auch 
die Arbeiter und Ange teilte de Etabli ements dabei 
nicht zurückblieben, versteht ich bei den guten Be· 
ziehungen der Leiter der Fabrik zu ihrem Personal >On 
selbst. · 

Der ganze Verlauf de, Fe te ma<> für Engen Die
terich aufs Teue bewiesen haben . dass .Mitbür er 
Gleich trebe1;1de ja. der deutsche A.potheker'tand in einer 
Gesamtheit, eine erfolgreichen Bemühungen wohl zu 
chätzeri und anzuerkennen bemüht sind. 

G d sammlung baseblies en : 
" es u n h e i tsau s s e h us s" ein"erichtet w erden , der, I. Es ist neben dem Vorstande eine Rechtskommi ion 
n_nter Vorsitz des Vo.rstehers der "Polizeiverwaltung, aus zu wählen (beswhend aus Apothekern und einem er- München . Michael Pettenkofer ·-. Ein arbei . 
em em Arzt, einem Chemiker, einem Tierarzt , efnem fahrenen Juristen), welcher alle Verwalttmgs- und Rechts- reiches Leben hat heute einen A.b-chlu gefunden der 
~a:uvers!äl!-digen best eht und im Interesse der ·Gesund- fragen auf pharmazeutischem Gebiet, welche prinzipielle Oberapotheker der könio-1. Leib- und Hofapotheke Herr 

eJtspohzel thätig ist . . Bedeutung haben, vo1·zulegen sm· d . u · h 1 P tt k sr d B d d ll 'ti' h h . ..u1c ae e en ·ouer . er ru er e~ a e1 g oc >er-
. Aus Bayern wird uns geschrieben : . In der am II. Diese Kommission hat nach Prüfung der >or- ehrten Geheimrate- wurde heute zur letzten Ruhe ae-
~ttwoch, den 25. Juli bei d er kgl. Regierung in A u gs·: gelegten F ragen von ihr als geeignet begutachte~e An· leitet. Es war ein Zeichen welch' hoher \erehrung 

-~ r g_ stattgehabt en Gewerbesenatssitzu ng . jst die Be- gelegepheiten bei den b~treffenden ~ehörden, Genchten und Beliebtheit sich der \erstorbene zu erfreuen hatte. 
durfmsfrage bezüglich der Errichtung einer weiteren zur 'end"iltigen Entschmdung zu brmgen. dass o zahlreiche Leidtraaende einem arn fol!rten. 
Apotheke in der A ugsburger W ertachvors.tadt :.'.... r echts, . ·· III." Bei der Durchfechtung derartiger Fragen ent· Den näch ten Yerwandten schlo--en ich die .llita!ieder 
der W ertach - verneint und sämtliche diesbezügHcfre Ge- steiuiiide Kosten ·s ind zu 1/1 von den Beteiligten 'und zu de ko-1. Obermedizinalau -cbu--e-. die Hofbeamten und 
~uche abgewiesen. W enn auch von verschied~nen Mit -: •;. aus Vereinsmitteln zu be treiten.. . _ fast 'imtliche l[üuchimer E.olluen an. Letztere hatten 
z ewerbern ~e_gen diesen Regierungsbeschluss Bils?hwer~e1 •• Bei ·Stelhm"' dieses ·Antrages bheb mch • 1_beruck· in ihm einen lieben li:olle"'en. einen allezeit hilfsbereiten 
um kgl. Mm1sterium erhoben wird , so dürfte doch m sicht igt, dass d~ juTistische Mitgli~d die er ~o~rn! ~ion Freund . viele ihren ein bnaligen Lehrer und Mei ter 
~lbetracht _dessen , dass erst vor zwei J ahren in ders_elben ·durch · öftere Inanspruchnahm~ m J?l!arm;azeuti chen verloren. Denn in der ko-1. Leib· und Hofapotheke wer-

orstadt hnks der W ertach eine Apotheke ern chtet
1 

Rechtsfrauen :sich mit der Ze1t zu emer m un erem _den jährlich ca. 10 Lehrlinge ausgebilde . und ~ ist 
~ll~·de, das . kg~. Minist erium den Regierungsbesclilu.ss. SIK<tnde sehr nötigen Rechtsautorität heranbilden würde. icher al • Bewei der Tüehtiakeit de- \erlebten zu be· 
- 1 1l?en . Be1 em er später en Bew erbung . dagegen er- . ··Jubelfeie r der Helfenberger Fabrik. In Er· trachten. dt die-elben durch-chnittlieh ruit be-t~m Er· 
: f:mt die Genehmigung fraglicher Ap~thekenkonzession gänz).Ü)g ,d~r · kui·~en dar~uf be~ü_glichen ~itte~U~"' d~r folge ihre Gehilfenprüfung ablegten. Pettenkofer <>ehört 

er. ·l etzten Nummer .möge h1er wetterar Bencht uber d1e eit 1 1 wo ihn ein nkel a1~ Lehrlin nnshm. der 
Verurtei lung wegen Verlet zung des A ntipyrin- Hei-r E u g e n ' Di et.eri eh anl .. äs-li~h de~ Gedenkta;g_e-. de_r _kgl. Leib· und Hofapotheker an. eine kurze li:ondition--

p t f I t G d' · e Fabnk dar zeit in Darm't.'\dt und E.:nlsruhe ab.,.erechne . lanae 
a ent s Zwe· D . t . M t I he ·vom aus- vor . 25· J ahren er o g en run ung .ern r < • 1 · l rog1s en m e z , we c • . . • · · f 1 E' h v a"'enden Jahre tand er al- pflichttreuer Leiter die-em umfancr-

Rnde (Frankreich) Antipyrin bezogen hatten, si~d vor gebra?ht.en H i.ildigungen ° fett h md au A er frr __ " h tt reichen Ge chäfte vor. welch '5 A. --·-tenten und l Lehr
d urzem von der Metzer Strafkamm er wegen Verletzung sächsischen Fachgen?s Tib es e ~~ 6

\ t c 
1~ ~! Jin<>e beschäftigt und den cranzen k. I. Hof. -owie ein n 

es deutschen Antipyrin-Patents auf. Antrag der Patent- .schon vor \Vochen eln um voi ereJ e ' zu em e • 
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. d k. . uit Arzneien versorgt' und 
grossen Pnvatk~: d:~ ~~~:c~eidenen IVIanne verkehrten, 
alle, welche. IDI . .. diaes Ent egenkommen zu 
wussten sem heben~r~~··c'hster st!llfl wurden seine 
schätzen. Auch an a ei ? m zu seinem 50. Apotheker· 
Verdienste anerk~nnt, ~nd Ih . . ben Aber gerade 
. b·r·· m der Michaelisorden ve1he · 

1 
A t JU 1 au . t tungsvol es m 

d . Aufopferung für sem veran wor . d "h 1ese .. . hweres Le1den, as 1 n 
sollten sein Leben kurzen, em s~ · Thätigkeit. Die 
vor einigen IVIonaten befi~l, ~~det e se~neist ihm jetzt be· 
Ruhe' welche er siCh m e gonn e ' SHl 

scb ite~~· Andenken wird aber fortleben bei seinen ~.ol· 
legen, seinen Schülern und Freunden. 

Künstliche llerstellun~ _kohlenstolf· 
baltiger Arzne1m1ttel. 

Von H. Ost.*) 
(Fortgesetzt aus No .. 62.) . 

Sehr merkwürdige, bereits viel bewährte .~nti-
t . . d die Salze der Ichthyolsulfosaure. 

sep rca sm h" f T. l dem 
Aus einem bituminösen Kalksc re er Iro s ' . 
Seefelder Stinkstein, wird durch trockene D~stil
lation ein schwefelhaltiges Oel, das Ichthyol (FI~ch
··i) gewonnen , welches mit konz. Schwefelsaure 0 

' 1 c H s (SO OH) nahekommende eine der Forme 2s s6 2 21 . 
Sulfosäure liefert. Man entfernt aus dem Reaktwn~-

. h die Schwefelsäure durch W aschei;r mrt 
r:~~~lzlösung und bindet das ungelöst Ble1ben~e 

Ammoniak Natron oder andere Basen. Dre 
~~aunen teerigen ' n~it Wasser mis?hbar~n Sal~e 
werden meist äusserhch' aber auch mnerhch ver-

wendet. d d' . l "I 
Von dGr Annahme ausgehend' ass 1e Iei -

kräfti"e Wirkung dieses Präpar~tes von dem 
Schwefel des Radicals herrühre' wie der Schwefel 
auch z. B. in geschwefelten Balsa~en gegen para
sitäre Hautkrankheiten heilend Wir~t, hat E. ~ a
c 0 b s en durch Erhitzen von ungesättigten Paraffin
ölen mit Schwefel künstliche geschwefelte Kohleu
was~erstoffe und daraus Sulfosäur~n hergestel~t; das 
Produkt, Thiol genannt, schem.t aber d1~ ge
wünschte Heilwirkung nur wen~g zu besitzen. 
Zweifelhaft sind auch noch die Erfolge des Tu me-
11 ols eines ichthyolähnlichen Präparates von der 
Grub~ Messel bei Darmstadt. . .. 

Ganz verschieden von den b1sher aufgezahlten 
antiseptischen Stoffen ist die Anwendung des Gua
j ak o 1 s Brenzcatechinmonomethylesters 

' OH (1) 
c 6 H4<ocHs (2)' 

welches im Kreosot des Buchenholzteers neben 
·Homologen und anderen phenolartigen Stoffen ent
halten ist. Reichenbach hat 1834 Kreosot zum 
Räuchern benutzt; neuerdings giebt man es inner
lich bei Luno-entuberkulose, nicht als Heilmittel 
dieser bis jet~t unheilbaren Krankheit, sondern nur 
zur Linderuna der Symptome und Hebung des 
Appetits des 

0

Patienten. Lieber n?ch giebt m~n 
jetzt zu gleichem Zwec~ das wefl:I~er rau?harti~ 
schmeckende reine GuaJ acol. med1cmale, eme ber 
205° siedende Flüssigkeit lkürzlich auch krystalli
siert erhalten), welche u. a. Hartmann & Hauers 
aus dem Kreosot abscheiden. Ganz frei von Rauch
geschmack sind das Ben z o soloder Benzoylguajakol, 

C H OCHs 6 4<oc6 H5 CO' 
das Styracol, sowie Guajakolkarbonat, 

(C6 H4 . OCBsh COs, 

. . h . basische , den Pflanzenalka-
sich ans Jeder LeiC e "d n lassen Er nannte 
l .. den ähnliche Stoffe abschei. e · h. Fällen 
Ol .. nd wies m me reren 

dieselber;t Ptomamed:ss die in der Leiche gefun
vor Gericht nach , · aeführt sondern 
?enen Gift.e ;ictt. v:r a~:~~e:~~g gebildet seien. 
m. der Le~c e ei entlieh durch Brieger, zahl
Seitdem smd .' nam "f · a und ungiftige, aus 
reiche derartige Sto~e, gi ti"everdorbenen Fleisch-
frischen und ;~te~ Lei~~~n~i~~i~en Muscheln, isoliert 
waren, aus !SC :n de. Aeth Jen- und Aethyliden
v.:ord:n, u. a. foloen · Putr!scin (Tetramethylen-
dd~am~n), CC2HH4-r~2~d~verin (Pentamethylendiamin), 
1amm , 4 12 2• • Neuridin und 

C H N die mit letzterem rsomere~ . 1 ; u 2' th 1 p . yl- D1- Tnmethy -Saprin · Methyl-, Ae Y -, rop '. . ' · Cl r 
und -äthylamin; Collidin u. a. Pyndmbasen; ~On 
(Oxyäthyltrimethylammoniumhydroxy~), C5 Bt~ft· a 2 
- CH N(OH) C H . OH; das hochst gi Ioe 
Ne( u r

3l3
n (Anhydrid

4 
des .Cholifl:s). C5 H13 ~0 =. 

(CH ) N (OH) . C2 Hs ; das mcht giftige Betam o_der 

0 
3 3 

· (CB ) N(OH) . CH2 COOH, aus der J?II~sxyneurm, 3 3 1 .. l t o·rfti o·e 
muschel ' und das damit isomere 10C 1S o o 
Muscarin 

krete. Aus Kulturen von Tuberkelb .1 
Koch na:h A.?tö.tun&" der Bakteri~~Ilen .gewann 
":'ärmen eme Fluss1~km~, das Tuberkuli~urc~ Er. 
eme ausserordenthch mtensive Wirk 'Welche 
menschlichen Organismus ausübt inso~~g ha?f den 
starke Entzündung. tuberkulösed Geweb er eit eine 
ruft, so dass es em vorzügliches Mittele~sthervor. 
steckte Tuberkulose aufzufinden. Ein B .' ~er. 
der Tuberkulose ist es nicht geword ellmittel 
seiner heftigen , von starkem Fieber e:' 

1 
\yegen 

N~b.enwirl~ung~n. Letztere sucht Kleb:g :Iteten 
se1tigen mit semem Tuberkulocidin ein u be
m~nartigen Best~nd~eil des. Koch'sched Tub:~:J.bu. 
D1eses neue Hellmittel Wird bereits fabrikmä m. · 
hero·estellt und zwar von den ß·· b t Ssig o , oc s er Farb 
werken, welche a~s Tu?erkelkulturen durch Ab· 
tötung der Baktenen d1e alkaloi:dartio-en St 

11
• 

durch Platinchlorid und andere Alkaloi:&eag t~ e 
f .. ll b h . "f . en Ien aus a en, e enso auc gew1sse gi trge Albumo 

und aus dem Filtrat auf Zusatz von Alkohol s~n, 
gereinigte Tuberculocidin gewinnen , welches r 
Tuberkelbakterien töten oder wenigstens schwäch Ie 
soll, ohne nebenbei für den Menschen giftig en 

. l zu 
wn· cen. (Schluss folgt. ) (CHs)s N(OH) . C2 Hs (OH)z, 

das Gift des Flie"enschwammes. Dazu komm.en b . h 11 • -
noch Stoffwechselpr~dukt~, wie Indol, Skatol, Leucm , Für ayerlSC e .o.ODZeSSlODSbewerber. 
Tyrosin Glycocoll, Guanm u. a. . . Die Zahl der .Bewe~ber um neue sowie um 

Vi~len dieser Fäulnisproduk~e begegnefl: wn bestehende KonzessiOnen m Bayern vergrössert sich 
auch im gesunden lebende? O~·gamsmus, wo Sie .als immer mehr und mehr. So kommt es auch, dass 
Spaltuno·sprodukte der Eiweissstoffe durch Dar~- verschiedene Kollegen von einer Anzahl solcher 
bakteri:n oder durch die le~losen Fennente' di~ Bewerber bezüglich der Auskunft über den Modus 
Enzyme, wie Pankrea?, Peps~n u. S.:.":V·• .e.ntst!h~n' des Ausschreibens ::: owie über örtliche Kenntnisse 
ebenso im Laboratonum bei. d~r .l!Jmwukuno oe- vielfach um Hat gefragt werden. In einzelnen 
wöhnlicher 1\eagentien auf Eiwmssstoffe.. . Fällen häufen sich diese Anfragen in der Weise 

Für unsere Betrachtungen haben sie nur m- dass es den Befragten unmöglich wird, sämtliche~ 
soweit Interesse, als sie giftig sind und von patho- Wünschen und Bedenken der Frager zu ent
genen Bakterien erzeugt 'v_erden.. Man ~etracht~t sprechen. Es soll daher :nit ~~ol gendem d~rgethau 
heute die Bakterienkrankhe1ten, Wie Cholei a, Tube I- werden , in welcher W mse m Bayem die Aus
kulose, Typhus als wirkliche Vergiftungen, herv?r- schreibuno·en behufs Mitbewerbung um eine Kon
gerufen durch die von den b,etreffenden B~~den~n zession o~schehen und welchen Verlauf die wei
abgesonderten chemischen Stoffe , . und. hal~. die teren Ve~bandlungen nehmen. Während in Preussen 
sonstige Belästigung, welche Baldenen 1m Korper mit dem Konkurrenzausschreiben die Bedürfnisfrage 
durch Entziehung von Nährstoffen, Verlegung von für die Errichtung einer Apotheke bereits erled~gt 
Capillaren u. s. w .. ausü~en können , für:. unwesen~- ist, wird dieselbe iD: Bayern erst nach den~ Em
lich. Wie der Fhegenprlz das Mu~c~un, so er - laufe der Gesuche 111 der Gewerbesenatssitzung 
zeugen Typhusbazillen das sehr grft1ge Typ h o- einer ·eingehenden Erörterung unterworfen. Es 
toxin, C7 H17 N02, Milzbrandbazillen das An t hra- sind überdies die betreffenden bayer. Verordn?n~en 
ein. in den Gliedern von Tetanuskranken (Tetanus, so präzisiert, dass kaum ein Zweife.l über d1e em
der' namentlich unter Baustieren verbreitete Starr- zelnen Punkte entstehen kann. D1e Verordnung 
krampf) findet man Tetanotoxin, C5 Hu N, und lautet: . I r 
Tetanin, im Harn Keuchhustenkranker Co n vul- 1) Die Instruktion der Konzesswnsgesuc Je zu 

b · Ch l · I · Ueber-sivin, C5 B19 N02 , und ähnliche Stoffe e1 o era Errichtuna neuer Apotheken, sowre auc1 ~Ul . 

und Diphtheritis. nahme be?.ei ts bestehend.er A poth·eken .. ems~h~wss~ 
Noch bedeutsamer als diese alkaloidähnlichen lieh jener um die Bewil ligung zur Ausubun? :~~le 

Gifte scheinen die erst vor wenigen Jahren ent- Gerechtsame, gehört zur Kompet~nz der ~I~~?.dt~
deckten Taxalbumine zu sein, eiweissartige polizeibehörden (Magistrat unlfl:Ittelb~re.rd .. k~· ' 
Stoffe von enormer Giftigkeit, die man bisher in kgl. Bezirksamt, in München ~Ie Pobze: ne rl~~~~ 
reiner Form noch nicht isoliert bat. Aus Tetanus-, in der Rheinpfalz die kgl.KR~gier~ng)~:~e X:suche 
Milzbrand- Cholerabakterien-Kulturen erhält man ung zur Kompetenz der . reisregreru ~·A otheken 
nach Abtötung der Bakterien durch Fällung mit um Konzessionen 7.Ur E rnchtung neuer P theken 
Alkohol oder Blutlaugensalz und Essigsäure amorphe oder zur Uebernahme bereits bestehender Abpo y

01
._ 

~ ~ "L~ 11 d' Gewer s-Niederschläge, geruch- und geschmacklos, welche sind, wenn in letzterem .r a e .. I~ A otireken-
sich in Wasser oder Glycerin lösen, die bekannten und Einrichtungen der perso~IChei\ d!n Nach
Eiweissreaktionen geben und, Versuchstieren ein- konzession nich.t erwo~ben wur ~t:~lierung einer 
gespritzt, dieselben Tetanus- oder Choleraerkrank- weise des Besrtzes ~mes .zur hon bestehenden 

unlösliche, geschmack- und geruchlose Pulver, 
welche im Organismus das wirksame Guajakol ab
spalten. 

ungen hervorrufen, wie die Bakterien selbst. Auch neuen oder zum Betnebe emer sc beleaen. 
~ , V .. a ns zu ö 

aus dem Blute infizierter Tiere sind diese Tox- Apotheke zureichende~ e~m~e ·chtleistung des 
albumine isoliert worden, wobei man nach Kobert Auch i~t die ApprobatiOn, ~!~ .erz~ur Errichtung 
aus dem Blut zunächst das Hämoglobin durch Vorbesitzers und das Bedur fms E' r Verleihung 
Schütteln mit Zinkstaub ausfällt und das klare einer neuen Apotheke darzuthun: ~?eholuncr eines 
Serum wie oben weiter behandelt. Die meisten von neuen Konzessionen .h.a t die 111 sses ~nd des 
dieser Taxalbumine verlieren ihre Giftigkeit durch Gutachtens des Kreis-Medizmalaussctu Die Er
Erwärmen, oder durch Berührung mit manchen Obermedizinalausschusses voranzugeh ~I~t in öffent
Chemikalien , ähnlich wie die Enzyme; Diastase ledigung der Konzessionsgesuche gescd 1~ Kreisregie
z. B. wird ja durch Erwärmen auf 70° vollkommen Jicher Sitzung des Gewerbesenat.s di~ Opponenten 
unwirksam. Taxalbumine sind ferner im Gift der rung. Die Bewerber sowohl'· ":~e de (auch durch 
Schlangen und Spinnen nachgewiesen, auch im können sich dutch Rechtsbeistau 

1 
b'ater Voll

Pflanzenreiche; so enthält der giftige Ricinussamen andere Personen (Kollegen) mit bet~~i~llche Ent
dasRicin, ein in seinen Wirkungen dem Strychnin macht) vertreten lassen. Gege~ a F:stBerufung 
ähnliches Krampfgift, ein Taxalbumin, welches scheidungen kann b~n~en ~4 tägrgeln;~rn ergriffen 
beim Pressen des Ricinusöles in den Presskuchen an das kgl. Staatsmimstermm des 

V. Innere Antisepsis. Die Antiseptica 
sind bewährte Mittel, die pathogenen Bakterien 
ausserhalb des Organismus zu bekämpfen. Aber 
wie steht es mit der "inneren Antisepsisu, mit der 
Desinfektion des erkrankten Darmkanals? 

Von den antiseptischen Stoffen sind dazu zu
nächst die leicht löslichen ungeeignet, weil die
selben von den vorderen Darmpartien bereits 
resorbiert werden; aber auch schwerlösliche Stoffe 
wie Calomel, Phenacetin , Salol u. dgl. sind, wie 
V ersuche gelehrt haben , in den zulässigen Dosen 
nicht befähigt, die Darmbakterien zu töten, ganz 
abgesehen davon , dass die Tötung aller Darm
bakterien, sowie der Darmenzyme die Verdauung 
und den Stoffwechsel unmöglich machen würde. 
Da eine summarische innere Desinfektion mithin 
nicht ausführbar ist, so ergiebt sich die Not
wendigkeit, die Stoffwechselprodukte der einzelnen 
pathogenen Bakterien einer genaueren Untersuchung 
zu unterwerfen. 

Im Jahre 1873 machte der italienische Che
nliker S elm i die folgenschwere Entdeckung, dass 

*) Auszug aus einer Abhandlung in der "Zeitschr. 
für angew. Chemie". 

bleibt. werden. . r Errichtun~ 
Auf Grund dieser neuen Erfahrungen kann 2) Ueber die Bedürfm~fra&e ~ meinden nnt 

man zur Bekämpfung der Infektionskrankheiten im neuer Apotheken haben srch Grn er.ndeausschu~s 
0 · · der eme t .. dt1· rgamsmus zwei Wege einschlagen: man sucht Land o-emeinde -Verfassung . den mit s a 
d. B k ~ 0 t · Gemem fiecr-Ie a terien zu töten, oder man sucht nur das und Armenpfleo-schaftsra , m d Armenp ö 

0 M · t at un Be· von ihnen produzierte Gift unwirksam zu machen scher Verfassuna der agis r h Von der 
d b 'h d h , o . h sprec en. ter-

. • 1 nen en pat ogenen Charakter zu nehmen. schaftsrat gutachthc auszu .. ··t wohl zu un te 
Den erste:n Weg hat Koch versucht mit seinem dürfnisfrage ist die Rentabiht.a h über alle pun~ei 
Tuberkulin. Wie der Hefe der erzeuo-teAlkohol scheiden DerBezirksarzt hat sie äussern. 
sc?liesslich giftig wird, der Milchsäurebakterie die des § 2 ·der Apothekenordnung z~ Apotheken an 
Milchsäure, dem Menschen seine eigenen Stoff- Errichtung zweiter und m~hrerer tliche Gutachten 
wecbselprodukte, so den Tuberkelbazillen ihre Ex- einem Orte hat sich das bezirksam 
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. besonders eine Darstellung der örtlichen V er
~~·Itn i se innerhalb gewisser Grenzlinien der ärzt
Jj~ben Praxis , der Handapotheken - und Toten
schau-Bezirke der un:gebenden Aerzte zur Aufgabe 

machen und dabe1 des Zuwachses an selb tän
~gen und Filial-Apotheken in ~er Umgegend, des 

teigens und Fallens der Be~olkerung zahl , des 
Wohlstandes und der Produktwn der Bevölkerung, 
der trassen- und .and.eren Verkehr. mittel, de 
Privatvermögens des Jetzigen oder etwa1gen früh eren 
Apothekers, ihres Absatzes in Rezeptur und Hand
verkauf, der Teilung des letzteren mi t Material
warenbandJungen und anderen Gewerbetreibenden, 
der durchschnittlieben z.~hl . der ?hne ärztliche Hilfe 
Yerstorbenen, der Ve~·haltmsse m anderen Städten 
mit gleicher oder germger Seelenzahl zu gedenken . 

3) Laut ~inisterial-Entschli~ssung von: 4-. Juni 
1 4 sind be1 Gesuchen um d1e Konzesswn zur 
Errichtung einer neuen Apotheke diejenigen Be
sitzer von Nachbarapotheken, welche gegen das 
Gesuch Einspruch erhoben haben, als Beteiligte zu 
betrachten und zur öffentlichen und mündlichen 
Verhandlung der Kreisregierung einzuladen . 

Hiezu ist noch zu bemerken: Die Einreicbung 
der Gesuche hat nach dem Ausschreiben innerhalb 
einer ausschliessenden Frist von vier Wochen zu 
geschehen. Die darauf bezügliche Gewerbesenats
sitzun"' hat in keiner festgesetzten Frist stattzu
finden~ gewöhnlich aber werden die Einladungen 
hiezu von den Kreisregierungen nach 2-4 Monaten 
an die Beteil igten bethätigt (Oberbnyern macht 
hiebei allerdings eine · rühmliebe Ausnahme mit ein 
und zwei und mehreren Jahren). Das Resultat 
der Gewerbesenatssitzung wird gewöhnlich nach 
acht Tagen publiziert . und nach weiteren vier 
Wochen samt den we1teren Ausfüh rungen jedem 
Beteiligten abschriftlich zuges tellt. Vom Tage der 
Zustellung des Regierungsbescheides an tritt die 
Berufungsfrist zum Ministerium in Kraft. Das 
Ministerium hat die letzte, endgil tige Entscheidung 
zu treffen. Die Kosten der Verhandlungen haben 
meist die Beteiligten gemeinsam zu t ragen. y. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Formaldehyd. Prof. Lud w i g hat sich in 

einem dem obersten österr. Sanitätsrate erstatteten 
Gutachten, nach "zeitschr. f. Nahr.-Unt . .. dahin 
ausgesprochen , dass wenn auch eine Lösung von 
Formaldehyd Fleisch vor der Zersetzung zu be
wahren im Stande sei, eine solche Aufbewahrungs
weise doch nicht empfohlen werden könne, weil in 
keiner Weise festgestellt sei , ob nicht der Form
aldehyd mit dem Fleische V erbindangen eingehe, 
die dem menschlichen Körper beim Genusse Nach
teile bringen. Diese Möglichkeit sei um so näher 
liegend, als die Aldehyde leicht durch Anlagerung 
komplizierte Verbindungen mit E iweiss- und an-
deren Körpern eingehen. . 

Farbenreak t ionen des Sputums. A. Sc hm1d t 
(Med.-chir. Rundsch. 1894, 28) ver wendet zur ma
kroskopischen Färbung des Auswurfs das Ehr
lich'sche Farbengemisch . E in erbsengrosses Stück 
des Auswurfs wird im Reagenzglas durch Schütteln 
mit 2 1/ 2 Ofoigem Sublimatalkohol fein verteilt un.d 
nach dem Abgiessen des Sublimatalkohols mit 
obiger (verdünnter) Farblösung behandelt. Nach 
etwa 5 Minuten wird die Farblösung abgegossen 
und deren Ueberschuss durch mehrmaliges Auf
giessen von W asser entfernt . 

Der Schleim und E iter enthaltende Auswurf 
nimmt bei dieser Behandlung einen zwischen violett 
und grünblau schwankenden , meist schmutzig
violetten Farbenton an · dies ermöglicht eine deut
liche Unterscheidung vo~ bronchitischem und pn~u
monischem Auswurf denn der letztere erschemt . ' Immer rein rot gefärbt. D. Pharm. Centralh. 

Die sogenannte Wasserblüte. Man vereinigt 
unter diesem Namen eine ganze Anzahl von Algen, 
die grösstenteils der Gruppe der Cyanoph;vceen an
gehören und alle die E igentümlichkeit be~1tz~n , zur 
Sommerszeit, der Zeit ihrer Vermehrung d1e t1eferen 
Wasserschichten zu verlassen und in dichten Scharen 
an die Oberfläche zu kommen, wodurch das W asser 
d!l-nn eine apfelgrüne Färbung erhält. Solche Art~n 
smd Anabaena fl.os aquae und circinalis, Polycyst1s 
a~ruginosa, Nodularia spumigera, das Genus ~pha
ll!zomenon und Gloiotrichia von welchem JUngst 
durch P. R i cht e r (Leipzig) ~ine ~eue A:t (ec~inu
lata) aus den Plöner Seen beschneben Ist. Dieser 
Fo~·scher spricht den Wasserblütenalgen die Fähig
kelt zu, durch Oxydation von Schwefelwasserstoff 
- ähnlich wie die Schwefelbakterien - Schwefel 

~u b~den , der al •amorpher ·hwefel in weichem, ventilation eine en li b& ·run" erz·el ·n, 
ölartJO'en Zu tande- in den äu ren Z IIen der aber die un rhleib Ciir •• öholicb. denn, nur 
~olon i.en na~h~uwei en ein oll. • ~ach \ . Zopf weoi<Ye .Apotb ·ker babf:n Freude am Bauen. 
smd d1e e wmz1gen dunkeln Pünktchen nicb weiter jeder. der . lb di cbe mi •• ·m eh 
als . Luftbla en . die nur bei den b rflächen- ene- der • -ützlichkeit einer B . ruo •. für ooide T ile, 
rabonen auftreten dort aber nie fehlen . da ie di überzeu!!t ein. li:i n di Z ilt:n dazu tJ(:i-

r s a c b e de Auftriebe ind. E wären danach tra en. B. 
also gewi erma en Organe die ich zur Zeit der 
Fortpfl.anzun"' bilden , um die Algen an die hell
beleuchtete \ a · eroberfiäcbe zu brin en und die 
wie~er v~r chwinden wenn die egeta ion periode 
voruber I t . d. Zeitschr. f. _ · aturwi en haften. 

. Eine neue Kolienorrichtung empfiehlt eyd 
m der "Pb arm. Zt"'.- . ie hat, faiJ ie ich be
währt, den g r os en Vorzu"' da immerhin nicht 
einwandfreie bi herige Kolierverfahren auberer und 
appetitlicher zu gestalten. E beruht darin , da 
Kolieren in einem Gla trichter vorzunehmen. Zu 
die em E nde wird in den elben ein Konu von 
Porzellan einge etzt, auf den die Kolierma e auf
gegossen wird. n te r den Konu wird ein cheib
chen Kolierstoff 4 : 4 cm ein"'elegt, o da also 
der Porzellaneinsatz den er ten Anprall von Flü ig
keit und pecies auszuhalten bat. Der Kolierstoff 
ist in Bändern von Meterlänge zu kaufen , er be
steht aus auf Mull aufgewalzter Watte und wird 
natürlich nach einmaligem Gebrauche fortgeworfen. 
Der Trichter befindet sich in einem Stativ , da 
gleich mehrere solcher vereinigen kann. Die 
Species können durch einen zum Apparat gehörigen 
Holz- oder Porzellandeckel gepresst werden, immer
hin könnte etwa darin ein Einwand gegen die 
Neuerung gesucht werden, dass die Flü sigkeit 
nicht so vollständig ausgepresst wird, wie bei dem 
bisherigen V erfahren. 

Zum Einnehmen ron R icinu öl. nD. Fortschr. 
Krank. f. Kinder" empfehlen das Oel dadurch 
schmackhaft zu machen , dass man in einen E s
löffel Ricinusöl solange von dem bekannten grob
körnigen , braunen , unraffinier ten Kandiszucker 
hineinstreut , bis das Ganze ein ziemlich konsi
stenter, zusammenhängen<).er Bonbon geworden ist ; 
für Erwachsene einen Löffel Ricinusöl zusammen 
mit einer Quantität lauwarmer Milch zu geben und 
das Ganze kräftig durchzuschütteln. Es entsteht 
so eine Emulsion , welche weder nach Ricinusöl 
riecht noch schmeckt , und welche sich bequem 
einnehmen lässt. D. Drogen- u . Farbwarenh. 

Einsendung aus Gehilfenkreisen. 
Ein wunder F leck im Gehi lfenleben. 

Kann's denn auch da noch fehlen ? wird sich 
heute mancher erstaunt fragen. Gewiss ja: ich 
denke speciell an das Gehilfenzimmer. 

Nicht als ob die Ausstattung mangelhaft wäre; 
im Gegenteil, hieran fehlt wohl fa t nirgend ; da
gegen lässt die Lage desselben oft sehr viel zu 
wünschen übrig. 

Das Bestreben des Apothekers, das Gehilfen
zimmer wegen des Nachtdienstes, recht nahe an 
der Apotheke zu haben; die Jotwendigkeit , die 
Geschäftslokale möglichst nahe zusammenzulegen 
und die Vorschrift, dass hiezu nur trockene Lokale 
verwendet werden dürfen, lassen für das Gehilfen
zimmer oft nur einen feuchten Raum übrig , der 
namentlich im Sommer, sofort nach dem chliessen 
der Fenster einen dumpfen Geruch zeigt. 

So hatte ich unter meinen neun teilen drei 
bei welchen das Gehilfenzimmer so tief, oder tiefer 

Handelsbericht 
Ham ur~ d n J. Au·ru, 

Die i:,n1atur de G hali i,t auch im v r.: oz n{-n 
"Monat iße hr ruhi e ";! we .-n. Infol ' der Wirr<en 
;t;Wj,cheo China und JaJ,an -cbein -ich für .,.inu.-loe 
.Artikel etwas mehr Fraze bem,..rkbar zu machen und in 
er ter Linie i e chine-i- ·b<:r Robcamphor. der in den 
letzten Ta.,.en ~eh um :?0 b [. cwt. " ti'.'"' n i . 

Aloe capens. i t anhaltend b<-"'ebrt und Pre· un
verändert. 

B alsam. peruv. i t chwäcber und die zw ·ite Hand 
bemüht, den Artikel nach unten zu re!!Uiiereo. 

F olia ja.borandi ind nur in auffallender ,ualität 
durch einige 100 Ballen Yerlrcteo. Für 

Gummi a.rabicnm Ghe zirah und K ordofan er
den in den Produktion . e"'endeo höhere Forderuorren 
ge:.te11t. 

Gummi elemi Ma.nilla. Eine grö ·ere Zufuhr von 
ca. 350 Ki. tco auf 4-5 hle. ige Firmen verteilt, hat 
natürlich eine Preisreduktion herbei!{eführt. 

Gummi Olib anum war mehr efragt, und man ist 
allgemein der A.n icbt das3 der '\'i ert dieses Artikels den 
niedrig~ten tand erreicht hat. 

Gummi sang. dra c . in ma.ssa. Fast ..,eräum und 
wird bei Vorkommen extreme Preise bedinaeo. 

Oleum a nisi vulg, japon. crist ., Menthol, iod 
in Japan ganz vergriffen und was auf hier unterwegs 
ist, geht in fe te Hände über. 

Radix galangae läs t leider an Qualität zu wün· 
sehen übrig. 

R adix i r eos Mogador trafen aus der neuen Ein
sammlung 11 und 5 Ballen ein; ob<>leicb die Qualität 
ehr mä · ig i t, halten Importeure auf bis jetzt uner

schwingliche Preise. 
Radix sar s a.pa.rill. s ü dl. loco geräumt. 
Schellack anhaltend ruhig und Preise ind neuer

ding zu Käufer Gun ten. In 
S e cale c or nutum giebt es o gut wie gar keine 

F rage und es i t im Augenblick schwer, einen genauen 
P reis zu fix ieren . 

Semen can a rien se. Der Preis ist in letz.ter Zeit 
gestiegen, weil die diesjährige Ernte in Afrika und 
Kleina ien eine geringe Au beute l iefern oll. 

T amar inden Ca.lcutta- unverändert. 
Terpentinöl I a. a merik. bietet immer noch wenig 

Intere se u nd ist unverändert. In 
Thran Damp f- hat in letzter Zeit o gut wie gar 

kein Ge chäft tattgefunden, da die J1reisideen der Ver· 
käufer zu sehr von denen d~r Käufer abweichen. 

Thra n Medicinal- kam verhältnismä.ssig ~ehr wenig 
herein u nd guter Thran i t bereits knapp. 

Die Preise fü r 
Campbor r a ff. ind genau die' lben geblieben wie 

unterm 1. Juli notiert. I m ebrigen haben sich eit 
einigen Tagen ::mge ichts der ·w irren auf Korea u nd der 
inzwischen eingetretenen Konflikte zwi eben Japan und 
China d ie P rei e fü r Rohcamphor ehr befestigt, indem 
China-Rohcampbor von 70 h auf 90 sh ge tiegen i t 
während Angebote von Japan -Rohcampbor gänzlich 
fehlen. Für 

Chinin sulfuric . be teht etwa mehr Frage. 
Kali chloricum hat neuerding etwas nachgegeben. 
Cacao hat den niedrig ten P rei stand erreicht und 

ist momentan wieder in teigender Tendenz. 
Cassi a lignea war vorübergehend gefallen , mu -

jetzt aber wieder höher bezahlt werden, und e · be teht 
Au icbt auf weitere teigerung. Auf Lieferung für 
pätere ~ [onate ist billi~er nicht zu kaufen. 

Nelken Z anzib a r ind unverändert flau und alle 
Versuche der engli eben ~pekulanten, den Preis zu 
beben, ind erfolglos gewe en. 

Vanille Bourbon il;t fe t u nd findet regelm~ igt!n 
Ab~atz zu den be tehenden Prei en. 

Preise für raffin ierten Campbor i nd von dt~n koa
lier ten Fabriken al bald bedeutend erhöht worden. 

als die Strasse lag, und eine, bei welcher der Abtri tt 1) 
_ ins Gehilfenzimmer eingebaut war. An allen 
vier Plätzen waren zum Teil Boden , oder Wände 2) 
feucht und salpetrig, und bot das einzige Fen ter 
übermässig Gelegenheit zur Aufnahme der ökono
mischen Düfte der Nachbarschaft. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
iol a tagni n a. gefunden am eg von Laup
heinl nach Ri tis en · 

Butomu u mbellatu . Bahnhofweg Laupbeim 
ein"'e andt durch R udolf T hamm . Pharma
zeut bei Herrn Apoth. eiel in Laupheim. 

Und die Folgen? 
Statt nach des Tage Arbeit in fri eher reiner 

Luft ausruhen zu können, bringt der Gehilfe dann 
die Nacht meist bei geschlossenen Fen tern , zu· 
um die i~ Parterre heimischen echfl.iegen fern
zuhalten ; oder begiebt sich an einen Ausgehtagen 
instinktiv möglichst spät nach Hau e. 

Morgens wacht er dann oft müder auf, al ~r 
Abends zu Bett gegangen , und nach kurzer Ze1t 
stellt sich ein Schnupfen ein der als ti·euer Be
gleiter dem Gehilfen das Leben s~u~r ~acht ~f?d 
durch das ewi"'e Kopfweh und Mudigke1t geWl 
nicht die Leist~ngsf'äbigkeit de selben erhöht. Zu
letzt wird auch der Prinzipal ange teckt, und dann 
ist bald das ganze H~us ver.schnupft. 

In der Mehrzahl hes e swh durch eine Boden-

Fragekasten. 
Fra e S o. 44. Kennt J emand die Zu·a mmensetz

u ng von ~Richter· EntblähUJ?- ·tropfen- für !'lomvit;h. 
chafe Ziegen und ge<>en K olik der Pferde : du rfen dJe
elben von K aufleuten verkauft werden? 

F r age Kr . 45. Ein ender wurde in der _-euein
chi\tzung um die - ~einirrkeit von 50 pCt. erh_?ht! 

Auf Reklamation höre 1ch. da- alle _\..potheker hoher 
h eran!!'tlzogen werden sollen. I·t ~ - d?nkbar? ~as 
lr ~t sich daae<>en machen? W äre rucht eme allaememe 
Einrrabe. die der Obersteuerbehörde erklär d ~~ und 
war~m die Apotheker sich mit einem ehr b ·ch~1d~nem 
Einkommen beanüaen mü--en. anaebracht? Mi.H:~ung 
von Erfahrungen erwün·ch . 

Briefkasten. 
t. in Th . Erhalten. Antwor ·pät r. 
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~XXXXXXXX . . ~b~;ng~n. (Ho~e~zoll~rn?ah~)- .. 
~ · _ · ·· . · ~ . X Suche .zum :1. Qk~obe1--eme~ . , 

~ Akadem. Phar~.azeu~~-;.yer.em _~ . · ·Jün§t?rfin··· lf_errn_. _: 

I 
. 3l.: .. Q (S. ud~etitsy~ePr)-~~-i- se~xang.ene~m~n,Ver· : · · / 2 hältn~ssen . .. · . . H. Ei:l(}lmann. 

· · .. ·· · x -. · : Eschach. r 
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~ . . . . . . _ § VeJ~~l~etu~.g · ·· 
X Ueber: die ,h1e_s1gen Studien ~ , c, Etti; Ve1:wa~ter. 
§ verhältmsse .er teil t . ,gerne Aus- . , f . 'b · · ' B . · 
§ kunft · · . . · : .. r ,e1 ur.g 1.. . . . . · 

I 
· · · · · ~ · Zum I.' Oktober suche ICh · emen Die . FerienkommlSSlO:P: . . . . . : 1 • . • . Jh 

R. schliz . ( X); ~and. pharm. , x JVO!tle!Jipfo!rlen_~n · ·errn. 
Markdorf (Baden),. _, · 0 Sprachkenntn.1sse erwunscht. · 

B F. Engelhar.dt ·X X, stud. phar m. x Fohr, Hof-Apotheke. 
i Sigmaringen. . g . Friedberg. . 
x K. Doster, stud .. pha~m., . · X (Linl~ Fr,ankfurt-Cassel.) i . · K!>rnthal .bei Stuttgart. X .zum 1. Oktober suche einen . 

~x}OQOOOOO(XX}{)OOOO< tiichtiaen inlabsolvierten Herrn für 
xxxx:Xxxxxxx~ . . Rezeptur und Halldverkauf. 

·-Ak·a··-d.em' ·.-.P._h, a':r'm"az· euten'' -Ve' rein X Süddeutsche b
1
evorzugt.' Referenz. erbeten. 

· · ~ Fr. )liiller, E ngel-Apotheke. 

Erlängell. . x 

, .. ,.· 
. ' 

. , . . · 
/ .. 

I ; J 

I • •• 

~~be; · die ~::sig:n···s~hr günsti- ~ 
· gen Studieri,v~r~äftnisse erte~~t .be~· ~x 

l
reit~illigst · Äuskun~t " ·. . . 

Der. akad. 'Pharmazeuten-Verein Erl~ngen. _ 
. L .A. : . H. ;~enp!ll~ :(F.W.) . X X]· 

, Cfl!ld •. pha,.rJP, .,.. . . 

~~~~~!~~ . 
Französische· .. Schweiz. 

:Ein : jpnge). ~ Ge~ure: ,- ~der _schon 
einige. Vörkenntnisse in dei· französischen 
Spr.ac]:J.e. h,at, 'und' ·~selb)J. g~·ÜI?-dlich er· 
fernen·· m9chtil, . ~zu .• :1 . . Oktober 
:?t~p~,. : wäJ;lre'ril:L:;_ ~ . :; r;ste!i · Mon_ate als 
Volo!,'ltär. '· Eng1~gei:nen .>fü.i·.)~in Jahr er-
forderlich. · ' ,· .... · '' · · " ' · · 
. · r_r~. Rimathe, .. phann .. Aigle (Yand). 

: ·.verwalter. 
I ' . '~ .... ' . ' I ~ I { 

; Zum ) . : Oktober fü_r ' Landgeschäft 
Mittelfrankens suche · 

bestempfohL · sü~deutschen [Herrn, t 
gewandt iniVerkehr mitLaiidpublikum. 

· : ArnQld i~ A1isba:ch. 

Kurort · Baden 
. (~ c.:b. we' iz). . . . 

Auf 1. Oktober suche ich 
einen . · 

• '• I • 

, tii~htig:en Assist~nten 
mit · einiger Kennt.ni~ . der 
:fr~n~ö~i~ch:~~--·~_pr~cE._~._ .. ·-

Dr., ~~ ~ü:I~er, .. 
-Apo,theker. 

Bretten (Baden). 
. Zum 1. Oktober suche ' . · .' . 

ivo!tlemjJfolrlenen Kerrn~ 
examiniert, oder nicht. 1. , · . . 

~ .H. Gerber • .. 

Dürkheiin. a:. H., 
. . :bayr. Jj'~alz. , · 

Suche _auf 1. O_ktob,er jüngerep. 

-

tüclttig,~n · :Hetrn, 
der auf lä,ngeres Bleib~;n 1·e:fiektiert. An· 
fangsgehalt öei' fr\)ie.r Station 70 .At. Curr. 
vit. und Referenzen erbeten. -
· Ch1;. Eccard , LöwE:m-4-potheke. 

Elza ch i . Breisgau. · . 
· Suche für ' meine sehr- empfehlenswerte 
Stelle per 1. Oktober einen . · · 

Keri'Ji ßaohfo!ger. 
· E. Voetter. 

Offerten bitte direkt an Herrn Apoth. 
Altmann. . .... 

Hamfu~lburg bei Kissii.,Jgen. 

· · ~~verlä~sige( Mitatbeiter 
unter günotigen:- Bedmgungen per 1. Ok

. tober a. c . . gesucht. 
' · · · ; .. ~oyackers . 

· · '-Heilbronn. 
.Auf 1. Oktober 1894 sucht einen 

. : gutempfph)enen. jünge~en Herrn. 
· , Siclierer'sche Apotheke. 

,KleiJJiarurenburg ' . . · (~cbweizet·g•·euze) . 
Suche. auf 1.· Oktober einen '· 

'.'tüchtigen. wohlempfohJ; 6ehil~en. 
Gehalt 100 MI{. pr.: m·. Wohntin('(, Morgen
kaffee und Mlttagess·en im Hause. · · 
· ' : · · - l.: -Zeiser;; Apotheker. 

-
. . . Kus'e1, , .Pfalz: · . . . · .. 

. Auf 1. O).ddber, ' event.· auch 1. Novbr: · 
sucht einen · . '· 

: jüngejfe·o·: wohlenmfohl. Geh.ilfe·o. ·. 
· · i · ' · ... · 'Frank~ 

. '·.Langenburg .. · . 
. Auf 1. Oktbber suche· ich· meine Ge
hilfenstelle mit einem 

·. jüng·~ren . Herrn 
zu besetzen. : · . · Dr. Preu. 

Liiuiau i. Bodensee. 
" ' Zum 1. Okto):Jer :·suche ich ·einen·wohl-

empfohlenen 1.mabsolvierten . 

siifftleittsohep Herrn. 
'. M. Wolf. 

. .. , . · M:arb~ch a. ·N. 
Suche einen · . 

jüngeren . z,uverlässigeii Gehilfen 
auf 1. Oktober. ; .. . · 

, .' ·P. Sattler; .Apotheker . 

. · Oberndorf a. ·N. 
Auf 1. Oktdber suche . ' 

jüngeren · tinexaminierten Herrn. 
-· - ·- ~ · : P. :Hang; Apbtheker. 

. . · . : Oel;l:r4igen . . 
·· Zum 1. @ktober suche ich einen 

· · jüng\eren ·Herrn, 
exa~ i n i ei:-t 'od er n ich t; bei Selbstbe-
kös~igung. j . , .. . . 

• •j • IL Erbe, z. Hof-Apotheke. 

; Pforzheim. 
Zum 1. Okilober·' slJChen wir efne.ll : 

j ü~g·ere~ ,w.~hlempfo~lene~ ··Gehilfen. 
' · · Gebr: Pr~gizer. 

· : .. . · 1 Pfor~heim. i 

Suche · zu 1: Oktober einen 

gewandten:· Herrn für · Rezep~ur. 
· Dr; Sch umacher • . 

. R h e i n bi !5 c h o f s h e im 
Baden, bei'· Strassburg. ' 

· Suche zum 1. Okteber einen tüchtigen 
wohlempfohlenen, gewandten ' 

j üngeren-Herrn. 
F riedr. Renker, Apotheker. 

1,-_-- · · ' Bestes diätetisches und 1 ~~~ 
~ I Erfri schungs-Getränk ur- Und 

1 ~!ATTONI's. .. .. ~;l:~~~;eit:n~11:~ w ~~:t~eil-

~~-~s\1 ~\ '\\\\\ ~;:~~;~:~::~~ :~1 t messM~I-I~~~stei~ ~ n u 'U Blasenkatarrh. Vor- bet Karlsbatl. 
""'""t"' züglich für Kinder Ursprungsort vo n 

a l1<"11••·h.,.. und Reconvales- ~Iatto ., 

$A '\lf. \\ B \\. U tH~ centen. ~s_hüb ler s:e~=unn. 
Heinrich Mattoni Karlsbad, Wien, 

'~dapest. 
~ 

Ein Artikel welcher hauptsächlich gestützt auf ärztliche Empf hl 
seinen We<Y durch ganz Deutschland gemacht hat, ist der auch vone H ung, 
Professor lC u s s maul empfohlene errn 

KASSELER HAFER-KACAO 
welchen die Kasseler J;Iafer-Ka cao -Fahrik H~usen & Co. den Herr~n 
Apothekern hiermit als emen seht· gangbaren vorzugliehen 

Hand v~ r k~u fs- Arti kel 
. empfiehlt. 

Bezugsbedingungen : Probeid ten von 30 Cartons (D-etail-Preis .Jt.. 1.-) zu 
80 g. = ..,#. 2±.-. Originalkisten 60 Gartons a 80 g. = .At. 48.- beides franeo 
nach allen Bahnstationen . 

. Regelmässig erscheinen Inserate in den grossen Tageszeitungen. 

.Engros-Lager für Südrleutschland : ·z ahn & Seeger N'achfolger, Stuttgart . 

SCH WEI Z .. 

Flottes Droguengeschäft zu verkaufen. 
. In einer blühenden Bezirkshauptstadt von 9000 Einwohnern, mit leb
, haftem Wochenmarkt und einer Umgebung von übez· 30 000 E inwohnern, 
-ist eine aus O'ezeichnet rentirende Medicinaldroguerie mit hochfeiner Ein-
richt ung und

0 

comfortabel eingerichtetem Hause, Gesundheitsrücksichten 
wegen zu -verka ufen. Grosses W aarenlager. 

Jährlicher Umsatz 160 000 Franken. 
·FÜr einen tüchtigen Fachmann (Apotheker oder Droguis_ten). eine ausge
. zeichnete Geleaenheit, sich emporzuarbeiten, zumal man m dieser Gegend 
"von'· medizinal-behördlichen Chikauen frei ist. V er kaufspreis nur 150 000 Frk. 
Ha' u' s · MaO'azin EinrichtunO' WaarenlabO'er , .alles inbegriffen. Reflect . . be-

.1 ' b ' b> 
lieben sich unter Chiffre J. 4:4:59 zu wenden an 

(M 9577 z) · Rudolf Mosse, Zürich. 
Pfungstadt bei Darmstadt. 

Station der Nebenbahn Eberstadt-Pfungstndt. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen. 
J. Ber chel mann. 

Spaichingen. 
Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen

stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

Schweiz. 
Die baldige Bewerbung von Herren, 

die durch mich Stellung in der Schweiz 
haben möchten, ist sehr erwünscht. 
Formelle Bewerbungs - Schreiben mit 
Curriculum vitae und Referenzen er
beten. o F 1100 

J. Schramm, Apotheker, 
Züi;ich - Fluntern - Kantons-Apotheke. 

Wurzach . 
Auf 1. Oktober eröffnet sich für 

jüngeren Herr n 
a _n genehme Stelle unter günstigen Be
dmgungen. Salär 65 Mark per Monat bei 
freier Station. 

Gessl er 'sch e Apotheke. · 

. Untertürkheim bei Stuttgart . 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich einen 

u.nexaminierfen Kerrn. 
Abt, Verwalter . 

'Jung~r A~othe~er, Süddeutscher, militär· 
~re1, m1t pnma Referenzen sucht in 

Stuttgart oder Umgebung Stelle auf 
1. Oktober. Gefl. Offert. unt. A. A. 100 
an die Exp. d. Ztg. 

Wurners Safe eure 
12 Fl. .At. 33.50. 

[13] A. Heimsch, Esslingen. 

Zürich V. 
Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtig. Herrn fur meine Gehilfenstelle 
unter angenehmen Bedingungen. 

Th. Hauser, Apotheker. 

B ei einem Gehalt von Mk. '110 per 
Monat und freier Station wird· zum 

1. Oktober ein 

junger examinierter Herr 
gesucht. Näheres unter Chiffre F. 86 

durch die Exp. d. Ztg. 
Jüngerer Gehilfe sucht zu sofort 

Vertretung. 
. d h" Gegend hohem Viel freie Ze1t un sc one. t F.18 

Gehalt vor~ezogen . Anerbteten un · 
durch die Exp. d. Ztg. erbetAn. 

f ht sofort Cand. pharm., I. Re ., suc 

Aushilfe. 
Offol~~~u~clber, Blumenslr. 1811, Stu~ 

Apotheke. · 
't "tiO'en Vor-

Für jungen Mann mi no o . 

k enntniesen wird gute 

Lehrstelle · Aus· 
gesucht, wo auf gewissenhafte ae
bildung und .Familienanschltuss ;nt. 

k O:ffer en. 
rechnet werden ann . Zt 
A. B. tHO an d. Exp. d. g. 

Hei1bronn. findet 
· er :Mann 

Ein stL:ih·;;tell~ r 
bei Apotheker ß,Jecke . 

Hardheim (Baden). 

zui.l.~kher;ucr rn; g. 
Apotheker J{uhn. 
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Möckmühl. 
_.\uf 1. Oktober such~ einen 

Lehrhng. 
Apotheker Selinka. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Auf 1. eptemb. oder Oktober wird 

· Lehrstelle auf grösserem Platze 
e:~cbt. Gefällige Offerten vermittelt 
g Otto Sautermeister, 

zur Obern Apotheke Rottweil a. N. 

- Wimpfen a. N. 
ehe zum 1. Oktober e in en 

u Lehr I in g. 
.A.. Türck, Apotheker. 

-Lebrstelle-Oesuch. 
Für ein en in te~ligenten Jüngling, ~en 

'eh bestens ('rupfehlen kann, ~uche ICh 
1 f Oktober Lehrstelle, in der tüchtige 
~uchli che Ausbildu ng geboten wird. ,a . T 

X irchhelm u . • 
Lindenmayer. 

-Apotheke. 
Privilegium einer süddeutselten 
Residenzsladt in nächser Nühe einer 
Grossstadt krankeilshalber sofort mit 
90 000 Mk. Anzahl. seht· preiswürdig 
zu rerkanfen. Umsalz 33 000 Mk., 
2/s ReZCJJ(Ur, nutes {Jet•äumines Haus 
mit Garren; uutc gesellschaflliclle 
Vet•häll nisse eic. [28J 

Nur ernstliche Reflektanien erhal
ten unter Angabe ihrer Verhäl tnisse 
Näheres unt . i\1. F.40 d. d. Exp. d. Ztg. 

A p o t h ek en 
in süddeutsch en G egenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter 'ü nd d islfreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
.Apotheke . 

in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs , ganz in der Nähe ein-er Resi· 
denzstadt, mi t 25,000 .At. Anzahlung bei 
ca. 7000 vlt. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos . Biermann, Köln. 

XXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX{} 
Umstände halber soll in einem x 

wohlhabendenL a.ndstäd tchen X 
(Bahnstation) d es württb. Unter-~ 
landes d ie gut eingerichtete ~ 

A potheke 
mit schönem G ebäude und sehr 
grossem Garten a.n einen zahl
ungsfähigen K äufer abgetreten 
werden. Ja.hresums. ca. M.l3 000, 
Anzahlung M. 5 0 000. Nur Selbst
reflektanten w ollen sich unteT 
Chiffre H. 5 961 a.n Rudolf' 
:Uo sse in Stuttgart wenden. 
~~~~~~xxxxxxxxxxxx 

A p otheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Ha~s , l?.eregelte Hypotheken, sofort 
Pre~_swurdig zu verkaufen. [25] 

Nahere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

. Stuttgart. 
EI~e gut eingerichtete Landapotheke 

t~t Im Auftrag zu verkaufen . Ernstliche 
Iebhaber woll en sich an mich wenden. 
Apotheker Palm, Rosenstr. 37IIL 

. Apotheke 
~~empfalz, in hübscher Kreisstadt mit 

oheren Schulen , Durchschnittsumsatz 
~a . 9000 Jt., Preis 76 500 Jt., mit 40 000 vif.. 

G nza~~ung wegen Ankaufs eines grösseren 
e~~haftes baldmöglichst abzugeben. 
Naheres zu erfahren durch [26] 

_Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
Von Apotheken vermittelt 

llarry Poppe, Frankfurt a. ])1, 
ffAlle Aufträge w erden r eell und diskret 

e ektuiert. Feinste Refer enzen. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durch cb nitt . 
umsatz- der letzten drei J ahre 7600 viL 
fast nur Rezeptur Preii - 000 J t. H 
theken fest und zu 4 pCt., Re·tk~ur!!e~ 
4 pCt., Anzahlung 30000 Jf., Hau im 
besten ~ustande, Ort hat zwei Aerzte. 
A~tsgencht etc., wegen Ankauf ein 
gro~eren Geschäfte ofort zu verkaufen. 

aheres durc.h [231 
Jos. B1ermann, Köln. 

Apotheke 
N i e d er b a y e r n s , Konze' ion, mit 
ll_-1 200Mk. Umsatz, für-5 000 Mk. 
her hoher Anzablnn 17 zu verkaufen. 
Haus und Einrichtung im allerbe ten 
Zustande. 

Offert. sub J.P.370 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns,-Realrecht 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus gute 
Ges~häftslage und _gegen Ne~on
zeiiSlOn sehr geschützt, auseinander
setzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. . [21] 

J ede wmtere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verpachtung! 
Die Graf'sche .Apotheke in Wein

garten (Württcmberg) wird ab 1. Ok
tober - ev. 15. September - Um
stände halber unter den günsti(7sten 

' ~ 0 

Bedingungen auf dreiJahreverpacbtet. 
Bewerber mit nur guten Zeugnissen 
wollen sich direkt an 1. nterfertigte 
wenden. Württemberger bevorzugt! 

Gebrüder Graf. 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 vl~, Anzahlung 
80-90000 .At., Hypotheken und Restkau~· 
preis fest zu 4· pCt., besonderer Verhält· 
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Ein'richtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Zu laufen gesue!tt 
ein!'l realbereqhtigte Apqthelie in Süd· 
deutschland mit hoher Anzahlung durch 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
,Realrecht, _in hübschem , wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines"grösseren Geschii.ftes sofort 
mit 25-30000 .)!.. Anzahlung sehr preis· 
würdig zu verkaufen. . [22] 

W eitere Auskunft hierüb!)r er tmlt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 l!f·'. Anza~. 
15,000 M., schönes Haus, b1lbg.Pre1S. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Vorkaut 
Eine Apotheke mit 11 Mille 

Mark Umsatz ist sofort zu 
verkaufen. 

Näheres unter Chiffre W. 1200 
durch die Exp. d. Ztg. 

Um Angabe der Adresse des 

Alfred Lieben·au, Pharmazeut 
aus Graudenz 

wird höflich gebeten. 
R. Schliz, cand. pharm., _ . 

stuttgart, Seestrasse 3 t I. 
Fr. Muth, cand. pharm., 

H ohestrasse 3 II. 

Socius, 
30-40 M.Ule Einlage fiir ein su.d
deutsches Droguen-Engro11--Ge1chä.ft 
ges. Eingef. Apotheker od. Drogulri 
bevorzugt. Gefl. Off. u.. H. -l -17 an 
Budolf :.uo f', • - iirnb1•rg. 

Billige Apo heke 
in Lothrinaen zu verkaufen . 'C'm tz : 
3 L m., Prei : 130 m., Anzahlung: 15 m. 
. ' ähere d. Dr. V orwerk in Speyer. 

1894 
Neue Flores verbasei 

und 

neuen Blütenhonig 
empfehl e zu billig trn Prei en 

Apotheker Schuberth, 
Horb a Neckar. 

I Be:ter Schutz 
! 
I 

gegen 

Selir begehrte · 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener FabJ;"ikation. 

1. 

Keine Körper d er Tn.belle C. 
Mainen Herren Kollegen em pfeh1e ich: 

"Den tila", 
vorzüglich te Mittel gegen "jeden 

Zalu:lschmerz" • . 
Pr e is p e r ·Frac on 50 ~ 

2. Mast· u.fresspulver für Schweine. 
Pr eisp e r cha chte l 50~ 

3. Par asiten-Cr~m e. 
·P e r Do e JL 1.50. 

Absolu I iehere Mittel g~gcn Räude. Flechten. Haar
ln e 'telleu bei llunden, Katzen und Pferdeu elc. 
Von sämtli ch en Artikeln -gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331/s Ofo Rab. 
und gegen sof01·tige Cassa 10 °/0 conto. 
Regste In ertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. .lllecklbg., l'tlärz 1 -!. 

Ernst Raettig, ApothekBnbesitzer. 
Bemerkung: Be itzern grö erer Ge chäfte 

gebe ich. aufWun eh Gro so·Lliger m einer 
Präpantte zu be onder günsti"'en Be· 
dingungen . 

Jitmurinn'en-Konseroen 
100 tück 5 Mark 

empfiehlt 
n. lVullen. ApothPker. Gerstetten. 

iederlage : Adlerapotheke Sluligarl. 
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ItaL Rotwein 
unter zollamtlichC'r Kon rolle \"f:~..hnitl.l!-n 

pr. 100 Lit r ..H. 55.- ohne F 
pr. xhoftca.. _5L .Al:. .- mlt F -

[erner ; 

ItaL Rotwein 
QualitiU extrcc 

pr. 100 Liter JL i .- ohne F 
• Ox.hoft _ 150.- mit 

empfiehlt unte r Bür~ chaft für absolute 
Reinheit 

Lnd. Bey I Sohn _ 
Gro herzo l. H oflieferant 

Darm~ tadt. 
= Proben z u Dtensten. = 

Marpmann's 
H ygien. Privat - Laboratorium 

Leipzig, • ' ürnberger ' tr. 5-l. II. 
I. , y temnt ' eher nterricht in Mi· 

kro.;kopie u. 'Bakteriolocie für An· 
fiing-er zur Ei nfGhrunl! in die Ge
biete der : 
I. Mikro kopie der Xabru ngsmiltel elc. 
2. ßakteriologi cheo Technik u. der allge· 

meioto lnler. uchuug melhodeo zur Ku ltur 
Ullll zum Xachweis von ßakterien. 

II. Für Geübt-e re zur Vornahme seih· 
ständiger Arbeiten. 

Das Institut beSteht seit 1 ·. Es 
ind verschieden e grö re Arbei ten 

au demselb n hervorgegangen u. teil
wei e litterari eh verwertet. A-nsser· 
dem ind ' 'er chiedene Di ertationen 
aus med izinischer u. philo' ophischer 
Di ziplin zu befriedigenden Resulta· 
t en au gearbeitet. 

Die Arbeitszeit i t halb· oder ganz· 
tiigig· Mikro kope, owie "mtl. Appa· 
rate und In trumente etc. ind gratis 
zm: Benutzung ge teilt. 

~e·n joge'nam1ten ES~roei3tt~iHeH m-inbef!en\1 
gTeid)mertig, feit 1 71 in nieTen ~ot~ . mit 
Cfriofg eingefiigrt. 6dj. ogne ffirma u. ~reiJ• 
angabe a · 25 u. 50 EStüd 9 u. 15 ~. betai( 
25 U. 50 ~ (meifi üblidj) I ro•e ~ 16 .){,, 
tJerfenbe 'non 7.50 .)(, ab fui in utjd)Tb. 
Cfrjte ESenbg. gern in Stommijfion. 

9fpotlj. ·motttvitt, ~iegenrii.dt i. 'Qbl]iir. 

G. -Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Ge~atinekap eln n, Perlen 
in jeder Füllung und er

packung. 
Prot Sonunerbrodts 

Kreo s otkapseln 
in allen Do en. 

owie ämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl Olivenöl. Leberthran, 
Tolubalsam. Lipanin etc. 

Pohl s sicher wirkendes 
Bandwurmmit tel, 

elegant verpackt. 

Pohl's 1entholer 
zur De~infektion der Luftweae . 

Konzentrierte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzü"'lichem Aroma und prncht· 
voller Fnrbe. 

Knnstmo ub tanz n 
in h üb-eher Kartonp<\ckung zu 1-. 150 
und 300 Lit r K un tmost mit hohem 
Rabatt empfiehl t 
ftlemmingen. .Apotheker T. Amruon. 
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Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

il lustr i e r te 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und L:tndwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstr:<sse 53. 

Katalog n ebst Eng ros-Preisliste für 
Wiederverkäuf er kostenj'rei. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

.Neu! Der Nen! 

Tierarzt im Hause, 
ein Bueh ea. 50 Seiten stark 

zur Hebung des Geschäftes mit Tierheil· 
mittebt dureiL Beigabe an die Oekonomen. 

1 Exemplar 50 g. ) von 250 Heften 
100 Exemplare .Ji. 12.- . 
500 d 5

- _ an Firmaaufdr uck 
o. " tl . t ' 

1000 rlo. " 100.- gra Is. 

Otto R:1-uchfnss .' Straubing i. B. 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung 
lästigen und schädlichen Tieren, 

von 

nach der w ürtt. Ministeriah•erfügung vom 
10. März 1886 bei : jeder Giftabgabe ein· 

zuhändigen. ·· 
100 Stück vl~ -.50 

1000 " " 4.- .. _ 
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

J W. R .. emy Grenzhausen 
I I (Nassau)_ 

Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb. 

.-specialität: Medicinkorken. 
DasMille zu .At. I.-bis.Ji. 2.-Alle Grössen 
vert reten . J edes Stück verwendbar. 
.;,;.; Bis zu den feinsten Qualitäten • .;.;;. 

Bei Abnahme von 5 Mille frank!Tte Zusendung . 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche. Cognac-Brennerei 
vormals . 

Gruner & Comp.; Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren . genat!. nach Yot·schrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten , 
von ersten Autoritäten begutachteten ' 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst:<usgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein;-v er kaut 
' an die Herren Apotltelrer bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem .-Handlung. ·------------; ~.A.. Schulert 

t Glashüttenwerk t 
I t gegründet 1876 D 
~ . Konstein ·(Bayern) ! 

i Medicinglas i 
• beste Qualität in allen Sorten • 
• und Farben. t ............... 

S ev er in Im rn e n kam p,. C h e nJ n i t z 
·· Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erfordertiahen Artikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll ~Präparate nach eigeyem Verfa~ren. 

Jul. Schrad~f.' ~~ ~~tr.i~~~~:z~~-fatro~_en. 
in feinen Gartons a 6, 12 und 100 Stück viL 0,40, 
vlt. 0,80 und vfi. 6.70 (detail a 10 ·g.). 

dto L'lqueur-Patronen ZU!' H erstellung von 
• Chartreuse, Benerlik-

. t iner , Ouracao etc. (14 Sorten) detail 60 g., pr. Dtzd. 
.Ji. 5.40, pr. 100 ..Jt. 40.- (Minimum 1 Dtzd.). 

dto. Mostsubstanzen in Extraktform 
(detail a Ji. 3.20), pr. Dose .At. 2.65, bei 24 .Ji. 2.50 
(Minimum· 9 Dosen). 

_ Fein~t ~lorentiner Veilchenpulver·; ~~~.e 
m femsten Garton s und Enveloppes a v1t. I.GO, 
60 und 20 g. (mit 331/3 pCt. Rabatt ). 

.. Bengalische~ Schellackfeuer,MarkeJ.S. 
rot, grun, gelb, orange, pr. Ko.-Pack . .. lt. 1.60, bei 5 K o . .At. 1.40 netto. 

Bengal. Schellackfeuer in Schachteln a 20, 30, 50 u. 100 g. (mit 33 tj3 pCt. Rah.). 

Magnesiumfackeln 25 50 100 cm lang 
vff.. 0,50 1.- 1.70 netto. 

Feinst gemahlenes Tafelsalz in elegant~n Gläsern a 1 Pfund 
• . .. , a 35 g. netto. Ia. Bourbons-:-Vamlle m Glasern a 3 Schoten, in elegant. Gartons a 25 Stk. 

Carton .At. 10.-. . 
.Bei g r össeren .Bezüg en Vorzugspreise. Ausgiebige Insertion. 

. Erklärung. 
Um Irrtümern vorzubeugen, erkläre ich, dass ichN' 

habe. für Creolin Flugblätter noch sonstiges Reklame-M~rai_tden autorisiert 
· I ch bemerke ferner, dass w eder ich, noch meir'1 erüral Zl.l verteilen 

l h B · l · · e ompa · · irgend . we c e ezre 1~ngen zu e r~ er ne~~rdm~s aufgetaucht gmp1 nie 
Cr e ohn e Compa n y haben, der en Veroffenthchungen ... en "Bn t i sh 
früh eren Cirkularen meiner Firma entnommen sind wie J1 0

sstenteils aus 
Bezug genom menen Sachverständigen-Gutachten ledi<Ylich ;.~n auch die in 
geführ~e C r e_o l i n ert eilt_:worden sind. Sol_ches Verf:thren ~~ddas Von rnir 
um nu ch gelinde aus~udrucken - das Pubhkum irrefüHren . _ ess rnuss -
ferner, dass weder drese neue Company noch überhaupt D ' tt I ch erkläre 
sind in England das Wort C I"eolin zu führen und behalt:

1 i~h ber_echtigt 
W eitere vor. mrr alles 

Schliesslich erkläre ich, dass im Vertrieb vo n Creolin-P 
Veränderungen stattgefunden haben, n och stat tfind en werd ea~.on keine 
parat kann nach wi e vor von allen Grossisten und den be~n. t reses Prä. 
bezogen werden. ann en Ste llen 

William Pearson, Hamburg. 

Ruhl's P u lverkapseih 
D. R.-P. 68457/76059 

öffnen sich ohne Hineinblasen durch Drucl\: auf ihre Längslrant 
Nied erlagen bez' .fast allen Grossisten. en. 

M u s t e r g r a. ti s. 

L ü d e n scheid. G. W. Ruhl. 

, ................................ ... ............................................ 1 .... 1 .. . 

i Gg. Kumpf, N e ckarsulm l 
' -a empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben ' 
Y mit Doppels t ern a ls S c hutzmarke unter dem Namen t 
' t 
t Sternfar ben t 
' i I I 

I Neuheit! Baum\vollfarben N euheit! I 
' ' • 1.: n 2 9 Nu a n c e n . 1 

' i t Wol lfa r be n i 
Y z'n 37. Nuancen. l ' : .!. Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig ! i 
: ! t Bediny.: 50 % J!abatt auf die Verlwufspreise, bei grösseren Lieferungen oder , 
.!. Absehliissen weitere Vergünstigungen. t 
...................................................................................... 1••1••1••1•• 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJltf)n~rlS 
:l)itftrroa~Jrr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas S axlehner" tragen. 

0 ' ' o I 0 

• ' • ' l.i ~, , ,J t • " ~. 

Paris 1889. Gent 1889. • .. Brussel 1891. Wien 

-
Julius Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

FACH- A, U S S 'I' E L LU N G CA S SE L 1 S94. 

Morstadt's 
Capsulae amylaceae elasticae 

~~~~~~~~~~~~~~@ 
Chicago 1893. London 1893. p f 8 l S g 8 k f Ü ll t Magdeburg 189!, · ~ 

. ~ P. F .W. Barella's Universal-Mage~p,~!~~!J 
; 

Prammtes He•lmitteJ.gogen all e heil bare n, seiLs t v eraltet en M.F enleJden. B ella ~~ 

(vide Bericht der "Apoth. -Zeitung" No. '84 
de anno 1890, p. 647). · 

H. ' S_ch üler, 
Berlin S. 95, Urbanstrasse N~. 33. 

~ Goldene Medaille: Eger 1892 . .._ 
Vernickelte 

Kassen- Kontroll-Apparate 
.IJ . .R.-P . 66 856 · 

solider, bewährter Construkt ion liefert zum Preise von 250 Mark unter Garant ie 
tadellosen Funkt ionierens 

Planen, Vogtld. Eugen Endler, Maschinenfabrik. 

und anerkannt ! - In ScbncLt"ln zu Mk. 1.50 un d Mk. 2.50. p W • a r ? ·eh. .. • • f" . Frankrel 
B e rhn S. ,V,, Fr icrlri cll•tr. 220. Mitgl. m edi c. Gosollscbafte1n. "~erlin N.0.43. 

Auch zu beziehen durch di e Handelsgesellschalt Norls, Niirnberg, u. J-1. JJ•u·Jto~sl~~ 
~~~~~~ Zalm ,,. ,..eegm~ Naehfl. , Stttttgart. ~~~ 

P 
. ,, 

Haltbares 
flüssiges 
Pepsin! eps1n. 

m grosser Packung von 250 0 an zur ex t empor e" -Dar steUung v das pubhkU 
D. A. III. i in klein en elegant 'ausgestatt~ten Fläschch en zur Abgabe an 

empfiehlt 
, . Dr. Heinrich Byk, Berlin. e u-
Zu b e z iCh e n d urch die Dt•ogen-BandlUJlg 
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Apotheker Ge o r g Dallmann's 

~,_ T amarinden·Essenz 
ff ~ ''-'i' '/1 Fl. .At. 1,25, Verkauf Jt. 1,75. - 1/ 2 Fl. Jl. 0.10, J 

.• ,_,,.,r:) K;'i~:p'; :t'i'll):~', ~.~~~~:~~~~~~~~;~~!t • 
Kola· ein, 

1 Schachtel 65 g., Y er kauf .,/{. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
1 Fl:c. he JL 1.25. Yerk . .JL l.i5. 

iederlagen, so' ie direkt on der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

~oeo/urle 
-·· ---.~ .'"" lpie V erwendun? der ~esten Rohmaterialien, deren sachgemä se .Behandlung unter Anwendung der neue ten und be ten laschineo die 

völliae Remhelt unserer Fabnkate srchern denselben den guten Ruf und die fort chreitende erbreitun"". - Die Prei e ind o gestellt wie ie nur au -
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. O. Moser & Cie., StuHgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
. ~xxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxx~ ~~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ~ 

2tScholle &Schöne, Glasmanufaktur in ürnberg 
empfehlen ihre vorzüglichst gearbeiteten llledizinglasfabrilmte ü1 weissen Spezial· 

und gelben Gläsern zu nachsteltendcn ausserordentlich billigen Preisen. 

ßci entnallme von 3000 Stück an franko bis zur enifernung von 200 Kilometer. 

M: e d i z i n · G I ä, s e r. 
Inhalt Gramm 5 10 15 20 30 50 65 75 100 125 150 17.5 200 250 llOO 400 500 750 1000 

·1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13.-
1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3. 0 4.60 6.- 7.70 13.- 16.-
2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.5') 3.75 3.75 5. - 5.20 6.- 7.50 15.- 1 .-
2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3_.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-
2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4. - 4.20 4.40 4.60 - - -

~ ~ 
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Pharmazeutischer Verlag 
von A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) . 

nach d. Pharm. Germ. III (12 . .A.ufl..) 
15 l\Iar lr. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
. einzeln abgegeben.) 

I 
Elllzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(10. Auflage.) _ 5 Mark. 

Die 

. Olaess ner'schen Verlags-Artikel 
8111d auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Mineralwasser• und Champagner~Ap.parate 
neuester verbesserter Kon truktion m1t 

· Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25~1 ) . . .. 

Für Kinder genügt 
l j -'/ für Erwachsene 
• •• '/ -1 

Tarn.- Confitüre. 
In Schach tcln il ß!l Pf.' 

auch einzeln il lo Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

c. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

abprobiert auf 12 Atmo ph:iren liefert al pezwhtat 
N. Gressler, Halle a. S . 

Comptoir: Leipzigerstra e 53 am Bahnhof. 
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·, Jahren in Klinil:en 
und gn"l55eren 

Heii-.Anstal ten gegen 

V; 1' topfung, 
mutandrang, 
L eberleiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenbeschw. et~. 

fortl aufend mit Erfolg in 
.A..n ... endong. i 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Karton ,·on 500 Gr . 

Loefiund's lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büch en 

von 1/ 1 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

01. citri, Ph. G. Ko. 10 M. 
01. bergamott., Ko. 17 M. 

pracbho!lu !ro ... dinkl i•periitrl. Ki 3 [t. frmt. 
Sa.ga.n. Apoth. Jtittn r. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ·waare, 

ohne jeden Essenuusalz 
im W eHbewerb mit franz. :Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.l:?ii.-.150.-.175.-. ~:?5. . :?iii. . 

Probefä er ,-oo 11 Liter an. 
M ter gn · nnd franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Bmmerich Rh. 

RaHentod 
giftfrei. nur giftia rur .~:"agetien:. b -onders 
yorteilhaft für tallunaen . li\ arton' 
a 50 g}. und 1 JL mit 50 p t. Raban 
franeo · iftfreier 

äusetod 
3 art30.- 9 u.1 ~ t. m. 50pCt. Rbt • ~· 

Otto Uauchfus Stra.ubing 1... B . 
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Geyr. 18;17. Fa~rik up~ ·Export 
J. 0. S t i e i e I 's 

G a r a n t i e- S e i f e 

._------~~~~~~ 

Antiseptisohe Seifen~ 
~esinfeotions ~Seifen~~ 

Medicinischer Seifen. Geyr. 1847. 

Prima ra·d~ , rhei · bi 1gst uria sehr schön 4 ~i~'b~\»:.a~ den 
ferner Würfel o -5' u. 7 millim: Tabletten 1!gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apotheker Niemez~, lVIünster i. W. 

Neuerdings publicirten . Untetsuchimgen 
zufolge das Beste für Conserv~rung der 
Zähne und Reinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrücke aus der betreffenden _Litteratur 
sendet das ' 

Dresdener chemische liboratorlum 
Llngner, Dresden . . 

'NB. Anft'agen wegen Bestellungen, Proben etc. 
, wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh, 
General-Agent. ~tra~Sihnr: i. Eis. 

-· Jlrisohe 10eerzmie6eln . 

R. Schuchardt, Triest. 

Kefir•. Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat. in Dos. von 1,50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L eo Sc li nur p t'e i I, Apotheker . 

. S~ezialitäten: 

~~-~~~~~ 
~ -- . . I 
I -' i " ' ' I 

Marke N .. W. K. 
0. R.-P. 41557. 0. R.-P. 69598. 

I. Adeps lnnae N. 'lv.-K. ist 'ei'n re_ines' n(lutrales wasserfreies Woll- . 
f~tt, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit lllld Geschmeidigkeit aus und entspricht hin- i 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche vor: dem Deut-scb en ·~ 
Apotheker-Ve1;ein in dem Ergänzungshefte 7;um Deutschen Arzneibuche gestellt ~ 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten ~ 
anerkannt worden ist. . _ - - · 

Die lortdauernde. chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
Herrn Professor Dr. A rn o 1 d ,_Vorstand des chemischen_ und pharmazeutischen 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover bürgt für die 
Rei~;~heit -~nd unverjinderte Zusammensetzung qieses Präparat~s. 

_ Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
~ gern zur Verfügung. 

I -Nortldeutsche ~Wollkämmerei &. Kammgarnspinnerei 
BREMEN. -

! · .Zu beziehen durch die Gross-D':'oguisten. · I 
~~~~~00~~00~~~~~ 

,CRE-OSOTCARBDIAT 
"ein entgiftetes Creosot'.' 

Beste l'orm des Creosots für Phtisiker. 
En_thält 1!-ber 90 OJo Creosot _ Ph. G. III ch~~isch gebunden an Kohlensäure 

und_ ":ukt w1e Creosot. ohne dessen schädliche Nebenwirkungen. Es ist 80 
ung1fbg, dass es theeloft'elweise genommen werden kann Dickes Oel frei 
von Geruch und Aetzwirkung, nahezu frei von Gesch~ack. ( De~tsche 
Med. Wochenschr." 1893 Nr. 24- u. f.) " 

Litteraturauszüge und Ge6rauchs.anweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Gt·ossdrogenhandel und die Apotheken. 

ful_yerschachtcln 

Pulverschieber 

· -_. ~Ucl:ldrackerei $tei!ldrackerei 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

l1ikör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke · 

_ · Spitzdüten 

Pflastercouverts 

Theepackungeu 

Geschäftsbücher 

. ~e~~ptbiichlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und -

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharniaceuiische 

· Zwecke . 

Rechnungs-

ß_... 189461' Ernte • ..._!! 
Signierapparat 

vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Steranau) 

in Olmütz 
unbez.ahlbar _z. vorschriftsmäss. Sig1ii~ren 
~er Standgefasse, Kasten, Preisnotizen etc. 
m schwarzer, roter und weisser Schrift 
Muster gratis und franko. · 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheke Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. l ·e 1 ::_r~c~~in:nj:~=~·Dienstag und Freitag _Abend, j Preis der Einzelnummer 15 g. 
J h g B Ik un~. kostet, durch die Post be- Anzei<>en die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.- STUTTGART-

'~ 64 zogen' . 0 n~ e~~ellg_ebubr: Im deut eh -ö terreich. 2rö ere Aufträge uenie en Ermässigung ' 
el -,Q • II Post'h~Iet vi e~·telJ ahrhch .AL _L25; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deutsche Reich " o .. 6173, 10. August 1894. 

mzurac nun!!: der Jeweiligen Postgebühren. Zeitung;;preisliste für Württemberg Xo. 2:i6. 

~..- F e r n s p r e c h- N u 111 nt e r <I e r R e d a 1- t · • . ' 1 o n : -"' m t I I. 1 r. S 4 - (( e r n ,. n e I< - u n d A u :; ~ b e t e 1 1 e : 1!) G. -1 
stuttgart hat Fernsprech·Anschllllis m1t fotgonden Orten: Augsburg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt De er! lJ EI· o . . . • . . • • . 

Li•ldau. Ludwigsburg, Metzingcll, 1\Iüncllen, Neu- Ulm, Xeucnbür"' Obernd f pul' . g oe ' >JOoen, Es"S_Imgen, Feuer~ach, FrJedrJcbsbafen. Gatsburg, Gels!mgeo, Gmünd. Goppmgen, HaU. Heilbrunn. Hobenbeim, 
e• or • f hngen, Ravensburg, Reuthngcn, Rottweil, Sebomdorf, ::!ebramberg, Sebwenmn en, Tro ingen, TObin "''- Ulrn, \\"iblingen, Wildbad. 

Inlutlts- V «<rzc ichnis. 
f I Tagesgeschiehte. - Bekanntmachungen. der Bel1örden. - Künst
liche Herstellung ko!Jienstoff!Jaltige r Arzneimittel. (Schluss.) - Ent
giftungskästen. - Die Kupferung der Weinberge und Kartoffel felder. 
_ Wissen schaftliehe Notizen: ~ochmals Sozojodol gegen Diphtheritis. 
Lungenphtise in Siidamerika. Tuberkulose bei unseren kleineren Haus
tieren. Härtungsmittel für tierisclle Gewebe. Eine Presse mit Rühr
werk. Mittel gegen Ameisen. Pfianzenparasiten. Pfirsich-Limonaden
Extrakt. Gute, schwarze Tinte. Löffler's Mäusebaeillus. - Handel s
bericht. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Der Ortskrankenkassen-Verband Stuttgart hat 

vor Kurzem eine Zusammenstellung der Rechnungser· 
gebnisse pro 1893 veröffentlicht. 

Aus derselben ist zu entnehmen, dass die Gesamt
beiträge Mk. 549 163 betragen haben. Für ärztliche Be
handlung wurden ausgegeben Mk. 65 355 ; für Arznei und 
sonstige Heilmittel (Wein, Brillen, Bruchbänder, Mineral
wasser etc.) Mk. 4-9 360; für Kur- und Verpflegungskosten 
an Krankenanstalten Mk. 96 655. Die persönlichen und 
sachlichen Ausgaben für Verwaltung betrugen nach Ab
zug derjenigen für Zwecke der Alters· und Invaliditäts
Versicherung Mk. 38 427. 

Das Gesamtvermögen hat eine Höhe von Mk. 367 710 
erreicht, der durchschnittliche Mitgliederstand betrug 
25 756. 

Diese Zahlen dürften schon im laufenden Jahre eine 
wesentlich e Erhöhung erfahren, da eine Anzahl der 
18 Krankenkassen auch der Familie, sowie den in h;ius· 
licher Gemeinschaft lebenden näheren Verwandten freien 
Arzt und Heilmittel gewährt. 

Die Zahl der Kassenärzte ist erheblich vermehrt 
~orden und mit einer grösseren Anzahl von Aerzten 
m der näheren und weiteren Umgebung Stuttgarts wur
den Verträge abgeschlossen, welche dieselben berechtigen, 
Mitglieder der Stuttgarter Ortskrankenkasse zu behandeln. 

Die "Frankf. Ztg. • berichtet von dem Verkaufe de1· 
Apotheke in Kalk bei Köln, die vor einigen Jahren 
u~ den Preis von Jt.105000, im Vorjahre um .J.L 270000 
W:Ieder verkauft und nun neuerdings um .J.i. 350000 ~n 
e_men Herrn E. übergegangen sein soll. Es ist begreif
heb, dass solche Ziffern das der näheren Einsicht ent
behrende Publikum auf den Gedanken bringen müssen, 
dass die Apotheken Goldgruben sein müssen. Die Fach
p:esse könnten solche Mitteilungen von Einzelfäll e n, 
d~e auf allen möglichen lokalen Ursachen zurückzuführen, 
v~elfach aber einfach übertrieben sind, gleichgiltig _lassen, 
hatten sie nicht den ernsten Hintergrund, dass sie dem 
dem St.ande feindselig gesinnten Teile der politischen 
Presse willkommenen Stoff zu Angriffen auf den Apo· 
thekerstand und seine Einrichtungen biet en. Es ist des· 
halb nur wünschenswert dass solche Einzelfälle von den 
~~teiligten aufgeklärt u~d auf ihre wahren Ursachen zu· 
ruckgeführt werden. 

~us Speyer wird berichtet, dass die dorti~e 
chem1sche Versuchsstation im Auftrag der Behörde di_e 
von 40 Kauftenten entnommenen Muster amenkani· 
s~her Aepfelschnitze untersuchte und davon acht 
Zinkbaltig fand. Die Behörde sah sich infolge dessen 
veranlasst, die zinkhaltio-en Vorräte, im Ganzen 100 Kilo, 
zu beschlagnahmen. Da~ Vorkommen von Zink in Aepfel
schnitzen amerikanisch er H erkunft ist bekanntlich nichts 
Neues mehr. Nur ist noch nicht sicher festgestellt, ob 
~er Zinkg:halt von Zinkhurden, die zur Tro~knung die~-
en, herruhrt, oder ob, wie behauptet Wird, gar d~e 
~-epfel zur Erzielung der bekannten hellen Farbe, mit 

Inksalzen versetzt werden. 
A Strafrechtspflege. (Reichsgericht.) "Rechtsanwälte, 
"V\?vok_~ten , N o~are, Verteidiger in Strafs~che?- , Ae~·zte, 
· . Undarzte H ebammen Apotheker sowie die Gehilfen 
die p ' ' ' t P · t se_r ersonen werden wenn sie unbefug nva · 
§eheimnisse offenbaren 'die ihnen kraft ihres Amte~, 
b~andes oder Gewerbes 'anvertraut sind, mit Gefängms 
18 zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark 

bestraft." - Ueber einen Ver to·· gt!gen vor"tehenden 
Paragraphen des Str.-G.-B. bringt die .Jur. Wochen ehr.
folgende interessante Mitteilung: Ein Arzt hatte auf 
V_erl_angen d~r Ehefrau L. deren Körper untersucht. um 
die Ihr von Ihrem Ehemanne zuaefü".ten )lis handluno-en 
festzustellen. Vor und nach dei~Untersuchung hatte "die 
L. anderen Personen erzählt das -und wie ie von 
ihrem Ehemanne misshandeJt worden sei . Der Arzt 
hatte ebenfalls dritten Per8onen auf deren Befraaen 
:Mitteilungen über die von ihm ...-orgenommene nter
suchung gemacht. Er war de halb von der trafkammer 
aus dem angezogenen Paragrnphen verurteilt worden. 
Seine Revision wurde verworfen. Wenn e auch richtia 
sei, dass man nichts offenbaren könne, was chon all~ 
g~mein bekannt sei, so handle es sich hier doch um Dinge, 
d1e authentisch noch nicht an die Oeffentlichkeit ge· 
drungen waren, insbesondere um die Ergebni e d r 
Untersuchung, also um Thatsachen, die nicht allgemein 
bekannt sein konnten und bekannt waren. Der Begriff 
des ,Offenbarens", der nach der Ent tehung ge chichte 
des Paragraphen an die Stelle de anfangs beab ichtigten 
Ausdrucks "Veröffentlichen" getreten i t, wird durch 
jede Mitteilung an einen Anderen erfüllt. Ein Geheiruni 
ist dem Arzte anvertraut, wenn ihm bei der Ausübung 
seines Berufes Thatsachen bekannt werden, deren Ge
heimhaltung, wie er sich sagen mu- , im Interes e der 
ihn konsultierenden Person liegt. Wollte der Angeklagte 
auf den Umstand, dass das eheliche Verhältnis der 
L.'schen Eheleute allgemein bekannt gewesen, seinen 
Glauben gegründet haben, da s ihm geheim zu haltende 
Tbatsachen nicht anvertraut gewesen seien, so würde er 
sich in einem Irrtum befunden haben, der ihm nicht 
zu Gute kommen würde. 

Die österr.-ungarische Armee hat eine veränderte 
Sanitätsordnung erhalten, deren leitender Gedanke 
nunmehr darin be teht, da s der bi herige r.Leiter der 
Sanitiitsanstalten zum "Kommandanten" bestellt wird 
und mit dieser Titeländerung auch diP militäri,chen Be· 
fugnisse, das Befehls- und StJ:afrech_t in erster Linie ~u
geteilt erhält. Als Gegeng~>wiCht d1eser 'euerung wud 
nun aber auch eine Prüfung eingeführt, der ich alle 
jene Militärärzte zu unterwerfen haben, die zu "Kom
mandanten" Stabsärzte (=dem deutschen Oberstab arzt) 
aufrücken ;ollen. Eine recht willkommene :Neuerung 
ist die Vermehrung des aktiven militär-ärztlichen Per
sonals um 238 Stellen, sodass die österr.-ungari ehe Armee 
nunmehr 1236 aktive Aerzte zählt. 

Als Medizinal-Tokayerwein lieferte der Agent 
Ernst H. in Düsseldorf den pezereihändlern einen 'V ein 
' / Liter mit Glas Etiquette topfen. Kap el . alle in 
al8Jem zu 35 Pfg., 'das ist das Liter 2 Mark 0 Pfg. H. 
bezog den Wein von der Firma Moses B 11. u ~ in. Ober· 
ingelheim die ihn für 1 l\Ik. 20 Pf17

• da Liter lieferte 
und selber' für 70 Pfg. von Würzb_u~g bezog. Der tadt
chemiker sagte, mit diesem rMed=~l-Tokay~r- w~rde 
ein heilloser Schwindel getrieben, mei ~e~ se1 ~ mcht 
einmal Tokayer, geschweige denn_ .Me<hzmalwem .. _?er 

0 
d'em Angekla"ten verkaufte W em war ganz ordmarer 

~n~arischer Land~ein, ~~r an ~ährwert hi~ter dem 
biJlio-sten Moselweme zurucksteht. J:?e; Angekla.,oie be· 
hauptete, der Wein sei ihm als MedizmaJ.'~okayer Yer
kauft worden, allein dem stand das Zeu"mT. de Mo ~ 
Baum gegenüber und die :r'hatsache. d· • -_Jemand. für 
1 Mk. 20 Pfg. Medizinalwem kauft. Das choffengencht 
verurteilte den H. zu 20 ~- Geldstrafe auf Grund de
§ 10 Jr. 2 des Nahrungsmittelg~-etze . un_d Yerordnete 

d. p blikation des Urteils, damit das Pubhkum erfahre. w u u . 
was Medizinal-Tokayer sei. . . 

Die Frankfurter Ztg." schreibt über Amerik~Dl-
hes Hochschulwesen: Als die ~r~ndung emer 

b
sc t " t" h Uni·~ersit'it in den Verem1"ten taaten ap IS 1sc en • ' d · 1 t· 

t Male l·n Vorschlag kam. wur en ne e LID· 
zum ers en · d h d · für Washino-ton laut. Nachdem Je o~ 1e . er· 
men 

1 
d B;ptist Educational ociety LCh chhe-·

s~mmf_~gd erWesten für Chicao-o en! chieden hatte. 
hch ur en ' o ' 
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waren viele hervorra<>ende MitaJieder dl'r e,ell ·chaft 
die im 0 en wohnten, ver·timmt, und chlo. en ibr~ 
Bände , al e· ich darum handelte, die Gelder für die 
neue Hocb~chule aufzubringen. Dem oll jetzt abge
holfen werden. _·eben der Columbian niversity in 
Wa hington, die allerdin bapti ti ehe Intere en ver
t• itt j doch au er in der J uri prudenz keine Bedeutung 
hat oll nun noch eine zweite. gro· e An talt anz nach 
dem ::llu ·ter der hica<>oer errichtet werden und Präsi
dentHarper, der geniale Leiter der letzteren. oll auch 
an die pitze der neuen Hoch chule treten. Fürwahr, 
Amerika ist ein Land kühner Experimente! Zwei ni
versitäten, weiter von einander entfernt al Frankfurt und 
Madrid, unter dem elben Leiter! Der unermüdliche Dr. 
Rarper, der seit 12 Jahren ich keine Vakanz gegönnt 
hat, übt ich jetzt auf eine Rolle ein tweilen im Kleinen 
ein, er leitet die ommerkurse in Anatouqua, fährt aber 
jede Woche von dort herüber (15 ·tunden chnellzug!), 
um hier in einßm oder zwei Tagen die laufenden Ge
schäfte zu erledigen. Trotz der chiechten Zeiten trömen 
die Legate und penden hier ehr reichlich. Eine Mrs. 
Hasskeil gab Ende vorigen Monats die ummen für 
ein orientali ches Mu eum und zur Errichtung eine 
Lehr tuhl für vergleichende Religion ge chichte. Ryer

o n chenkte eine Million Dollar· für phy ikali ·ehe 
Zwecke, und heute wird b~kannt gemacht . das John 

rcrar ungefähr zwei Millionen Dollar für Errichtung 
einer Bibliothek hinter! en hat. Der genaue Betrag 
der Hinterla <>n chaft kann nicht angegeben w rden 
weil ie in - Akti n be t ht deren Wert durch De· 
pres ion der letzten Zeit rheblich herunterge<>angen i t. 
Man hofft jedoch, da ich die kti o owie die mit
ge chenkten L;indereien im Prei ·e bald wieder erholen 
werden. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Durch Zeitungs-Annoncen erbieten ich häufig Aerrle 

und andere Personen welche sich mit der Behandlung 
von Kranken be ch;iftigen zu briefticher Raterteilung 
bei den ver chieden ten Krankheiten lediglich nach 
einem chriftlichen Bericht de Patienten, ohne die en 
jemals gesehen oder untersucht zu haben. _olche An· 
noncen ind u. A. neuerdings erschienen von dem pe
zialarzt Dr. Lell in Berlin und dem Lehrer der ·atur
beilkunde Kar! Griebe! in Lichtenthal. 

Wir machen darauf aufmerksam. da e meistens 
unmöglich i t, ohne per·önlicben \" rkE.>hr mi dem 
Kranken und ohne denselben zu untersuchen, in Leiden 
richtig zu beurteilen. Blo er hriftlicher Verkehr 
zwi eben Arzt und Patient mu demnach zu groben 
Mi ·griffen führen. di " umsomehr. al "l"iele Krank in 
einer durchau unricbtiaen Auff -ung ihr - Leidens b -
fangen sind. on o-ewi -enhaften Aerzten wird das ge· 
kennzeichnete \erfahren der au ·chlie--lich ehriftlichen 
Beratung niemals geübt. 

Karlsruhe den 11. Juli 1 
Der Ort ge-undbeitsrat. 

iegri t. Xeudec.k. 

Künstliche Herstellung kohlenstofl· 
haltiger Arzneimittel. 

"Von H. 0 .•) 
Ccltl .) 

.A.us den elben eberleguno-en is d Anti
diph eritin von Kleb und da ancroin >on 
A. damkiewicz hervorgeganaen. deren Erfo ae 
ebenfall noch der Be tätiauna bedürfen. Da 
terilisierte ekret von Diphtheriti kulturen >er

wendet Kleb zum Einpin eln de Hals - Diph-

•) Au ZU"' au einer bh:lndluna in der _Zei ·ehr. 
für anaew. hemie". 
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theritiskranker und will damit die Bakterien sicher 
töten. In den krebskranken Zellen hat Adam
ki ewicz ein dem Neurin sehr ähnliches Gift ge
funden ; er verwendet eine Lösung künstlichen 
Neurins als .Cancroi:n" zum Einspritzen in die Um
gebung des krebskranken Gewebes, wodurch er die 
a ls selbständige Organismen betrachteten Krebs
zellen abtöten will. 

Den anderen Weg , nur die giftigen Sekrete 
der pathogenen Bakterien unschädlich zu machen, 
hat man mit Erfolg durch das Impfen betreten. 
W enn der Organismus durch Impfen mit Kuh
pockenlymphe auf lange Jahre gegen das Pocken
gift immun wird, wenn Pa s teur Hundswut durch 
Impfen mit abgeschwächten Hundswutbakterien 
heilt , wenn bei vielen Infektionskrankheiten eine 
überstandene E rkrankung immun gegen dasselbe 
Krankheitsgift macht, so sucht die heutige Patho
logie dies durch die Annahme zu erklären , dass 
die Krankheitsorganismen neben dem Toxin gleich
zeitig ein A n t itoxin erzeugen, welches letztere, 
w~nn das T_oxin abgeschwächt oder beseitigt ist, 
wirksam bleibt und auf längere oder kürzere Zeit 
gegen das Gift derselben Krankheit schützt. Die 
Toxine abzuschwächen , ist Be h ring mitte1st des 
J odtrichlorids in mehreren Fällen gelungen; setzte 
er dasselbe z. B. Tetanus- oder Diphtheritiskul
turen hinzu und impfte dann mit diesen Versuchs
tiere, so erkrankten diese nicht, oder nur wenio
die Kulturen wurden , obwohl noch lebend m~~ 
schädlich gemacht, und mit dem Blut der durch 
wiederholte solche Impfungen hochgradig immun 
gemachten Tiere liess sich durch Weiterimpfen 
.ebenfalls Immunität erzeugen. 

Dieselbe Abschwächung ·der Bakterien-Toxine 
wird , wie durch Jodtrichlorid durch gewisse im 
normalen Organismus gebildete Sekrete bewirkt 
z. B. die der Thymusdrüse; diese haben die Auf~ 
gabe, den Organismus zu schützen , und sind die 
:Ursache, weshalb so viele Individuen den Krank
heitsgiften nicht unterliegen, weshalb bei einer 
C~oleraepidemie kein Tier spontan cholerakrank 
Wird, weshalb Ratten gegen Milzbrand und Schlan
gen und Kröten gegen ihr eigenes Gift immun sind. 
Auch der gesunde menschliche Organismus erzeuat 
fortwährend Toxine in den Enzymen , welche ~r 
zum Stoffwechsel braucht , welche aber bei unbe
schr~nkter Wirkung dem Organismus alsbald ver
d~~bhch werden wü~?en. . Pa~kreatin oder Pepsin 
wurden bald das Korpereiweiss auflösen und zer
setzen; ein Bestandteil der weissen Blutkörperchen 
d~s "Leukonuclei:n" Lilienfeld's, würde, ähnlich 
Wie Lab~erment Casei:n ausfällt , das Blutserum 
~um Ger~nnen bri?gen, und gerade darin bestehen 
1~re toxischen Eigenschaften. Der Körper muss 
SI?h daher durch Antitoxine gegen solche Ferrrient
WI~kungen schützen ; so hebt das "Histon" der 
we1ss~~ Bl_utkör:J;>er die ~irkung des Leukonuclei:ns 
auf, ahnheb Wie Atropm die Muscarinveraiftun()' 
glatt aufhebt und namentlich in der Schild- und 
Thymusdrüse scheinen solche Antifermente gebildet 
zu werden, deren Entfernung schwere Erkrankung 
oder den Un~ergan g des Individiums zur Folge hat. 
. Auch ~Je Gewöhnung an Gifte, wie Morphin 
1st so erklart wor~en , dass der Organismus bei 
fortgesetzten Morphmgaben allmählich seinen nor
malen Stoffwechsel zum Selbstschutz abändert und 
s~ets ':achsende Mengen eines Antitoxins produ
~Iert, s_1ch auf and~re Reaktionen einstellt, die aber 
Ihrerseits ve~derbhch werden , wenn die Morphin
zufuhr plötzlich aufhört. 

Diese L ehre von den Antitoxinen und der 
U rsac~~ der I~munitä_t ist freilich noch nicht frei 
von "':.Hierspruchen , . msonderheit bleibt zunächst 
unerklart , warum d1e Immunität oft von kurzer 
oft v?n sehr langer Dauer ist, häufig sich soga; 
auf d1e ~achkommen vererbt. Virchow und seine 
~chul~ smd überhaupt Gegner_ dieser Lehre, indem 
Sie d1e Ursache der Immumtät in die lebenden 
Blutelemente, nich~ in das_ leblose Serum verlegen. 

So l~nge es mcht gelmgt, die pathogenen Mi
k~oorgamsmen ganz fern zu halten, kann ihre Be
kampfung durch die natürlichen Antitoxine be
deu~ungsvoll werd~n ; und man wird diese Anti
t?x.me entweder mit dem Blutserum immuner In
dtv!-duen oder_ in reiner Form abgeschieden zur 
~mlung InfektiOnskranker verwenden, womit bereits 
VIelversprechende Anfänge gemacht sind. 

Unter den neueren Heilmitteln sind noch zwei 
Stoffe vertreten , welche die lebhaftesten Erinne
rungen an ?as a~chemistische Zeitalter wachrufen. 
Das _Or e xm, em von Paal aus o-Nitrobenzyl
chlond hergestelltes Derivat des Chinazolins , hat 

nach Penzold (1889) die Eigenschaft, die V~r
dauung erheblich abzukürzen, so da.ss ~chon. e1~e 
Stunde nach einer reichlichen Mahlzeit swh em b1s 
zum Heisshunger gesteigerter Appetit ei_nstellt. 
Sollte diese Wirkung eine andauernde sem und 
damit eine Beschleunigung des Lebensprozesses 
und frühzeitiges Altern eintreten, so würde man 
zum Spermin greifen, jenem interessanten Be
standteil des männlichen Samens , welchem ver
jüngende Kraft zugeschrieben wird. Spermin, schon 
früher von mehreren Physiologen im Sperma, im 
Blute u. s. w. beobachtet, ist zuerst 1878 von 
Sc h reine r analysiert und als Aethylenirnin 
C2 H4 . NH angesprochen worden. Die darauf von 
A. W. Hofmann, Ladenburg, M a j e rt und 
S chmid t versuchte Synthese desselben aus Aethylen
bromid und Ammoniak gab aber nich t Spermin , 
sondern das polymere Diäthylendiamin 

NH< C2H4> NH 
C2H4 ' 

welches Hofmann früher in unreiner Form in 
Händen gehabt und L a d e nburg als Aethylenimin 
beschrieben hatte. Diese Base wird jetzt als 
Piperazin von der vorm. Sch ering'sch en F abrik 
hergestellt ; sie krystallisiert in schönen, leicht lös
lichen Täfelchen von 105° Schmelzpunkt, besitzt 
aber nicht die dem Spermin zugescllriebene ver
jüngende Kraft, ist vielmehr ausgezeichnet durch 
ihre Lösungsfähigkeit für Harnsäure. Wenn der 
Organismus zu viel Harnsäure erzeno-t oder zu 
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wemg ausscheidet , so lagert sich Harnsäure in 
Knötchen oder in Steinen im Körper ab und er
zeugt Gicht und die gefährlichen Nieren- und 
Blasenleiden, und es wäre sehr zu becrrüssen wenn 
d

. 0 ' 
. Ie harn säurelösende Kraft des Piperazins sich 
mnerhalb des Organismus ebenso bewähren sollte 
wie ausserhalb desselben. Bis jetzt verwend et~ 
man zu gleichem Zweck Lithionsalze, welche Harn
säure viel weniger lösen als Piperazin. 

. Inzwischen ist aber auch das Spermin noch 
mcht abgethan. Nachdem P o e h 1 in P eters
burg schon früher einmal ein Präparat aus Stier
ho~en hergestellt hatte, welches unwirksam war, 
brmgt derselbe Forscher seit einem J ahre ein an
?eres Sperminpr äparat durch die Firma E. Merc k 
m den Han~el, von der Zusammensetzung C10 H 26 N4, 
welchem die belebenden und verjüngenden Ei ()'en
schaften nunmehr wirklich zukommen sollen. 

0 

Entgiftungskästen. 
Prof. ~r. K ob e rt in Dorpa t schlägt in seinem 

"Komp~ndmm der Toxikologie" , V erlag von Ferd. 
E_nke m Stuttgart, das Vorrätighalten eines "E n t 
~Iftun? s kast e ns~ vor, mit dessen Hilfe es mög
lich s~m so~l , bei vorkommenden Vergiftungen 
r~sch uber Mittel zu verfügen, den vVirkungen des 
G1ftes entgegenzuwirken. Nach des Verfassers 
~ngaben hat d_ie Firma Eh:h a rd t & Me t zger 
m Darll_lstadt emen solchen !\.asten gefertigt. Sein 
Inhalt 1st , nach der "Pharm. Cen'tra!h. " Nr. 27 
folgender: 

. Zunächst ein kleines Buch über Vergiftun()'en 
Wie z. B. das vorliegende*). 

0 

' 

_Yon App_araten sind solche zum Chloro
formieren' zur subkutanen Injektion ' zur Organis
muswaschung (Kochsalz-Zuckertransfusion **) zur 
Mag~nauswaschung, zum Oeffnen des Mundes' zum 
~~ orziehen der Zunge, zu.m Auskultieren, zum'Frot-
Ieren (Luffaschw~~m)' zum Katheterisieren und 

zur Anstellung emJO'er einfachen ehe . h R kt" (Z 0 , IDlSC en e-
a IOnen uckernachweis im Harn Fro e hd , h 
Rea~tio~ auf Morphin etc.), ein Einnehme lä:c~~ne 
dsowl~eh em Masscylinder und Filtrierpapi~r erfor' 

&lC . -

. Von I~strumenten sind einige . Pincetten, 
~chie~er' e~n. bau.chiges Messer' eine Aderlass-
anze te' mmge Nadeln und von V e rb d 

etwas . ~eide , einii?e Schwämme, etwas W~~a!:~tg 
und mmge Gazehinden erwünscht. e 
.. V ~n Arzneimitteln und R ea O'e nti e .. 

:~~~~e m Lösung, andere in fester Form v~r~~~:~ 
. Von Lösungen kommen zunä h t . . 

sterilisierte ::3ubkutanlösungen in kl _c s eimge 
schmolzenen Glasröhrchen in Betr h~men ' zul?e
solche von Apomorphinum hydrocht~ Ol ~1amO enAtthch 

· ' · , , ro-

R. ~~ b':~fpendium, der praktischen Toxicologie" v on 

**) 7,5 gr Kochsalz und · d t 
zucker auf 1 Liter abgekochtesnW es ens. 20,0 gr Rohr
wo man Grund hat anzunehmen asser; . l!l den Fällen, 
der Gewebssäfte und des . Blut ' das~ d1e Alkalescenz 
man auch noch ein Alkali zu :s vermmdert ist ' kann 
carbonicum. se zen, z. B. 1,0 gr Natrium 
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pinum sulfuric. 0 001: 1 0 C . 
Digitalei:num 0,01; 1 0 b1·'u 1·et~rarmum 0 01 1 
0 2 0 lVI . ' ' mum rth· ' : 0 

' :1, ' orphmum hydrochl 0 02 l lO-ben '. ' 
P

·r · · ' · 1 o zo1c 
l ~carpmum hydrochloricum 0 o· .' u. 0,03:1 o" 
a~m~um hydrobromicum 0,0005: i 1

· 1,0 , Sco 'r ' 
mtnc. 0,005 : 1,0. ,O' Strychni~o · 

.. _Von_ Flü ss i g k ~ i te n , we l che Ull! 
not1 g s md, nenne ICh Liquor F . son s t no h 
dati (zur Herstellung des A t~drn sulfurici 0-..c 
e h] · f" or · ·· ~ n I otum A "-Y· . OI o on~ , . 1 venol, Cognac, .Aether rsenici) 
t iCus , gesatt19.t e W asserstoffsupero ' ~ ether ace~ 
quor A~monn caustici , Liquor A xydlos~ng, Li
Terpentmöl , Spir itus camphorat ~~o~n acetici 
Salpeter säure, konz. Schwefelsa·· us ' S~Jg- , Sa]z.' 

. 1 1 t" p ure Liq ' sesqmc 1 ora 1, hosphorwolfram .. ' uor Ferri 
1 bd

.. .. Q saure Pb 
n?o y ansaure, uecksilberjodidjodk 1. ' 

08Phor-
tmktur , Fe hl ing'schs Lösun o- J d"ad~m! Guajak
(1 ,0 Kal. jod . + 0,1 J od +'' .A 

0 JJ ahumlösung 
~iqu~r Plu~ ?i subacetici , Solut~ A~st~ ~d !0,0), 
::3olutw Natrn sulfanilici Zuckerkali ·lg hntJ DJtrici 
d t "ll t ' c {ll1I c und A ' es 1 a a. qua 

Von pulv e rförmigen Subst 
vorhanden sein: Cal cium carbonic a nz en sollen 
Magnesium sul furicum, Natrium s~~~~aecipitatulll , 
chloratum, Tragacantha Agar-A0' A um , Baryum 
d 

"t . . ' oar, mylum A . 
um Cl neuro, Acidum t artaricum A ·d ' CI-

M 
· ' CI um m ]" 

agnes1a usta ponder osa, Magnesium c , a ~cull!, 
gebrannter gemahlener Kaffee Cuprum ar&on~cum, 
Acidu m picronitricum , Ferro~yankaliumsu unc~m, 
molybdaeni( um . P lumbum aceticun p' r atnum 
'I'artarus stibiatus 0 1 + Radix Ip 

1 
' u vher aus 

1 l 
' ecacuan ae 1 0 

so c 1e aus Hydrargyrum chloratum 0 5 + T ' , 
Jalapae 1,0 und endlich ein umb~et ·rt ubera 
T b J 1 0 , o ei es aus 

u era a apae . 1 ,0 + Ta~·ta:us depuratus 20 0 
Von asepti sc h kom prim i er t e n Tabl t t' . 

zum Zweck der H erstellun()' von Subkuta 1 .. e en 
f ll 

· 
1 

· 0 n osun aeu 
e?1P e 1 en s1c 1 d1e den oben genannte t ~~ -

t L
.. .n s en 1-

sier en osungen entsprechenden Vor1 s t· 
1 

· . · ons wen 
wmpn~1nerten Pulvern und ähnlichen Gebilden 

nenne ICh s~lche aus Kohle, Kochsalz, übermangan-
saurem Kah, Sulfonal , chlors<turem Kali T · 
S d N t 

. b" b . , anmn, 
o a, a n~m IC~r omcum, Cathartinsäure, Brust-

pulv~r, Op1~m mit Extractum Ligni campechiani, 
S~bh;nat. mit Kochsalz, Calomel mit Jalape, Opium 
mrt ~ ul VIS gummosus, Salmiak mit Lakritzen und 
endheb solche zur Organismuswaschung, bestehend 
aus 2,0 Saccharum + 0,75 Natrium chloratum 
+ ~,05 Kalium carbonicum + 0,05 Natrium car
bomcum. 10 Stück davon liefern mit einem Liter 
abgekochten Brunnenwasser eine zur Einführun" 
in die Venen geeignete Flüssigkeit*), nur muss si~ 
noch vorher filtriert werden. 

Von s onstigen Substanze n dürften in Be
tra~h t kommen stopfende, abführende und be
r uhigende Suppositorien , Heftpflaster, Senfpapier, 
Lackmuspapier, Chloralperlen, Lanolinsalbe, Paraf
finsalbe et c. 

Weit e r e Hilfsmittel zur Phrenicusreizung, 
zur Tracheotomi e , zur Sauerstoffinhalation, zur 
Spek troskopie des Blutes , zur Laryngoskopie (bei 
Oedema glottidis), sowie ein ausführlicheres Werk 
über Vergiftungen sollen wenigstens in grösseren 
Krankenhäusern bereit stehen. 

*) Siehe die Fussn ote **) auf voriger Spalte. 

-----------------------------------------Die Kupferung der Weinberge und 
Kartoffelfelder. 

Wer in Zeiten in denen die Pe ronospora 
i rr f estan s sich a~f den Blättern der Weinrebe 
breit macht, den crrossen auch dem oberflächlichsten 

0 ' • d b Beobachter sich aufdrän()'enden Unterschie e-
trachtet, den die mit Kupferlmlk-Brühe besprit~ten 
Weinberge darbieten gegenüber solchen, die mcht 
gekupfert wurden, der wird, der muss sich s?fort 
für ein V erfahren beo·eistern das offenbar emeDl 
der bedenklichsten Schädling~ des Weinbaues. vor
beugt. So weit die Spritze des "Kupferers • rei?,hte, 
sü~_d di~ Stöcke dicht belaubt , die . ~attgrunili~ 
Blatter m üppicher Fülle st rotzend , wahrend .. 
nicht gekupferten Stöcke fahlgelbgrüne , flec~Ige, 
zum Teil welke , weit spärlichere Blä_tter zeige~~ 
Unwillkürlich drängt sich angesichts d1eses ~ntfi. 
schieds die Fraoe auf in welcher Weise das . u~ er 
wir~t '. ob das °Kupfe~oxydhydrat nicht allenSto~~ 
sc_hadhchen Pilz tötet , sondern auch _de\aling 
Widerstandsfähiger gegen den fremden ~wd~.1ft~auf
macht , ja ob nicht gar das Kupfer dw Sah tum 
nahme der Pflanze und damit deren Wac 

8 
ter

befördert. In der That haben eingehende ~n und 
suchun~en, 3:ngestellt von Prof. DE· ~ ra~rtoffel
Dr.Kr uger d1ese letztere Annahme fur dw~ ·t ffel
pflanze, deren Blätter zur Beseitigung des ar 

0 
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zu er uchen find n . die auch nicb auf die Kar
toffelpflanze be cbränkt bleiben ollt n d nn ir 
haben hier auf ein KulturhiJf,_mit el hin"' wi en 
welche den pflanzlichen r ani ·mu al · olch n 
betrifft und dah r cblie lieh vielleicht fnr alle 
Pflanzen mehr oder weni er ilti<>kei b ·itz . 

ller \'On ibm ... · 
rkul - ,. ·r] · z ..! ·n zuT •. 

Klim uf di L o • · -
d ·r n inßu u . -
d r eo -i h n Form 

ich in manch n t' cx ·n diff, renzi •r und in 

ilzes Phytopbtbora in festans • gek~pfert• wurden, 
P. hrscheinlicb gemacht. Obwohl bm den Kartoffeln 
~:r Fall nicht so klar ~iegt .' da . es . nicht so. un

'ttelbar einleuchtet, m w1e we1t em Bespntzen 
~:sLaubes,'die Infektion der Knollen verhindert, 

den die Herren Frank und Krüger dennoch auch 
d~r Kupferung von Solanum tuberos. das ·wart. Es darf n ich ver. chwieaen werden dru die 

oben chon erwähnten Bedenken weo-en nbäuf
ung de Kupfer im Boden au ·h von den Fr unden 
d~s • Be pritzen " nicht ganz von der Hand ;.!e
Wie en werden dülf n. In ehr nachbal ioer \rei:.e 
hat ich ~eit Jahren chon reO'en da Kupfern aus
sprachen : H. _-euffer in Heilbronn. ein äu ·er-t 
rühriger landwirtschaftlicher ·brif teUer . dem 
durch eine er tmaliae Befürwor un(J' de lö Iichen 
Kaliumpho phor al Düncremittel unzweifelhaft 
gras e Verdienste um die Förderun"' der Land
wirtschaft zukommen. _-euffer ieht in der Laub
krankheit der Rebe uicht andere al eine Ent
artung, einen Mangel an natürlicher \\ ider tand -
kraft, herbeigeführt durch ungeeignete Behandluna 
der Pflanze, wie des Bodens. ... T amentlich an letz
terem will er den Hebel der Be erung angele!rlwi en. 
•Gebt dem Boden die durch Raubbau entzogenen 
und für das Gedeihen der Kulturgewäch e doch o 
unentbehrlichen toffe wieder, dann werdet Ihr der 
Pilze von elb t Herr werden, o etwa lautet eine 
Mahnung an die Landwirt chaft. 

form und Y €:rlauf \' r• ·hieden i • ri 
Ein diesen Gegenstand behandelnder Aufsatz 

d r .Deutsch. Landw. Ztg. • wirft hierzu einige 
F~·acren auf, die freilich auch die Kehrseite der 

ache erkennen lassen: 

Krankheit fa nur eh•· oi eh und ni aku au und 
a~ernenbildun . die g wöbnliche Form in Europ , 

. t ehr .elt n. hr häufi , w rden di Bronchial
drü en . die L her. die _ -ie-ren und - nd ·rs die 

zunächst fragt es sieb, ob eine einmalige 
Besp;itzu~g genügt, oder ob zwei- oder s~gar drei
mal gespntzt wer.den muss: Von Steglieh z. B. 
wurde die einm~hge Bespntzung verworfen .. Aber 

that dies auf Grund der herrschenden Memung, 
~~ss die Kupferbehandlung .sich ?Ur gegen die 
Phytophthora richtet. J et~t hegt dw Sac~e anders. 
Die Wirkung beruht erw1esen erm~ssen m . erste~ 
Linie auf einem vom Kupfer ausgeubten Rmze auf 
die Pflanze selbst .. Dass a?er ein solcher Reiz 
chon durch einmalige Bespntzung hervorgebracht 

wird, kann man wohl nicht leug?.~n, ist auch durch 
die bezüglichen Versuche bestatJgt worden. . Da
gegen wäre noch zu ~rörtern , zu welc~er Zmt ~s 
am vorteilhaftesten 1st , den Kupfen·m~ auf ?Ie 
Pflanzen eintreten zu . lassen. Theoretis.ch :VIrd 
man sacren dürfen, dass auf Grund der b1sher1gen 
Ermittelungen. die Pflanze dann den grö.ssten 
Nutzen von dem Kupferreize ziehen wird, wenn 
sie nahezu vollständig im Kraute entwickelt ist. 
Dieser Zeitpunkt wird natürlich je nach Sorte und 
Bestellungszeit verschieden liegen. 

Uns scheint, wie in so vielen Dingen, die 
Wahrheit in der Mitte zu liegen und darum em
pfehlen wir die weitere Beobachtung und Erfor cb
ung dieser für die Volkswirtschaft o wichtigen 
Frage der Aufmerksamkeit aller aturfreunde. 

Das eben Gesagte bezieht sich indessen nur 
auf die Erzielung des Kupferreizes und die daraus Wissenschaftliche Notizen. 
resultierende Ertragssteigerung. Sollte es sich Nochmals Sozojodol gegen Dipbtbel'iti.. ~n 
aber bestätigen, dass auch die Phytophthora direkt Eraänzung der Mitteilung der :Xummer 60 teilt 
durch die Kupferbehandlung des Kartoffelkrau tes un~ die Chem. Fabrik von H. Trommsdorff mit : 
bekämpft werden kann'. so würde. die Frage des .Obwohl Dr. Dr äer das Quecksilber ozojodol mit 
Kutzens einer mehrmaligen Bespntzung aktuelle Kochsalz und Schwefel vermischt, als Einbla ung 
Bedeutuna gewinnen, denn dann kämen auch die gegen Diphtheritis anzuwenden empfiehlt, o möchte 
Entwickelungsperioden des Pilzes in Betra?bt. ich deonoch _ da die Wirkung diese alzes, von 
Allerdings wäre auch dann noch zu berücksich- dem unausbleiblich kleine Mengen in den Magen 
ti cren ob der wirklich gegen; die Phytophthora zu gelanaen müssen auf deu inneren Organi musnoch 
e~ielende Schutz so gross ist, dass er die Mühe nicht"' aenüaend lauere studiert ist - raten , sich 
und Kosten einer mehrmaligen Bespritzung lohnt. lieber 

0 
des 

0 vollkon~men unschädlichen atrium-
Aber das haben die Versuche von Professor sozojodols zu bedienen, um omehr, als mir von 

Frank und Dr. Krüger bestimmt erwiesen, dass zahlreichen Aerzten die prompte Wirkung die e 
die Kupferbespritzung der Kartoffeln in jedem Jahr~ , Mittels bei Diphtherie bestätigt worden i t. E 
auch in einem, wo die Phytop?thora-Kran~rheit j st zu empfehlen, bei Kindern über f~nf. Jahre alt, 
gänzlich fehlt, die Ernteerträgmsse zu steigern das Salz pure, feinst gepulvert, be1 1\mdern vo~ 
verma O'. drei bis fünf Jahren mit Schwefel 1: 1 und bei 

A~1dererseits ist jedoch die Gefahr einer Be- Kindern unter 3 Jahren mit 'chwefel 1: 2 anzu
schädigung der Kartoffel pflanze durch übergrosse wenden. " 
Kupfermengen auch ein beachte~swertes Moment. Lun.,.euphtise in Süd-Amerika. E ist viel
Man wird auf alle Fälle mäss1ge Dosen anzu- fach beh:uptet worden , da s Lungen chwind ucht 
wenden haben. Die Verwendung von etwa ?OO auf dem Hochplateau, speciell den Tropen"egenden 
Liter pro Hektar ist von bestem Erfolge begleitet unbekannt sei. Dieser irrigen Ieinung wider etzt 
gewesen. sich Dr. Restrepo in Bogota (Columbien) auf 

Ein gerechtes Bedenken muss ~ns aber nach Grund einaehender Untersuchungen*). Autor hat 
einer anderen Richtung hin besehlm?hen. Wenn in Europa o studiert und wurde hier elb t von d~r 
jetzt die Kupferbehandlung des W ~mst~cks und heimtückischen Krankheit erfas t. Er . uchte ~eil
der Kartoffel als ein rationelles Hilfsmittel ~er uncr in Clarens am Genfer ee und lebt Jetzt emem 
Kultur empfohlen und beständig fortgesetzt w1rd, Be~uf als Arzt in seiner Heimat. . . 
so muss der Erdboden allmählich solche Mengen Das Hochplateau von Bogota I t etwa 90 Kilo
von Kupfer in sich aufnehmen , dass es fraglich meter lang und 35 breit und liegt ~n 2650 Meter 
wird, ob wir damit unsere Weinberge und Kartoffel- Höhe. Es giebt auf demselben z':ei t~·ockene und 
<>elände nicht mit der Zeit vergiften und kultur- wei reanerische Jahreszeiten. D1e mittlere Tem
~~fähig machei~ . Beruhige~d muss . ab~r hier ;eratu/ beträgt etwa 15 Grad C. und >ei:ändert 
Wirken , dass dw Pflanzen swh sehr wider stll:nds- sich wenig, sowohl von Monat zuT Mona~.' me auch 
fahi a gecren die Aufnahme von Kupfer erwiesen einem Tacr zum andern. Nur wahrend der 
hab;n und dass sie auch auf kupferhaitigern Boden ;~:ckenen J ah~e zeit sind die Morgen oft e!llpfi.nd
in ihren Produkten keine, oder doch nur spure~- lieh kalt und es bildet sich Thau ode~· R~if. . 
h~fte Mengen dieses Metalls enthalt~n, also .~ur Die Bevölker~g besteht. au e1t 1~~6 em
~~e G~sundheit der Menschen und T1ere un~chad- gewanderten ~p_a~ern, au In.dm~ern - lJ_rem:~voh
hch smd. Speciell sei hervorgehoben, dass d1e von nern _ und M1schhngen; wem"' Ne?er . . D1e Hau er 
gekupferten Kartoffelpflanzen geernteten Knollen sind niedrig und lei~en an Feuchtig:keit. Der. An
keine Spur von Kupfer enthielten. Ob das Kupf~r kömmling leidet b1er manchm~l m den er ten 
der Bordelaiser Brühe sich wirklich auf lan?e z.~1t Tagen an mit der Bergkrankheit >erw~ndten E~
h_in beständig im Boden erhält ode~· irgendwie lo~- scheinungen, we.lche abe!· b.ald ver c~v;'lnd.~n . DI! 
hch aemacht und auscrewaschen Wird, bedarf wei- mittleren und mederen chichten der Be>olker?Jlo 
t 

0 0 
.. t' t bl ht d 1 · ten den Krankheiten erer chemischer Untersuchuna. Im unguns Igs en ernähren sieb sc ec un ei .. ft 

Falle wäre noch der Hoffnun°"' Raum zu geben, keinen arossen Widerstand. Er chöpfuna ~er Kra e 
d · ob M'tt 1 sfindia o · d b in!!t im Gefolae eme aro e ass man ein minder gefährhc es l e ~u o tritt leicht em un r o . "'. · h 0 D 
machte welches das Kupfer in seinen Wrrkungen Empfänalichkeit für Tuberkulo 1 mit IC · . r. 

f · ' 0 h t fu den da >on 100 Toten 1m 
au d1e Pflanze ersetzt. Restrepo ~ ge n B ' t ~ 3 Lunaenphti i 

Von Wichtigkeit für die Praxis könnte auch Gemeindespital . zu 
8 
~1f a ~ tä~"t) t~rben. er 

die Beobachtung werden, dass s~hon die . blass~ (~urch nachhange e 10gn Kr!nken° 30 uberkulö 
Behandluna der Saatkartoffeln m1t Kupfer-Kalk mmmt an, dass von 

Iilz und die _le.en ·rialdrü n an:z :...rriffen . Die 
Erkrankun" der letz ·r ·n und der Ein~ · ·id -
wände kommt daher. da:.. die ärmere H \'Öl· run.rr 
Fleisch und auch Ein"e ·eide, immer IIla:h ''t
kocht. ,-on tuberkulü en Tieren tammend ;enie t. 

Daueaen greift die Tuberkulo::e in ßo!(ota fa· 
nie die ewebe an; ferner i:, eben:.o ei.., narti 
da hier nie >orkommend Lunaenbluten Hu ten 
und Erbrechen. Fieber und --ach chwei sowie 
Erkrankun en d Kehlkopf . Da Fort ·chreiten 
der Krankheit bei den an rt und tell Er
krankten . vollzieht ich nur aanz allmählich. D r 
au wärt Erkrankte binaegen . der hieher kommt, 
wird durch den Aufenthalt auf dem Hochplateau 
eine gro e Be · erun" ver püren. die bi zur Hei
lung gehen kann. Verläs t er die Geaend >orher. 
o treten die zurück ebliebenen ymptom von 

neuem auf, ein Bewei . da die Krankheit nur 
ge chlummert hat. 

·Glänzender al durch die e That achen a!!t 
Dr. Ladendorf in .Andrea ber"'. kann wohl die 
An icht der Pe imi ·t n. welche dem Höhenklima 
dun;hau k inen Einflu auf den eilauf der 
Lunaentuberkulo e zu chreiben wollen, nicht zurück
gewie en werden. Gleichzeitia ehen wir auch 
da die Ernährung d Kranken nicht blo für 
die er te Ent tehuna. ondern auch für die Heiluna 
der Tuberkulo e von der !!I'ö- -t n B deutuna i ·t. • 

Da Yieh der hei~ n Zone i -t namentlich von 
der Tuberkulose befallen. Kommt dann auf 
die kalte Hochebene auf ehreckliehen Wegen und 
unter Entbehrunaen. müde und matt an o mu 
es ohne tälle die Tächte im Freien zubrinaen, 
wird dann "'e chiachtet und verbr it t die Krank
heit weiter. Durch verbe erte by!rieni ehe Ein
richtungen wäre e möalich, die Tuberkulo i hi r 
voll tändig au zurotten. . B. 

Tuberknlo e bei un eren kleineren Hau -
tim·en. Prof. Fr ö h n er von der tierärztlichtn Hoch
schule in Berlin bat nach der •Frankf. Ztg. • nter
suchunaen über die Tuberkulo e bei den kleiner n 
Hau tier e n angestellt, deren Eraebni e von all
"'emeinem Interesse ind. In der Berliner Klinik 
für kleinere Hau tiere ind in den letzten i ben 
Jahren unter ungefähr 70 000 kranken Ti r n nur 
2 1 mit Tuberkulo e behaft te ..! 0 

0} f ta 
tellt worden. Wa die einzelnen Tiergattung n 

anaeht o fand man bei den Hunden nur 0-!0fo, 
bef den Katzen ~chon 1°/0 bei den Papageien aber 
25 Ofo tuberkulö . Die Häufigkeit der Tuberkulo e 
bei den Papageien ~;n man auf deren dau r~den 
Aufenthalt im Zimmer zurückführen. b hierzu 
nicht auch der Yerkebr die er Vöael mit ihren 
Herrionen von Mund zu .Mund beim Abnehmen 
kleiner Bis en wie Zucker u. . w.) kommt. 

A l ra eh wirkende Härtnn.,. mittel für 
tieri ehe Gewebe empfiehlt Eccle- den Formal
dehyd. ährend bei piel wei e. ab~oJuter A.l~oh?l 
in -! bi 5 Tagen härtet, aber die ewebe brucbJ"' 
macht . hrom äure in Form der üll r'~ch n 
Flü igkeit (Kaliumbic~romat .. 1 . .L-atrium~ulfat-

chwefel äure) zwar mcht bru.chig macht .. aber 
6 bi Wochen in An pruch mmmt. Queck ilber
chlorid de halb nicht anwendbar i t. weil e- die 
Färbung der Präparate nelfach tört oder_ Yer
eitelt i t Formaldeh d im tande . elb-t d1 am 
chwieria~ten zu präparierenden Gewebe in :2 b·~ 

3 Taaen° >Oll tändia befriedigend zu hären . ohne 
da die elben brüchia werden oder eine end r~ng 
in Form und harakter erleiden. Für ehr weiche 
Gewebe empfiehlt Autor -! 0 

0 iae. für ~ -tere 
2o o 1'ae und für !!3DZ fe~te 1 ° 0 i'-"e Formaldehyd-

o~ o f b lö unaen zu verwenden. Die on t au ew e 
aut ~rkenden Färbemittel köunen auch bei o ae-
härteten eweben benutzt werden. .K 

D. Zei -ehr. d. all m. österr . .Ap.· \ erems. 

Ein Pre mi Rührw rk >on . Heinle 

brühe aur"' die Entwickelung und den Ertrag der *) 0 ntribution a, l'etude de In. pathologie dl' alti· 
Pfi · · · k 0 b k 1 pulmonaire dan de rappor 

anzen günstrg emw1r t. . tudes. L~ Tu er -u ~ e es au la.teau de Bogota. (Di--er· 
Der praktische Landwirt wird aus den hier av~c le chma.t et !es rac P 

in Hohebach zum Durchtreiben aeko hter Früch 
fiir Kon erve.n . Mu etc. zeiat ei!le r~ht pr~
ti ehe. kompendiö e A.nordnuna. Ein . lmde~.· IDl 

au wech elbar m iebboden enthält emen Ko~ben 
welcher durch Bethätiaung einer chrauben pmdel 

nlitgeteilten Untersuchungen vielfache Anregung ta.ttOn.) 
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abwärts bewegt wird und so die Masse durch das möchte, dass auch ein ebenso ene[gisc~es _Mittel 
Sieb drückt , welches je nach dem Grade der ge- crefundcn werden möchte gegen dw gnechischen 
·wünschten Feinheit der Masse oder der Natur der Staatsmäuse, die den Staatsseckel so benagt haben, 
Früchte entsprechend feinere oder weitere Löcher dass er - banquerott geworden' kommen .Nach
besitzt und leicht eingesetzt, oder ausgewechselt richten aus Norddeutschland, aus Bayern, die von 
werden kann; auch ist die Presse so , eingerichtet, einer vergeblichen Anwendung des Bacillus er-

dass der Kolben langsam und mit grösster Druck- zählten. · 
äusserung oder aber rascher mit geringerer Kraft- · Nun · hat auch Dr. Kornauth in Wien im 
äusserun cr bewecrt werden kann. Gleichzeitig durch Auftrag des Österreichischen Ackerbau-Ministeriums 
Bethätig~ng der0 Spindel wird ein unmittelbar auf V ersuche angestellt, über die die nTägl. Rundsch." 
dem Sieb liegendes Rührwerk bethäti~t , welc~es berichtet: . . r . . . 
die Masse durch die Oeffnungen des Stebes trmbt. "Den landwirtschafthch.en 'ei e~mg~ngen, G~-

(Mitgeteilt vom Patent· u. techn. Bureau meinden und GrossgrundbesJtzern, d1e SICh auf die 
von Richard Lüders in Görlitz). Einladung hin gemeldet hatten, wurden eine An-

Ein gutes 1\littel gegen Ameisen ist, die zahl von Kulturröhrchen, in welchen sich auf 
Stellen , wo sie ihre Gänge haben, mit Karbolineum Peptonagar gezüchtete Mäusetyphusbazillen be
zu bestreichen ; diejenigen, die nicht sofort sterben, fanden, nebst einer Gebrauchsanweisung übersandt. 
selbst die sogenannten Klemmer, bleiben weg. Die Kulturen sollten in gekochtem Wasser zerteilt 
W eiss man das · Ameisennest selbst, so genügt und mit der so erhaltenen Flüssigkeit haselnuss
schon eine kleine Menge , die ganze Brut zu zer- grosse Weissbrotstücke getränkt werden , von denen 
stören. dann je eins in ein Mäuseloch zu werfen war. 

Ein weiterer bewährter Griff gegen Ameisen Nach Verlauf weniger Tage bis mehrerer Wochen 
und andere lästige Kriecher ist, einen Schwamm liefen auf der Versuchsstation bereits fri sche oder 
mit Honig oder Stärke~irup zu tränken und de~- in Spiritus aufbewahrte Mäusekadaver ein, die man 
seihen , nachdem er die Insekten angezogen , m auf den Versuchsflächen aufgefunden hatle. Die 
heisses Wasser zu werfen. V. stets sofort vorgenommene bakteriologische Unter-

Pßanzenparasiten, wie Blattläuse, Keller- suchung der Kadaver ergab mit voller Sicherheit, 
asseln, Schildläuse , Firstspinner , Säurewurm be- dass die Mäuse am Mäusetyphus zu Grunde ge
kämpft man nach neueren Mitteln erfolgreich mit gangen waren. Es wurden darauf an die V er
Lysol , an dessen Stelle auch Kr e solseifen- suchsanstellerFragebogen versendet , von denen 36 
Lö s un g angewendet werden kann. Man fertigt ausgefüllt zurückkamen. U nter den 36 Bericht
zu diesem Bnde eine 1 Ofo ige wässerige Lösung erstattern. hatten 30, d. i. 83,3 v. H., einen that
und bespritzt damit die ergriffenen Pflanzenteile ; sächlichen, teilweise gl änzenden Erfolg ; wahrschein
auch ein Abwischen mit befeuchtetem Schwamm, Iichen Erfolg fanden 3, d. i . 8,3 v. H. , und ebenso 
selbst ein Eintauchen kann ohne jeden Schaden viel hatten keinen Erfolg zu verzeichnen. Zahl
für das Pflaniengewebe vorgenommen werden. reiche Versuchsanstell er haben angegeben, dass ihre 

Pfirsich-Limonaden-Extrakt. 10 ];.er Zucker- bereits verloren gegebene Ernte durch das an
sirup, 15 gr Pfirsich-Aether, 1 Liter Kirschsaft, gewen~ete Mittel gerettet sei: Ebenso hatten in 
90 crr Citronensäure in 1 Liter Wasser crelöst. verschl8denen Schulen und Pnvathäusern , auch in 

"' D. D~og.-Ztg. der Wiener Tierarzneischul e und einer der be-
Gute, schwarze Tinte. 1 kg Campecheholz deut~ndsten Wiener Blumenhandlungen eingeleit ete 

wird mit 7·5 kg Wasser zu 5 kg Colatur ausge- Vertil_gungsversuchegegen Hau s m ä ~ seausnahm s
kocht; in dieser werden 200 gr Chromalaun, dann los emen durchlagend en Erfolg. Die Hausmäuse 
50 gr Dextrin und 30 Tropfen Kreosot gelöst. verschwanden _nach l~urzer Zeit (8-10 Tagen) wie 

D. Zeitschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. durch Zauberei, nur Ihre Kadaver wurden hier und 

Löfflet·'sl\Iiinsebncillus. Immer noch schwankt 
das Charakterbild dieses Massenmörders fin de 
siecle in der Geschichte unserer Tage. Bald wird 
seine Wirkung als unfehlbar in den Himmel er
hoben, bald dessen völlige Erfolglosigkeit berichtet . 
Nach den glänzenden Erfolgen gegen die thessa
lischen Feldmäuse , bei denen man nur wünschen 

da aufgefunden. Manche Berichterstatter hatten 
keine luanken, oder toten Feldmäuse crefunden 
während doch die typhuskranken Mäuse ~ach de~ 
Beobachtungen Prof. Löffler's sich auf die Ober
fläche der Felder u. s. w. begeben und dort wie 
gelähmt einherschleichen sollten. Bei den Haus
mäusen und in geschlossenen Räum en ist dies auch 
beobachtet worden , bei den Feldmäusen dürfte es 

aber schwieriger wahrzunehmen . · 1 F. · sern .1 . rew 1en emde der Mäuse die 1 , ' Wer d1e zahl 
so leichter erhaschen und verzehr~anken Tiere u -
mit im Einklange steht auch die ~:~b können. n: 
an manchen Orten seit dem A acht ung, das 
auffällig viele Katzen auf d~sweVrfen der Köder 

· N h d Ie ersu h fl gmgen. ac en gewonnenen Ercr . c s äcben 
jedenfalls der W ert des Löffler 's 1 oeb~rssen kann 
bacillus für die Mäusevertilgun a-c ~~ M~usetypbu _ 
bet~achtet werden. Die Misse~fol cre sr~.hergestent 
schiedene Ursachen haben. nam otl' konnen ver-
A f .. h d V ' en rch m us u rung er ersuche berück · h . uss bei 
d d . kt S . SIC tJ crt d ass Ire es onnenh cht den B .11 o Wer en aci us t"t t • 
der Nährboden nicht eintrocknen da f 0 

e ' dass 
Gelingen der Ansteckung auch einer un? dass zum 
d_es Ansteckungsstoffes notwendig i~~w~s.e Menge 
nnger Menge fin det manchmal nicht n~r er. zu ge
steckung statt , sondern das Tier . d kerne An-

f .. }' h . Wir Socra emp ang IC gegen die Krankheit · d ? r un-
Organismus langsam jenen v erändem em S1Ch sein 
welche durch die Mikroor()'anisme~u~gen anpasst, 
werden. Die Beschickung der Mäuselöe~~orgerufen 
am besten A bends nach Sonnennute er erfolgt 
Schat ten , und es sollen möglichst ~~nf/der im 
den Mäusen gegrabene Löcher besch · kt Isch von 
F olgt auf die Beschickun o· ein Regen rc ~erden. 
Verfahren zu wiederholen~ Die Brotst~· ~0 h Ist ~as 
möglichst t ief in die Mäuselöcher zu luc c en smd 

· h d · · egen dam't 
mc t an ere Tier e sie aufnehmen." ' 

1 

L o ~ d o n' den 3. August 1894. 
Cap Aloe verkaufte s1ch zu früherem w t . 

Frage nach er e. D1e 
Roh Campho1· hielt an. Es wurde füt· Cl · . 

92/6 · f' 1 t d unes h1s c. 1. • ange eg , un man fordert nun h 9 ·/ 
Japan bedang 105/- c. i. f. wird aber wenig ~e r b 

5
t- ; 

Der Preis v~n Haff. _wurde auf 1/5 erhöht. usge 0 en. 
Queck s1lber bheb in zweiter Haud fest F". 
Rhaba.rbel' . erh.offte man, des Krieges w'egenut h 

besse re Prmse, d1e steh aber soweit nicht I'eal· · 't auc J w · !Ster en. 
apan. achs gmg zu 31/- a 31/6 um· man t llt 

aber nunmehr höhere Forderun"en. ' s e 
Acid. Citric. unverändert. "' 
Antimon. crud. !ap~m . besserte sich ein wenig. 
Deu~sches Chin1n m Dosen stieg ferner auf l i-

und schhesst fest. 
Cassia lignea unverändert. 
Man~eln bleiben äusserst gedrückt und unbegehrt. 
Zanzlb ar -Nelken waren loco ohne Frage. 

Fragekasten. 
Fra.~ e No. 4?. Kann mir Jemand eine Bezugs· 

quelle fur Fol. DJamboe und Extr. fo l. Djamboe fluid. 
angebe~ ? Diesolb('n sollen von japan. Pflanze stammen 
und be1 Durchfii.ll en von Kindorn und Tuberkulöser 
gute Erfolge aufweisen. 

. Ein Artikel , welcher hauptsächlich gestützt auf ärztliche Empfehlun o· 
sem?n Weg durch ganz Deutschland gemacht hat, ist der auch von Hen~; 
Professor Kuss m a ul empfohlene 

KASSELER HAFER-KACAO 
Guajacol car bonat, 1 

welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik Hausen ~- Co d H .. ' A th k 1 · ·t 1 · "" • en en en po e ern uerm1 a s emen sehr gangbaren vorzüglichen 

Hand ver kaufs- Artikel 
empfiehlt. 
, _!ezugsb~dingun ge~. : . Pro~ekisten von 30 ?artons (Detail-Preis ,.Ji. 1.- ) zu 

80 g. - .At. 24.-. On gmalkJsten 60 Cartons a 80 g. = vft. 48- be'd f .. 
nach allen Bahnstationen. · 

1 
es 

1
<lllCO 

~ege~~ässig erscheinen Inserate in den grpssen Tageszeitungen. 

Engros-lager !ur Suddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 

Erklärung. 
Um Irrtümern vorzubeugen, erkläre ich dass ich Niemanden a t · · t 

habe für Creor Fl bl"tt h · ' u on s1er , III ug a or noc sonsbges Reklame-Material zu v ·t 'I 
Ich bemerke ferner , dass weder ich noch meine C er ei e_n. 

ir"'end welch B · h · . ' ompagmf> " . e ez1e ungen zu emer neuerdmgs aufgetauchten Brit' h 
C ~: e ohn e _C om pa n y" haben, deren Veröffentlichungen grösste~teils l S 
fruheren C1rkularen meiner Firma entnommen sind wie denn a h ci· al!s 
Bezug genommenen Sachverständigim-Gutachten lediglich für dauc Je 

1
.n 

geführ~e Cr e.olin erteilt worden sind . Solches Verfahren indess von mu· 
um nnch gelmde auszudrücken - das Publikum irrefu"h1·en I shmukss1 .. -fer · d d d · , - c er are . ne1.' ass we er 1ese neue Company noch überhaupt Dritte ber •ht' t 
sm~ m England das Wort Creolin zu führen und behalte · h .ec 1

1
1g 

Weitere vor. lC m1r a es 
V .. Schliesslich erkläre ich, dass im Vertrieb von Creolin-Pea••son k · 

e:anderungen stat~gefunden haben, noch. stattfinden werden. Dieses ~1~: 
pbarat kann nach w1e vor von allen Grossisten und den bekannten St 11 

ezogen werden. e en 

William Pearson, Hamburg. 

ausgezeichnetes Mittel b ei T uber k ulose} 
ent~inet contiuuil'l ieh d as Blu t clm· P1ttisikci' ( Berliner Klin. 
~ oche~sc~·· " 1892 Nr. 3), enthält 90,5 Ofo r einstes Guajakol ist aber frei von 
fiel~~ • esch~ack, Aetzwirkung und wird deshalb s~lbst von den em· f ~ IChsten Pahe.~1t~n gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystal· 

~r:!scheskP~tlver, taglieh 0,5 gr ansteigend bis 5 gr. Schnelle Zunahme der 
orper rafte und des Gewichts, z. B . 23 Pfund in vier W ochen. ("Berl. 

. . IGin. Wochenschr." 1891 Nr. 51). 
Betr effend Gua)akolcarbonat bei Typhus s. "Allg. Med. Centr.-Ztg." 1893 Nr. 45{6. 

L i!tter a tw··an szüge ·unll Gefn·uuch6unweisungen d u1·ch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Gr oss<lrogeuhandcl und die Apotheken. . 

Severin · tmm~nkamp , Chem nitz 
. Fabrik medizinischer Verba.ndstotfe 

lzefert alle für dz'e lfrankenpflege erforder/z'ehen .l}rtike! in anerkannt 
bester .Güte. m ässz'ge Prez'se. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Ver: 

CHICAGO 1893: ~Hö;c~hst~e ~~ 

Zu 
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! bgeordnete zur ·Hauptversammlun 
j1 -werden die Reise dorthin in dem 
in Stuttgart Dienstag, den 14. d. 

1 
Uhr 30 Min. abgehenden, in Cas el 

UIJ13 Uhr ankon1menden Zuge machen 
und la,den Collegen, die die Versamm~ 
Jung besuchen wollen, freundliehst ein, 
ich anzuschliessen. . 
-Bad Aibling 

(bayr. Gebirge). 
uche pr. 1. Oktober einen tüchtigen 

wohlempfohlenen Herrn 
als Gehilfen. 

A. von Krempelhuber, Apotheker. 

-Französische Schweiz. 
Ein junger Gehilfe , der schon 

einige Vorkenntnisse in der französischen 
Sprache bat und dieselbe gründlich er· 
lernen möchte, findet zum 1. Oktober 
Stelle währrnd der ersten Mon ate als 
Volodtär. Engagement für ein Jahr er· 
forderlich. 

Tb. Rimatbe, pharm .. Aigle (Vaud). 

Verwalter. 
Zum 1. Oktober für Landgeschäft 

Mittelfrankens suche 

bestempfohl. süddeutschen Herrn, 
gewandtim VerkehrmitLandpublikum. 

Arnold in Ansbach. 

Dürkheim a. H., 
bayr. Pfalz. 

Suche auf 1. Okt ober jüngeren 

tüchtigen Herrn, 
der auf längeres Bleiben reflektiert. An
fangsgehalt bei fre ier Station 70 ,At. Curr. 
vit. und Refer enzen erbeten. 

Chr. Eccard , Löwen-Apotheke. 
Elzach i. Breisgau. 

Suche für m eine sehr empfehlenswerte 
Stelle per 1. Oktober einen 

Kerrn ßaehfolger. 
E. Voetter. 

Offerten bitte direkt an Herrn Apoth. 
Altuutnn. 

Ettlingen bei Karlsruhe. 
Auf 1. Oktober wird in meinem Ge

schäft eine Stelle für einen 

. erfahrenen jüngeren Herrn 
fr~J. Gefl. Bewer bungen bitte Referenzen 
beizufügen. J os. Claasen. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

IIJo/tlempfoh/enen Herrn. 
Sprachkenntnisse erwünscht. 

Fohr, Hof-Apotheke. 

Friedberg. 
(Linie Frankfurt-Gasse!.) 

Zum 1. Oktober suche einen 

tüclltiuen unabsolvierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkauf. 

S"dd u eutscbe bevorzugt. R eferenz. erbeten. 
Fr. lliiller, Engel-Apotheke. 

Hammelburg bei Kissingen. 

u~~.v~rl~ssiger Mitarbeiter 
tob 1 gunsbgen Bedingungen p er 1. Ok· 

er a. c. gesucht. 
Royackers. 

Heilbronn. 
Auf 1. Oktober 1894 sucht einen 

outempfohlenen jüngeren Herrn. 
_ Sicherer'sche Apotheke. 

A f Kusel, Pfalz. 
suchl ~· Oktober, event. auch 1. Novbr. 

, emen 

Jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Kleinlaufenburg 
(Sehweizm:grenze ). 

Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempfohl. Gehilfen. 
Geh alt 100M~. pr. m. Wohnung, Morgen
kaffee und M1tta$essen im Hause. 

A! Zeiser; Apotheker. 
Marbach a. N. 

Suche einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sattler, ApothE-ker. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pfungstadt bei Darmstadt. 
Station der Nebenbahn Eberstadt-Pfungstadt. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen. 
J. ßerchelmann. 

Rheinbischofsheim, 
Baden, bei Strassburg. 

Su,che zum 1. Okteber einen tüchtigen, 
wohlempfohlenen, gewandten 

jüngeren Herrn. 
Friedr. Renlier, Apotheker. 

Riedlingen a. D., Württbrg. 
Zum 1. Oktob. ist die sehr empfehlens· 

werte Stelle, die ich nur meiner eigenen 
Verhältnisse halber verlasse, durch 

tüchtig. absolv. od. unabsolv. Herrn 
neu zu besetzen. Gefl. Offerten mit Ab· 
schrift der letzten Zeugnisse direkt an 
H errn Apotheker G. Brand erbeten. 

A••kt•r, Apotheker. 

Salem, bad. Bodenseegegend. 
Zum 1. Oktober suche ich e inen 

wohlemr.fohlenen Mitarbeiter 
bei Selbstbeköstigung. 

}'riedr. Lrdtin. 

Spaichingen. 
Such e auf 1. Okt. für meine Gehilfen· 

stelle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müllet'. 

Gross-Steinheim a. Main 
(Hessen). 

Zum 1. Oktober solider jüngerer 

süddeutscher Gehilfe gesucht. 
J. F. Amrhein. 

Schweiz. 
Die baldiae Bewerbung von He:cren, 

die durch mfch Stellung in der Schweiz 
haben möchten ist sehr erwünscht. 
Formelle Bewe~·bungs - Schreiben mit 
Curriculum vitae und Referenzen er
beten. o F 1700 

J. Schramm, Apotheker, 
Zürich- Fluntern - Kantons-Apotheke. 

Untertürkheim bei Stuttgart. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich ein en 

unexaminierfen Herrn. 
Abt, Verwalter. 

Wiesloch 
bei Heidelberg. 

zum 1. Oktober such e ich einen 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 

Referenzen erbeten. 1Vilh. Heßl. 

,Jun ~r A~oth k r. li-id uL-"h• r, mili r· 1 
frer mrt prima RE-fE-r• nun sucht in 

Stuttgart oder Umgebung S t-elle aur 
1. Ok ber. ~>8. U: rt. unt. A . A. 100 
an di Exp. d. Ztg. 

Examin. Pharm. ( 
cbon in grö e h 

nimmt weiter 

Vertretung ev. feste Stellung. 
. fort. Ein ritt ev. ffer ub F . 19 an 

dre Exp. d. Z . 
rort 

Offerten an 
chreib r, BI•• Ir. I II 'tntt 

Vertretung 
auf ca. drei Wochen Yon ltitte A.ugust. 
ab sucht ein älterer Herr. Offerl. ub 
P. M. 80 durch d. Exp. d. zt ... 

Auf das letzte Jabr der Lehrzeit wird 
für einen oliden jungen Mann eine 

Lehrstelle 
in einem frequentem . ' tadt eschäft ge· 
ucht. Offerten ub C. R. an die Exped. 

d. Ztg. 
Hardheim (Baden). 

Zu m 1. Oktober uche einen 

Lehr 1 in g. 
Apotheker Kuhn. 

Lel rstelle-Gesnch. 
Auf 1. eptemb. odel' Oktober wird 

eine Lehrstelle auf grö er em Platze 
gesucht. Gefällige Offerten vermittelt 

Otto Sautermei ter, 
zur Obern Apot h eke Rottweil a. N. 

Möckmühl. · 
Auf 1. Oktober ucht einen 

Lehrling. 
Apotheker Selinka. 

Giebelstadt bei Würzburg. 
Zum Oktober findet ein 

Eleve 
freundliche Aufnahme ohne Lehr· und 
Kostgeld, gut empfohlene Herren die 
schon einige Zeit gelernt, wird Taschen· 
geld bewilligt. Stoehr. 

Stuttgart. 
Eine gut eingerichtete Landapotheke 

bat im Auftrag zu verkaufen. Ernstliche 
Liebhaber wollen ich an mich wenden. 

Apotheke!' Pnlm, Ro en tr. · 7IIL 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durch chnitts· 
urusatz der letzten drei Jahre 7600 .AL 
fast nur Rezeptur, Pr i 5 000 .AL, Hypo· 
tbeken fe t und zu 4 pCt., Re tkaufprei 
4 pCt., Amahlung 30000 .At.. Hau · im 
be ten Zu tande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankauf· eine 
grösseren Ge cllii.ftes ofort zu verkaufen. 
~äheres uurch (23) 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken n rmi ttelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftriige werden reell und di kret 

effektuiert. Fein te Referenzen. 

Apotheke, 
Realrecht, in hüb ·chem, wohlhabendem 
Städtchen Württemberg· , m atz circa 

000 .AG fa t nur Rezeptur. 2 Aerzte am 
Platze, Hau mit cbönem anliegendem 
Garten, gün tige Hyotbeken>erhältni e 
noch sehr hebuug· fiihige Ge chäft, wegen 
Ankaufs eine- grö · eren Ge-chäfte· ofort 
mit 25-30000 .AL Anz.'\hlung ehr prei · 
würdig zu >erkaufen. [22) 

W eitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken-Verpachtung! 
Die Graf' ehe Apothek in 1\ein

garten (Wüt"ttemberg) wird ab 1. k
tober - ev. 15. eptember - rn
stände halber unter den aün tio ten 
Bedingungen auf d.rei Jahre verpachtet. 
Bewerber mit nur guten Zeugui en 
wollen ich direkt an ~nterfertiate 
wenden. Württemberger be>orzugt. 

Gebrüder Graf. 
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Apotheke. 

Apotheke 
in chön m llirktflecken d. Kgr. Wiirt
tembergs ganz in der ~·ähe einer R i· 
denzstadl mit 25.000 .JL Anzahlunu bei 
ca. 1000 viL "msatz we en Ankaufs eine 
grö eren G chäfte zu verkaufen durch 
[16) Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
N i e derb a y er n . Konze;; ion mit 
11-12 }lk. m atz für - 5000Mk. 
bei hobel' Anzahluna zu verkauf~u. 
Hau und Einriebtun im allerbe ten 
Zustande. 

Offert. ub J. P. 370 bef. d. Exp. d. Ztg. 

potheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl. , 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken sofort 
preiswürdig zu verkaufen. ' [25) 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Billige Apotheke 
in Lothringen zu verkaufen. m atz: 
3~. m ., Prei : 130 m. Anzahlung: 15 m. 
~ abere d. Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
Rheinpfalz, in hüb eher Krei t:1dt mit 
höheren chulen . Durch chnitt um atz 
ca. 9000 .At., Prei 76500 .AL mit 40000 ..H. 
Anzahlungwegen Ankauf eine grö ' eren 
Ge chiifte baldmöglich t abzugeben. 

Nähere zu e1f<Ü1ren durch [:26) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grassstadt Bayerns, Realrecht 
Umsatz circa 40000 M. , Anzahlung 
100- 120 000 M. schönes Haus gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt auseinander
setzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21 ) 

J eue w itere Au kunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in grösserem freundlichen Städtchen 
Badens höhere 'chulen. drei Aerzt am 
Platze, m atz ca. 25oo0 .11.. Anz:1hlung 
0-90000 .Al. Hypotheken und Re tk:mf· 

prei fe·t zu 4 p t.. be· onderer Yerhält
ni -e halber mit aro--. Hause und ro- - . 
Gart~n prei-wert zu >erkaufen. Hau· und 
Einrichtung brillant. [::?·!) 

. · ähere· erteilt 
Jas. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bohenzollerns fiir jüngere Herren 
zur Selbstä.ndigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca.. 6000 M.. Anzahl. 
15 000 M .. schönes Haus billig. Preis. 

_-ähere- erteilt (14) 
Jos. Biermann; Köln. 

Flaschendraht
in prima ualit<t. 

doppelt Y rzinnt, _owie auch 
Montierungsdraht 

mferligl al "pu ialilil die Dnhlfabrit r 
Wa,gener &; Co .. Altena. i. \\ ·tf.Uen. 
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I i 
I 

Die Cartonagen.. und Papierwaaren-Fabrik 
mit grossem Lager aller pharmaceut. _Apparate u_nd 

Utensilien sowie chirg. Gummlwaaren 

von Becker & Marxhausen in Cassel 
· · empfiehlt sich 

zur Lieferung vollständiger A~otheken-~~nrichtungen 
angelegentliehst Preislisten zur Verfugung. 

~jß»»»>»»>>>»H~ 

Tiii;:D7uts7her ~Versicherungs-Verein ~ 
Guteratdirektion STUTTGART Uhlandstr. ~0 5· ~ 

Juristische Person. ~ Gegründet 187~ • . ~ Staatsoberaufsicht 9 
-----~ Fil -ialdirektJonen -et ~ 

BERLIN ----~-l::>c=>·- WIENN 16 ~. 
Anhaltstrasse No. 14. ' I Graben · o. · 

Der Verein gewähr t in besonders geeigneter Form den H erren 

-Apothekern- ~~ 
V · h . unaen· geo-en die Folgen innerer Erkrankungen mit Einschluss der 

~ 
erSlC er 0 o • 

_ Invaliditäts-Vers1cherung . .· 
· mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder emer Invahden·Rente 

bis zu 3600 M. jährlich; ferner 
Unfall-Versicherung . . 

' mit Entschädigung bis zu 50 M. täglich oder bis zu 100,000 M. 1m Todes· und s 
Invaliditii.tsfall , und endlich , . ~ 

Haftpflicht-Vers1cherung . . ~ 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, Imt Emschluss . der ~ 
Dienstboten u. dergl. . · · d V . · 

Am 1. April 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen es eiems 
143 908 Versicherungen. · · · · 893 I!_., Die Mitglieder der Haftpfliclltversicllerung erhielten Im Jahre 1 

16% Divid<'nde. hl d ' D' kt' 
l\jll P r ospellte und Versiclleruugsbedingungen ge?en sowo 1e Ire IOn 
M!als sämtliche Vertreter des Vereins stets gerne grabs ab. 

rn«~«~<<<<<<«:<~O~>~~,D 

I 
V , d ß d • I(Cll' Nachnahme oder vorherige~ ...... E c h t e Cl sau - e lt1flllll . . • Einsendung des Betrages. 

• 5 Ko.-Packete (500-ßOO Stuck) franco. Den p. t. Herren. Holländ Ctgat·ren ___!il•amt.en, Geistlichen auf Wunsch 1 Monat Ziel. 

• ~ Bei Beträgen von mindest. 50 ~1k. 20Jo Rabatt. I '=' 
versendet zu F abrik]n·eise n ' " mehr als 100 " 3 0Jo " ::;· 

" " n " 200 " 5 °/0 ~ 
~ \. ~ ::::i llaarzahlung v1 o.rau~.getsetzt. ~ 
s:;. ~· ~ S p e c i a • t a e n: ~ 

Die ~ ~~ ·:=;:; No. 14. J,ucretia . . . . . . a ~L 4.50 · . S:, 
~ ~~' ;.... 20. Ne<lerland . . . . . . 5.- ::o=:-Firma: §!' li..'lo7 =- " 22. Esquisitos <le Cuba .. " 5.20 ~ 

&<t§ · ~ 27. Patricia ... . .. . " 6.- ="" 
• 

~""0 ~~· ~ " 48. J!'lor Especial . . . . " G.- ..., 
,.,. 34. Escu<lero . . . . . . . " 7.50 5! 

~· c:b.. ""'"' 3ß. El Ui wan, lange Holländer 8.- ;:,: 
'-~ Q' ;jv - 40. )lm·neo . . . . . . . . " 8.50 .:::... 

# ~ a e ~ 45M'-~1;ter-sö~timelit's ls.- § 
~ -~ ""' S (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 

.l:<.{:} ~ .. ~ .~ ~· ~leldßl'll t"' Je 10 Mark en a 10 Stück. §;;=_ 
"V ~ ·..-"" U _ No. I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 

~.,. K ~ " Il. 4-5 " . . . . . ·UJO = 
~ ~ an der ..,_. " Ill. " 5-G'/,, ..... 610 -

holländischen ' " I V. " 6'12 -8'12 " • • • • 810 g 
~· stammlt•:~~"~':e. ;;a 1 Ausführliche Preisliste gratis und f1•anco. ~ 

ll-:!:::;;;;;;;;:;;;;;;;;::;;;;;~::;;:l::;;:l::;;:ol::;;:h::;;:u;;;;ld::;;:. ;;:!",. .lUeeu \V•~St"ll 's ß euotnnu~e-Ci :ruJ.~t•e "Ohne Et1quette" 
(daher b illiger). 500 Stück franeo ~ik. 22.50. Reine St. Felix 

p. P. Brasi l-Einlage, Domingo-Umblatt und Sumatra- Deck. In allen 
Von allen Cigarr en-FabTiken an der 

1JOlliindischen Grenzu le itet 
111 ei ne :~~ i r Jll n a II t"' in 

ihren Ur sprung aus Holland ber. 

Rauellerkreisen als unübertroffen an schönem Brantl und 
Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerülnnt. 

;ueeuwescn's b•n·iihmter hollän<l. ltanchtnbal< 
9 Pfund f1·anko Mk. 13.50. -

· ---------·---------~ Pflanzenzettel 
- zun1 A-usfüllen. 

Grösse I 100 X 
" II 80 X 

empfiehlt der 

75 mn'l }' 1000 st·· l 3 _. " uc c .Al. .50 100 Stu" 1 ~~ ' .. . cc 45 ~ 

Verlag d. Südd. Apotheker-ze
1
·t 

ung. 

Cholera·S.chu~z-Kapseln 
(Gelatine- Kapseln ~~~~.!t~~:!~~~en Choleratropfeu) 
100 Scltacltteln a 12 = M. 30,-, Verkaufspreis a 0,50 M. 
100 . " " 25 = " 60,-, " " 1,-

Berliner Capsules- Fabrik Joh. lehmann, Apot~eker, " 
Berlin C. Poststrasse 27. 

Bengalisches Sch ellackfeuer, 
lYia.gnesiumfa.ckeln 

M a r k e M. A. S. 

J)r. K. Koffmunn. 

fJtF'" Goldene Medaille : Eg er 1892, ~ 

Vernickelte 

Kassen- Kont rol l-Apparate 
.IJ. R.-P. 66 81>6 

solider bewährter Construkt ion li efert zum Preise von 250 Ma1 k unter Garantie 
' tad ellosen Funktionicr ens 

Planen, Vogtld. Eugen Endler, Maschinenfabrik. 

::::::===;::~ O!::.Spranger' sehe präparate. 

f!J~i~~ 
Charentaise de Cognac 

"LA GRANDE MAROUE" 
: i'1r Holland: Venlo, f. Deutschland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
e111 pfieblt, geStützt auf 30Jäbrige_Praxis m Frank
ruic u, C 0 G NA C S, ::enau wie solcho In der 
\J liarente nur bergestellt ·wer•lcn J•ön
ue n, zu müssigen !-'reisen.- Die täglich ei n
Ja urenden t>rneuerten Aufträge bürgen für 
die Feinheit u.Preiswür<ligkeitder"· n ro 

ll'[~;:,t,:~"'n ur Cognacs u. keine anderen Weine 
j ruu•ll TAiQnPnre. - Pro"Joll arnfio;; 1mrl .fr01wn. 

Taschen-Pharmakopce 
Auszug aus Phn.rm. Germ . III. 

1 Excmpl::i.r 50 g. 
Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

MagentrOJ)t'en2,50 u. 0,60 .At., Balsaml,OOJL, 
Heilsalbe 0,50 .At., A. Sprangcr's Haar· 
tinctur 3,00vll, Elix . J<'er ri 3,00 u. 2,00 JL, 
Salicyl-Pa!'ta 1 .Af .. gebe in Commission 
gegen hö chste P roconte ab. 

Arthur Spranger, 
Fabrik und Versandt 

Berlin-Scht•neberg, Hoher.staufenstr. 14. 

~~t~~~t~~t~~t~~~~~~~~t~~ 

~ Rezept-A6sehrei66üe!ter. ::J 
Um iias melir unu melir sicli einbiir~ernue Absclireiben uer är;;stticlien l')erorunun~en ;;su erleiclitern, Jiaben wir 

ein .ßcliema ;;susammen~estetU, uas uen l')or;;sUf\ i.ler UebersiclitHclifteit, :DeutHclifteit uni.l j3equemticli1ieit 'tl ereini~t. j)er 

Einbani.l ist sauber uni.l starft, uer InliaH bestes .ßclireibpapier mit scliönem !Rot- unit .ßcliwar;;surucft. 

llii!:JJI E;~~}];:,s:~~~~.:;: ~~~jg H:I~J;1! =10'7'~~.,...,.~=;--.:=:=:::=-,::=""":;=:=::""""::~!11 
11 a r en pru fu ngs-:luc fier 

~-owohl zum Ausweis. über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 
In Preussw sind laut Königl. Ministerial-Erlass ucm 16. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Warenpriifungs-Buc/,('s uerpflicUet. 

Starker einband; gutes Papier mit Rot- und Sehroarzdruek. Preis des JJandes zu 100 JJ!att mk. 6. _ 

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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c. f, Boehringer & Söhne .nJI--- . 

Waldhof bei Mannheim, • , ~. R. -P. 

~ }.actophen'':: ........ ~:~ : 250. 
und Antoneuralglcum ' Spec lficum bei Typhus abdominalls 

z u beziehen durch a ll e Drogen-Grasshand ungen . 

,;!_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
ß,10 dto. 75 " 
0,15 dto. 85 " 
0,20 dto. 95 " 

" 
" 
" 0,25 dto. 105 " 
" 0,3 · dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" 

" " " " 0,5 320 " 
Alles franko! Sofortige Expedition! . 

Bei grösserem Verbrauch weitere 10 Ofo Rabatt. ___ ._ __ _ 
Alle and eren Capsules billigst unter Garantie 

für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsulesfabrik in WUrzburg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zl! g!eiehen Preisen bei 

.?9potheker eggensperger in lfeilbronn) 
~potheker ..IJ/fons JJuelmer) löroenapotheke, miinehen. 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Salinen und Bad Theodorshalle und K_arls~all.e 
(seit alten Zeiten bekannt als die Kreuznacher Salinen") wird lm fiusSl
gen Wie im eingedickten (fe~ten) Zustande ~ls Mutterlau~e-(B~de~
Salz nur durch uns bezw. H errn H . Dreissig dah1er, welchem d1e Verkauf::. · 
geschäfte übertragen sind in den Handel gebracht. . d 

Die Etiquetten d~r Verpackungsgefässe sind zum Bewe1se . er 
E~htheit m i t einem Abdruck unseres Amts~iege~s vc::rsehen, : or.auf 
Wir bei dem Umstande dass vielfach geringwert1ge kunsthohe Erzeuomsse 
als Kreuznacher Mutt~rlauge in den Handel gebracht werden ' besonders zu 
achten bitten 

Unser~ Mutterlauge ist in den meisten ~.ineralwasser-
handlungen, Apotheken und Droguen-Geschaften zu haben. 

Theodorshalle (Gemeind_~ Bad K reuz!1ach, im Juli 189-!. 
Post Munster a. Stem), 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

Jul. Schrader·s Erfrischungs-Patronen . 
. . .. L .· . ~ u 

in fein'!n arto '. 12 n•J 1 ü k •.to. 
~IL 0, und ..iL tj,i"O detail a 10 ~. 

dto Liqueur-Patronen zur Her-u-llun' Y~D • anr .. u ... ·. &nedtk· 
tiner. "uraca<> te. CU rl*'n dttail · ~ pr. lJtzd. 
JL 5.40. pr. 100 ~IL .- !Minimum 1 IJiz.d.J. 

dto. Mostsubstanzen in Extraktiorm 
(detail a JL 3.20). pr. Do ..1L 2. 5 bei 2i .Jt.. z.;; 
(::U inimum 9 Do nJ. 

Feinst Florentiner Veilchenpulver 
in fein ten arlon und Envelopp - ä .JL l.:j(J. 
60 und 20 q}. (mit 3.31 

1 p t. P.abau. 

Bengalisches Schellackfeuer, arkeJ.S. 
rot, grün gelb, orange, pr. Ko.-Pack . JL 1.60. bei 5 Ko. ~-IL 1.40 netto. 

B e n gal. Sche llac kfeuer in chachteln a 20, 30. 50 u. 100 ~ (•it U'/s ,CL&, •. ). 

Magnesiumfackeln 2~ 50 1~ cm lan~ 
JL 0,50 1.- l. tO netto. 

Feinst gemahlenes Tafelsalz in eil' ant~n _Giibern il 1 Pfund 
a 3. Q. netto. 

Ia. Bourbons-Vanille in lä ern as ch~~et~~i~:•;g~~· ·arton a 2;j. tk . 

ßei grösseren .Beziig eu Vo1·::u g spreise. A usgübig e I nserlio1L. 

Julius Schrader, Fenerbach- tuttgart. 
~ 

'Vir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/n 1/ 2 • und 't. ·Flaschen 

prei gekrönt P aris, Lond on, W ien , S tuttgart, Hannover 
Frankf u rt a. M., K a r1sr uhe etc. 

Unsere chaumweine werden genau wie in der hampagne zubereitet und 
Lehen an Feinheit den franzü ischen nicht nach. 

In der württ. Lande gew e1·beau tellung waren lll1 er e 'ch:mmweine di ejenigen, 
von denen da g rö te Qua11tum konsumiert wurde. 

In der Au tellung für Ge undhoit - und KrankcnJ>Oege in tutf gart wurde 
d•mselben wiederum die go ldene Me<laille zuteil. 

Un ere chaumweine ind in pitä.lern eingeführt und in den mei ten Apo 
thcken des Land r-s zu haben. 

·w eitere iederlagen werden bereitwillig errichtet. 
P r e i e : .Jt. 12.- bi .Jt. 1 .- für Probeki ten von 6/1 oder 12/, Flaschen 

.Jt. 15.- n Jt. 20.- n n n 20/, n 30/s n 

Engel znann & Cie., Stuttgart. 

Jlolzeinri(jltlungen mr Apolheken 
Homöopathische Apothek n 

im Gan zen wie im E inzelnen , fert i gt al s Spezia li tät 

die Möbelschrei n er ei 
von 

Corl Ma er., SfuHg r: 
->-<3 ilhelmsstrasse o. 4. C>-<--

Beste R et eren ::en zahlr ich r ge[ erliyt r Einricht u ng 11 t /1 11 ttr 'te. 
Entw ürfe und Kostenberechnungen umgehend. 
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~ i 

I 

II 

• harte und elastisch e! i_n allen gewünschten !ormen. ~nd .Füllungen in vorzüglichster . 

Ca sulae gelatmosae P'B~it~;i~~'"&"nn;:n P~PP~:d :~!~~~~~:~~~t "''"' 
I p Nl•d"lago fiir WürU om' '" 'ei B"~ "'"''"'""' o. W' d ' • m a • • •• B • "'"' h a. R>.,. L ltuo e r. 

Adeps suillus,MarkeDre-
ADEPS LANAE 

Marke N. W. K. 
0. R •• P. 41557. O. R.-P. 69598. 

Adeps Janac N. W. Ii. ist ein r eines neutrales wasserfreies Woll· 
fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(36 ° 0.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· 
sichtlich der Rei nheit denjenigen Anforderungen, welche von dem Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 
anerkannt worden ist. 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der Königl. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. 

Nortltlentsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Zu be.zzehen durch dz"e Gross-.Droguz'sten. 

weisenstein'sches Dreikronenschmalz 
ist regelmässig in der bekannten bewährten Q Qal't•· ........... 
Lager und kostet: · 

1 
at a.lll 

in J{iibeln von Netto 25 lrg M. 132.- für 100 
in Kübeln von Netto 12 1

' 2 " lU. 136.- fiir 100 ]{g 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa 0 " 

zug; an Unbekannte unter Nachnahme. hne Ab. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforz.heim -
Bau von 

i)ampfapparaten jeder Gonstruction 
für Coaks·, Kohlen· und Gasheizung. 

Laboratorien-Einrichtungen 
MASCHINE N 

Schnell-Infundira ppa1~ate 
mit const. Niveau. 

~r.lf;v;Jr.JQQGJr-;,r.r;,,'7Jiol[i]r.lr.llollol .'71GJGJiolr.lr.lr.l ru GJ GJ GJGJGJGiiJr.T •. IIollolriJGJr.lr.l(';lf;llolr.llollol~ 

~~ WERNER & PFLEIDERER : Für den Hand
Herren 

beste ns 
erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
au~ Schmiedeeisen dau erhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Ro~t 
geschützt - mit Schloss und 
2 Schlüsseln versehen, nach 

,.__,,.1+,.,..,_ Verschluss vollständ. diebes
sicher, f. alle Flaschensorten 

I passend. 
Versand frachtfrei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu i.~~!en des Empfängers. 
Bei Voreinsendung des BetrtL.QS ::;ofo V11rgütung. 

No.?: l~OFiaschen ll~hoch, ~8brcit) 56 ~1!.13.-
• 3: 1 vO , 16<> , :>8 • " 17.50 

4:200 112 114 cnil. 20-
11 " ,. )'I • f " • 
" 5: 300 • 165 , 114 , Iw " 28.-

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Jlrisahe meerzmie6eln 

R. Schuchardt, Triest. 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Thcepackungen 

. Geschäftsbücher 

&' CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDON. : 

~ ,, Universal-" 
c= Kne·t·&M.•sch·Masch•·nen: 
~ für alle Arten 
r=: Pulver, Pillen, Paslilien und Salben. 
~ Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- ~ 
~ rundungs-Maschinen. -
~ · Pastillensehneid-Maschinen : 

j co~pret;~''[~~iChtungen für sr;br~;;c;h;;;~ze;ti;~b;~ Präparat:. -
6S mal prann:ut.- Patentu·t in allen :r,än<le•·n.- l'rospeete g 1•atis u. :f'J.•anco. :::1 

I I I I I 1 I I I I I I I I ~I I I I I I I I 1 I I ~~~~~~~0B~0B~~~~ 

und 

Papierwaaren-Fabrik 

Wcin~Etiketteu 

Likör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

N eu! 

Chem. reiner ~Iilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von '/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

[!_.. 1894et· Ernte . .._ß 
·z n mit dass die 

H. Zur Kenntnisnahme tez e ' (WimPf-
A tgsbU1•U t 

'l'uchaussteUung t t nomiertes e 
heimer & Ciej das erste und bes reE. kauf uon 

z h beun !Tl ~ 
Tuchversandhaus ist, we c. es d pamentuchB11 

für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Buckskin Kammgarn, Chemot un nte Firma 
Einwickelpapier sehr em;fohlen werden kann. ~enan nd sendet 

. -Prezsen Zl • 
Filtrierpapier liefert meterwezse zu en gros . reic/lhaltiU

8 

r d mann eme Rezeptbüchlein auf Wunsch an "e er . /lt 

Verantwor\licher Leiter: Friedr. Kober. A]JOtheker. Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich r d' E . . Tocturen Musterauswahl {1·anco zur Arzsze . . stzttg3fl. 
ur Je xpedzhon und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich 111 I 
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Zeitschrift frlr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apo theker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 65. 
I 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Prei der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet , durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Ranm 15 ~; 

I zogen • . ohn~ B~~ell~ebuhr: 1m ?eutsch · österreich. grö ere Aufträge genie en Ermässigung. 
STUTTGABT 

14. August 1894. II Postge?Iet VIertelJahr lieh_.){. ~ .. 25; un Ausl~_nd erfolgt Zeit,un_gspreislis_te. für ~a de_u ehe Reich 'o. 6173, 
f Hmzurechnung der Jeweiligen Postgebühren. ZeitungspreJShst~ für Wurlternberg ~o. 286. 

~... F e r n s P r e c h- N u m m e r d e r R e d a k t i o n : Am t II. 16 8 4 _ d e r D r u k - u n d A u g IL b e t e 1 I e: 19 . -1~ 
Stattgaff hat fernspre~h·Anschlllll mit fo.lgenden Orte.~: Augsb,urg, Baeknang, S.öblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen, Feoerbaeh, Friedriehshafen, Gaiaburg, Geislingen, GmOnd, Göppingen, Hall, Heilbrooo, Hoheoheim, 

Lindau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Muneben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingeo, Rottweil, Sehorndor!, ~ehramberg, Sehwenningen, Tro ingeo, TObingeo, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Der 

heutige Stand der Lebensmittel-Kontrolle. - Wissenschaftliebe No
tizen: Ein neuer Fabrikationszweig der deutschen Kalisalzindustrie. 
Falsche Jaborand;hlätter. Ueber die Einwirkung von Säuren auf Glas. 
Ueber- die Wirkun g des Meerwassers auf Mikroben. Isaria deusa zur 
Vertilgung von b sekton. Phosferrin. Marmorstaubseife. Wanzen
pulver. Anana•. Limonaden - Extrakt: Gegen Fusssehweiss und Auf
reiben "der Füsse. - Einläufe. - Büchersehau. - Fragekasten. - An
zeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorben in U l m Apotheker Eduard Fa rr. 
Unter den anlässlich der Jubelfeier der Universität 

Halle mit dem "Ehrendoktor" ausgezeichneten Gelehr
ten befindet sich Prof. Soxh l et in München und der 
Botaniker Prof. Pfeffer in Leipzig. 

Pfalz. Bericht über die am 20. Juli stattgehabte 
General-Versammh1ng des Apothekergremiums. 
Anwesend: der kgl. Regierungs- und Kreis-Medizinalrat 
Herr ·Dr. Karsch und die Mitglieder: Ackerm a nn, 
Ecarius-Kaiserslautern, Becker-Germersheim, B e in· 
hauer , Ottmann, Rass iga-Neustadt, Dette, Remy
Kirchheimbolanden, Diernfelln e r, Netzsch, Wich
manri·Speyer, Eccard, Telser-Dürkheim, Eichhorn, 
Streb e l -Zweibrücken, Ha tzf.e ld-Pirmasens, H e ld
Hassloch, Hoffmann- Kandel, Liertz, :MCoser, Neus
se ll- Landau, Plate, Rose, Weiss · Ludwigshafen, 
Sehre ms-Grünstadt, Sencke n berg, Zorn-Franken
thai, Sorge-Göllheim, Wagner-Enkenbach. 

Nach der üblichen Begrüssung seitens des Kreis
Medizinalrates und des Gremialvorstandes giebt der 
letztere der Versammlung Kenntnis von den im ver
flossenen Jahre eingelaufenen Zuschriften und stattge
habten Personalveränderungen. Ausgeschieden sind Fr e y
Hassloch und Gram . W eing~trten; verzogen ist Zapf
Ensheim nach Kaiserslautern. Eingetreten sind H e ld
Hassloch, Oppelt- Weingarten und Staimer-Ensheim. 
Die Verwaltung der Apotheke in Waldmohr wurde dem 
Apotheker Gareis übertragen. Die Versammlung er
hält ferner Kenntnis von der auf der Wauderversamm
lung in München beschlossenen Eingabe aller acht 
Gremien an das Ministerium und der darauf an das 
Gremium von Oberbayern gelangten Antwort. Ausser· 
dem verliest Vorstand Netz sc h eine Zuschrift des 
Kolleg!ln Tha ete r in München, welche unter Hinweis 
auf die bezüglich der Konzessionen in Preussen erlassene 
Kabinetsordre auffordert dieselben Verhältnisse für 
Bayern anzustreben. ' 

Eine sehr eingehende Diskussion mit erregten De
batten brachte die Angelegenheit bezüglich der Ueber
tragung der Konzession en bei Verkäufen und beschloss 
die Versammlung eine Immediateingabe an S. Königl. 
~oheit" den Prinzregenten zu richten behufs Erzi~lung 
emes gerechten und gleichmässigen Verfahrens bm der 
Verleihung von solchen durch Verkauf erledig~en Ap?· 
t~ekenkom:,essionen, deren bisherige Inhaber sem~r Ze1t 
die _Konzession nicht unentgeltlich von der Re~~.erung 
erb1~lten, sondern für Erlangung derselben r esp. fur den 
v.~.rz1cht des Vorgängers auf dieselbe, bedeutende peku
Diare Opfer bringen mussten. 

Als Beitrag zum Germanischen Museum wurden 
Mk. 50 bewilligt. 
, Als Mitglieder der Kommission für den Vollzug der 

Novelle vom 1. Juli 1883 zur Reichsgew erbeordnung 
Wurden die Mitglieder des Gremialausschusses ge~ä?lt. 

Als Delegierten zum verstärkten Obermedlzwal· 
~usschuss wählte die Versammlung den Vorstand 
N etzs eh. 

Zwei Unterstützungsgesuche wurden be~illig~ . 
~um Schlusse wurde angeregt und einshmm1g gut

g~~elssen , dass die Kollegen Präparate von solchen 
!J'ilmen (Fabriken) welche mit Aerzten und Anstalten 
H: direkte G~schäftsv:e.rbindung t~·~ten , ~:sp. d.enselben 

re Erzeugmsse offeneren , allse1hg zuruckwmsen und 

ihre Bestellungen nur solchen Häusern geben sollen, 
welche nur mit Apothekern in Verbindung stehen. 

Versammlung von Vertretern der Chemie etc. 
Am 4. August waren in Eisenach auf Anregung des 
Kaiserlichen Gesundheitsamtes Vertreter der Chemie und 
Mikroskopie der ahrung mittel, Genussmittel und Ge
brauchsgegenstände zusammengetreten, um darüber zu 
beratE~n, wie durch Vereinbarung von einheitlichen Unter
suchungsverfahren und Beurteilungsnormen dem Ge
setze vom 14-. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln , Genussmitteln und Gebrauchsgegen· 
ständen , sowie dessen Ergänzungsgesetzen eine erfolg
reichere Wirkung verliehen werden könne. Die Ver
sammlung wä;hlte zum Ehrenvorsitzenden den Geheimen 
H ofrat Dr.Remigius Fresenius, zumVorsitzenden den 
Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes Dr. Köhler, 
zum Schriftführer den Vorsteher der milchwirtschaft
liehen Versuchsstation Kiel Dr. H . Weigmann, wäh
rend für diese, wie spätere Verhandlungen ein ständiger 
geschäftsführender Redaktionsausschuss bestehend aus 
Hofrat Professor Dr. A. Hilger (München), Professor 
Dr. J. K ön i g (Münster i. W .) und Professor Dr. Eug. 
Sel1, Geheimer Regierungsrat im Kaiserlichen Gesund-
heitsamte gebildet wurde. . . . 

DerVorsitzende hob zunächst hervor, Wie d1e ob1ge 
Aufgabe jetzt um so notwendiger sei, als durch die mit 
dem 1. Oktober d. J s . ins Leben tretende Prüfungs
ordnung für Nahrungsmittelchemiker eine b~ ere Au -
bildung der mit der Kontrolle der Lebensnnttel zu be
auftragenden Sachverständigen angestrebt werde und als 
die freie Vereinigung bayerischer Ve~treter der. ant:e· 
wandten Chemie gerade durch Verembarung einheit
licher Untersuchungsverfahren auf diesem Gebiete grosse 
Erfolge erzielt habe; es sei daher wün chenswert, nach 
diesem Vorbilde Einheitliches auch für das. De~tso~e 
Reich zu schaffen. Die Versammlung trat emstimm1g 
dieser Ansicht bei und erklärte ihre Aufgabe für eine 
dauernde. 

Darauf wurden die einzelnen Gegen tände, für welche 
einheitliche Untersuchungs-Verfahren eingeführt werden 
sollen festaesetzt und die Referenten dafür erwählt. 
Da ab~r die

0 

freie Ver einigung. bay~ris?her V ~rtreter der 
augewandten Chemie im Beg~1ffe 1 t, 1hre fr~eren Ver
einbarungen einer Neubearbeitung zu unterziehen, o 
wurde aus der Versammlung heraus der Antrag g~ teilt, 
an die bayerische Vereinigung d~ Ersuchen zu nchte.?, 
das Material für diese Neubearbeitung al Grundlage fur 
vorbezeichneten Zweck zur Verf~gung zu. telle_? _und 
die dort bereits thätigen Bearbe1ter der em chl~gen 
Gegenstände , insofern sie nic~t chon al?- der heutigen 
Versammlung Teil nahmen, mrt heranz~Z!e~en. _ 

Nach weiteren Beschlüssen ollen d1e ~IS z~m Fruh
. h 1895 für die einzelnen Gegenstände emzubefernden 
~efe~·ate den Teilnehmern der gegenwärtigen Versa~.m -
1ung zur Einsichtnahme vorgelegt und deren defimtiYe 
Fassung durch weitere Verhandlungen festge etzt werden. 

Schliesslich wurde, von der An .icht au gehend da -
derartige F ragen, wi e die ~er yorliegen~en :· a~ erfolg: 

· h t ·m k1e1'neren Kre1se yon ach' erständ1gen be rerc s e n 1 t llt d · 
raten und erledigt werden, der A.J:lhag ge e un ~m-
t . · anaenommen den Vorsitzenden zu ersuc en. 

s rmm1g o ' d h' · k -ae d· bei der Reichsverwaltung a m W1l' en mo 
ass ~r "'". diae Kommission yon anerkannten Fach-

dass e1ne sw1n o . T il D ts bl d .. den verschiedenen e en eu c an 
~annern aus welche a1 techni eher Beirat der 
eRm.gehsetz~ a"{~~~eg, die Aufaabe erhält, einheitliche_ nter-

mc sver w 0 G b' t d hem1e und 
suchungsverfahren auf dem.tt le !Ge eenu e~ittel und Ge-
M.k. k ·e der r ahrunasml e , 

1 ros opl t:· de für das Deutsche Reich zu beraten brauchsgegens a,n 
und festzustellen. . xxm Genera.lversa.mmlung des Allge-

. Dle ~sterre.ichischen Apothekervereins findet 
melnen ust in Tri e t tatt. nter den I er
vom 26.-29. Au~ den mögen nach tehende hervorge· 
handlung.sgege.nsb· n . das" die Kolleaen de" -ach· 
hoben sein' die eweJsen' o 
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barstaates die gleichen Fragen bewegen, die auch den 
deutseben Apotheker tand in Atem erhalten: 

Bericht über die gegen den unbefugten Arzneiwaran
handel angestrebten Massnahmen und die die bezüglichen 
Verfügungen der Behörden. (Referent Ant. i eh a.} 

Bericht über das Pen ion -In titut für Oe terreich. 
Referent Ant. von Waldheim.) 

Antrag auf Fe ts tellung der Prinzipien für die Be
urteilung der Würdigkeit der Bewerber um neue Apo
theken-Konze" ionen. (Referent Ant. von Waldheim.) 

Be prechung der Notwendigkeit der elb tbereitung 
galenischer Präparate. (Referent Dr. Franz Zeidler.) 

Beratung über die M nahmen gegen unzul" 'gen 
Vertrieb neuer Arzneimittel und über die e Arznei
mittel selb t. (Referent Dr. Rob. Grüner.) 

eher die Di pen ierheit der Tierärzte. (Referent 
J. F . chütz.) . 

Bericht der Rechnungs- eberprüfer. 
Freie Anträge. 
Auch für ein reiches nterhaltungs· und Erholungs

programm ist möglichst ge ~r~. Deutsche Apothe~er, 
die etwa Ab icht oder Zufall m Jenen Tagen nach Triest 
führen würden, wie wir aus s lb teigner Erfahrung 
bestätigen können, bei ihren ö terr. Kollegen die freund
lichste und zuvorkommen te Aufnahme finden. 

Antwerpen. Die nX. internationale Au tellung 
der Ge undheits- und :Nahrungsprodukte•, eingerichtet 
von der Gesell chaft für die Fort chritte der Ge und
heitslehre zur Gelegenheit de Tahrungskon re e , unter 
der Ehrenpräsiden chaft de Mini ters der Landwirtschaft, 
Indu trie und öffentlichen Bauten, wird mit 1. eptember 
eröffnet werden und den Monat hindurch dauern. ·ach 
der itte de Ausstellung"lande wurde eine o gro e 
Anzahl von Ehrenmitgliedern be teilt da deren Auf
zählung allein acht eiten Druck einnimmt. nter den 
deu eben Gelehrten befinden ich die Profe oren Hil
ger in München, Ku maul in Heidelberg Li~be_r
mei ter in Tübingen und Med.-Rat Dr. Lydtm m 
Karlsruhe. 

Die Beteiligten können Programm und Reglement 
bekommen von H. Coperman , ekretär der A tell
ung, Place de Meir, -1, Antw rpen. 

Vor der 'trafkammer Stenda.l hatte ich der Apo
theker Erich \V ol terd o rff au Arend ee zu Yerant
worten wegen fahrlässiger Kör_perve_rlet~ung. Er 
hat bei Herstellung zweier auf e1 n er ärztlichen er
ordnung yerschriebener Arzneimitte~ die ig~ature~ ver
wech elt und o nahm eine Frau eme zum au -erlichen 
Gebrauch be timmte Mi chung YOn Chloroform ~d 
Olivenöl innerlich. Ein Löffel Yoll enügte um .d1e 
Kranke ern"tlich zu aefilhrden und o konnte auch eme 
Verurteilung nicht a~bleiben . Erschwerend wirkte der 

m tand d. " der Bekla!rle nich einmal nöti efun~en 
hatte sich an die \erordnun"' bezüalich der A.eusserlich
läs~r zu halten. Er wurde zu m . 100 Geldstrafe Yer

urteilt. 
Herrn Apotheker H~a.nn in S~eckborn wu:<~en 

in der letzten Zeit nach emander zwe1 Pferde yercifte · 
Der oder die Thäter konnten leider nicht ausfindia gemach 
werden. L- • h ' 

London. Au · cherster uelle wird un u.:nc te , 
d " die chine"i eben Artikel, wie b -onde_rs ~abarb~ 
in den letzten Tagen bedeu end ge-tie~en ~d. md~m die 
Zufuhr die er Droae we.,.en de" chine~. -Japan -.- en 
K.rie!reS yoll tändia ausbleib und hr hohe Pr e zu 
erwarten eien. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Der approb. Pharmazeut Herr Ern-t ~rönn':r · ~ 

Lohr hat d·- A.nwe-en Lit. Ä _·o. 131 dahier, wonn die 
t. Ulrich -Apotheke Yon de!ll jün t verstorbenen ~o

tbeker :llichael Hafner betr1ehen wurde. m allen Ein
riebtun en und Vorrät n käuflich erworben_ und h. t um 
die - durch Verzicht der Witwe Frnu ::llane Hafner er-
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ledigte - K onzession zum Betriebe dieser Apotheke sowie noch mmgen anderen ein Bro~ verlangt 
d . Nachdem dasselbe verabreicht war, 

dass er auch in weiteren ähnlichen ]i' .. l 
geirrt haben kann.• · a len sich nachgesucht. ·h •t d 

Allenfallsige Mitbewerber haben 1 re m1. en v?r· 
schriftsmässigen Belegen versehenen Gesu.che bmne~ r.Ier 
w ochen _ vom Tage der Ausgabe des d1e gegenwar 1ge 
B kanntmachun"' enthaltend en Kreisamtsbl~ttes ~n ge· 
re~hnet _ bei der unterfertigten Behörde emzurewhen. 

wor en. . f . R 
wurde gefragt: Garantieren .Sie ür remes . oggen- Die logische Folgerichtigkeit dieses A. 

A ugsburg, den 10. August 1894. 
Stadtmagistrat. 

Der II. Bürgermeister: 
Find. 

Der heutige Stand der Lebensmittel· 
Kontrolle. 

Von Dr. Th. Waage*). 

In neuerer Zeit , insbesondere s~i~dem d?rch 
das sog. Nahrungsmittelgesetz _und eJmge wmtere 
gesetzgeberische Massnah~en eme feste Grundl~ge 
für die juristische Beurteilung geschaffen wurde, 
ist die Untersuchung von Nahrungs- und Genuss
mitteln in immer ausgedehnterem Mas~e gehand
habt worden. Zweifellos sind dadurch_ VIelfach ~u
stände beseitigt, die in sanitärer, wie volkswirt
schaftlicher Beziehung zu den schwe:sten Bede~ken 
Anlass "'eben mussten. Obwohl also Im allgememen 
ein seh~ günstiger Einfluss dieser Massnah~1en 
nicht verkannt werden kann, so konnte es_ gleich
wohl nicht verhindert werden, das~ sw~ als 
•Nahrungsmittelchemiker•. Elem~nte mederhessen, 
die zwar recht gute Chemiker sem m.ochten, denen 
es aber an praktischer Erfahrung m der Unter
suchun"' von Lebensmitteln u. s. w. nur allzusehr 
mangelte. Aussm·dem kam hin~u, dass .~ie Nahr
ungsmittel-Kontrolle fast ganz 111 den .Randen von 
Chemikern Ja"' die feinere mikroskopische Unter
suchungen a;s~uführen nicht im St~nde waren. 
Dies fällt besonders auf, wenn man sieht, zu was 
für umständlichen chemischen Methoden die heutige 
Nahruno·smittel-Kontrolle oft ihre Zuflucht nimmt, 
wo das 

0

Mikroskop leichter, schneller und sicherer 
zum Ziele führen würde, wenn eben der Gebrauch 
desselben den Untersuchenden geläufiger wäre. 

Diesen Uebelständen abzuhelfen war nach
O'erade drino·endes Erfordernis geworden. Dem-
o "' .f . "'emäss sind reichswegen Vorsehn ten zu emer 
Prüfun"' für Nahrungsmittelchemiker ausgearbeitet, 
denen °der Bundesrat am 22. Februar d. J. seine 
Zustimmung gegeben hat; dieselben werden am 
1. Oktober in Kraft treten. Es wird die Frage 
sein, ob dadurch die Verhältnisse in wünschens
werter Weise gebessert werden. Unseres Erachtens 
wird damit zwar etwas , aber nicht viel erreicht. 
Wer da glaubt, dass ein Mediziner, welcher seine 
10 Semester eifrig studiert und die Examina gut 
bestanden hat, nunmehr ein guter Arzt ist, der 
irrt sich gewaltig. Es fehlt eben die Erfahrung, 
welche durch die eingehendsten Kenntnisse nicht 
zu ersetzen ist. Gerrau so verhält es sich mit dem 
Nahrungsmittelchemiker. Würde man von einem 
solchen , bevor ihm der Berechtigungsschein , als 
selbständiger Nahrungsmittelchemiker zu fungieren, 
erteilt wird , eine vielleicht dreijährige praktische 
'rhätigkeit an einer bestehenden öffentlichen Unter
suchungsaustalt verlangt haben , so würde man 
zweifelsohne mehr als mit der Prüfung allein er
reichen. Gleichwohl verhehlen wir uns nicht, dass 

. auch dann noch Irrtümer vorkommen werden. 

b ot? Die Fra"'e wurde beJaht, w?rauf siCh ?er 
b~treffende He~r als Polizei-Kommissar a:uswies. 
Demnächst wurden die Kollegen ':or Ge~:wht ge~ 
Jaden, um sich wegen Nah:ungsm~ttel-Falschuno 
zu verantworten. H. bez1eht s~m Mehl scl_wn 
seit Jahren von der Mühle ·B~rlmer Brotfab:Ik• 
und hat auch den Garantieschem, dass nur r~:nes 
Roggenmehl geliefert wird. Auch_ der .. Muller 
des Herrn W. versichert~, dass ke:n St:,w?chen 
Weizenmehl darunter se1. Das semer_ Zei~ ge-

ist nicht zu verkennen, giebt man aber e· nsspruche 
Auffassung in allen bezüglichen Fällenl~r solchen 
verliert die Nahrungsmittel-Kontrolle den C~urn' o 
dessen, was sie sein soll, die Autorität ;rakter 
deren der Richter, w~lcher in technische~u B Gr~nd 

kaufte Brot war nun aber dem genchthchen 
Sachverständigen zur Untersuchung übergeben 
worden, dessen Befund nach de~ Protokoll b~
sagte: Das Roggenmehl der Berlmer Brotfabrik 
A.-G. resp. das davon gebackene_ Brot ?este~t 
aus 100 Dfo (! !) Weizenmehl, es Ist dann kem 
Stäubchen Roaaenmehl enthalten. - Das Brot 
des Herrn W.0 

enthält 500fo Weizenmehl und 
50 Ofo Roggenmehl, das eines dritten 2~ Ofo 'V:~izen
mehl u. s. w." - Hiezu bemerkt die • Backm:
Zeitung• weiter: •Das heisst doch der Wahrheit 
mit Gewalt ins Gesicht schlagen! Kollege H. 
feiert in Kürze sein 25jähriges Meisterjubil~um 
und soll Weizenmehl vom Roggenmehl mcht 
unterscheiden können!" 

ung der Sache als Laie gegenübersteht . €Zieh
fäll_~· Nichts aber ist schädli~her für 'd!:IR rteil 
gefuhl des Volkes, ~ls wenn SICh ihm die M ~chts. 
aufdrängt, dass die sachliche Begründ~ einung 
richterlichen V erdammungsurteils oft a ~g de 
schwachen Füssen steht. Wir haben a~ se~r 
Recht zu erwarten, dass die Staatsre"'ierun s~ em 
trägt , derartige Vorkommnisse nach o Möo-J g_ hokr~e 

h .. t G · · t I 0 Ic ett zu ver u en. ewiss IS " rren" menschlich b 
gerade deshalb sollte das Aeusserste dafür g ~er 
werden, um solche In:tümer nach Möglichke\ an 
v'ermeiden und die dennoch geschehenen in ~h zu 

Derselbe besorgte sich nun von einem Berliner 
Sachverständigen ein zweites Gutachten , nach 
welchem nicht . die Spur Weizen aufgefund~n 
werden konnte und auch die Berliner Brotfabnk 
brachte ein Gutachten bei, dass ihr Mehl völlig 
reines Roggenmehl sei. . 

Ein amtlich funo·ierender Nahrungsmittel
chemiker giebt also :n , dass ein nachweislich 
reines Roggenbrot nur aus Weizenmehl .besteht! 
Man hätte ihn verurteilen sollen, aus Weizenmehl 
ein Roggenbrot zu backen! W eiss doch fast jeder 
Laie, dass aus W eize11mehl kein Brot herzustellen 
ist das äusserlich auch nur annähernd unserem 
Roggenbrote ähnlich wäre. Wenn es auch oft 
sehr schwer ist, kleine Mengen Weizenmehl in 
gutem Roggenmehle nachzuweisen, so ist dies doch 
verhältnismässig leicht, einen grösseren Zusatz zu 
erkennen und noch leichter beide Mehlsorten in 
reinem Zustande zu unterscheiden. 

Sodann ging durch die Tagespresse folgende 
Notiz: 

. . t b h 1 rer Wirkung wemgs ens a zusc wächen. Es ist er 
forderlich und sehr anzuerkennen, dass durch G ~ 
setz Betrügern auch auf dem Gebiete des Nahrung e_ 
mittelwesens das Handwerk gründlich geleat wir~ 
aber es ist ebenso notwendig , dass dadurch nicht 
auch d~r . reelle H~n~el verd~chtigt wird. Es wird 
sich zeigen, o? die Ill ~us~ICht stehende Präfun 
der N ahrungsmittelchemike~ Im Stande ist, in diese~ 
Hinsicht gesicherte _Garantien zu schaffen, oder ob 
man besser zu weiteren Massnahmen in der von 
uns oben beregten praktischen Richtung wird 
greifen müssen. 

Eine besondere Wichtigkeit aber dürfte der 
in einigen Tagen in Eisenach zusammentretenden 
vom Reichs-Gesundheitsamte vertraulich berufene~ 
Kommission von Nahrungsmittelanalytikern br,izu
messen sein, welchen die Aufgabe gestellt ist, die 
Grundlagen für gleichmässige U ntersuchungsmetho
den auszuarbeiten. Wir knüpfen die grössten 
Hoffnungen daran und wünschen, dass auch dieser 
Weg beitragen möge , eine stets sachlich richtige 
Nahrungsmittel-Kontrolle zu erreichen. 

Vorteilhaft aber würde es sein , wenn sich 
diese Kommission auch z. B. mit der Frage be
schäftigte, welche fremden Zusätze zu Nahrungs
mitteln als "handelsüblich" gelten gelassen werden 
können und welche als Fälschung anzusehen sind. 
Greifen wir hier z. B. das Färben der Nahrungs
mittel heraus. Das Bestreben der N abrungsmittel
fabrikanten und -Händler, das Aeussere ihrer 
Waren besonders bestechend zu gestalten, hat das 
Färben der Nahrungsmittel zu einer vielfach g~
übten Praxis erhoben. Butter und Käse mit 
Orleans, ·wurst mit Karmin , grüne _Konserven mit 
Kupfersalzen zu färben u. s. w. Ist heutzuta~e 
etwas ganz gewöhnliches, werden doch selbst d:e 
rohen Kaffeebohnen vielfach mit ockergelben ?Is 
grünen Farbgemischen imprägniert, um ihnen eme 
aleichmässigere, schöne Färbung zu geben. Und 
dass Rotwein nur allzuoft noch andere Farbstoffe 
enthält als die der Trauben , ist allbekannt. Es 
ist auch nicht abzuleugnen , dass die gute Far~e 
eines Nahrun"'smittels einen unverkennbar vortei-

o k · u~ haften Einfluss auf unseren Geschmac ssmn ~ 
übt. Fast weisse Butter, rotgra~e Wurst, m~s;~ 
farbi"'e Konserven munden uns mcht, selbst w 
an ihrer Güte sonst nichts Wesentliches auszu-

"Einen eigentümlichen V er lauf nahm vor 
der Halle'schen Strafkammer eine Anklage wegen 
Milchfälschung. Eine angeklagte Milchhändlerin 
hatte unter Beweis stellen lassen, dass das Gut
achten des zugezogenen vereideten Chemikers 
unzuverlässig sei. Sie habe vor kurzem ab
sichtlich verfälschte Milch in angeblichem Auf
trage eines anderen durch denselben untersuchen 
lassen llnd derselbe habe die durch 1/ 8 Wasser
zusatz verfälschte Milch als gut und unverfälscht 
erklärt und darüber ein schriftliches Zeugnis 
ausgestellt. Die betreffende Milch ist vor Zeugen 
eingefüllt, mit Wasser vermischt und so zu dem 
Sachverständigen gebracht worden , sodass die 
von diesem angezweifelte Identität nachgewiesen 
war. Die Angeklagte behauptete, wenn das 
Gutachten des Sachverständigen so schwankend 
sei , könne ein i!Jr ungünstiges Gutachten nicht 
belastend für sie sein. Der Gerichtshof erachtete 
in der That unter diesen Umständen die An
klage der sicheren Grundlage entbehrend um 
zu einer Verurteilung kommen zu können 'wes-
halb Freisprechung erfolgte." ' 

setzen ist. . t 
Brscheint also das Vorgehen der Fabrika~ ~: 

somit verständlich so darf auf der anderen _ei e 
' t' Mampu-nicht übersehen werden, d~ss de~ar Ige K"ufer 

Aehnlich wie das Gesamtgebiet der Medizin ist 
das der Nahrungsmittel-Kontrolle bereits ein so 
umfangreiches geworden , dass der Einzelne nicht 
mehr im Stande ist , in sämtlichen Sonderfächern 
gleich gut erfahren zu sein. Demgernäss wird auch 
hier eine immer weiter gehende Specialisierung mit 
der Zeit eintreten müssen. Ein Weinanalytiker 
z. B., der auf der Höhe der Zeit bleiben will, wird 
sich kaum oft mit weiteren Dingen abgeben dürfen. 
Die Konsequenz dieses Satzes ergiebt, dass ein 
Nahrungsmittelchemiker, der seine Thätigkeit nicht 
specialisiert hat, unmöglich in der Weinkontrolle 
mit jenen Specialisten konkurrieren kann. Gerade 
das wird aber wieder Anlass zu abweichender Be
urteilung werden, ein Umstand, der in den Augen 
des Publikums nur allzu sehr geeignet ist , den 
Wert der ganzen Nahrungsmittel-Kontrolle illu-

Endlich sagt die ·Fleischer- Zeitun"'" vom 
28. Juli d. J.: 0 

lationen in hohem Grade gemgnet smd, de~ ab 
W h. zutausc en, über den wahren Wert der are mweg t ·

1 

sorisch zu machen. · 
Als Beweis für. diese Unsicherheit der Beur

teilung möchten wir hier aus der leider beträcht
lichen Anzahl irriger Gutachten von Sachver
ständigen drei charakteristische Fälle der letzten 
Zeit anführen·. Die •Bäcker:-Ztg.• vom 4. Februar 
d. J. schreibt: ' 

• In Haile ' wa,r. bei den Kollegen H. und W. ---
*) Abdruck aus der .Deutsch. Landw. Ztg." vom 

Herrn Verfasser gütigst überlassen. 

·Die Angelegenheit der 3 Schlächtermeister 
welchen auf Grund des in amtlicher Untersuch~ 
ung angeblich festgesteJiten Vorhandenseins von 
Pferdefleisch in der Wurst das fernere Feilhalten 
von Wurstwaren auf dem Pankower Wochen
markte verboten war , hat ein interessantes 
Nachspiel gehabt. Meister H., bei seiner grossen 
Kundschaft allgemein als reell bekannt hat mit 
Entschiedenheit ge?en den Vorwurf pr'otestiert, 
dass er Pferdefleisch zur Wurst verarbeite 
daraufhin wurden weitere grössere Proben der~ 
seihen Wurst von ihm entnommen und der 
~~eic~e . Sac~verständi?e erklärte dieselben jetzt 
f~r':olhg_ remund frm von Pferdefleisch. Darauf
hm Ist diesem Schlächtermeister wieder gestattet 
worden, den Markt zu. beziehen . 

Alsdann fährt die • Fleischer-Ztg." fort: 
• Da. der Sachverständige sich in diesem 

Falle gemt hat, so liegt · die Annahme nahe 
' 
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· vor eiindem auch minderwertigen Produkten em . .
0 d k Dies I -haftes Aussehen gegeben wer en ann. •ttel-

volviert einen V erstoss gegen das N ahrungsmi m 
gesetz, welches denjenigen bestraft, dV" :uhr 
Zwecke der Täuschung im Handel und . er.g~n 
ein Nahrungsmittel verfälscht, so~ie denrmver~ 
welcher ein verfälschtes Nahrungsmittel un tunter 
schweigung dieses Umstandes verkau~\un g feil
einer zur Täuschung geeigneten. BezeiC ~u~ 

11 
ge

hält. Hieraus wurde von verschiedenen e\:el zu 
folgert , dass das Färben der N ahruogsmi Käufer 
gestattet sei , wenn dieser U ~stand dem etzung 
mitgeteilt wird , wobei allerdmgs _Y orau~.dlichen 
ist, dass die benutzten Farbstoffe keme ~c~~ n sich 
Bestandteile enthalten. In de1· Tha:t a e helfen 
vielfach Fabrikanten in dieser yY eise tzu heidung 
gesucht. Kürzlich ist nun aber eme En s? hts zu 
des Königlich sächsischen Oberlandesg;f~1~ten ge
Dresden gefällt worden, welche das Fe1 ; swaren 
färbter Wurst als V er kauf verfälschter s 
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, 367 Nr. 7 d~s Strafgesetzbuches an ieht, 
nach . ~als nebensächlich erachtet wurde , dass der 
~ob:~·ufer im vorliegenden Falle siebtbar ein child 
\ e!e~racht hatte mit der Inschrift: • Achtung. 
an . Herstellung der Cervelat- und Knackwurst i t 
Bet b nille verwendet." Der Schlächter wurde al o 
()>~ ~rund des erw~hnten Paragraphen verurteil~, 
au tzdem ausdrückheb festgestellt w~r , dass die 
Wurst aus frischem , ~~s~ndem Fle1scbe bestan_d 

d der Farbstoff unschadhch war. In der Mott
u~ na. des Urteils heisst es : · Das Gesetz will 
\lern ~rtscbaftlicben und gesundheitspolizeilichen 
a~. k ichten das Feilhalten sowie V erkaufen ver
~~~cbter Esswaren schlechthin verhindern. Im 
: nderen ist zu beachten, dass, wenn schon _der 
;.. 

0
fer die Verfälschung der Essware kennt, d1ese 

au seiner Hand an einen von dem Sachverhalte 
a~sbt unterrichteten dritten gelangen und diesem Einläufe. DIC "t k " "Nachteile berel en ann. 
1 Da der genannte Paragraph des Strafgesetz-

Ueber die Einwir·kung -ron äur n auf 'Ja 
hat F. För ter in der phy ikal.-l:echn. Reich -
anstalt , Zt ehr. f. anal·t. hem. :33. :3• Yer uche 
auge tellt, au denen hervoro-eht, das der A.nrnff 
des Glases durch wä eriae Lö unaen nicht we ent
lieh abhängig i t von der Art, innerhalb be-timmter 
Grenzen von der Konzentration der äuren , der 
Angriff wässeriaer äurelö unaen auf I nur 
durch da in ihnen enthaltene Was er erfol!rl. die 
Mitwirkung der gelö ten äuren nur darin be teh , 
das in die Lösung überaehende Alkali zu neutrali
sieren , wäs erige äurelö ungen Ia chwächer 
angreifen, als reines Wa ser. ehr kalkreiche 
Gläser sowie bleireichere Flintalä er erfahren durch 
wässerige äurelö ungen einen ehr tarken An
griff, welcher abhängig i t von der A.rt und Kon
zentration der äurelösungen. Auf gewöhnliche 
Kalkgläser wirkt siedende chwefel äurc chwächer 
ein, als siedendes Wa er. chwefel äuredämpfe 
greifen bei hoher Temperatur das Gla tark an 
indem Beschläge von Alkalisulfaten ent tehen, und 
bewirken eine tiefgreifende Veränderung der la -

Prei -li te von Loui uverno' in 'tut aar 
über roaen hemibche und Pharmazeu · ·be 
Präparate und "pecialitäten. u!ru 1 9-!. 

b hes noch zu Recht besteht , so ist auch eine 
ducartiae Auslegung desselben juristisch nicht an
r:~htb~o. Allein man wird sieb mit Recht fragen, \ orzug prei e der ampf- Fabrik ä heri .Ch(:r 

ele und E enz n Pul'\eri ·er-An talt für 
Droaen und Farbhölzer, von E. ach e ' o. 
Leipzig-Reudnitz. 

Biicherschau. 

rum das neue Nahrungsmittelgesetz gemacht 
w~rde wenn der alte § 367 auch heute noch die 
~rundJaae der Rechtsprechung bilden soll. Wird 
die Auffassung des Dresdener Oberlandesgerichts 
allgemein anerkannt, so kann _gegen Tausen~e von 
Fabrikanten und Händlern m1t ~ ahrungsm1tteln, 
welche solche färben ~ezw. gefarbte verkaufen, 
strafrechtlich eingeschntten werden. ~ edenfalls 
wäre im allgemeinsten Inter~sse und n_wht zum 
weniasten in dem der Landwirtschaft drmgend zu 
wün~hen, dass diese Verhältnisse endgiltig ge
klärt würden. 

Die .Aufo-aben d r Apothek t•o-eh ilf n-Prüfu u•". 
Bearbeitet von Apotheker eh m id in B r
felden. Yerlaavon erdinand Enke, tutt
gart 1 9.J.. \I. 27 . 

oberfiäche. D. Deu ehe hem.-Ztg. 

Wenn ein wertge chätzter Recensent wie der Kolle"'e 
Je h n obigem Elaborat mit iarkschallendem Bru ttoQn 
ittlich r Entrü tun"' zu L ibe rückt o mü-.-.en und 

Wissenschaftliche Notizen. 
Uebet· (He Wirk1mg de .lleerwa . er auf 

lUiliroben veröffentlicht Dr. a edebat in der 
"Revue hygienique" ntersuchungen , au denen 

Ein neuer :Fabrilmtionsr.weig der deutschen sich ergiebt, dass der taphylococcus aureu ' 1Ii-

wollen wir die e eine An icht re pektier n, v rmö n 
aber die andere ::\leinung da ~ durch lint~rbl iben der 
Kritik das Büchelchen zu tot ..,e-chwiegen werden könnte, 
nicht zu teilen. ollte wirklich ein di at r l!eW': · n 

ein an dem der Verfa er, durchdrungen von gewalbger 
tilität id e eine Prinzipal -Bearbeitungen der Gehilfen-J{alisalzindnstrie. Die Methoden zur Gewinnung . crococcus Friedländer, Bacterium carboneum, der 

der Soda sind bis aufs Kleinste ganz vorzüglich Bacillus der grünen Diarrhoe , die Den eck, eben 
durchgearbeitet, lassen"sic}l aber n~cht ohne Wei- Spirill en, sowie der Proteus vulgari eine Zeit von 
teres auf die Darstellung von K a h um k a r b 0 n a t 21 bis 40 Tagen im Meerwa ser leben können 
übertragen. Daher hat man sich bisher immer während Thyphusbazillen schon nach 4 tunden 
noch mit Vorliebe der Pflanzenaschen als Aus- abaestorben sind. Daraus würde ich ergeben da 
gangsmaterial für kohlensal~res Kalium bed~ent und m;n in Seestädten die Abfius wä er leicht typhu -
sich darauf beschränkt , d1ese rohen , mmst sehr bazillenfrei machen kann, indem man ie er t in 
unreinen Pottaschen nach Methoden, die zum Teil geeigneter Entfernung von der tadt_ in .. Meer 
geheim gehalten werden, zu reinige~. So _verarbeitet austreten lässt. Das Verfahren oll m nach ter 

' b b ·t t 1 " D. prüfungsfragen wuchtig zu ~r e1 en un ~rna 1m. _ 1e 
Fachpr e timmt _vielf~ch m1~ der genannt~n Entru t
ung überein doch 1 t mcht hmmenmehrhe1t tet de 
Rechte Probe. Der gute "\ ille de · Yerf · er - nütz. 
liehe Bereicherung der L hrmitt I für Jung und Alt -, 
welche der Zweck und wohl auch der Inhalt heilig n 

eine ganze Reihe von Pottaschefabnken m Deutsch- Zeit in Marseille erprobt werden. . 
land ausschliesslich die Asche der Melasseschlempe D. Zeitschr. d. allgem. ö terr. Apoth.-"\ er. 
und überlässt es der Rübe, das Kali von den lsaria deusa zm· Vertilgung von In ekten. 
starken Mineralsäuren, an welche diese Base in Die zufälJiae Beobachtung, dass Leieben von Enger
den den Rübenboden zugeführten Düngesalzen ge- lingen sie!~ als durch den chimmelpilz I ari~ zer
bunden ist, zu scheiden. stört erwiesen, legte den Gedanken nahe, d1e der 

Namentlich war eine Darstellung des Karbonats Landwirtschaft so schädlichen illaikäfer und Larven 
direkt aus dem Chlormetall wie sie für das Natrium systematisch durch solche Pilze dezimier n un~. zu 
in dem Ammoniaksodaproz~ss vorliegt, beim Kalium diesem Ende die Isaria zu züchten. E genugt, 
bis vor Kurzern technisch nicht ausführbar. Jetzt einen gefangenen Engerling _mit I ari_a- poren zu 
ist es aber gelungen, ein solches auf das schon bestreuen und ihn in das nut Engerh?gen beh~f
läno·ere Zeit bekannte V erfahren von Engel zu tete Feld zu setzen , um die Krankheit auf eme 
grü~den. Engel hatte gefunden, dass bei Beband- grosse Menge der cbädlinge zu übertraaen. o 
lung einer Mischung von Magnesiahydrat und ~hlo~- weit die theoretischen Voraus etzung~n. Da aber 
kaliumlauae mit Kohlensäure unter Druck em m1t d"e Praxi s denn doch noch zahlrewher _Erfahr
vier Mol~külen Wasser krystallisierendes , sehr 

1 
a n bedarf um darauf ein wirk ames M1ttel z~r 

M · k b t unoe ' 1 ·· d hat die schwer lösliches Doppelsalz von agnesmm ar ona Beseitigung der Maikäferpage _zu ~run en, . 
mit Kaliumdikarbonat ausfällt: "N aturf.-Gesellsch. " zu Danz1? emen Prel von 
2KCI-t- 3MgC0

3 
+ H

2
C03 = Mg012 + 2KHMg(COsh· Mk. 1000 für Lösung der Isanafrage a~ ge_ etzt. 

Lan ojährio-e .Arbeiten in den Fabriken des Phosferrin. Unter diesem ame~ l t m den 
Salzberg;erks 

0 
N eustassfurt (Löderburg bei Stass- N ew-Yorker Kliniken e~ne mit Glycerm ~~r etz~e 

furt) haben diese Methode, bei welcher es n~ment- Lösuno- von Eisencblond und Pho phor aure lll 

lieh ausserordentlich auf die Beschaffenhmt der Gebra~ch. D. zt ehr. d. allgem. öster~. Apoth. -~~r .. 
Magnesia ankommt, erst zu einer lebensf~hig~n Marmorstaubseife .. Dies~lbe mrd au fiu Ig 
gemacht. Jetzt wird das Doppelsalz ber~Its . m o-emachter Hausseife mit dreifachen olumen ge
erheblichen Quantitäten produziert. Zum Tml wird ~iebten Marmorstaubes bergestellt und dem Ge
es direkt als Dünaemittel für solche Kulturpflanzen . b 1 40/ Lysol und etwas Wach pa ta be-o d h nusc noc 1 o . if ·· !lt 
verwendet, welche ' wie z. B. der Tabak ' urc hufs Geschmeidigkeit zuge etzt .. ~~e e e e genuo 
Chlorgehalt und in aerino-erem Masse auch durch .. d" d" Hände zu steril1 1eren und macht 

o o K lid"" vollstau Ig ' Ie . . fi d t h als den Schwefelsäureo-ehalt der seitberigen a un~- N o-elbürsten entbehrlich. 16 n e auc 
salze in ihrer Qu~lität leiden. Der grösste Tml alle :o namentlich zum W a eben de e
des dargestellten Doppelsalzes wird aber durch G_osl~e ~~~~e~ Mitesser etc. vorzügliche erwen~un"' 
E h.t D k alten und SlC 1 es o 0 .. b 1· h Thon- aDd- oder Blill -r 1 zen mit Wasser unter ruc gesp und ist den gewo n lC en · . . d . . 1 auf Kaliumkarbonat weiterverarbeitet, welche~ stein-Seifen weitaus vorzuzie?en. .. le mr m ~ en 
seinerseits das Ausgangsmaterial für Aetzkah, · ··1 B olins schon se~t Lanaerem zur e -
chlorsaures Kali Bromkalium und andere wertvolle ~püa ~rn d ~rHände vor und nach Operationen mit 
K l. ' mfektwn er . 

0 
A--t , 00 Bür ten benützt. 

a 1salze bildet. Hinweglassung Jeder 1:U D. Pharm. Po-t. 
Das Handelsdoppelsalz bildet in gemahlene~ 

Zustande ein schwach gelbliebes Krystallpulver,. 10 w pnlver das von be onderer "irk~ng 
1 h d Reme anzen ~us 22 Teilen Alaun 6 Teilen 

we c em 35 o / o KHCOs garantiert wer en. sein .. soll' be2stTeheti.le'n Salicylsäure. Da elbe wird 
klare Krystalle der Zusammensetzung B 1 t 

. KHC0
3

, Mg00
3 
+ 4 H

2 
0 .. orsau;/e' den Anstrichfarben beia ~i cht. _Bet -

b ld U t d und zu 10 o b""d Thüren chranke. Tt_che 
: en sich nur unter besonderen ms an en stellen , . Fuss 0 en_t tbunlich mit hei eifen-

srnd daher sehr selten. Stühle smd, so wel ' 
Dr H E d d z •t h f Naturwissenschaften. · . r man n, . e1 sc r. . 

oll. chwebt un vor Augen wenn wir in wohlwollen
der Ab icht ihm ein non nocere zuerkennen. De:>hnlb, 
verehrter Le er urteile du elb t mit un · nach folg nd n 
drei dem Büchelchen entnommenPn tücker..; . 

1) r.Mikro kop. Man unter ch~idet zw1 chen _ em
fachen und zu ammenge etzten M1kro kopen ve:st ht 
aber doch te - da letztere, wenn kurzweg _vom_M1kro · 
kop die Rede i t. ine we ~ntlich_~ten T ile sm.? da 

bjektiv und Ocular. die . em m ~nn n ge chwarzt n 
Rohr od r Tubu ingefügt md, ow1e_ der.Beleuchtu_ng · 
appamt, den n man noch den bJektti eh anre1_h n 
kann. D. Objektiv h teht in der Re"' I au eJner 
achromati eben Lin. e . welche ': ra~la t, d. ' d r g -
brochene Lichktrahl _achromah eh , d. h. ohn Farbe 
er-cheint. 

}!an erlüilt die e genannt n Li~ ·en durch. Zusamm n-
fügun einer konvexen rown'"'la I~ e _und mer olc~ n 
au Flintgl:.1 , welch" letzter : d1e E1 en cha_ft b . ~ zt 
die Farbenzer ·tr uun der b1kon•ex n . ro~ n _Ia hn e 
voll Ulndig aufzuheb n. Eine olch ObJ khvhn_ er
z ugt von dem au~ · rhalb ihrer kurzen BrP~nwe1te b~: 
findlieben Ge..,en tande ein umgekehrte- B1ld, '."elc!l 
letzter~ dann durch da cula! >ergrö_ ·ert und ill d1e 
richti"'e ebw ite gebracht w1rd. Be1 deJ? b -~ r ~ 
Mikro kopen be teht :mcb d Ocular. au _em m zw !' 
gliederigen Lin en y tem 1 w;ihrend _be1m. eJnfacben ~~~
kro kop- bei der Lupe- auch nur e~ne e~ache Ocular· 
lin e zur teile ist: eben o befindet iCh ~e1 rster n e
wöhnlicb zwi eben bjekti> und Ocular e~e O"'enann 
Kollekti>lin e - eine plankonvexe ammelhn.se- w~lcbe 
die durch da Objektiv ebrochenen trahl~>n mii'"'li<:h t 
in einem Punkt zu ammenführt und dadurch dem Bilde 
eine "'l"Ö -ere cbärfe Yerleiht. Der Beleuchtun ppara 
chli; lieh der den Zweck bat. nlle- einfa!lende_ Liebt 

f den zu beobachtenden e"'enstand zu leiten. 1st für 
!~wöbnlicbe Zwecke ein drehbarer ~obLpieue). be"-er 
aber wird die-er durch den A bbe . eben App rat r
etzt der au~ einem Lin en-yst~m. em~m Blend~p_Parat 

und Doppel pie el - alle zu emem tucke >ereml 

be t~ht." . B be" d I t die~ nun eine >orbildliche ear Jt~ • er 
Prüfun" frage wie ie dem Lehr_lin"' zu·te~t? lr!e ~ 
er darauf hin ein r elJe~ oder ~ ueJ.! - B1ld e~lau ~~rn. 
Die drakoni-cbe Kürze benimmt ihn~: die Gesamtu~l"Slch .' 
sie macht eine chriftlicbe B arbrutun. zur tumpere1. 
wenn er die T"orlage nachahme~ o~~e. 

0 

_ "-- ., ·">-
2) Acid. tartaricum pa"'. -~" . ~,3. _,J. -' ·. A. - "· 

9 Da - die Wein-'iure und ihre alze_ an ' _rsc_!uedenen 
Ö;t~n >orkommen. erklärt sich so: D1e lrei.J?:· ure und 
der Wein-tein aebören n~ch dem T"e~a-,-.~r m ~e~- Ab
chnitt I zur pharmazeuuschen henne: die W~~ure, 

der W einstein . der Tartaru- uarronam- und ti?Latus 
aber nur in den bschnin TI zur ~~ cheDllS _er 
Präparate. Mit d m Artikel pag. ~<> !Si der ~:r.· d e~ 
yollständig au einer Rolle efallen:. en~·eder t ~ 
Lehrtalent hier zurück!retreten und d1e Kurze zur I " 

hweifi.,.keit aus.,.e-wacb n oder die öfters ~ htete 
~on- uenz ha hiftoruch !relitten. Das Eine oder 
.Ande~ und d Dritte rgiebt -·eh wohl • u- U11.5 ~ 
Betrachmnu. Zunächs bat die Fo~el. w. ~' nur em 
Druckfehler i' t. ein H-A.tom zu -wen1 "· _J): dann 
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wird die T. in ihren physisch en Un!ersch!ede!'l be
sproch en, ihre Darst ellung .genannt und ~~~·e wiChtiger en 
und interessierenden Verbmdungen angefuhrt. . 

W ährend nun alle Karbonsäuren nach dem h eutigen 
Stande der Wissensch aft formuli ert sind, ist dies auf 
allen sieben Seiten bei der Wein äure unterblieben , so 
dass das procedere pag. 25 , 26 sich w·ie die Ab~chrift 
a us einem vor 22 Jahren erschienen en Buche ausmmmt, 
vielleicht zur Staatsexamenzeit des H errn Verfassers ; 
denn wenn wie aus der Bearbeitur.g der Benzoesäure 
ersiehtlieb 'das Calciumpbtalat zu Calciumbenzoat in 
der Formulierung jen e a ls zweibasisch, diese als ein
basisch darstellt und so auch jede andere Karbonsäure 
bearbeitet ist , warum beharrt der Verfasser hier auf 
seiner empirischen Formel c• H 6 0 6 , da er doch noch 
die Besprechung der Tartrelsäure daran knüpft? 

Der Bearbeitende war hier inkonsequent, lässig oder 
er brachte seine Lehrbefähigung nicht zur Geltung. In der 
Bearbeitung der Gehilfenfrage soll ja eben ~ich die Be
fähigung des Prüflings gelten d ma~hen .. Wie ,. wenn. er 
nun gerade durch die Formel em e VJeratom1ge, eme 
zweibasische Säure , im Austritt von H 2 0 gan~ oder 
t eilweise das Anhydrid, die Tartrelsäure oder dJe An· 
h ydrostufe Metaweinsäure resp. Diweins~ure .dem J'!xa
minator erklärte ?! Die Formel C4 H 6 0 6 ISt mcbt leicht 
zu behalten. Meine Lehrlinge memorieren sie mit 2; 
2 · 2· 2! das ist C2 H 2 (0H)2 (COOH)2; unschwer bleibt 
dies 'im Gedächtnis und aus ihr ergeben sich in ein
facher Ableitung die Formeln der Doppelsalze , des 
Brechweinsteins; erklärt sich die Säure als Dioxybern· 
steinsäure u. s. w. 

Der Leser wird ebensowenig hier eine mustergiltige 
Bearbeitung find en, als beim Mikroskop ~ine vorbildliche. 
Schütten wir jedoch das Kind nicht m1t dem Bade ~us. 
Das Bücheleben enthält viele BPantwortungen, mcht 
Bearbeitungen, die r echt gut ausgefallen sind. Ich wage 
aber zu behaupfen und bin mir in der Hochhaltung 
unseres Be.ru,f.es es · bewusst, dass die Mehrzahl all_er 
Lehrprinzipale eo ipso di~ Sc h m i d t'schen B~arbeit· 
ungen elier überragen, als Ihr unterstehen, dass 1hr Er
scheinen irrelevant ist. Dem Gebote und Billigkeit zu 
.,.enügen entnehmen wir dem Büchelchen ein drittes 
Stück, um es mit Pinem unserer besseren Lehrbücher 
von heute, der Pharmazie .chule, zu vergleichen. 

3) Holfert-Berlin: Schmidt-Beerfelden. 

die Sorten der Droge nach zeigen unt~r sich kleine Vel:· 
den Häfen über welche sie schiedenheJten; den .:n~l
ex ortiert ' werden. Dick- derungen des Ar~nei uc es 
fl .. P . . Balsam kommt entspricht nur em Balsam, 
h~~~fs~:chlich aus Marac:übo der dickflüs?ig,kl.ar uf.? gf·l~ 
in Venezuela, sowie aus Car- lich-br3;un 1st, . eigen un~ lC 

thagena in Columbien und aromatisch. ne~ht, emen 
Damerara in Guyana. Weit scharf bit!erbchen Ge-. 
dünnflüssiger u. in Deutsch- schmack besitzt und. - ~üe 
land zu pharmazeutischer An- dort verlangte~. Remheits-
wendung nicht zugelassener prüfungen. aushal.t. f l 
Balsam kommt aus Para in 13. Copaivae ~Ie der . o -
Brasilien in den Handel. gende B. peruv1anum. sm_d 

Copaivabalsam wie er in reine Harzsäfte und, w:~ die 
Deutschland zu' medizini- Balsame über?a~pt, ~osun
schem Gebrauche Verwend- gen von Harz m athenschem 
ung findet ist eine dick- Oe!, welch' letzt .. res zu etwa 
flüssige, kiare, gelbe bis ~0 pCt. und mehr z.ugeg~n 
braune Flüssigkeit von nicht 1st. Das Hnrz enthalt zu
unter 0,96 spec. Gew., von meist ~m_orphe, .. aber auch 

aromatischem eigentüm- krystalbmsche Sau.r en, und 
Iiehern Geruch unrl scharfem zeigt längere Ze1t . aufbe
bitterem Geschmack. wahrter Balsam mittmter 

Die Bestandteile des Co- Abscheidungen davon. Was 
paivabalsams sind amorphe di~ Löslichkeit des. B. Co
und geringe Mengen krystal- pluvae b.elangt, so 1?t auch 
lisierbarer Harze welche von Qjese be1 den verschieden en 
wechselnden Me~gen; ä'theri: Sorten nicht dieselbe und ab
sehen Oeles in' Lösung ge- hängig vom Oel-, bez Harz· 
halten w erden, daneben ein gebalt, worin ja rler Balsam 
Bitterstoff. I sehr schwnnkt. Im Grossen 
. Verjagt man durch Ab- und Gan z~n mischt s ich der 
dampfen das ätherische Oe!, Ba!S'am n11t Sf'hwefellwhl~n
so muss das reine Harz, stoff und absolut<'m W em· 
welches · spröde ist, zurück· geist in jedPm Verhältnis, 
bleiben, und ·man kann, so- ebenso löst sich der Balsam 
fem der Rückstand schmierig in bestimmtem Verhii ltnis in 
sein sollte, auf absichtliche Aetzlauge und Aetzammo
Verfälschungen mit fettem niak zu einerVerbindungder 
Oe!, Harzöl orler Terpentin Harzsäure mit der Basis, 
schliessen. Verdünnt man welche dann das ätherische 
Copaivabalsam mit dem Oe! aufnimmt. Zur Fäl sch-

20fachen Gewicht Schwefel- ung des Copaivabalsams wer· 
säure und Salpetersäure, so den sehr häufig Zusätze von 
darf di.e Mischung höchstens Colophonium und Gurjunöl 
braun · werden; nimmt sie gemacht, auch fettes Oe! zu
.eine rote oder violette Färb- gemischt und ist dem ent
ung an, so lässt dies auf eine sprechend die Untersuchung 
Verfälschung mit Gurjun- desBalsamsvorzunehmen. -

Schichten trennt. , Auch Raum wi 
durch die Bestimmung der spruchen~ nebenseitig b 
Säure· und Esterzahl lässt ean. 
sich die Abwesenheit von In welch 
Gurjunbalsam nachweisen, wir aber ~~.Weise, frage 
indem Copaivabalsam wohl gaben R' Ussen die A rn 
f · S" b k · E t aum e· "'-U • r e1e auren a er eine • s er wenn sie · lOnehll!e 
enthält, während Gurjun- annähernd m der "Vorstehen~ 
balsam auch Est~r enthält. d. h. gleic~n .Bearbeitu 
Die Säurezahl ernutt.elt man, Die Schul adrtig Yorläge~ 
· d · lk h 1' h · '! e er Ph · m em man eme a o ~ 1sc e m1t 1hren 1500 armacie• 
Lösung ~es Balsams I.n der r eicht eben h' Dru~kseiten 
Kälte mit Normalkahlauge gabender A t 10

• die .A.ur. 
sättigt. Von einer bestimm- prüfun.,. guf0 \ekergehilfen. 
t en, zu dieser gesättigten wie mag das zu e.anbvorten. 
Lösung zugesetzten n euen 278 Seiten sta:~:he~ende nu; 
Menge N?rm~lkalila.~ g-e . darf diesen genügen? Buchelchen 
dann bei v1ertelstundigem Die Bearbeit~ .. 
Erwärmen auf dem Wasser - de t· Folge b~s ng ~urfte in 
bade nur noch ein e !deine besser sie unt!~~~ ~ein, , oder 
unbedeutende Menge durch F olge· wir L Ieb~ 10 der 
Verseifung gebunden w erden bedürfen kein ehr~l'lnzi pale 
(Esterzahl). . u nd unsere Le~s I' chla~chs 

Auf Colophomum , ri'Yit ausgiebigen Unt r ~?ge eines 
Hilfe dessen dünne Copaiva- ner Schnellble'erhlChts, kei
balsamsorten z~weilendurch die erst e Seite I~e e; scho!l 
Auflösen v erdickt w erden , dem geistigen F h1Innt lliit 
prüft mandurch Verdampfen mas) und die let~te ~r h(~he
d~s Balsa~s od. durch U:~ber- ~it dem technischen c .he:St 
gwsse n 1mt P etroleumath nr m Freiheit setzt 'die H 
im Reagen zglase. R einer Co- · 
paivabalsmn setzt s ich dan n 
fest am Boden des Glases 
an, w ährend bei Anwesen-
h eit von Colophonium der 
Harzrückst and sich leicht 
aufschülteln liisst. 

Copaivabalsam wird inner
lich gegen Krankeiten der 
Genitalien g-egeben . 

31. Juli 1894. J. L. F. 

Fragekasten. 

Baisamum Copaivae ist das Baisamum Copaivae wird 
Sekret des Stammbolzes ver- mitteist Einschnitte in die 
schieden er in Süd-Amerika Stämme gewisser in W ast
einheimischer Arteil der Cä- indien und Brasilien heimi· 
salpiniacen, Copaifera offici- scher stattlicher Bäume -
nalis und C. guianensis. Die Copaifera officinalis,. C. gu
Gewinnung geschieht durch ayanensis, C. corciacea u. a. 
Sammler, welche in gut aus- zur Familie der Caesalpinia
gewa$lbse.ne Exemplare leb- ceae zählenden Copaifera
ender Bäume mit der Axt je Arten - gewonnen, seine 
ein Loch bis zum Kernholz nähere Bezeichnung aber,mit 
einhauen und den durch I der der Balsam in den Handel 

. bal~am (von verschiedenen Der Copai:vabalsam find et 
ostindi~chen Dipterocat'pus- häufig medizinische Ver
,Arten starrimimd) schliessen. wendung, auch erstrl'ckt sich 
Auch verrät sich die An- diese auf die einzelnen Be
wesenheit . von Gurjunbal- standteile desselben , auf Oel 
sam, wenn das beim Schüt- und Harz ; in der Lack- und 
teln mit der fünffachen Ge- Firnis',_Fabrikation w erden 
wichtsmenge 50° 'varmen grosse Mengen verbraucht. 

Antwort auf F rag e Nr. 45. Aus Bayern. Be
züglich der Frage Nr. 45 möchte ich Folaendes ' zur · 
K enntnis bringen. Bei der Uebernahme hatte ich bei 
ein ~m Umsatze von 13 Mille 145 Mk. Gewerbesteuer zu 
zahl en. Bei der Neueinschätzung detaillierte ich voll
ständig m eine Fatieru ngsangabe. Als nun im Frühjahr 
auf dem Gem eindeh ause die Steuerliste zur Einsicht ·und 
etwaigen Beansta ndun g aufgelegt war, figurierte ich mit 
91 Mark Gewerbest eu er . Diesen bedeutenden Nachlass 
hatte ich natürlich nicht zu beanstanden, um so grösser 
war m eine Ent t äuschung bei der Ankunft des Steuer
zettels , nachdem die G~werbesteuer wieder 138 Mark 
beträgt. Auf Befragen bei einem Steuerbeamten wurde 
mir d<'r Besch eid , jen e:;; seien nur die zu Grunde zu 
legenden Zahlen gewesen. Eine Reklamationsfrist ist 
v erstrichen und a uf zwei J ahre nun wieder die Steuer 
festgesetzt. Was n ü t zt d!l die Einsicht in die aufliegende 
Steuerlist e ? 

· dieses Loch austretendeil gelangt, ist gewöhnlich jene 
Harzsaft in untergestellten I seines Ausfuhrortes, wie Ma
Gefässen. sammeln. · , racaibo, Para, Demm·ara u. a. 
_ Im Handel bezeichnet man - Alle diese Handelssorten 

Wassers entstehende trübe 
Gemenge sich beim Stehen 
im Wasserbade nicht bald 
wieder in zwei deutlich ge
schiedene und fast klare 

Nun folgen pag. 232 die 
fünf mit Baisamum Copaivae 
angestellten bekannten Prüf· 
ungen, welche den gleichen 

Moorbäder im Hause und zu jeder Jahreszeit. 

I I 1~ 

\\\\~~~~~~\ 
. I I 

I __ 

Einziger 
natürl ic;;her 

Ersatz 

Mattoni's Moorsalz 
(trockener Extract) 

in K isteben a 1 Ko. 

fü r Mattoni's Moorlauge 
Mineral- (f!Ussiger Extract) 

Moorbäder. in F l as chen a 2 Ko. 

Heinrich Mattoni, franzensoad, Wien, KarlsoaUuaa~i~t. l 
A n I i d y s e n t e r i c u m Dr. Schwarz 

· I" · llk · D ntel'ie cbro· 01~ zuver ass1ges, vo ommen unschädlich es M1ttel gegen yse '. Säug• 
Inselle und acute Dia1·rhoe sowie ba1·tnStckigen Durchfall dei 
Iinge. Wissenschaftliche Abhandlung auf Wunsch gratis und fran~o. E rurt. 

Cl. Lageman, chem. Fabnk, r -=-
Ein Artikel, w elcher h auptsächlich gestützt auf ärztliche Empfe~un1~ 

seinen Weg durch ganz Deutschland gemacht hat, ist der au ch von er 
Professor K u s s m a u 1 empfohlen e 

KASSELER HAFER-KACAO, 
Herren 

welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik Hausen &; Co. den 
Apothekern hiermit als einen sehr gangba ren vorzüglich en 

Handverkaufs-Artikel 
empfiehlt. . . . . t. 1.-) zu 

Bezugsbedmgungen: Probekisten von 30 Cartons (Deta1l-Pi els ~ franeo 
80 0. = .At. 24.-. Originalkist en 60 Cartons a 80 g. = .){. 48.- bel es 
nach allen Bahnstationen. 

Regelmässig erscheinen Inserate in den grossen Tageszeitungen. rt. 
Engros-Lager für Süddeutschland: Zahn &; Seeger Nachfolger, Stuttga · 
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Todes-Anzeige. 
ln Gottes Ratschlusse war es gelegen, heute Sonnta f "h 

h . . G g ru 
7 Uhr , na.c emem 1n . e~uld ertragenen Leiden in seinem 

45. LebensJahre unseren mmgstgeliebten, unvergesslichen Sohn 
Bruder, Schwager und Onkel ' 

Herrn Ed u ard F arr zur Hirschapotheke 
in ein besseres Jenseits zu berufen. 

Schmerzerfüllt teilen wir dies sei ~J en Bekannten und Freunden 
mit und bitten um still~' Teilnahme 

Oie trauernden Hinterbliebenen: 
die Mutter: Babette Farr, geb. Haegele, 

die Schwester: Emma Mylius, geb. Farr, 

der Schwager: Hermann Mylius, 

U Im, den 

der Neffe: Friedrich Mylius. 
12. August 1894. 

Die Beerdigung findet am Dienstag um 3 Uhr statt. 

_xxxx}OOOOOOOOOOOO<X~XX~ 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

I cffti.' ~ 
~ S t u t t g a r t. ~ 
X Ueber die hiesigen Studien- ~ 

verhältnisse erteilt gerne Aus- }{ 

kmft ~ 
Die Ferienkommission: 
R. Schliz (X ), cand. pharm., 

Markdorf (Baden). 

F. Engelhardt X X, stud. pharm. 
Sigmaringen. 

K. Doster, stud. pharm., 

~~ 
B a.d .A.ibling 

(bayr. Gebirge). 
Suche pr. 1. Oktober einen tüchtigen 

wohlempfohlenen Herrn 
als Gehilfen. 

A. von Krempelhuber, Apotheker. 

All-Breisach a. Rhein 
(B aden). 

Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Ph. Wiegand. 

Ebingen (Hohenzollernbahn). 
Suche zum 1. Oktober einen 

jüngeren Herrn 
(Süddeutschen) bei sehr angenehmen Ver-
hältnissen. H Ed l . e mann. 

E lzach i. Breisgau. 
Suche für meine sehr empfehlenswerte 

Stelle per 1. Oktober einen 

Herrn Dae.hfo/ger. 
E. Voetter. 

• 
1
0fferten bitte direkt an Herrn Apoth. 

4 tmann. 

Stelle otieu auf I. Oktober für 
einen jungen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Pharm. Guillauine·Gentil, 

Fleurier, französ. ch~reiz . 
Grünstadt. 

Zum - 1. Oktober ein 

zuverlässiger exam. Herr 
gesucht bei 80 Mk. Gehalt. 

G. Schrems. 
Hammelburg bei Kissingen. 

Zuverlässiger Mitarbeiter 
unter günstigen Bedingungen per 1. Ok
tober a. c. gesucht. 

Royackers. 

K.leinla. ufen burg 
( Schweizergrenze ). 

Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempfohl. Gehilfen. 
Gehalt 100 Mk. pr. m. Wohnung, Morgen· 
kaffee und Mittagessen im Hause. 

A. Zeiser, Apotheker. 
Xusel, Pfalz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. ovbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Ladenburg bei Heidelberg. 
Einen gewandten jüngeren 

siirltleutso.hen . Herrn 
sucht zum 1. Oktober 1894 

Carl Greiner, Apotheker. 
Laupheim. 

Auf 1. Oktob. suche ich einen jüngeren 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
bei hohem Gehalt. A. Veiel. 

Marbach a. N. 
Suche einen 

jüngeren zuverlässigen Gehilfen 
auf 1. Oktober. 

P. Sattler, Apotheker. 
Oehringen. 

zum 1. Oktober suche ich einen 

Freiburg i. B. jüng·eren Het~rn, 
Zum 1. Oktober suche ich einen examiniert od er ni cht, bei Selbstbe· 

mon/empfo.hlenen Herrn. köstiguni. Erbe, z. Hof-Apotheke. 

Sprachkenntnisse erwünscht. Pforzheim. 
Fohr, Hof-Apotheke. Zum 1. Oktober suchen wir eine? 

Friedberg. jüngeren wohlempfohlenen G~hllfen. 
(Linie Frankfurt-Cassel.) Gebr. Preg1zer. 

it I. tobe r 

n 

Riedlin.gen a. D . Württbre. 
Zum 1. ktob. i t die ehr emp~ hlelb

wl.'rte tt>lle. die ich nur meino:,r ei~enen 
Verhältn' halber vr:rla- , durch 

tüchtig. absolv. od. unabsolv. Herrn 
neu zu be z n. Gr:ft. OffPrten mi Ab
chrift der letzten Zen nis.e direkt an 

Herrn .Apotheker G. Brand erbr:ten. 
. .\.rk r. Apotheker. 

Spaichlngen. 
uche auf 1. Okt. für meine ehilfen 

teile einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
. "Müll r. 

Gross-Steinheim a . Main 
(He en). 

Zum 1. Oktober olider jün erer 

süddeutscher Behilfe gesucht. 
J. lf. A.mrhein. 

Strassburg i. Eis. 
W egen Erkrankung de von mir enga

gierten Herrn wird meine 

Rezepturstelle 
auf 1. Oktober a. c. w ieder frei und suche 
dieselbe mi t einem 

bestempfohlenen Herrn 
zu besetzen. Franzö . prache gerade 
nicht erford erlich. 

chaffitzel. 

Wiesloch 
bei He idelbet·g. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 

Referenzen erbeten. 
Wilb. Heft'&,. 

Wurzach. 
Auf 1. Oktober eröffnet sich für 

jüngeren Herrn 
angenehme Stelle unter gün tigen Be
dingungen. alii.r 65 Mark per Monat bei 
freier tation. 

Ge ler' ehe Apotheke. 

Zürich V. 
Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtig. Herrn fllr meine Gehilfenstelle 
unter angenehmen Bedingungen. 

Tlt. Hau er, Apotheker. 

Vertretung 
auf ca. drei Wochen von Ende August 
oder Anfang eptember ab ge ucht. Geft. 
Offerte sub F. S. 10 durch d. Exp. d. Ztg. 

Junger Apotheker üddeutscher militär 
frei, mit prima Referenzen sucht in 

Stuttgart oder Umgebung Stelle auf 
1. Oktober . Geft. Offert. unt. A. A. 100 
an die Exp. d. Ztg. 

15. Oktober 
abübernimmtin t u tt gar t u. mg . 
regelm. Ausbilfe in freier Zeit 

Apoth. Göhler z. Z. Wehr i. Baden. 
Cadolzburg bei Xürnberg. 

Zum 1. Oktober uche einen 

Lehrling 
unter gün tigen Bedinaun_aen. 

Apotheker Pru· khauer. 

Giebelstadt bei Wiirzburn. 
Zum Oktober findet ein 

Eleve 
Zum 1. Oktober suche einen s ttg t tücbt' Untertürkheim bei ~u 11:r · freundliche Aufnahme ohne Lehr- und 

I!Jen uuabsolvierten Herrn für Auf 1. Oktober d. J. suche ICh emen Ko taeld: gut empfohlenen Herren. die 
Süd Rezeptur und Handverkauf. 'XIIminierfen Herrn. schon einige Zeit gelern wird Taschen-

l'lHdheim 
Z 1. r 

Lehrlin 

linka . 

Auf 1. ·in n 

ehr I in g. 
Ar b r l. 

Triberg. 
u he zum 1. k r em n 

Herrn flir meine Lehrstelle. 
\iel freie z.,il zum tudium. 

uch für m<-inen Lehrling für d n 
Rest der Lehrzeit 

eine Stelle 
in ruhiaem e chäf. .Adr .. u. F. 20 
bei der E:tp. d. Z . 

Ein militi!.rfreier jun"'er bnn, w Jeher 
schon mehrere Jahre al 

Hausdiener 
thätig war und be t'i! ZPUlnJi· P und Em
pfehlung n be itzt. s uchtSt elle auf 1. k
tober. Offerten an d. Exp. d. Z ... unter 
Chiffre F. 22. 

m Angabe der Adre e de 

Alfred Liebenau Pharmazeut 
aw Graudenz 

wird höflich ebeten. 
R. chliz, cand. pharm. 

Stuttgart e tr a 37 !. 
Fr. ut h, cand. pharm. 

Hohe tr e 3 IL 

Apotheke 
Hohenzolleros für jüngere Herren 
zur Selbstä.ndigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M .. Anza.hl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

'ähere ertei lt (14] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
1 n süddeutschen Gegenden sucht f'iir 
entschlossene solvente Xä.ufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
Apotheke 

I 

1 

I 

n Grassstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa. 40 000 M., Anzahlung 
00- 120 000 M. schönes Haus gute 

Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander

etzungsha.lber baldmöglichst zu 
verkaufen. (21] 

J ede weitere u kunft er teilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
V on Apotheken Yermittelt 

Harry Poppe. Frankfur a. . 

e 
Alle Aufträae werden reell und di kret 

ffekt uier . Fein te R fe renzen. 

Apotheke. 

g 
z 
B 

\ 

t 

Pain ex eil er 

de:Ft~cbe ~evorzugt. Referenz. erbeten. une Abt Verwalter. geld bewilliat. toehr. 
_ J • Muller, Engel-Apotheke. ' • • 

Apotheken· An- und Verkäufe vermittelt prompt und d1skret Dr. F. Vorwerk m Speyer. 
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Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtcqen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, U m.satz ca. 25 000 .. .+t., Anzahlm;tg 
80-90000 .+t., Hypotheken und Restkauf
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Zu iuufen uesuent 
eine realberechtigte Apotheke in Süd
deutschland mit hoher Anzahlung Jureh 
Dr. Vorwerk i'n Speyer. 

.Apothek~ . 
Rheinpfalz, in hübscher Kre~sstadt mit 
höheren Schulen, Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 .At. Preis 76 500 .At., mit 40 000 .#. 
Anzahlung ~vegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes baldmög.lichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch [26] 
Jos. ~iermann, Köln. 

Billige Apotheke 
in Lothringen zu verkaufen. Umsatz: 
.n m.,- Prei s : · 1130 ·m~; Anz:~hlung: 75 m. 
Näheres d: D1·. Vorwerk m Speyer. 

Apotheke 
Rgz." ·Coplenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross .. 
Haus-, geregelte Hypqthe~en, sof!)rt . 
preiswürdig zu verkaufen. " [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen vVürttembergs, Umsatz circa 
8000 .At., fast nur Rezeptur; 2 .Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten; · günstige Hyothekenverhiiltnisse; · 
noch sehr hebungsfähiges Gesch iift, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 .At. Anzahlung sehr preis-
würdig zu verkaufen· ... ,. [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
iii schönem Marktfl.ecK:en· (t' Kgr: Wurt- . 
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi· 
denzstadt, mit 25,000 .At. Anzahlung bei 
ca. 7000 .Ab. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu ·verk:mfen durch 
[16] Jos. Biea"mann, Köln. 

·-· Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts· 
umsatz der letzten drf? i Jahre 7600 .At., 
fast nur Rezeptur, P reis 58 000 .At., Hypo
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 .At., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

MetaU-und Silberputz,-Magnesit~ Tripel 
in Stücken u. Mehl, offer. billigst ab Schlesien 

ßruck's Gl'Ubeu-Comtoir, Uerlin SO. 

' 

: 

18 94er Ia. Kamillen 
hat noch abzugeben. Postcolli 6 .#. franco. 

Sanlgll,U. ~· Edel, ~potheker. 

Nicht Jdebeudes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkelt 
Baeumcher & Co., 

. Hoflieferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko . 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewirln -enorm;· Zinsen 50 pCt. Beteilig· 
ung schon möglich, wer 500 .+t. besitzt. 

Näheres Dr. m ed. W. Otto, 
L e i]) z i g (Po st 13). 

~-- ~ 
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7umurintlen-.Konserven 
100 Stück 5 Mark 

empfiehlt -- ·· - -·.. _ ... _ ·- ·~ -- .. -. 
:u. 'VuHen, ApothP.ker, Gerstetten. 

Niederlage: "~~lerapotheke Stuttgart. 

Kefir, Trockenpräp; a Das. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtprä parat. in Das. von 1,50 M. an 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Leo Schnurpf'eil, Apotheker. 

Neu! Der Nett! 

Tierarzt im Hause, 
ein Buch ea. 50 Seiten stark 

zur Hebung· des Gesclläfles mit 'l'ierheil· 
mitteln durch Beigabe an die Ockonomeu. 

1 Exemplar 50 g. l von 250 Heften 
100 Exemplare .At. 12.- . 
500 d 5- _ an Firmaaufdruck 

o. ., v. t' 
1000 do. ;, 100.- gra •s. 

Otto R:tucbf"nss, Straubing i. B. 

K. Technische Hochschule in Stuttgart. 
Die· Voi·les\.mgen- des Wintersemesters beginnen am 4. Oktober. Das Pro

gr:tmm wird kostenfrei zugesendet. 
Chemisch-technische Abteilung mit den Unterabteilungen : a . Chemische 

Fabrikation, b. Hüttenwesen, c. Pharmazie. .. · -· 
Direktion: I. V.: C. Buch. 

---·-----------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in ~ahrungs
mittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Frieddchstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. ........................... 
Severin lmmenkamp, Chemnitz 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe 
liefert alle für die Krankenpflege erforderliehen /Jrtikel in anerkannt 

bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 
Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

p a p a i ß (Re u s s) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gram 
Schachteln a ·4 ·Gramm a vf! 1.- t.~nd ~a,pnin-l"astillen} mit ~O 00der in 

in Schachteln a 20 StuQk a J.t. 1.- Rabatt lo 
erhältlich von Böhringer & Reuss, Cannst~tt a. N. oder Dr B · 

Hobein, München oder Adler-Apotheke, Stuttg~rtender & 
NB. Nur die mit Sclmtzmat·ke vet·sehenen Packungen bietenG . . 

fiir Echtheit. autntte 

• Cognac • 
abgelage~•tc milde "l\'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im .. iN ottbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bill iger. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-, 2~5.-, ~75.- . 

Pl'obot:.isser vo n 17 Liter an. 
1\'luster gratis nn<l frn.:1ko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.E m merich a.Rh. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10 M. 
01. bergatnott., Ko. 17 M. 

prnehllolles Aroma, tlirekt importiert, bei 3 Ko. frnnco . 
Sagan. Apoth. Jüttue•·· 

Herren 
bestens . 

Neu! 

verkauf den 
~ - ' . 

Apo!~~k~r'!_ 
enipfohlen. . 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahreli 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefinnd's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 3 Kilo Inhalt. 

_ Ed. lqeflund & Co., Stuttgart. . 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

J. W. RemyGr~~!~!~~en 
Korl<fab ri k mit Dampf- und Handbetrieb. 
_.. Specialität : Medicinkorken. 
DasMille zu .At.l.-bis.Jt.2. - Alle Grössen 
vertreten. J edes Stück verwendbar. 
.;,;;.Bis zu den feinsten Qualitäten.,;,;,; 

Bet Abnahme uon 5 Mille Jrankirte Z"sendunn. 

Der V~rlag der Siidtl. A)loth.-Ztg. 
m Stuttg·art empfiehlt: 

0. Sautermeister, 'Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .Al 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geb. u. durchschossen . . . " 4.-

Stalldie1fsMI 
aus Blech, fei n lackiert, zur Auf·t 

• bewahrungvon Vegetabilien etc. • 
liefern sehr solide und billig t 

C. Beuttenmüller & Cie.~ t 
Metal/warenfabrik, t 

B R E T TE N. t 
N.B. Man verfange P?'eisliste. t ....... _,_,...,.,., ...... 

~tl~~:~'to Rattentod 
giftfrei, nur giftig für Nagetier~, besonders 
vorteilhaft für Stallungen, 111 Gartons 
a 50 g. und 1 vlt. mit 50 pCt. Rabatt 
franeo; giftfreier 

M·.: ~- . Mäusetod 
tcf::.t 30, 50 g. u. 1 vl~ m . 50 pCt. ~btt. f!·co. 

otto naucltfnss, Straubmg 1• B. 

1
1 

Bester Schutz 
gegen 

I 

-- Saccharin 

St h • h f •osehfdt0,3% ohne J~ 4.30 ryC mn a er" (rot) Po~/tsa~~s~ccharin 

St h • h f •osehitll 0,3 o ml k .At 4.60 ryC mn a er (violett) PostsaSaccbarin 
• • 0 25 % ohne ~ 3 25 Strychmnwe1zen (~otJ Post~tacJa~ha;·in 
· • 0 25 % ml Jt 3 60 Strychmnwe1zen (~ioiettJ Postsk. • · 

(Postsack 91/2 Pfd. netto). f r an c o. 
F r a n c o g e g e n t' s und franco. 

Grössere Posten Preis~ittei lung ghe~sen 
Assenhett~t, Ober b ratoriu!ll 

· bes La 0 
Chemisch-technlSC A otheker. 

Otto Schaefer, P 
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F A .CH · AUSS TELL lJN G CA S S E L I S 9 4 . 

Morstadt's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der nApoth. -Zeitung" No. 4 
de anno 1890, p. 647). 

_ H. S c h ü 1 e r, 
Berlin S. 95·, Urbanstrasse No. 33. .................. •• 

1 Für den Handverkauj' den H erren Apothekern I 
I besten s e-;npfohlen : 

Dr.~~1~~~~~~h~o~~C2h~~~k~n~!r ,,~~~~~~!~~~! .. ~:';ij; I 
I Dr., .. s;:.~!~~:!.~~~~~~~ .. ~c!e~~n'"~~c!~~.~!~.:·F~;, I 1 .AL. 2.80 n etto. 

I Töllner's normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit infi~~-~~~:al-
a .A~ 2.- .und .At. 1.20 _d etail, ausgewo.ge~ a Kilo .Ai. 1.8~ netto . . · . 

.. Amer1kamsches Cmchona-Ehx1r (Dr. J. Whttton) ~;i l~t\~- ••• 
I flaschen it .At. 2.60 u nd .At. 1.50 detail. 

Töllner's Capsicin in ~ri~ii1alfiaschen a "'t. 1.75, "'t. 1.- und e 
J-t. .60. • 

Natürlicher Eucalyptushonig in ~r~ginalgläsern a v~t 1.- und 
.At.. . 3.o0. 

-----'--

"Univers al-u 

Knet-& Misch-Maschinen: 
für a ll e Arte n 

Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 
Pillenstrangpressen, Pillensc~neid-und Pillen- :_ 

rundungs-Maschmen. : 
'scH. LOc!C P as till enschn ei d-Maschin en~ : 

• Eingtlragtne Schulzm~r~e. Siebmaschinen. Mühlen. : 

Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. : 
Gii mal prämiirt.- P atentirt i n -allen J,ändern . - Prospecte gratis u. Cranco. -

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
~ ~ "'RM1 M p 1UIIill 

r-~---------------~~-~-~ 111 Dre Herren Apotheker Württembero-s etc. benachnchtJge ICh er- ' 
~ gebenst , dass die Herren Apothek~r R ~ i h I e n & Sc_ h !:' 1_1 in t 
t Stu_tt~-~rt das Ha u p t- D e p ö t meiner reellen ~rid ~~·msw~rdrgen t t pecrahtaten : Dr. Herbst's Hausbalsam m Glasern a 75 g. t 

~nd 50 0., und Gliedergeist in Gläsern a 1 J6, für Württem- t 
.. ~r_g übernommen haben und empfehle auch für Baye rn und das • 
u l'lge Deutschland zu direktem Bezuge. Hochachtend II' 

~~ G. Hocheisen, res. Apotheker, Augsburgw.! 

~-----------.--------f...- Goldene Medaille: Eger 1892. -.oi 
y, Vernickelt'e-

f\assen ~ Konfroli-Apparate 
lolid _n ß-P 66856 - · 
' er, hewährter Constl-uktion liefert. z~m Preise von . 250 Mark unter Garantie 

:PI tadellosen Funkt ionierens . f b 'k 
auen, Vogtld. Eugen Endler, Maschmen a n . 

D. R.-P. - ; ; -

öffnen ich ohne Hineiubla en durch Dru k auf ihr Lä.n". kant n. 
zederlauen bei j'ast allen Gro si ten. 

M u s t e r g r a t 1 s . 
L ü de n scheid. G. W. Ruhl. 

Holzeinriobtnngen fiir poth k n 
Homöopathische Apothek n 

~ -i m Ganzen w ie im E inz e lnen, fe rt ig t als S pe zialität 

die Möbelsch r ei n erei 
\'Oll 

Carl Mayer S'Jafrfgarf 
>----<3 Wilhelmsstrasse o. 4. c---< 

B este R e{ el'ellzen zalll1·ei ch e1' gefertigter E in1'ichttmgen t lten zur 'te. 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Salieylsäure, Sa!iey!saures Jlatron, 
Carbolsäure erist., 41 / 42° c. chmelzp. 

Rohe Carbolsäure f ür JJesinfe ti n, 
/Jismutlz. salieylie. basie. 64°o ehern. rein, 

/Jismutlz. subnitrie. Ph. G. III 
empfiehl• 

J. Ha 1111; c~~~e Feuerbach b. Siuttgart. 
Ztt oe.:-;ellen durch die .Drogne-nluzndiU71fTt!'tt . 

········-------------------Pflanzenzet el 
zun1 Ausfüllen. 

Grö se I 100 X 5 mm } 1000 tück lt. 3.5 . 1 tück 45 ~ 
, II 0 X 55 • 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

••••••••••••••••••••••••••• 
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J. D. Stiefel Oßenbach~ 
Geg1·. 1847. Fabrik und Export M:edicinischer Seifen. Geg1·-,; 1847. 

G.~ roä; tti ~-fs ~'tr e Antiseptisehe Seife~ Kyuienisehe Seifen_, Ki~doe;.~s~ite·~, 
5 ~o.-Postpacket, enthalt. 40 Stück "'esl;H~ee-~'1·0'11'~- ~e,:~D'JI .., Schutz-Marke m etlieinisehe Sei~en; ,5 Ko.·Postpacket, enthalt. 48 ~a~) 

M. 10,- franko. ,1,/1 IIJ c; 14 .., ..J 1 'J c . '.1 'J' M. 10,- franko. tuck 

Reinhaltung der Mundhöhle, 
Conservirung der Zähne sind 
besonders wichtig in Krank
heiten und werden om besten 

ferner Würfel 0 ·5 u. 7 millim. Tabletten 1 gr 0,5 u. 0,25. Probe franco. Apotheker N~emer, lVIünster i. vv. 

I!!!!!~Jf~~~~~~~~~;;;~~!!!Ir;;;: Frisene meerzm,e~ 
erreicht durch 

für Apotheker und Drogisten enthält der 
illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von· 

H. Hauptner, 
Berlin -NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenfrei. 

I«_. 1894ß1• Ernte • .._JI 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh 
General-Agent. !iitra,.shnrt:" i. Eis. ' 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi!'ren 
der Standgefasse, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete'. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

empfelj!en n!5 loljnenben ©nnbbetfnufsnttife! filt ~potljefen unb Slltoguetien in eleganten 
~u'llen a 20 !]Jf. (©nnbbel>fnufßpteiß . 40 ~f;) .unb in . !!lledjbQfen a 10 unb 5 ~~- (©nnb· 

betfnufslJtetl! 20 unb 10 ~f.) mit nelienfteljenbet t;dju~mntfe unb gefdjü~tem '"tiquctte · 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik ltlartinikenCelde bei Be r Ii n. 

Zu b.ezz'elzen durch cfz'e ;Gross-.l)rogz'sten. 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen 7Ze6emvirkungen. 
.Rez'nster Süssgeschmack 1 

Dr. F. von Heyden Nachi., Radebeui-Dresden. 

Haltbares p • · 
flüssi~es apsln 
Pepsin! • 

liquid. ,,Byk'' 
in grosser _Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempore"·Da~stellung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

~~~ ~ 
&rls 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891 Wien 1891 ~ 
lCago 1893. London 1893. reIs g e r 0 n . l!Iagdebu~g 1893. • ~ 

1 P.F. W. Barella's Universal-Jiagenpnlver. ~ 
f1A, Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbar Ib t 1 t -
~ und anerk~t! - In Schachteln zu Mk. 1.50 e:~tkk~ 2~5"cf.a te p Magenleiden. - Ueberall bewährt~~ 
rA1 Berhn S. W., Friedrichstr. 220. . ~ F. W. Barella, ~ 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris N .M>tbgl. med>Hc. Gesellschaften _für Fr_ankreicb. 
Y~~~=~ z 1 S ' urn erg, u. • ßarl<owski, Berlm N.0.43. 
~~~~ a tn <\• eeger Nachfl., Stnttgart.~ 

Zur Beachtung und Warnung. 
Wird anstatt des von uns na h t t' t V 

alkalifreien Eisensaccha • ~ pa en Ir em erfahren hergestellten 
"Tinct. Fe1·ri com Athe~:t s' ';;Iches unt~r der Bezeichnung 
den Handel gebracht w~d eine dies:e~t. . vofp u_~s m !?elöster Form in 
im G~schmack nachgemachte Eisenti~tungJ~a. r:'~arat Im Auss~hen und 
barkeit einer solchen Handlung nicht r .f 1f[8f~su.' s~ kann d~e Straf
der Gesetzwidrigkeit der unbefugten B!~~~ e a b eische~nen, weil neben 
Namens "Athenstaedt" in jedem ei I zungF ezw .. NIChtbeachtung des 
hervorgerufener Vertrauensmissbrauch nze nen .. b alle dem durch Täuschung 
Arznei vorliegt. Kommen trotz . . gegenu er en Empfängern der 
Athenstaedt'schen Eisent'nk~Iedeiholter Warnungen Fälschungen der 
gezwungen sein, den Schutz d~r G~:e~~e ~~serer ~enAntniss, so werden wir 

ur uns m nspruch zu nehmen. 

Athenstaedt & Redeker 
Hemelingen bei Bremen. ' 

R. Schuchardt, Triest. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutselten Pharmacopöe gebrannten 
von ersten Autoritäten bl:'gutachtete~ 

M-edizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Scha.efer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung . 

Enylanll, J..i!ranl~reirh, ItaliP-n u.. Schweiz 

~ 

~ ur Chlorkalk-. ~ 
~ in luft .. u. wasserdichter, sowie ge· ~ J ruchloser, chemisch präparierter "' 
'"" eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur e 

g, garantiert, empfiehlt in Packeten ; 
.~ von 50 gr a .Ai. 3.50, 1/s kg a 7 Jl, ~ 

1/ 4 kg a 14 .At., 1/ 2 kg a 26 Jl, 1 kg ~ 
~ a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 StüGk. ~ i Carboi·Desinfectionspulver in eleg. Garton ~ 

1 J 2 kg 25 .At., 1 kg 50 .Ai. pro 100 Stück. ~ 
~ Mustersendunuen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
~ Theodor Nägele, ~ 
~ ~ ., Göppingen (Württbg.) ~ 
.5 tiJif" Es wird gebeten, genazt auf ~ 
~ den Vornamen zu acltten. ~ 

·~~~1- uassOl'llOfN)IJ~·n/lJ tttJp.uJm,'J.tfO'HJ.tf tt1~ 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.\Vesor. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 ~~ 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und frank 
zu Diensten. . 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

N mer ist ._... Der heutigen um 
eine Beilage der 

Verlagsbuchhandlung 

Seitz & Schauer, München 
betreffend d 

Grundzüge der Arzneidose~lehre .un 
einer dosologi~ch~n Arl~hm~t~n-

in Bezug auf d1e mnerlwh t ·r 'ttel e c. wendung der Hel mi 
von . L ber• 

Dr. Adolf Durst, prakt. Arzt Ill em "' 

1 h biermit auf
einverleibt, auf we c e 
merksam gemacht wird. 

. E editiOil· Verantwortlicher Leiter· Friedr K b · A th k R . D1e .xp 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift frlr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. ~ober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 66. 
I
I . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
i zogen, _ohn~ Be~~ll~ebühr: im deutsch-österreich. 

. . Pr~is der Einzelnummer 15 ~ 
Anze1gen die muspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

grö ere Aufträge genie en Erm igun . 
STUTTGART 

17. August 1894. II Postge~net viertelJahrlieh .)(,. 1.25 ; im Ausland erfolgt 
Ernzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitung preisliste fllr da deu he Reich ·o. 61~3, 
Z:eitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

Inhalts- V erzeicltnis. 
Tagesgescbichte. - Veränderungen der schweflig•n Säuren in den 

Weinen. - Wissenscbaftli~he Notizen: Tannigen. Zusammensetzung 
und Analyse der Hefe. Mtlch tm fnscben Zustande zu konservieren. 
Salbe für Urethralsonden. Epilatori um. Kupferung der ·Weinberge. -
Zur Kritik meines Lehrbuches der Massanalyse für Eleven. - Handels
bericht. - Bücherschan. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Josef Hörmann von 

Höchstädt a. D., mit M. Dorfmüller, Geschäftsinhaberin 
in München. 

Cassel. Die XXIII. Hauptversammlung des 
Deutschen Apotheke r· Vereins begann unter recht 
günstigen Aussichten. Schon beim Begrüssungsabend 
wurden einschliesslich der allerdings sehr zahlreich 
anwesenden Damen ca. 500 Teilnehmer gemeldet. Mitt· 
woch, 101/ 2 Uhr, eröffnete der Vorsitzende des Aus· 
schusses, Herr Apoth. Frö lich-Berlin, die erste Sitzung. 
Nach Erledigung zahlreicher Begrüssungen und geschäft
licher Fragen begann die Debatte über die Gewerbe· 
frage, in welcher Namens des Ausschusses Frölich 
referierte. Er äussert seine Befriedigung über das durch 
die preussische Kabinetsordre Erreichte, glaubt, dass eine 
endgiltige Lösung für ganz Deutschland auf ganz neuen, 
bisher noch nicht eröffneten Wegen gesucht werden 
müsse und glaubt, dass mittlerweile die Einführung des 
Maturums und die dadurch zu erstrebende wirksamere 
Vertretung des Standes bei den Behörden den Stand 
heb~n und für Erfüllung neuer hygieinischer Aufgaben 
geeignet machen müsse. 

Die bisherige Thätigkeit des Ausschusses fand all· 
se itige Zustimmung. Das h eutige Vergnügungsprogramm 
ist leider durch starke Regenfälle sehr beeinträchtigt. 
Süddeutschland ist verhältnismässig schwach vertreten. 

Ein .Berliner Land-Ge~icht" hat einen dortigen 
Cigarrenhändler, der "echten französischen Kognak", 
den er aus einer Konkursmasse erworben haben wollte, 
zu Preisen anbot und verkaufte, die kaum den Zoll ein· 
brachten, der aber dafür Nichts weiter bot, als ein Ge· 
menge v:on deutschem Sprit, Wasser und Essenz, ?em 
ange ~ hch echter Kognak beigemengt war, zu emer 
erhebheben Geldbusse verurteilt. Die Beweisaufnahme 
ergab, dass der Angeklagte gar kein Lager hatte, sondern 
Flasche für Flasche aus einer Berliner Fabrik ätheri· 
scher Oele bezog. Auch die Inhaber dieser "Kognak· 
Fabrik" wurden in Strafe genommen. 

Der Genuss verdorbener Häringe wurde in 
Johanni sburg Ostpreussen die Ursache der Erkrank· 
ung zahlreicher Personen. FUnf starben im Laufe von 
24 Stunden. Es ist wohl anzunehmen, dass die Bildung 
von Ptom aYnen denAnlass zu diesem beklagenswerten 
Vorfall abgab. ' 

Das Bestreben, den Frauen gebi ld eter S~änd e 
mehr. und mehr Erwerbsquellen zu ersc~hessen, 
Zieht Immer weitere Kreise. Russland sonst mBezug 
a~f den Fm·tschritt nicht allzurasch, ist gerade in dies~r 
RIChtung besonders rührig. So wird demnächst m 
P_etersburg eine Akademie für weibliche Aerzte er· 
ri~htet werden und es ist nicht zu zweifeln, da.ss zahl· 
r~Iche künftige "Aerztinnen" diese Gelegenheit zur Aus· 
bi!dung gerne benützen werden. 
t Ohne der Verwendung yon Frauen für den _Ap_o· 
!Iekerb e ruf das Wort sprechen zu wollen, so viel ISt 

Sicher, dass der mit Einführung des Maturums zu e;:· 
wartende_ noch grössere Gehilfenmangel naturnotwe.ndig 
d~r Ausbildung weiblicher Hilfskräfte Vorschub leisten 
Wird. 

----~~-----------------------==---Veränderungen der schwefligen Säure 
in den Weinen. . 

. Im Allgemeinen nimmt man an, dass für em 
mlt~leres Schwefeln 6-10 gr Schwefel pro 1 hl 
Wem nötig sind. Nun giebt aber der Schwefel 

beim V_erbrennen genau sein doppeltes Gewicht an 
schwefliger Säure. Angenommen, die untere Grenze 
sei 6 gr Schwefel pro 1 hl, o erzeugt man 12 gr 
Gas, welches, wenn es vom Weine voll tändig ab
sorbiert würde, ihm einen Gehalt von 120 mgr 
schwefliger Säure in 1 Liter geben würde: ein be
deutender Gehalt , da die nachsichtig ten e etze 
nicht mehr als 80 mgr erlauben. Tbat ächlich 
aber geht nur ein Teil des Gase in Lösung , der 
U eberschuss entweicht aus dem Gefa se und das 
gewonnene Verhältnis ist bedeutend geringer. 
Chuard und Jaccard haben dasSchwefeln nicht 
durch Schwefelverbrennung, sondern durch direktes 
Hinzufügen der schwefligen äure mitte1st der 
Jaoul Pictet'schen Flüssigkeit bewirkt. Diese Be
handlung gestattet, die Menge der verbrauchten 
schwefligen Säure ziemlich genau zu messen. Am 
21. Februar 1893, d. h. zur Zeit der er ten Ab
stiche , haben sie ein kleines Fass von 350 Liter 
geschwefelt. Mitte1st der Pictet'scben Flasche 
wurden 4 7 gr schwefliger Säure während de An
füllens eingeleitet, welche Menge jener ent pricbt 
die sich bei Anwendung von 7 gr cbwefel auf 
100 Liter ergeben hätte, wenn man annimmt, da 
die Verbrennung eine vollständige ist. Vor dem 
Schwefeln enthielt der noch auf der Hefe liegende 
Wein 3 mgr schweflige Säure pro 1 Liter ein Be
weis dafür dass - wenigstens unter gewi sen rn
ständen ~ die alkoholische Gärung die cbwefel
säure welche normal in gebundenem Zu tande 
(Sulf~ten) in den Mosten existiert, in schweflige 
Säuren umwandeln kann. 

Nach dem Schwefeln ergab die Analy e einen 
Gehalt an schwefliger Säure von 101 mgr pro 
1 Liter. Die im Weine; in Lö una gea~aene 
Meno-e der schwefligen äure betrug al o be1 un
sere~ Versuchen 72 Prozent der ge amten anae
wandten Quantität. Der äuregebal~, d~r vo:~dem 
Schwefeln8,025 grpro 1 Lit. betrug . tieg b1s 11 !IT, 

eine ziemlich grosse Zunahme, Wie vorauszu -~ben 
war Die Meno-e der gebundenen chwefel aure 
wel~he vor der

0

Behandlung zu 0,107 !IT gefun~eu 
wurde, stieg bis auf 0,139 g~. E . findet ~1 o eme 
fast auaenblickliche Oxydatwn eme Teile der 

h fli~en Säure statt. Der damit behandelte 
; efne i~t seit dieser Zei~ mehrmal untersucht 
worden in Hinsiebt auf sem~n Geb~lt an cbwef
liaer und Schwefelsäure. Die Be tiromungen er
g~ben folgende Resultate: 

Gramm 
chwefli e 

äure 

21. Februar, vor dem chwefeln 0 003 
12 t. nach dem 22

· '' Schwefeln .lOl 
0 0 "' 15. April 0 0 0 

25. " (Abziehen) 0_062 

äure 
01 -

20. Mai 0 05 
4. Juni b al ......... 

D 
. d ein halber .Monat ha en o genu~n . 

re1 un . h fliaer· äure bi 
den Gehalt des W eme an c we "' 

zur Hälfte herabzu etzen. ie e Abnahme i t be-
onder der xydation al o der mwandlung in 
cbwefel äure deren enge merklich zugenommen 

bat zuzu chreiben. In die er Hin icht i t zu be
m rken, da s die Zunahme an 'chwefel äure auch 
eine Folge der erdun tun i t. In der Tha · t 
die elbe eine ziemlich ra ehe für ein o kleine 
Fa , wie e bei den er uchen zur nwendung 
kam. Verf. haben auch eine Erklärung der Bilduna 
der aldehyd cbwefligen ·· ure von eh mit t ver
sucht und au er der gesamten cbwefligen äure 
auch diejenige , die im gebundenen Zu tande vor
banden sein konnte, be timmt. Am 4. Juni haben 
sie gefunden: Ge amte cbwefliae 'äure 0 05 gr, 
gebundene schwefliae äure 024 !IT. acb drei 
Monaten gab die Analy e de elben eine : G 
samte cbweflige äure ,o~o gr gebundene cbwef
lige äure 0,031 gr. Di e Beobacbtuna n ind 
eit Anfang eptember unterbrochen worden. ie 

werden mit den neuen einen wieder aufaenommen 
werden· doch kann man cbon j tzt aaen da 
drei bis vier :\Ionate nach dem cbwefeln der 
grö te Teil der freien chwefligen ··ure eliminiert 
i t; wa übrigbleibt i t haupt ächlich ebundene 
cbwefliae äure, deren Vorhanden in für den 

Ge cbmack nicht mehr wahrnehmbar i t und 
welche die achteile nicht mehr hat, die man dem 

a e vorwirft, wenn e oaleich n eh dem chwefeln 
im eine aufgelö t exi ti rt. i e t n nter-
ucbungen der erf. ind I o in ·· tigung der 
chmitt' eben usichten. hem.-Ztg. 

Wissenschaftliche 
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Zusammensetzung nnd Analyse der Hef?· 
Nach Guichard im "Bull. soc. chim .• enthält d1e 
frisch gepresste Hefe 71 bis 72 üJo Wasser, welches 
an der Luft zum grossen 'I;eile verdunstet . . Ueber 
Schwefelsäure und Chlorkalcium lässt sich die Hefe 
vollständig trockr;ten. Sie verliert dann ihr Fer~len
tationsvermögen, gewinnt es aber unter günstigen 
Bedingungen wieder, vermutlich durch Neubildung 
von Kügelchen aus · den Sporen. Das spec. Ge
wicht der Hefe. ist 1,18. Der Aschengehalt be
trägt 1,94 bis 2,16 Dfo. Presshefe ist meist .mit 
Stärke versetzt. Di !_) Bestimmung derselben geln~gt 
durch. Verzuckerung. mitteist verdünnter Säure und 
polarip1etrische Vntersuchung. Die im Handel vor
kommenden, vom Verfasser analysierten Hefen ent
hielten 6',2 bis 35 üJo Stärkemehl. 

Um :31ilcn· im frischen Zustande zu kon
servieren, schliesst sie V i 11 a m im Moment , wo 
sie gemolken ist, iu einen Cylincler ein,, in welchen 
Sauerstoff eingepr;esst . wird., 'um.. -alle'. Bak J;erie'n..., zu 
zerstören. Die Milch wir;d .-}in verschlossenen Ge
fässe unter einem Dr~ck . ;0~ - zwei 'A.tmosphä·J:-en 
aufbewahrt und erhält sich mohatela:n'g\ft'isch und 
unvei'ändert. ·· · ....... .. ... · · · -- - K. 

- . D. Zeitschr. d. ~)]gern. ö~terr. Apoth.,"Ver. 

zur ;Kritik meines .--Lehrbuches der 
· Massanalyse für Eleven. 
Erst in diesen Tagen gelangte ich in den Be

sitz einer Kritik, werehe im April in Ihrem ge-
schätzten Blatte erschienen ist. . 

Da ich derselben in verschiedenen Punkten 
nicht zustimmen kann, so gestatten Sie mir ·wohl 
gütigst, folge:qde Erwi'äerung: .. . 

Die vom Referenten gerugten Dru~kfehler 

Der Grund, welcher mich veranlass . 
Arbeit a?zufassen, war die Erfahrun}e, ~1e. kleine 
allen I_IJemen Eleven gemacht habe 0

' die l~h bei 
d~ta~_lherteste Darstel~ung Klarheit ;ch~~ss nu_r die 
bm uberzeugt, dass Jeder Anfän()'er b . t,. Und ich 
Gebrauch des Buches ohne 'Mühß · · e1 l'Ichtigelll 
volles Verständnis gewinnen :wird. In kuzer Zeit 

Parchim, August 1894. · · 

, ··., ·., ·Dr. F. Prolliu 

Handelsbericht ~ 
muss ich anerkennen , doch sind nur zwei davon 
derart dass sie sinnentstellend wirken könnten. Hamburg den 13 A · · 

El
·n ' de'mnächst erscheinendes_ Verzeichnis der Vor... · Cort.ex Condunngo, Ia. bis aut {o s~~kst 1 ~94. Rad1x Galangae, p. "Oceaila" zuo·efÜh. geraumt. 

lesuno-en wird diesem Uebelstand abhelfen. fallen mager, dunkel und mehr oder mi d t 300 Ball. 
· :mbenso aebe ich zu ·; dass ich mich in der Radix Ratanhiae Payta. Die n er eschlagen. 

0 • F J d L h ±~i.llt ziemlich knollig und kurz. neueste Zufuhr 
Schreibart der organischen orme n an ern e r-~ Radix Senegae flau. 
büchern hätte nnschliessen müssen. Semea Anisi stellati sehr ruhig lQO K.' . 

Referent bezeichnet sodann die Darstellung beschädigte Ware drücken den Markt.'- - lsten)etcht 
"wenn auch instruktiv zurechtgelegt, als schul- .Di!J augen_t>lickliche Steigerung des 
meisterlich breit<~. . :~ . , ~ · .. ·. ~ ~·- , ~ ... ' ~~mphöi·s di.\l·fhl' etw'fls .ül)erstürzt' sein- i · 

1 L b d TagE-n von .At. 150.- für Roh·Camphor sind' ~ Vterzehn 
. . Di~sen Vorw~rf sehe ich a. s o an,~ ._enn - ~s auf' '..~t. • 22ü.- avanciert · imu werden wohl wn bereits 
ist mir dar BeweJS, dass es mir gelungen Ist, d1e Preise sehen. . noch höhere 
Darstellung so zn ha:Jten, wie es in meinemPlane lag. · · Messina, den 10. August 1894 

Es war keineswegs meine Absicht, ein _kurz Essenzen ruhig aber fest. .. .. ~ . . .. · 
gedrängtes· Lehrbuch zu schreiben, . solche besitzen Mandeln.• Prompte ges.tiegen weil Vonät 

Salbe -für UI:etii~;al~onden·~~~ •' r · ·· · · 
Rp. Saponis .-. . 5'0 · 

WI
·r genu" gend· , ·sondern ich habe den Hau1}twert nommen· haben und einige . Frage für nahe V ei'S ~_.affbge. ~ vo'rliegt. . · · c 1 ung 

· 
1 
darauf gelegt:,_ deri1 Anfänger · 'die· Sache so a'us-· Ma n M t t d d · ' ' , .. ~ ~ n a. an erwar e , ass as neue P1·odukt 
führlieh als möglich darzustellen. Dass hierzu viele Ende dieses Monats am Markt sein kann · we ge~en Glyceril;li 25 

-.Aquae-- . 25 
Ilh\rarg. bichlor. COlT._· 0,02 

D. D. M"er!. Wochenschr. 
Epilato.rium. 

Rp. Alkohol. . 12,0 
J,odii pur.' 0,75 
Collodii 35 
OJ. 'l'e1~eb. 1 ,5 

.. . 01.· Ricini 2,0 . . 

Worte gehören, die ein mit der Materie Vertrauter Wetter günstig bleibt. - ' -- nn as 
unnötig halten wird, liegtauf der Hand. ~benso Bucberscbau. ' ,._,_, ___ 
wird dadurch, dass' jeder Artikel, unabhängig von _ · · · 
vorhergegangenen ähnlichen ·, ein selbständiges :Pr. C.arl. Arnold, Profe!;sor der Chemie an -der 
Ganze bildet, ,vielleicht der Eindruck der Weit- kgl. tierärztlichen Hochschlfle zu Hannover 
schweifigl}eit und . Schulmeisterlichkeit hervorge- Repetitorium der Chemie. Mit·. besondere{. 
rufen. · · · ' · . . . · Be'rü?ksichtigung de_r für die Medizin wichtigen 

Diejenigen Kollegen jedoch,. welche jemals V erbmdungen, sowie des "Arzneibuches für 
Eleven, und insbesondere weniger 'begabte, ausge- das Dwtsche Reich", namentlich zum Gebrauche 
bildet haben, werden mjr Recht geben, dass kein · für Mediziner und Pharmazeuten. "Sechste ver-=-
W ort zÜviel in meiner Darstellung .ist. besserte und ergänzte Auflage. Hambur{)' und 

Es wäre für die Ausbildurig unserer jungen Leipzig. Verlag ·von L e opo ld· Voss l893. 
Fachgenossen . von grossem Vorteil, . wenn unter · Preis Mk. 6.-. 
den Prinzipalen sich . mehr Schulmeister befänden. Der 1. Oktober 1884 erstmals erschienenen ersten 

· . . Auflage sind rasch fünf weitere gefolgt, die es dem Ver· 
Mein Buch soU allerdmgs mcht die Hilfe .des fasser ermöglichen, in einer Wissensohaft, in der, wie in 

Prinzipals überflüssig machen, aber es setzt jeden keiner zweiten, jeder Tag neue wichtige Thatsacheii för· 
Eleven in die Lage, nach kurzer .Anweisung seines dert, dem neuest en Stande des Wissens zu f'olgen. 
Chefs selbständig zu arbeiten und den Prozess in Ein Werk, das einschliesslich des .allein 53 Seiten 
sich zu verarbeiten. So ist es denn auch eine Er- einnehmenden Registers in 61~ Seiten de.n beiden grossen 

Zweigen der cbemüichen Wissenschaft ger.echt zu werden 
leicbterung ·und Zeitersparnis für den Unterricb- hat, erfordert eine ganz besondere Anlage .in Kürze und 
tenden. ' · Klarkeit der Darstellung, soll es wirklich auch strengen 

· Vo~ diesen Gesichtspunkten aus, betrachte ich Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit .und einer 

d lb d h 1 
· · • k f 1 gewissen Vollständigkeit entsprechen. Dass in .der That 

as~e e ennoc a s eme Lüc .. e. ~us ü lend.. Wir "Arnold's Repetitorium" vor solchen gut zu' bestehen 
besitzen trotz ·der sonst so vorzughchen, vom Refe- mag, das beweist nicht nur der ungemein rasche Abs~tz . 
reuten genannten Werke, keines, welches die An- der früheren fünf Auflagen, das lehrt uns auc~ Absc~~1tt 
fänger verstehen und dass es mir geluno-en ist I für Abschnitt der vorliegenden sechsten. Wn· _zwetfeln 
· · 1 h 'h ff ·. ·t · . . 1· z t!" 'I nicht, dass sie sich des gleichen Wohlwollens s_e1tens der 

*)Der Herr Einsender führt eine Reihe von Namen em. so. 0 es zu SC a en, zeig mn uie US 1mmung pharmazeutischen Welt erfreuen wird wie 1hre Vor· 
auf, !lie wir weglassen. Ltg. derJemgen, welche es benutzen. J!ängerinnen. K . 

Kupferung der Wein berge. Zu dem Artikel 
iu· Nr. 64 d. -Ztg. sc~reibt uns Herr K. H. N euffer 
in Heilbronn: Tbatsache .ist, dass die seit einigen 
.Jahren har m on i s eh ernährten Reben von N. N.*) 
ln .Heilbronn sowohl von Peronospora, als · Oidium 
!Tukeri vollständig verschont sind. Denn beide ge
pannte Krankheiten sind in den Weinbergen von 
Heilb1;on'n · und teilweiser Umgebung mehr oder 
weniger stark aufgetreten. Ja' das wiederholte 
Kupfern will teilweise Nichts helfen, so dass die 
.armen Weingärtner glauben, der Kupfervitriol sei 
gefälscht, was aber durchaus falsch ist. Vielmehr 
ist die Natur gefälscht, d. h. der Boden ist gerade 
an den wichtigsten Mineralstoffen erschÖpft, daher 
die Reben ohne jede Widerstandskraft gegen 
anormale Witterung. Es js,t dasselbe Bild wie bei 
Menschen und Tieren! 

. · Ein Artikel, welcher hauptsächlich gestützt auf ärztliche Empfehlung, 
semen Weg durch ganz Deutschland gemacht hat, ist der auch von Herrn 
Professor Ku~ s m_a u l empfohlene · 

KASSELER HAFER-KACAO, 
welchen die ~as~eler ~afer-Kacao.-Fabrik Hausen &: Co. den Herrel). 
Apothekern h1erm1t als emen sehr gangbaren vorzüglichen . 

_.,_Hand verkauf s-A rtik el 
empfiehlt. 

Bezugsbedingungen_: . Pro~eki,~.ten von 30 Cartons (Detail-Preis .At. 1.-) zu 
80 g. = vif,. 24.-. Ongmalk1sten 60 Cartons a so· g. = .At. 48.- beides franeo 
nach allen Bahnstationen. · · · 

Regelmässig erscheinen· Inserate in den grossen Tageszeitungen. 

En11.ros-lager für Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 

S·everirl' lmm_enkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstotre 

liefert alle für die . Krankanpjlege erfordertiahen J1trtike( z'n anerkannt : 

<Jl'eosot, sta1·k ätzend. giftig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nic~t ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

90"/o Creosot Ph. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt diä'j" 
C,:<rbonat die reine ._eilwh·kuug fles Creosots olu~e desse~• sc!';,~,: 
hche NebeJnvirkungeu· ~s ..j,st so ungiftig dass es thee!öffelwe•se gen 
men we,rden klmn. Neutrales b'er, 't'.rel von Geruch un«l Aetzwh·kn»f; 
nahezu t'rei ,Yon, Gescltnu•ck. (Deutsche Med. Woch . 1893 No. 2~ u. · 

., ,Litte,aturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch . · 

Dr. F. von-~ Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogonhandel und die Apotheken. 

bester Güte. mässz'ge Prez'se. Prompter Versand. I 
Mas·sen produktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. _ 

1··a·e--ng·a-II.·S·c·h-es~-S·c~h-_ e·l-la·c·k·f·e·u·e·r.·l ~c~.F~.a~oe~hr~ing~er=&~sö~hn~e~~~~~~~~~ 
I Dla.gnesiumfa.ckeln ' I ~~·:_:~-:;;·a. · ··~tophenin! p.;.:·;os5

o. 
• M t ~ ~ -"ilt Antipyret1cum lJIIr- • aliS t a r k e M. A. S. • und Antineuralgicum, Speciflcum bei TyphuS abdomm . 

I Satzungen z', :Thüringen. ~r. __ f{. Kolfmunn, t alle Drogen-Grosshandlungert. 

--~-------------------······ 
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Danksagu ng. 
Für die vielen fÜr uns so wohlthuenden ~Bewe i se r · ht· · au r1c 1ger 

Teilnahme an dem schmerzlichen Verluste, der uns betroffen durch 
den Tod unseres teuren unverg esslichen Sohnes, Bruders und 
Schwagers und Onke ls 

Edurard Farf zur Hirschapotheke 
sagen hiermit ihren wärmsten-·.:-o ank 

Die ti e f bet rü bte n H i nte rbliebenen: 

Famiii en F arr und My I i us. 

Bad Aibling. 
(bayr. Gebirge) . 

uche pr. 1. Oktober einen tü ch,tigen. 
wohlempfohlenen· Heri·n · 

als Gehilfen. · 
A. von Krempelhube.r, Apotheker. 

Alt-Breisach a. Rhein 
(Bade n ). 

Zum 1. Oktober. suche einen 

wohlempfohlenen ~j~ngeren-· Herrn. 
Pli. Wiegand. 

Buchen (B·adeJ1) . 
Zum 1. Oktober ·suche einen .· ,. .• c.-

zuver}ässig·en ,HerrD.·, 
Angenehme Stellu,ng. Geh alt 80 '.;~ bei 
fre ier Statiop. :: . 

C. ~lülle t·, Apoth~~ier . 
Dettelb a ch. 

Suche zum 1. November ev. 1 . J anuar 

zuverlässigen jüngeren . Herrn. 
E. Bamimnn. 

Stelle offen auf 1. Oktober für 
einen jungen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Pharm. Guillaume-Gentil, 

Fleurier, französ. Schweiz. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

molt/empfolr/enen Herrn. 
Sprachkenntnisse erwünscht. . . 

Fohr, Hof-Apotheke. 

Grünstadt. 
Zum 1. Oktober ein 

zuverlässiger exam. Herr 
gesucht bei 80 Mk. Gehalt. , 

G. Schrems. 

fs;;;;:;b;A;:lli:k: 
4 Heilbronn. 
4 Für sofort oder 1. Oktober suche 
~ ich für mein Geschäft einen jungen 
4 Mann mit guten Schulzeugnissen t 
~ . a.ls Lehrling ; 
4 be1 ~~~issenhafter Ausbildung und~ 
4 famll1arer Behandlung. • .. _ ~ 

t.!.:..!:::::~;., 
Kleinlaufenburg 

· (Schweize•·grenze ). 
Such e auf 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempfohl. Gehilfen. 
~~halt 100 Mk. 'pr. m . W oh riun g1 Morgen· 

ffee und Mittagessen im H ause. 
A. Zeiser, Apotheker. 
Kusel, Pfalz. 

s Ahuf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 
uc t einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
· Frank. 

Ladenburg bei Heidelberg. 
Ein_en ge wandten jüngeren 

siic!tleutselren Herrn 
sucht zum i. Oktober 1 9± 

Carl Greiner, Apotheker. 

LaJtpheim. 
Auf 1. Oktob. suche ich einen jünaeren 

w·ohlempfohl. -süddeutschen Herrn 
bei hohem Gehalt. A. Veiel. 

Mergenth eim . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

!JUtem)JfO!Jienen jftllßei'ell (absolvierf. 
· oder unabsolvierten) llerl'll 

bei Selbstbeköstigu ng. 
A. l'th~rz, Apotheker. 

. P for zheim . 
'I 
Zum 1. Oktober such en wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr . P r egizer. 

Regensburg. 
I nfolge Krankheit such e mit 1. Oktober 

einen unabsolvierten 

zuverlässigen Herrn Gehilfen 
aus Süddeutschland. Zeugnis-Abschriften 
erbeten. C. Leixl, Apotheker. 

Riedlingen a. D., Württbrg. 
Zu m 1. Oktob. ist die sehr empfehlens· 

w erte Stelle, die ich nur meiner eigenen 
Verhältnisse halber verlasse, durch 

tüchtig. absolv. od. unabsolv. Herrn 
n eu zu besetzen . GeJl.. Offer ten mit Ab· 
schrift der letzten Zeugnisse direkt an 
H errn Apotheker G. Brand erbeten . 

Arker , Apotheker. 

Salem, bad. Bodenseegegend. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

wohlemP.fohlenen Mitarbeiter 
bei Selbstbeköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Spaichingen. 
Such e auf 1. Okt. für m eine Gehilfen · 

st elle ein en wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

Gross-Steinheim a. Main 
(Hessen). 

Zum 1. Okto.ber solider jüngerer 

süddeutscher Gehilfe gesucht. 
J. F. Amrhein. 

Strassburg, Elsass. 
Suche per 1. Oktober 

jüngeren zweiten Gehilfen. 
G. Muncke, 

Königl. Hof-Apotheker. 

Strassburg i. Eis. 
Weo-en Erkrankung des von mir enga· 

gierte~ H errn wird m eine_ _ 

--·aezepturstelle 
auf 1. Oktober a. c. wieder frei und suche 
dieselbe mit einem 
bestempfohlenen Herrn 
zu besetzen. . Französ. Sprache gerade 
nicht erforderlich. C. Schaffltzel. 

Untertiirkheim b<'i 
Auf 1. Okt ' r rl. J. h 

unexuminierten 

iesloch 
b i flcid~lh r". 

Zum 1. Oktob ·r ueh i h ·in n 
wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 

R<'!ferenzen erb [(·n. 
\ ' ilb. n m. 

Vertretung. 
GeiL Off. ub A . 10 durch d . Exp. d. Z " · 

Lehrling 
g es u c h t zu eptember oder 01..-tober. 
Tüchtige Albbildung zuge ichert. 

Bib1is b. Worm . , tad lmayer. 
Cadolzburg bei _' ürnber . 

Zum 1. Oktober uche einen 

Lehrling 
unter gün tigen Bedingun"'en. 

Apotheker Pitrck hau er. 

Bardheim (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

L e h r I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Bornberg. 
Bad . chwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. Koelreuter. 

Mö ckmüh l . 
Auf 1. Oktober ucht einen 

Lehrling. 
.Apotheker elinka. 

S aulgau. 
Auf 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker EdeL 

Suche für meinen Lehrling fü r den 
Rest der Lehrzeit 

eine Stelle 
in ruhigem Geschäft. Adre e u . F. 20 
bei der Exp. d. Ztg. 

Ein militi.i.rfreier junger Mann, welcher 
schon mehrere Jahre al 

Rausdiener 
thätig war und be te Zeugni e und Ern· 
pfehlungen besitzt sucht S t elle aufl.Ok· 
tober. Offerten an d. Exp. d. Ztg. unter 
Chiffre F. 22. 

Apotheke 
Hohenzollerns für j üngere Herren 
zur Selbstä.n digma chung sehr ge
eignet, Umsatz c a . 6000 !1. Anza hl. 
15,000 M., schön es Bau s , billi g. P r eis. 

'ähere erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. 

In einer der angenehm ten süddeut· 
sehen Gro s-tädte Apotheke (Realrecht: 
mit ca. ,jf" 40000 m chlag bei Minde t
anzahlung >on ,jf" 100000 zu >erkaufen. 
~äheres ub F . 24 Exp. d. Z~. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 !1. Anzahlung 
10o-120 000 M . schönes Baus gut e 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr gesc h ützt, a useina.nder
set zungsha.lber baldmöglichst zu 
verkaufen. [::?1) 

J ede weitere A.usl..'U.Dft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. Frankfu.r a. )L 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

effekt uiert. F ein t Referenzen. 

4 3 

e. 

potheke 
Rgz . Coblenz wegen Abgangs 
vomFache mit50-60000M. Anzahl . 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gro!IB. 
Baus g eregelte Hypothek en sofort 
preiswürdig zu verk aufen. [25] 

N ä here A uskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in chönem )larktfl cken d. Kgr. Würt
tembergs ganz in der .·ähe einer Re~i 
denz tadt mit 2~.000 .lt. ·Anzahlun<> bei 
ca. 7000 .AL m atz we en Ankauf· eine 
grö eren e chäfte zu verkaufen durch 
[16] J os . Bierma nn, Köl n . 

Apot hek e, 
R ealrecht , in hüb"chem, wohlhabendem 

tädtchen Württ~mbergs, m atz eire 
000 .A&, fa t nur Rezeptur, 2 Aerzte am 

Platze, Hau mit chönem anlie end m 
Garten, gün tige Hyothekenverhilltni ·e, 
noch ehr hebungsfiihi e Ge cbäft we" n 
Ankauf eine grö-·eren Ge chäfte ofort 
mit 25-30000 .)t. Anzahlung ehr prei · 
würdig 'zu verkaufen . [2'~] 

Weitere Au kunft hierüber erteilt 
Jos. Bie rmann, Köln. 

Apotheke 
in grösserem freundlichen S tädt chen 
B aden s , höhere 'chulen drei Aerzte am 
Platze, msatz ca. 25000 .)(,. Anzahlung 
0-90000 .){. Hypotheken und Re tkauf· 

prei fe t zu 4 pCt. be onderer erhält· 
ni e halber mit gro . Hause und gro 
Garten preiswert zu verkaufen. Hau und 
Einrichtung brillant. [:..!] 

'äbere erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Rheinpfa.lz, in hüb eher Krei tadt mit 
höheren chulen Durchscbnit Uinsatz 
ca. 9000 .){. Preis 76500 Jl mit <!000 ult. 
Anzablun wegen Ankauf eine' grö ~eren 
Ge chäftes baldmö lieh t abzu eben. 

•'ähere' zu erfahren durch [:?'] 
Jos. Biermann, Köln. 

b itzt alle Ei enschaften der Dörin · 
eife, i t aber parsamer im Y erbrauch 

und wird um nur 25 Pfenni ...-erkauft. 
Grö -ter Erfolg unt. allen rivali·ier n · 
den ifen der Letztzeit. Dankbar.:1r 
Artikel rur Dro"'en· und 1lnteria1-
waaren· -chäfte. 

Fabrikant: M. Kappus OHenbach a. . 

1894-!la. Kamillen 
hat noch abzugeben. Po·tcolli 6. franco. 

aul!!'Uu. G. Edel, .lpoth r. 

n1. 
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1 t' h · n allen O"ewünschten Formen und ·Füilungen in." vorzüglichster Qu rt·· 

r""~""""""""""""___.....- '[rrHICAGOt893:8öchste . 

,N • W • • absolulgeruchloBOr W "'"mpf,hlon 

0 • R.-P.- 41557. * o. R.-P. &9598• - Jaffe & Darmstaedter, Martinikenfelde beiBeriin. 
Marke 

Ade s lanae N. w. K. ist ein reines ~eutral~s w:asserfreies Woll· zu beziehen durch dz"e Gross-Dro.oi.•den. 
· hn~t sich durch chemische Reinheit, emen m edngen Schm?lzpu~kt 

f(3e6tt6 Cz)el~usserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus unddtmtspDnchtt hhln· 
· ' ' · · · A f d · welche von em eu sc en 

sichtlich der ~~in~elt c:n~~-n~~ez~n ~h~~t=1z~~eE~utschen Arzneibuche g~s-~ellt 
Apodthek~r-':edlee~n~~~~~ung ;,ie du~ch zahlreiche Gutachten erster Autontaten 
wer en, 1n Je . , 
anerkannt worden 1st. N W K" d . h 

Die fortdauernde chemische Kontrolle des "Adeps lanae . · . m c 
Herrn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und phar~_azeut~~?he_n 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule_ zu Ha~nover, ·burgt fm d1e 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung d1eses Prapar~tes. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sow1e Proben stehen 
gern zur Verfügung. ' · 

Nordtleutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei 
BREMEN. 

Zu bezielzen durclz d·ie Gross-.Droguisten. 

~~{,:!~~ 
-~ I V " A B I' e I' Nachnahme oder vorherige ~-- E c-ht e . crs.mu- ef 111(11111!1 I • Einsendung des Betrages. 

• 5 Ko.-Packete (500 600 Stuck) Iranco. Den p. t. Herren 

Holländ Clgarren ~eamten, Geistlichen auf Wunsch 1 Monat Ziel. 

• ~ Bei Beträaen von mindest. 50 Mk. 2"/o Rabatt. I '=' 
versendet zu Fabrikpreisen ' "" " mehr als 100 , 3 "lo " =;· 

: ,., " " " 200 " 5°10 " ~ 
~ ~ ....: Haarzahlung vorausgesetzt. . ~ 

. ~ ~· ~ S p e c i a I i täte n.: ~ 
D1e i§f ~N ·::;;; No. 14. I.ueretia . . . . · . . a M. 4.50 ~ 

~ ~~ =- 20. Nederland . . . . . . 5.- ~ Firma: -· .,<f!;l · ·· ·· =:.. " 22. Esqu_is_itos de Cuba .... 6.20 ~ 
&.~ ,.:;.o:: 27. Pat•·•e•a . . . . . . . " 6.- =" 

~"0 ~ ~· '5: " 48. Flor Especial . . . . " 6.- : e . ~ ~ 34. Eseudet•o . . . . . . . " 7.50 ;;:::; 
. &• ~ _ ~<L """" 36. El l!iwan, lange Holländer 8.- :;::.: 
'-~ liii7 :v 40. Bo~neo . . . . . . . . " 8.50 =.,. 
~ ~ 00 = 45. Atlas ... ...... " 13.- ~ 
~ ~ .c.~ • "" Muster-Sortiments = 
~ ~ · -y "g (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 
,~ -~ ~ G }dei'n c:: Je 10 Marken a 10 Stück. = ~ ~ .~ e ~ No. I. Preislage 3-4 lllk. . .... 3.80 ""' 

~~ A"" ~ II " 4-5 • . .... 4.90 ;;; 
~ ~ an der ;;;... : m: " 5-6'1•" . . . . . 6.10 ;;:::; 

~· stam~:::::.hen ~ 1 Äu;~-hrlich; P;~j~i:~~· grati~ ~nd f~a~;:. l 
I

I_.!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H;;;;o;;;;ll;;;;a;;;;n:;;;d;;;;;. ~ Meetnvesen's Renontntee-Ci~:arre "OhneEtiquette" 
(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 
Raucherkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an · der 

holländischen Grenze leitet 
meine Firma allein 

ihren Ursprung aus Holland her. 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
:Ueeuwesen's be1•iiltmter ltolländ.Rauelttabak 

9 ~fund franko Mk. 13.50. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig-in- der bekannten bewährten Dualität a:n:i 
Lager und kostet: 

in Kübeln von Netto 25 kg l\1. 132.- fiir 100 lrg 
in Kübeln von Netto 12112" M. 136.-_ für 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Cholera-Sc~utz-Kapseln 
(Gelatine-Kapseln mit Russischen. Choleratropfen) 

-- D. R.-Pat. ang. --
100 Schachteln a 12 = M. 30,-, Verkaufspreis a 0,50 M. 
100 " "25 =" 60,-, " "1,- " 

Berliner Capsules. Fabrik Joh. lehmann, Apotheker, 
Berlin C. Poststrasse 27. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

))ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, Kohlen· und Gasheizung. 

Läboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau. 

Faah-Ausstellung Casse1 .1894. 

Capsulae amylaceae -elasticae, 
Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

I 
I 

Zur •• 
Verarbeitung • 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. MIIIF' 1894et' El'nte • .._n arl 
Sämtlich in Stnttg . 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tiibingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. 
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Zeitschrift für ltpotneker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Heraus gegeben von Apot.he er Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

21. August 1894. 

~ XXXIV Jahrgang Ii· Erscheint j eden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einz lnummer 15 g. 
• • , Je 1- 2 Bogen stark un~. kostet, durch die Post be· Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g., 

~~ 61"'} zogen ' . ohn~ Be~t.ellg_ebnhr: 1~ ?eutsch- ö terreich. "rÖ · ere Aufträ"e genie · en Ermä igung . 
.J.,Q I. \ Postge~tet ;tertelJahrhch_ ...1~ ~ -_2v; tm Ausland erfolgt Zeitung prei Ii te für das deutehe Reich .·o. 6113, 

STUTTGART 

I Hmzurechnung der ]ewmhgen Postgebühren . Zeitun~:;preisliste für '\'ürttemherg .·o. 2>-6. ---

~-~ F e 1' n s p 1: e eh· Nu m m e r 1l er Jt e tl a l< t i 0 n : .-\. m t IJ. 16 8 -l _ <I e r D r u c k. u n d A n :; a b t e 1 I e: J !I u. + 
Stultgart hat rernsprech-Anschltl!S mit feigenden Orle_n: Augsb,urg, Bac kr; ang, ß_öhlingen, Cannstatt, Degerlocu, Ebingen, Esslingen, Feuerboch, Friedricbsbafen. Gaisburg, Gei liogeo, Gwün•l. G>ppin <n, lhll, Jlell!.rt•lm, Jlol•cobeim, 

Li~t t.lnu, Ludw1gsburg, nietzu1gen , Muncben, .N cu-Ulm, :N euenburg, Obcrndor f, Pfulli ngcu, Raveusbnrg, Reutlingcn. Rottweil, Scüomdor(, Schramher ~ • ."c:bwennina:cn, Tr()"' on.:on, Tüllmg:cn, lilm, \\.ib in.;cn, \\·, ULad. 

Inhnlt.s-V erzeich uis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Yon der 

23. Hauptversammlung des De ut schen Apoth ek .· Ver eins in Cassel. -
'ris~enscbaftliche Notizen: Veriinderungen in der Beschaffenhei t der 

P r of. Dr. H iius ermann : Techni ehe Chemie. Chem. 
Techn ologie de r Bren n· und Leuchtstoffe. Farbenindu -trie. 
Uebungen im Laboratorium für chemi ehe Technologie. 
Uebungen in elektrolytischen Arbeiten . 

Eduard Farr T· Der am 12. Au"u't d. J. zu Im 
ge torbene Be~itzer der Hir ·rh-Apotheke, Eduard F rr, 
i t ebendaselb t im eptember 1 9 al ohn de län" t 
ge torbenen :Uühlenbe itzer Farr eboren. . · achdem F. 
eine Lehre bei Herrn Hofrat Dr. "'ack r dortcn be· 

endigt hatte, konditioniert er al G hilfe in der fran · 
zösi ·ehen chweiz und in der berühmten en<>li. eh n Apo· 
theke in Florenz. Er ludiert in Tübingen und ).lünchen, 
ab oh-ierte an letzterer 'niver ·ität ,ein . ta. t, xamen 
konditionierte nachher noch in Baden-Baden und Berlin 
und tr:tt Ende 1 i ab hilfe in die Hir;chapotheke in 
l:Jlm ein. • 'ach dem Tode de · früheren B itzer chrade 
1 1 übernahm F. die erwaltu ng der Apoth ke für die 
Witwe und nach d r n Tode 1 92 wurde ihm die Kon· 
ze ~ion zum Betrieb d r ApotLeke erteilt. • 'icht ganz 
drei Jahre war e dem Ver chiedenen vergönnt, ich de 
ein-enen Be ·itze zu t·rfrcu n. und in die~ n drei Jahr n 
war F. zum }!rö · ten Teil kriinklich . Lieb n würdig und 
zuvorkommend im mgang mit dem Publikum. äu er t 
kolle"ial mit einen Gehilfen und d n dortigen Apo· 
thekern, im Freunde kreis ein beliebter Ge ellsch. ft r, 
den Freunden ein lreuer, aufrichtiger Kamerad war Farr 
überall, wo er gekannt wurde, beliebt und " liebt. Ein 

Säfte durch die Toxine. K autschuk und Gut tapercha. Cristallin . Cel
Juloidersatz. Klebmittel für Holz und Stein . Ki t t für Spalten und 
Risse. Zum Lackieren von Wei ssb lechbücbsen. Myrrhenschleim. -
Einsendung. - Für Briefmarke nsammler. - Handelsberich t. - Brief- am 

Dr. L afa r : Giirungsphysiologie I. Giirun""phy io· 
logisches Praktikum. • 

Der Unterrich t beginnt am -!. Oktober und chlie· t 
14. Miirz. 
Die Anmeldungen haben vom 1. bi 3. Oktober tatt· kastcn. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren: Herrn Apotheker Hans Hofmann in 

Nürnberg eine Tocht er. 
Verlobt : Herr Apotheker Schaudig mit Fr!. Rosa 

Ohr in Ansbach; H err Apoth. Rainer Schaaf mit Fr!. 
Engenie Franck in Traunstein. 

Gestorben: F rau Apotheker Vierling, geb. Gareis 
in W eiden; Herr priv. Apotheker Richard Barthel in 
Erlangen; Frau Apotheker Reta Berger, geb. Frank in 
~fünchen. 

Befördert: zu Oberapothekern der Reserve die Unter· 
apotheker Kalb (Ingolstadt) und Lang (I München). 

Die durch Verzichtleistung der Frau S c h äff e r , 
Apothekerswitwe in Lonsee, erledigte persönliche Apo
thekenberechtigu n g ist nunmehr endgilt ig auf deren 
Schwiegersohn, Herrn Samuel Zluh an in Göppingen, 
der das Geschäft schon seit zehn Jahren verwaltete, 
über tragen worden. 

Die durch die "Beförd erung" des seitherigen Inhabers 
erledigte Apotheken-Konzession für Gondelsheim, 
Baden , wurde dem Apotheker Leopold Lade in Ken
zingen übertragen . 

Kön igl. T echnische Hochschule in Stuttgart. 
Verzeichnis der i m Wintersemester 1894/95 stattfinden· 
den Vorlesungen und U ebungen. 

N a tu r w i s s e n s c h a f t e n. 
. Prof. Dr. Klunzinger-: Allgemeine Zoologie .. Zoo· 

log1e der wirbellosen . Tiere. Zoologisches Kolloqmum. 
Dr. Vosse l e r: Biologie und Systematik unserer ein· 

heimischen Tiere. Mikroskopische Uebun gen in der tier~· 
sehen Gewebelehre (für Anfängel' und Vorgerücktere) m1t 
Anleitung zum F ertigstellen von Präparaten. 

Stabsarzt Dr. Jäger: Hygiene. Praktisch e Uebun· 
gen in den bakteriologischen Untersuchungsmethoden, 
verbunden m it theoretischen Vorträgen. 

Prof. Dr. Zelle r: Erste Hilfeleistung bei Unglücks· 
fällen. 

zufinden. 
Schon wieder macht ein Fall von Arzneiverwechs

lung dio Runde durch d ie ge amte Tage ·pre se. Die 
s ehr verschiedenen Lesarten mach en zwar d io, ''ehe an 
sich etwas verdäch tig, da wir aber nicht behaupten 
wollen, dass das Unglück nicht so ge chchen sein kann, 
so woll en wir es einer son t zuverliis igen Quelle der 
"Tgl. Rundschau", zur ·warn ung nachel'Ziihlcn. Ein Arzt 
in Lüneburg hatte einem dort ehr bekannten Herrn 
Chloralhydrat verschrieben. Der nich t approbierte Ge· 
hilfe (d er Apotheker Lepin war verrei t, hatte aber 
einen gesetzlich berechtigten tellvert reter mit d"' r 
Führung beauftragt) las . Morphium • btt ,Chlora lhydrat'· 
und vern bfolgte davon die vorge chr iE>bene Gabe. W ohl 
fiel dem Rezept ierenden deren Höhe auf, allein er 
li ess sich d m ch den die Abholung be or~renden Lazar 't· 
gehilfen damit beruhigen, dass der Arzt da Mittel elb t 
in Empf<1 ng n ehmen und an wenden werde. Zur Vor
sicht füllte er in ein sech eckige Glas u nd beklebte mit 
rot e r "Aeus erlich-Etiqu ette• . T ro tzdem mach te der 
Lazaret gehilfe aber eigenwil lig kurzen Proze , er gab 
das Mittel ein und 6 t unden päter erlag der K ranke 
trotz aller angewandter Gegenmittel. 

I st das der rich t ige ach-.erha lt o i t der beklagen 
werte Vorfall auf das Zusammenwirken dreier 'm· 
stände zurückzufüh ren: die gewi ·• ehr undeutliche 
Schreibweise des Arztes, das fal -che Le en , noch mehr 
aber die manaelnd e Umsicht de Gehi lfen der da ih m 
selbst verdächtig scheinende Rezept mit der überll'ro en 
Morphiumdosis nicht anfert igen sondern u_m ~ e d re n 
Preis vorher mit dem verordnenden Arzte ICh m ' er
bindung setzen musste und dri tten . ~a ganz ~-nc;~.uali· 
fizierbare Verhalten des Lazar etgeh.I fen. Be tah gung 
bleibt abzuwarten. Inzwis.ch en triigt der Apotheker-tand 
die Kosten der eingetretenen Beunruhi"'tmg de Publi-
kums. 

Prof. Dr . v. A li 1 es·: Bota.nik: Anatomie und Phy
siologie der Pflanzen. Pharmakognosie. Mikroskopische 
Uebungen. 

D.r. Fünfstück : Augewandte Pflanzenanatomie. 
Praktikum für technische Mikroskopie. . 

Aus Bildesheim melden d ie Taae blättE>r den 
Tod einer Frau, erfolgt an H er zschlag in der ~'ar~o e 
durch p en t a l. Da der operier ende Za~narzt emen 
approbierten Mediziner zugezo~en _u nd beid~ alle Vor· 
sichtsmassregeln angewandt, trifft Ie wohl keme chuld . 
Ferner wiire noch aufzuklären ob der ~fall dem P ental 
als solchem, oder einer unerk~t gebhebe_n en ~age 
zu unregelmässiger Herztb ä.tigkeit zuzuschreiben I t. 

Berlin. Das Polizeipräsidium macht bekannt, dass 
in der letzten Zeit Kaffe~pr:1parate_ o~. K~eee·-en_zen 
im Handel auftauchten, die m tamol. emge~ckel~ smd, 
das nicht weniger als 90 v. H. B I e i enth~1lt. Die Be· 
börde warnt die Verkäufer TO_! den ge-E>tzhchen F olgen 
eines Verschleisses solcher Pra parate. 

Prof. Dr. 0. Schmidt: Pharmazeutische Chemie. 
Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchs· 
gegenstände. 

Prof. Dr. v. Eck: Mineralogie. Ausgewählte Kapitel 
aus der Versteinerungskund e. 

.. Dr. Endriss: Geologie von WürttemJ;lerg. Ausge
wahlte Kapitel aus der technischen Geologte. 

Dr. Fricker : Allgemeine Erdkunde. . 
~rof: Dr. Koch: Experimentalphysik. _Uebungen ~~ 

physikalischen Laboratorium. Mathemattsehe Phystk 
(~athematische Theorie der Elektrizität und des Magne· 
tismus). . 

Prof. Dr. He 11: Allgemeine Experimenta~chem1e. 
Ue~:mngen im Laboratorium für allgemeine Chemie. A~a
lytJsches Kolloquium. Theoretische-organische ~hemie. 

~rof. Dr. Kehrer: Repetition der Exp_erimental· 
chem1_e. . Benzolderivate (aromatische Verbmdungen). 
0~em1sches Kolloquium über Gegenstände aus dem Ge
biet der organischen Chemie. 

. Dr. P ·h i 1 i p: Praktische Fragen der Nahrungs· 
nuttelchemie. 

In Zürich starb der Profe -or der ~emie am P oly · 
technikum Dr. Carl Heumann de~ Sieb neben zahl. 

· h anderen Arbeiten durch em e Entdeckun en 
reic en < • • N cht h t zur Synt-hese des Indigos em en r amen "'ema a . 
Heumann war ein geborener Dresdener und tund noch 
im kräftigsten Mannesalter. 

Nacht_ Apotheken. In den grö ·eren tädbm 
Italiens giebt es Apot,heken, _die gege~ ent-prechende 

V 
"t g d1'e cranze Nacht e:eoffnet bleiben. In ydney ergu UD ., ~ d' B . . 1 . 

(Australien) hat ein Apotheker Ro e Ie ~ ei pie em 
Jahr versuchsweise nachgeahm~ und dabei o_ glanzende 
G h äfte gemacht, dass er seme Apo~eke m Zukunft 
T:sc und acht offen stehen I "et;I WJIL In D ~ "~· 
la;d ist, unsrer Erfahnmg nach, em olche Bedurfni 

nicht vorhanden. 

4 5 

tattlicher Leichenzug be.-.Jeitete di terbliche Hülle znm 
Gotte acker, ein dt•utlicher B"w i der allgemeinen V<:r· 
ehrung für den V I"Cbicd nen . R. i. p. "'· 

Therapeutische Rundschau. 
Ref r nt: Dr. An. llaa 

Monat Juli. 

56. Arge n tam i n. 
c h iifer hat die es P räparat auf der Klimk 

von X e i s er "'E.'prüft und i t dabei zu dem Re ultnt 
gekommen , da da rgen amin nicht nur hin
ichtlich einer De infektion kraft dem Arg ntum 

nit ricum überleaen i t, ondern auch dadurch von 
dem letzteren ich unter cheidet. da e t iefer in 
da oraani ehe Gewebe eindringt al eine Höll n
teinlö ung unter aleichen Bedingunaen und in der
elben Zeit . In eberein timmuna mit die er Be

obachtung erwie ich auch die Anwenduna de 
.A.rgentamin bei onorrhöe al äus e1 t wirk am 
in ofern e auffallend chnell die onorrböe au 
dem Harnröhren ek.ret znm chwinden brachte und 
auch bei Gonorrhöen die einer anderen Behand
lung auch mit Araentum nitricum. wider tanden. 
zur Heilung führ ten. Therap. Monatsh. Juli. 

51. D i ur eti n. 
eher die harntreibende \\irkuna de~ Diuretin 

hat sich Pa win ki in ca. 50 Fällen zu überzeugen 
>ersucht . von denen er die 1<'-ichti ten in extenso 
mitteilt. Die elben rubrizieren unter in.kompen
ierte Herzklappenfehler. Herzmu ·elerk.ra.nkungen 

und ~.,.ierenerkrank.ungen. In den me· ten Fällen 
konnte er bei Gaben >on 3 bi~ 6 !!I' pro di eine 

t eige.rung der Harnab~onderuna erzielen , die o 
eine ehr bedeutende war. bi 5 und 6 Liter ffia
lich. _..,.achhaltig erme~ 'eh die i.rkuna d -
Diuretins nichl Auch · der Einßu de 1Iitt l 
auf d Herz nich entfernt ein o !!ii.ns 'aer al~ 
der der Di!ritali . A..l Diureticum aber · t ~ eine 
wertvolle Bereicheruna d Arzneischatz . d 
mitunter auch in Fällen. der Di!!i alis und anderen 
Diureticis trotzend. ·eh wirk~a.m rwei . 

Zeit.schr. f. klin . .Medizin. Band :.'!. Heft 3 und 4 . 
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58. Eisenchlorid. 
Der Liquor ferri sesquichlor. wird erneut als 

ein specifisch wirkendes Mittel für die Rachen
Diphtherie empfohlen. Von 21 Fällen. gen~sen .ohne 
Liquor ferri 10; von 37 dagegen ehe mit Liquor 
ferri gepinselt wurden, starb nur einer, die übrigen 
:Fälle <:incl sämtlich genesen; ohne Rückfall , ohne 
Croup. Es waren darunter Kinder von. 1

/ 2 J~hr 
wie Erwachsene von 40 Jahren. In kemem em
zigen Falle , auch nicht in dem tötlich enclen~en 
ging die Affektion auf den Larynx: über. T~ghch 
wurde zweimal der unverdünnte L1quor fern auf
gepinselt; gewöhnlich genügten 3 bis 4 Pinselungen. 
Meist folgte hinterher ein Brechakt, wobei der 
nach unten gelaufene Liquor wieder entfernt wurde. 
Feige legt die Behandlung der Rachen-Diphtherie 
mit Eisenchlorid sehr ans Herz der Praktiker. 

'l'herap. Monatsh. Juni. 

59, Ichthyol. 
Die Erfolge, welcheS egr e mit der Anwendung 

des Ichthyol meist in Form von 5-100foigen Salben 
bei vielen 100 Kranken gemacht hat, stimmen im 
Wesentlichen mit denen über€ in, welche von zahl
reichen anderen Autoren mitgeteilt wurden. Be
sonders reagierten Ekzeme aller Art, namentlich 
frische Fälle, Acne und Rosaeßa recht günstig auf 
das Ichthyol. Bei Gonorrhoe wirken nach Ablauf 
der akuten Ersche'inungen die 1-2 Ofoigen Lösungen 
recht befriedigend. Sehr günstig wurde Vaginal
und Oterinblenorhöe durch das Einlegen von den 
mit 10-150foigen Salben bestrichenen Tampons 
beeinflusst. Deutsche Medizinal·Ztg. Nr. 56. 

60. Pilokarpin. 
Nach Schicklein ist Pilokarpin ein Speci

fikum gegen den Croup und alle croupartigen Affek
tionen. Die Wirkung ist eine sofortige. Bei Laryn
gitis vollzieht sich häufig die Heilung schon in 
wenigen Stunden und dabei ist es gleichgiltig, ob 
das Pilokarpin innerlich, oder subkutan gegeben 
wird; nur in bedrohenden Fällen ist die hyperdo
matische Injektion mehr angezeigt. 

Bulletin general therapeutique 8. Juni. 

61. Piperazin. 
Den Einfluss des Piperazins auf die harnsaure 

Diathese unterziehtBiesenthal, welcher, wie be
kannt, schon wiederholt für das Mittel eine Lanze 
eingelegt hat , einer längeren Besprechung. Als 

· wichtigsten Faktor der Therapie betrachtet V er-
fasser, dass die Stauung der urathaltigen Säfte in 

·den Nieren verhindert wird, d. h. dass Stauungen 
der uratreichen Säfte in denjenigen kleinsten Ele
menten der Nieren verhindert werden, welchen die 
Scheidung der Blutbestandteile von den Harnbe
. standteilen obliegt. Von geringerer Bedeutung, 
aber immerhin wichtig genug, um nach Möglich-
keit erstrebt zu werden , doch mit der Voraus
setzung, dass · Nebenwirkungen nicht herbeigeführt 
~erden, ist die Verhinderung eines Auskrystalli
Sierens von Harnsäure aus dem Harn , d. h. aus 

·dem Sekret der seceruierenden kleinsten Nieren-
Elemente. Die Therapie soll womöglich ein Wieder
auflösen bereits vorhandener kleinerer Kongretionen 
erstreben , aber auch gleichzeitig ohne Missstände 
im Gefolge zu haben, wie Erzeugung cachektischer 
Zustände und Ablagerung von Phosphaten. Dass 

·das Piper~zin allein im. Stande ist, die Stagnation 
von orgamschen nekrotischen Substanzen und Bild
ung von neuen Steinkernen zu verhindern oder zu 
beschränken, zeigen schlagend die M e iss~ 1 s 'sehen 

·Experimente, deren Zahl immer dieselben über
, raschenden Ergebnisse hatten. Daneben wirkt es 
entsprechend seiner Basicität mehr oder minder 
herabmindernd auf die Acidität des Harns. Scbliess

, lieh. ist es au.ch im St.ande, eine Auflösung fertig 
geb1ldeter Steme herbeizuführen. 

Virchows Archiv Band 38, Heft I. 
62. Salicylid-Chloroform. 

Im Krankenhause Bethanien in Stettin hat 
Schmidt die Narkose mit dem Anschütz'schen 
Chlorof?rm ausgeführt. per Uebergang von dem 
Vorbegmn der Narkose b1s zuri1 dem der BetäubunO' 
ist milder. Der Verlauf der Narkose ist durch~ 
schnittlieh ruhiger und ungestörter. Nichts desto
weniger hebt V erfass er hervor dass wir es auch 

·bei diesem guten Präparate selb~tverständlich nach . . . ' 
Wie vor, mtt emem schweren Herzgift zu thun 
haben. Er hält aber das Salicylid-Chloroform An
schütz für _das weitaus beste Chloroformpräparat 

·das zur Zmt ·für Narkose zur Verfügung steht. ' 
Münchener med. W ochensch1:. Nr. 26. 

63. Salophen. 
.. E~ ·lagen bislang noch keine Beobachtungen 
über d1e Anwendung des Salophen bei Kindern vor 

und es hat sich Dr. D r e w s mit dieser Frage be
fasst und berichtet über dieselben in eingehender 
Weise. In 15 Fällen von akutem Gelenkrheumatis
mus bei Kindern von 7 bis 14 Jahren wurde aus
schliesslich die Salophen-Therapie angewandt un.d 
zwar nahmen die Kinder je nach dem Alter 0,3 bis 
0,5 gr alle zwei Stunden und 3 b.is 5 9r ~äglich 
und es wurde in keinem Falle eme Emvnrkung 
auf das Herz bemerkt. Die Schmerzen wurden . in 
den meisten Fällen schon an dem ersten Tage ge
lindert und schwanden nach drei bis vier Tagen 
vollständig. Die Temperatur ging in allen Fällen 
in zwei bis drei Tagen zur normalen herunter und 
die Gelenkschmerzen schwanden ebenfalls während 
dieser Zeit vollständig. Ebenso günstig wirkt das 
Salophen in 5 Fällen von akutem Muskel-Rheu
matismus, welche sich alle auf die Hals- und 
Nacken-Muskel bezogen. Die Kinder hatten Steifig
keit des Nackens und der oberen Hälfte des Rückens 
und konnten den Kopf nach keiner Ri~htung ohne 
die heftigsten Schmerzensäusserungen bewegen. In 
allen Fällen schwanden die Affektionen nach Ein
packen des Nackens in Watte und nach Salophen
Gebrauch in 3-4 Tagen. Einen sehr günstigen Erfolg 
hatte V erfass er mit dem Salophen in einem Fall von 
Purpura·· rheumatica und bei Chorea rheumatica. 
Als Antipyreticum prüfte Verfasser 'das Salophen 
bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten und es 
bewirkte fast in allen Fällen nach ca. 1

/ 2 Stunde 
meistens unter reichlichem Sehweiss einen Tem
peraturabfall von 11/ 2 bis 2°, welcher drei bis vier 
Stunden anhielt. Als Antineuralgicum wandte Ver
fasser das Salophen bei fünf Fällen von Migräne 
bei Kindern von 8 bis 13 Jahren an, welche über 
häufigen Kopfschmerz klagten. Nach zwAi bis drei 
Dosen zu 0,3 bis 0,5 verschwanden die Sehrnerzen 
vollständig und die Kinder wurden wieder fröhlich 
und arbeiteten wieder lustig; ebenso gut wirkte 
cllls Salophen bei Kindern mit rheumatischen Zahn
sehrnerzen in einer ganzen Kieferhälfte, welcher 
nach Darreichung von 0,5 Salophen rasch ver
schwand. Verfasser kann daher seine Erfahrungen 
dahin zusammenfassen, dass das Salophen ein sehr 

stellten Testikel-Extrakt. Die Injekt' 
täglich; es wurden 1 0 bis 4 0 ~on~ngeschahen 
ti,O gr desselben, zu gleichen' Te1·leerem~elt selb t 

d.. t d t D' n rnlt n-r ver unn , verwen e . 1e subkutane . ~: a et· 
war schmerzlos, wenn sie lanO'sarn fm~uhrun<> 
zu grossen Flüssigkeitsmengen ° an ei~~r llllt nicht 
mach~ wurde. Gleich eintretende Reakt' Stelle ge
kaum v~r. Subjektive, suggestive ~nen kamen 
wurden m manchen Fällen , wirkliebe ~sseru~gen 
sicher beobachtet, so dass die Verfas n ke~nem 
weiteren V erfo~g die~ er :r'herapie abss:~e~~n emem 

Centralbl. fur d1e gesamte M d' . 
65. U riced in. e lZin Nr. 26· 

Auf Anregung Noorden's stellte M . 
einige Versuche über die Harnsäure lös dels s.els 
ung des Uricedins an. Er versuchte e~ e ::rk
ausserhalb des Körpers am Tier und he as Ittel 
Menschen. Wie leicht erklärlieb _ und r~.ach arn 
aus der ~usa~men.setzun~ des Uricedins 

1~~~~eh: 
-- hat d1e wassenge UncedinlösunO' au hVOI, 
d 0 . . l t d. o sser alb 
l.~s d rg~~sr:ms m~ 1 . T Je geringste Harnsäure 
;.~entl~ l ~ un~: ~bl auben, bei welchen man 

ubnks tiC 1 Ia~nksat.ure- agerungen het·vorrief' -
su u ane nJe wnen von chlorsaurem K r 
w~.r. ~asselbe .. nicht im Sta~de das Harn~~ur; 
praztpitat . zu losen, noch wemger die Absche'd 
d H .. h . d l UD <> 
e~ ~~sau{e ;u ~er ~~ ern. .Beim Mensche~ 

nF~llm msse sB . 1e arn sdaureM.bes~1mmung in vier 
a en vor. e1m gesun. en enschen ohne E' _ 

fluss auf Harnsäure und HarnmenO'en wurde m. 
d U . .. I lk 1' - . o ' nur 
~r nn s.tar \er a .a 1sch. ~mm Kranken keine 

ewwandfre1c: n Ergebmsse. V erfass er schliesst seine 
Abband! ung wie folgt: 

~ach diesen ausserhalb des Organismus und 
an Tteren vorgenommenen Versuchen lässt sich 
behaupten, dass Urecedin Harnsäure nicht zu lösen 
die Harnsäure-Ablagerungen nicht zu behindern' 
resp. nicht zu lösen vermag und muss· man z~ 
dem Schluss gelangen, dass das Uricedin als ein 
Gemenge von Natrium citricum, Lithium citricum 
Chlornatrium und Na trium phosporicum kein Harn~ 
säure lösendes Mittel sei. 

Aerztl. Central-Anzeiger, Wien Nr. 22. 

gutes Antirheumaticum bei dem akuten Gelenk- -------------------
*Von der 23. Hauptversammlung 

des Deutsch. Apothek.·Vereins inCassel. 
rheumatismus ist , welches in der Kinderpraxis 
allen anderen Mitteln vorgezogen zu werden ver
dient, und dass es ein brauchbares Antipyreticum 
und Antineuralgicum ist. 

Allgem. medizinische Zentral-Zeitung Nr. 60. 

63a. Salophen. 
Aus der Klinik von Professor Raimondi in 

Siena berichten Ci u 1 i ni und V i ti über die Wirk
ung des Salopben speciell bei akutem Gelenk
rheumatismus. Die tägliche Dosis schwankte zwi
schen J und 6 gr. Nach Ablauf von vier bis fünf 
Tagen war regelmässig eine vollständige Heilung 
der erkrankten Gelenke eingetreten, die Temperatur 
auf die normale reduziert. Es trat gewöhnlich 
eine Vermehrung die Diurese ein. Interessant er
scheint noch, dass der . Gehalt an Indican wesent
lich zurückgeschlagen. ·Es ist daraus zu erschliessen, 
dass dem Salophen eine antifermentative WirkunO' 
zukommt, indem es die Gärung in dem Darmkanal 
z~~ü~khält. Wenn man sich allerdings vergegen
wartlgt, dass das Salophen durch die alkalischen 
Sekrete des Darmes in Salicylsäure und Paramido
~?enol gespalte~ wird, so is~ leicht eine Erklärung 
fur das Ausble1ben der IndiCan-Reaktion gegeben. 

Das S~lophen wurde als Kopfschmerzmittel 
48mal gere1cht und zwar mit sehr befriediO'enden 
Resul~aten in Do~en bis zu 1 und 2 gr ~ehrere 
Male· 1m Tage. D1e Verfasser resümieren ihre Er
fahrungen in folgenden Sätzen: 

J?as Salophen wird von den Patienten all
gemem. gut vertragen und zeigt nach dieser Richt
ung hm grosse Vor!".eile vor dem salicylsauren 
Natron und der Salicylsäure. Es ist' ein wirk
sames. ~ntineuralgicum. Während es bei schwerer 
ArthntiS und auch in den chronischen Fällen nur 
langsam wirkt , zeigt es besondere V orteile bei 
akutem Gelenkrheumatismus und in leichten sub
akute~ Fällen. Bei chronischen Fällen ist es von 
Vorte1l, neben Salophen noch Jodkalium zu reichen. 
pas. Salop?.en kann . in Dosen bis zu 6 gr ohne 
Jegliche Storung germcbt werden. Die Ausscheid
ung erfolgt als Paramidophenol und Salicylsäure. 

Terapia clinica 4. 
64. Testikel-Extrakt. 

G. M. W o.od und A. I. Whiting stellten im 
Londoner Hospital f~r Paralytiker und Epileptiker 
an 23 ~ranken mit verschiedenen chronischen 
~ervenlmden Versuche an mit Einspritzungen von 
emem unter Brown-Sequards ·Leitung berge-

486 

"Wenn Ihr das Leben gar zu ernsthaft nehmt, 
was ist dann dran ? Wenn uns der Morgen nicht 
zu neuen Freuden weckt , am Abend uns keine 
Lust zu hoffen übrig bleibt: ist das wohl des An
und Ausziehens wert ? Scheint mir die Sonne heut, 
um das zu überlegen, was gestern war? und um 
zu raten, zu verbinden, was nicht zu erraten, nicht 
zu verbinden ist, das Schicksal eines kommenden 
Tages?" Dieses W ort E g m o n t s könnte man 
sehr wohl als. Motto einer Fachversammlung voran
setzen , bei der neben der Beratung sehr , sehr 
ernster Dinge , die ja dem Schwarzseher reichen 
Anlass zu trüben Betrachtungen geben k?nne~, 
auch den heiteren Freuden der Geselligkeit e.m 
reiches Mass zugeteilt ist. Wer die etwa 700 Tei.l
nehmer der Versammlung, die in diesen Tag~n . m 
den Mauern Cassels t aO'te in festlicher Geschafttg
keit die "schöne Garten'st adtu beleben sah' der 
ahnte wohl kaum , dass wichtige , nicht lauter 
sonnige Ausblicke bietende Fragen um den Be
stand und die Weiterentwicklung des Berufs dr 
Magnetwaren nachdem in ihrem eigentlichenGnm e 

' · b nher die Versammlun O' steuerte obschon sw es n.e e B 
o ' ll O'en e-

durchaus nicht verschmähte, auch den geseTif 1 'hr 
dürfnissen, den heiteren Freuden der a e ~e
Recht einzuräumen. Der nachfolgende k~fze rch 
riebt wird sich naturgernäss fast aussc ~.~;: ~en 
mit der Erörterung der Fachfragen bescS~t 1 

na 
und wendet sich deshalb gleich zur 1. I zu o • 

Mittwoch den 15. August: 1. 
k F .. 1 ich_ Ber tn, 

Der Vorsitzende, Apothe er ro .An-
eröffn et die Versammlung mit e~nm: kurzWtteil
sprache und einer Anzahl geschafthcher G h 
ungen. E s folgt dann die BegrüssungRdu~chun!s~ 
M d R . t t des eO'ler <> e .- at W eis s als Ver re er d wann 
präsidenten, sodann Sanitätsrat Dr. En ~ . Er 
Namens de~ städtischen Behörden Casse \ den 
habe in seiner 35 jährigen ärtzlicben p~a!:.achte, 
Stand der Apotheker schätzen lernen un · einer 
dass Arzt und Apotheker .gleich.sam ;~ durch 
glücklichen Ehe verbunden se1en, ~1e. ~~it:n nicht 
da und dort eintretende kle~ne Zwtstlg kt· beiden 
gestört werde. Der Vors1tz~nde dan wenn der 
Rednern und weist darauf hm ' . dass. das v-er
V erein unmittelbar nach Frankfurt 10 gen sei, 
hältnismässig nahe gelegene Cassel gegan 
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r im Voraus des besten E mpfang gewärtig die Regierung hatte d r-· bl · 
uewe en ei. Ferner stellt er fe t, da s von nicht- und e mache deren H~l~r ~- E~ d tarrk 1~ em die Re cierun der .\nl 
deut eben Fachvereinigungen vertreten sei : die die Eifer ucb d "lred·u~ ehn. bem. ruc_ · a · _ob tand durch d n k 

· t · L d d di A th k er w. •zmer •e • mt beeto habe 'rklieb, 
Pharmac. ocie y dm F~n Ion udn e_ po e erverei~e flu send wirke. Aber nicb all in die Yorbildon - LE:u . , , ben, dl'" Dl. h du-b - ·- • 
von Holland un mn an . D1e e Anwe enbe1t auch die Au b'ld d t th k ' V '" .... , 

d d Int ll · ·li · rt 1 un n..po ers m ande ndern bio durch n- und • r 
bekun e a eresse a er ZIVI Sie en ölker ~n werden wenn der Apo beker der H ·e.·ne mJ· 
un eren erhandlungen und Redner hofft, das die fola da Iei ten 

0 
ll d 81 .- w ll n. ine m.äch i ' Hand bo ilie 

'hr K · ht b d . • was er rz vermoae m \ ertrieb der eh immi 1, durch el · 
Herren l ommen mc zu e auern haben . tudJengange nicht Iei ten kann. I edner f lieb i den • m z in die Höbe zu rei o 

Apotheker W olff-Cassel begr:üsst die Kollegen ein Glauben bekenntni dahin zusammen. da die auf . rund d ~ 0 höheren \·erkau pr · 
.. amens des_Ortsaussc~usses. Er em;mer t daran da s .Apo heken frage niemal auf den bi her be- chwmdeln. 1 Redn r die h immi lfra ,8 
die kurhes 1sc~e Hauptstad~ de_n g~emten • Deutseben kannten Bahnen werde gelö werden und die weiter au _ pinnen will, on rbracben ihn m nn. 
Apothekerverem• J?-~ch _me m ihren Mauern ge- Apotheker daher am besten häten die fache Zurufe a der y r mmlun , dem • _ 
sehen, während fre1lic~ 1m J ahr 1 68 die Haupt- werbefrage• in da viel weitere .Au blicke bi itzenden, der ein m rro ~ r ed ld 
versa~luug der bmden damals n~_ch getrennt tende Ge~iet der Fachfrage aufgeben zu las en. und~-achsieb waltet. chli lieb den , gi b 
marscbierendeJ?- • orddeutscben · ~nd • uddeutschen• Durch d1e vorläufige Reaelung in Pre en sei den Redner mit sanfter ewal zur_ e erbe 
Apotbek~rvereme zusammen hier sta~tgefunden e~ner allo-emeinen deut eben Apothekerordnuna zurückzuführen. 
habe .. V1er Jahre darau~ erfol~ dann m Frank- mcbt vorgegriffen und die e werde gänzlich neue Dr. \i euer - Biberach mal mi 
furt d1e Ve~·scbmelzung m den em e n • deutseben " Wege wandeln mü en. Die Zukunftsapotheke Bebaalicbkeit und • eberzeugun .. reue 
Gesamtve:em. werde keine er kauf tätte für pecialitäten ein. kun bild der bierarcb ·-eben Iiederunq d tande:,. 

Vorsitzender dankt den Casseler Herren für sondern ein bygieini ehe In titut. De halb Ja en Das Matnrum brin!rt den Apothekern den ihnen 
die umsichtigen V, orbereitungen. und teilt mit, dass wir di~ materieJ~en Fragen trotz ihrer Wicbtigkei g bübrenden Teil fachlieber lb tändi keit. der 
von den 79 Kreisen. des Vermns 66 durch Abge- etwas m den Hintergrund reten und richten wir Pby ikat apotbeker• übernimm die Referate in 
ordnete vertreten seien. unser Hauptaugenmerk auf die Hebung der wis en- allen Facbfraaen von da wandeln di in die 

Nach Erledigung weiterer geschäftlicher Fra"'en schaftliehen eite de tande . Die ewerbe- Hände de Herrn ,ftegierun~r"apotbekers- und 
und nachdem das Protokoll der 22. Haupt;'er- frage" wird sich von elb t lö en, weun die Apo- die em tehen chli lieb die Tbore zum Ein!!aD.,. 
sammlung genehmigt war, wird beschlossen von tbeke das sein wird , was wir an treben : andere in den lymp de Reich g undbei amte offen. 
der Vorlesung des gedruckt vorliegenden u~fan"'- Vor- und Au s bildung, andere Vertretung bei Der letztere aberwird zur ober ten be!!tltacbtenden 
reichen Jahresberichts Umgang zu nehmen und s~- der Regierung ; sie wird dann vor Allem aufhören telle, die die ebeimmit I ieb chwindelbafte 
fort in die Beratung der Gewerbefrag e einzu- d~ren Stiefkind _zu sein. I t das erzielt, o brauchen verbietet über die Zu ammen etzung urteilt olcbe 
treten. Frö l ich vom Ausschuss als Referent wrr auch um die Lösung der Apothekerfrage nicht in Bezug auf Prei und Etiquette ichtet. kur-zum 
bestellt , leitet seine umfassenden sich auf die verlegen zu sein. die dem tande von letzterer eite her drohenden 
Ausführungen des Vereinsberichts ~tützenden Mit- acb diesen mit gros em achdruck vorge- Gefahren be eitigt. R dner will, da von der 
teilungen damit ein, dass von Seiten der Vereins- brachten und von der Ver ammlung mit tosendem Regieruno- jetz chon maturierte, oder on t ber
leitung Alles geschehen sei, um das drohende Ge- Beifall aufgenommenen Darlegungen begann die vorraaende Facbaeno en zur Verwaltun"' der .Apo
spenst der unverkäuflichen Konzession mit rück- Besprechung, die freilieb nichts eue zu Tage tbeken-A.naeleo-enbeiten herbeigezoaen werden. 
wirkender Kraft abzuwenden. Wenn er mit Be- förderte ' die wir aber doch, um auch den .L icbt- Tbaeter-München macht geltend da die 
friedigung der vielseitigen Anerkennung gedenkt anwesenden eine möglichst getreue Vorstellung der ~ pothekerfraae so bald nicht zur Ruhe komm n 
die die erfolgreiche Thätigkeit des Ausschusses ge~ vor~_andenen Strömungen zu geben ' im Einzelnen werde, chon de halb, weil e unter d n deut eben 
funden , so sei anderseits auch Tadel nicht aus- auffuhren wollen: Bunde taaten auch olche giebt, in denen die freie 
geblieben. Man verlangte von diesem positiv e ApotbekerDr .Hol stein-Berlin : Wirhaben nun erkäußichkeit der bi heriaen Konze ionennoch 
Vorschläge, da es mit dem blossen Negieren nicht thatsächlicb das gemischte ystem. Der Antra o- nicht unter allen m tänden gesichert ei. ln 
gedient sej. Hierauf erwidere er, dass es eben nicht Düsseldorf, Einführung einer jährlichen Konzessions~ seinem bayerischen Heimatlande ei die ehe 
möglich sei, die Apothekerfrage durch ein fix und gebühr, bestimmt je nach der Höhe des Umsatzes schon de halb so verwickelt, weil die heutio-e Lage 
fertig vorzulegendes Programm zu lösen. Daher die (vergl. Nr. 54 d. Ztg.), sei durchaus verwerflich. der Dinge sich auf da Gewerbe - Ge etz vom 
vielen Vorschläge, die alle nicht das Richtige Wir müssen über unsere ehrlich und redlich er- Jahr 1 6 tütze und eine A.enderung nur mit au -
treffen. Was erleuchtete Köpfe bis jetzt nichtzuwege worbene Gerechtsame frei verfügen können. Was drücklieber Zustimm ung des bayer. Landtao- möa
bracbten, das sei dem Vereine auch in den letzten viele der Reformer wollen , sei nichts anderes als lieb sei. Die bayerischen Apotheker werden in 
sechs Wochen seit Erscheinen der kaiserlichen eine Kuratellstellung. Wozu auch der Regierung ihren Bestrebungen aber nicht erlahmen und zählen 
Kabinetsordre nicht gelungen. Hauptsache sei selbst solche anzubieten? Die Arzneitaxe werde hiebei auf den Rat und die nter tützung der 
dass die deutschen Apotheker ein nützliebes Or~ stets vermindert, obwohl eine bestimmte Höhe des übrigen Facbgeno en. 
gan der menschlichen Gesellschaft bleiben und Umsatzes absolut geboten sei, um die Apotheken H o l s t ein-Berlin gegen Müb a m. E i t irr
das sei möglich im Rahmen der bisherigen des flachen Landes lebensfähig zu erbalten und tümlich , dass das P ublikum für die hohen Apo
Verhältnisse. Selbst der Minister konnte dem dem Jetztern den Vorteil einer Apotheke zu sichern. thekenpreise aufzukommen hat. ir haben ja im 
Stande nichts Schlimmeres nachsagen , als dass Das Maturum ist das P assepartout für un ere Gegenteil immer niedriger werdende Taxe. arauf 
mit dem Apotheker- Privilegium Schacher getrie- soziale Stellung, für eine ausreichende tande ver- erwidert nachher wieder M üb am, da er nur 
ben worden sei. W enn das vereinzelt vorgekom- tretung . und für di~ Befähigung zur E~füll ung un- gesagt habe, das Regierung , die Pre e und da 
men sei, so wäre der Verein jederzeit bemüht, sere: wiSsenschaftlichen Aufgaben. D1e ~ernach- Publikum zu die er irrtümlichen nna h me g 
zur Abhilfe mit~uwirken. Nur wird sich eine läss1gung des Standes von Oben herab 1st aber langt sei. 
vd?llige Beseitigung nicht erreichen lassen, weil auch die Schuld an dem sog. ~ chacber •. Müll er-Dre den : ober kommt der cba-

Ie Verkäuflichkeit _der Geschäfte und die Veran- Schaaff-Achern teilt die Wünsche der or- eher •? Von der Un icherheit der erbältni e im 
schlagung ihres Wertes durch den Einzelnen eben redner im Allgemeinen, möchte aber die Be prech- Fache, dem von den er icherung ka en so viel
im ganzen System liege. ung nochmals auf die Gewerbefrage zurückführen. fach au geübten Drucke, welche den Apotheken-

Durch die königl. preuss. Kabinetsordre vom Mit Gen~gthuung .. kö~ne er. sieb darauf b~zieh~n, besitz nur zu häufig verleiden. enn übrio-en 
30. Juni sei nun eine sehr anerkennenswerte Basis dass er 1mmer für die gemischte Konzes 100 em- da und dort au be onderen Gründen Liebhaber
für die weitere zukünftige Entwicklung gegeben getreten . sei und ~arnt vor. einer Bekämpfung de preise für Apotheken bezahlt werden, o erwachse 
und der Zweck des Ministerium , Erfahrungen in durch d1e preuss1scbe Kahmet ordre ge cbaffenen daraus für da Publikum kein cbaden. ir in 
Bez~g auf die Handhabung der gemischten Kon- ~ustandes als nutzlos und unklug. enn der or- acb en haben eine tande vertretuna und werden 

· p t d b kt habe da s e geo-en den cbacher uns mit un erer Re0!rierung abfinden. zesswn m reussen zu sammeln wird sich wohl Sl zen e emer , o " " 
erreichen lassen. Dem könne 'sich der Verein kein Mittel gebe, so erinnere er daran, da der Calck hoff, Franz - Buchbolz will eine Re
schon anschliessen obwohl er stets für die frei hohe Preis bedingt werde durch den niederen tand olution dabino-ebend da die Versammluno- ich 
veräusserliche Ber~chti"'uno- sich ausaesprochen des Zinsfusses. Man werde der betrügeri eben auf den tandpunk der veräu erlicben Konze on 
habe. ' o 

0 
o Ausbeutung Einzelner entgegenwirken durch die teile. 

Auf die zu künftige Gestaltung des gesamten A:uflag~ zl! strenger Führung ~~r Bücher, au denen E folgen einio-e Berichtigungen mi >erständ-
deutschen Apothekenwesens übergebend, glaubt dlß Rememnab_~e der <!e chäfte klar und genau lieber .A.uffa unaen und dann da und dort Rufe 
Redner , dass sich die einzuschlagenden w ege nicht he~·vorgeben mus e. - D1e e Forderung ~det lauten auf chlu , über welche Hinderni hinweo- der 
scharf bestimmen lassen. Wichtig in dieser Rieb- W1_derspruch aus der ersammlung, wahrend der Vor itzende die Debatt~ o-ewand wieder in da 
tung sei für ihn die Frage, ob der Apothekerstand ":eiteren _Beto~ung_ des Re~n~r d~ s . man -~ucb freie Kielwa er der Erört~runo- hinausbua ier . 
stets den Fortschritten der Wissenschaft gefolgt d:e Lebrhnge m d1e Bucbfüh_rung eJ~mten mus _ e. Dr. ick-Hambura wider pricbt der Behaupt
sei. Die Heilkunde habe einen solchen ungeheuren VIelfach durch Zuruf zu~e timmt . Wird. ~r ~ ung da der - "cbacher die Regieruna zu der 
Umfanggenommen,dasskaumEinerderenzablreiche dass der Vors~and _auf dre en Ge lChtspunk~- eme bekannten \orlage >eranla habe. chon im Jahr 
Zweige zu beherrschen vermöge, darum müsse der ~ufmerk~amkeit . n chte ~d hofft und wun ?ht 1 6 habe der damalige Reicb~tag ich rur Frei
Apothekerstand in dem Bestreben so vieler Aerzte eme Penode ruhiger EntWicklung der PharmaZie. gabe au ae procben. 
entge"'engesetzt~r Weise bemüht sein sieb das so Ein Herr ' de en Name ~ns un>er_ tän~ch Müller-.l~eckarau freut sich. obwohl badi 
umfas~ende Gebiet der ' bygieiniscbed Chemie zu geblieben , ist wohl auch für die g_? atzliehe Em- Konze sionar . der Lö uno- durch Preu ~en. 
sichern und so den ärztlichen Stand von einer fübrung des Maturum er chlagt aber_ ~o_r . aemi cbte tem ha ich bei un bewähr und 
Seite zu entlasten, der letzterer, der Sachlage mi tt l erweil e ich selb t z~ helfe~ un~ fre1mllia de halb >erdien die durch Preu en an!rebahnt 
gernäss ohnehin kaum in seiner AJl o-emeinbeit zu keinen Lehrling ohne da. ~eifez~uo-ru emzu tellen. Lö ung nicb die Verwerfung durch die Fach
genüae~ in der Laae sei. Hiezu mü~se aber frei- ein Rat, mit dem er freilich bm der Ver ammluno- o-eno en. A.ucb die r e rur die Hin erblie n 
lieh der Apotheker~tand auf o-leicher Stufe stehen kein Glück _hat. ermöglicht das o-emi cb e y ~m die ein hlägi",aen 

't 5 . d M h L"b k t 'tt d .I - bauuno-en de badischen B timmuno-en >erdienen aeradezu \Or-
illl dem Arzte in Bezuo- auf die Vorbll un o-. ü s am- u ec n en .tUJ c o 
Wiederholt habe der Apothekerstand der Reo-ierun°o Vorsitzenden bei und zollt den bisherigen Bemüh- bildlich zu werden. 
d. 0 0 d A 1 · An k a Man öcker-Elberfeld: Da der hacher nur ine 1e Einführuna des Reifezeuo-nisses als Grundbe- uugen es ussc JU se seme er ennuno. 
dingung für. d~n Eintritt in den Beruf angeboten sollte im Auge behal ten, da der • cbacher für !rnnz >ereinzelte Erscheinuna. dafür !riebt d 
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Fehlen der sonst unausbleiblichen Konkurse einen 
sicheren Massstab. 

Vorsitzender stellt fest, dass die Erörterung 
Einstimmio-keit dahin ergeben hat, dass die Stell
ung des A

0

usschusses und seine T~ätigkeit in der 
Sache gebilligt werde. Der Resolution Cal~khoff 
sei er nicht entgegen, nur sei eine abe~mahge Er
klärung für die Realkonzession überfiüssrg. C. fasst 
nun seinen Antrag wie folgt: Die Anwesenden er
klären sich mit den Ausführungen des Vorstands 
und den von demselben geschehenen Schritten ein
verstanden und bitten ihn, in diesem Sinne weiter 
zu wirken. 

Die Abstimmung, an der bloss die Abgeord
neten durch Emporheben der Zählkarten Teil nah
men, ergab einstimmige Annahme. 

(Fortsetzung folgt.) 

J{autschulr und GuttaJ)er·cba. _Diese beiden 
wichtiaen Artikel sind nichts als . er ~getrocknete 
oder e~·starrte Pflanzenmilchsäfte, dre Immer kost
barer zu werden drohen , da mit den betreff~nden 
Gewächsen ein unvernünftiger Raubbau getneben 
worden ist. 

Kautschuk lässt sich gewinnen .ans meh
reren Arten der Apocyneen (Urceala elastwa, Vahea 
gummifera, Hancornia specio~a), der A~tokarpeen 
(Ficus elastica, Castilloa el~stwa, qecropra ~eltat~) 
und ganz besonders der Euphor.braceen (Srphoma 
elastica , Hev~a .brasiliensis). Drese Pfla~zen 

0
ge

deihen nur her emer Temperatur von 33 b1s 42 C. 
und bei einer H eo-enmenge von mindestens 69", 
sie finden sich de~entsprechend · in Ostindien, auf 
den Inseln des malaiischen Archipels, in Afrika, 
Madagaskar und Brasilien. Die Gewinnm~g ist .an 
allen Orten noch die ursprüngliche, nur m Indten 
hat eine rationellere Gewinnung Eingang gefunden. Wissenschaftliche Notizen. Statt den Saft einfach auf offenen Feuern oder 

VerHuderungen iu det· ßescbaffenheit der sonst wie einzutrocknen versetzt man ihn dort 
Süfte durch die Toxine. Für den Chemiker sind mit Alaun und Kochsalz: wodurch das Harz in 
die Modifikationen der Säfte des menschlichen, resp. kleinen Kügelchen gerinnt und dann leicht von 
tierischen Organismus , hervorgerufen durch den seinen wässerigen Bestandteilen getrennt werden 
Einfluss der Bakterien-Sekrete von Wichtigkeit. kann. - Neuerdings bemüht man sich nun auch 
Bei manchen Analysen, wie denjenigen des Urins rationell vorzugehen, indem man die Schonung der 
ist die Kenntnis dieses Einflusses von grösster jüngeren Bäume, Neuanpflanzunge_n u. s. '~·.an
Wichtigkeit. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend strebt, so ist im vorigen Jahre dr e auf Tnmdad 
hat Charrin eine Reihe von Versuchen angestellt, mit gutem Erfolge geschehene Anpflanzung von 
die wir in Kürze hier mitt(3ilen. Castilloa- und Hevea-Arten gemeldet. 

Eine nie fehl ande Einwirkung der Toxine auf In jüngster Zeit sind all erdings auch neue 

liehen, leicht zu verarbeitenden Glase 
auch zur Aufstellung naturwissensch ru~cht, da 
jekte in Spiritus Ver~endung finden ~ürfther Ob. 

D. Zeltschr. f. Naturwis e. 
Klebmittel für Holz uml Stein se~schaften. 

wird in "N. Erf. und Erf11hr." eine e; t ls solche 
reitete Mischung von Leim und Gips empore be
Namentlich eignet sich dieses Klebmitt !empfohlen. 
leimen von Marmorplatten auf Holzt~ zhurn Auf-
G. . d •t I w !SC e n rps wn· m1 auem asser ancrerüh t · er 
Brei unmittelbar vor dem Gebrau~he inr d' und _der 
Leimlösung gemischt. Die Mischuno- wird re ~er se 
eines Spatels auf die gleichmäs~io- erm;~tel t 
Marmorplatte aufgetragen und dann di~ H r armte 
darauf gelegt und beschwert. 0 zp atte 

D. Zeitschr. d. allgem. österr A th 
I{ •tt f.. S lt d . po .·Ver 

J , nr pa en un Risse Man t t · . · se z "e 
schmolzenem Colophomum etwas Terpentin h· "' -
und hier~uf feins.t zerrieb~nen Portlandeerneut ~~~u 
Masse w1rd unnu.ttelbar m die Spalten von F re 
böden u. s. w. emgegossen. uss-

Zum Lackieren von Weissblechbüchsen · d 
folgender Lack angegeben : 8 Teile Terpe w;.r 
4 Teile gekochtes Leinöl, 4 Teile Bernstein n :n, 
phonium , 1 Teil s.chellack werden zusamme~o"~~ 
schmolzen; der fert1ge Lack wird mitteist Kurku~ 
Anilinfarben etc. gefärbt. a, 

Myrrbenschleim. Obwohl schon längst be 
kannt, darf doch dnran erinnert werden dass de: 
bei Bereitung der M y1 rhentinktur zurücl~bleibende1 
in Spiritus unlösliche Sehleim stark klebende Eio-en~ 
schaften hat. Man wäscht zu diesem Ende "den 
Schleim nochmals mit Alkohol , trocknet und löst 
in Wasser. D. Pharm. Centralb. 

den Organismus ist die Fieberentwickelung. Das Kautschukquellen bekannt geworden, indem Thil
Fieber · besteht bekanntlich nicht nur in Wärme- d e n das Isopren , ein Destillationsprodukt des 
entwickelung, diese ist nur eine seiner zahlreichen Kautschuks, das an der Luft oxydiert und sich in 
Symptome,· oder besser ·gesagt, eine Reaktion des eine elastische Masse verwandelt, im Terpentinöl 
Organismus gegen den Feind. Ein anderes Symptom nachweisen konnte' so?ass man ~~s diesem letz- E i n s e n d 
ist die Veränderung, welche im Urin vor sich geht;· teren Kautschuk .zu gewmnen vermo~hte - ausser- U D g. 
der Harnstoff und die Phosphorsäure vermehreil dem soll ~an In Sava~nah (Georgr.~) ~Cautschuk Zur Einsendung "Hiicherscbau" in No. 65. 
sich meistens während das Chlor und die Menae herstellen, mdem man em Kautschukahnhches Pro- Viel Staub haben meine "Aufgaben der Apo-
des abgelass~nen Urins vermindert wird. Die~e dukt aus Baumwollensamenöl mit einem Zusatz thek er-Gehil fenpri.ifung " aufgejagt, sodass ich fast 
Variationen lassen sich sehr leicht künstlich her- von 15°/o echten Kautschuk versetzt. bedauern möchte, dieselben bearbeitet zu haben 
vorbrinaen. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei Gutta- wären mir nicht zahlreiche andere Ansichten kund~ 

A~ 10. Mai 1893 lieferte ein Kaninchen percha. Hier .ist eigentlich nur ein Lieferant vor- geworden, Meinungen sehr hervorragender Fach-
28 ccm Urin welcher 0 568 Harnstoff 0 036 Phos- banden, die in die Familie der Sapotaceen gehörige genossen, die das . Werkchen freudig begrüssen. 
phorsäure u~d 0,134 Chlor enthielt: Durch das Isonand.ra gut~a.' die im malaiischen Arc~ipel ~u Glaubte auch die Fachpresse ziemlich übereinstim
Ohr wurden ihm 10 Tropfen einer aktiven Kultur Hause rst. Ermge andere Gattungen, Drc!JOpsrs, mend, in dem Buche nur eine Notbrücke für mangel
des bac. pyocyanicus injiziert. Tags darauf war Ceratopho.rus und Pa}_"ena l~o~men noc~ m Be- haft vorgebildete Eleven erblicken zu dürfen, einen 
die Gesamtmenge des abgelassenen Urins auf 22 ccm tracht , ~m~ aber wemg erg1eb1g; pa _dre G.~tta- Rettungsanker für solche Kandidaten, die Grund 
heruntergegangen. Die Bestandteile waren: 0,612 percha brs J~tzt .durc~ Abhauen 30Jahnger Baume haben, die Klippen des Examens zu scheuen , so 
Harnstoff 0 098 Chlor und 0 049 Phosnhorsäme. gewonnen Wird, Ist dre grösste Gefahr vorhanden, zollten sie doch andrerseits der Arbeit als solcher 
Gleichzeitig 'stieg die Temper~tur von ... 38°,8 auf die wichtige Baumart. gänzlieh auszurotten .. Es ist Anerkennung , kein scharfes Wort wurde dagegen 
40°,0. Den 12. Mai erhielt man nur noch 19 ccm aber zu hoffen, dass m der Zukunf!J auch ewe Ge- laut. Erneut nun und lange post festu m, erscheint 
Urin, 0,690 Harnstoff, 0,074 Chlor und 0 091 Phos- winnung aus den getrockneten Blättern des Baumes wieder eine kritische Besprechung des Buehes von 
l}horsäure. Am 13·. Mai war die Urin~1en<>e auf möglich wird, da Prof. Jun gf l eisc h dieses Ex- einem Herrn J. L. F ., der es sich zur Aufgabe 
13 ccm herabgesunken, dei· Harnstoff betrug" O, 7 52, periment gelungen ~st. Er zog das zerkleinerte, macht, aus dem vielen Guten, das auch er der 
das Chlor 0,066 und die Phosphorsäure 0,050. getrocknete Laub mrt Toluol aus und gewann das Arbeit zuspricht einio·e schwache Stellen heraus
Die Temperatur betrug 40°,4 am 12., 400, 3 am 13. G~ttapercha aus der Lösung durch Ausscheidung zusuchen und de;n Les~r vorzuführen. So sehr ich 

Bei einem zweiten Versuch wurden einem m1ttelst Wasserdampfes von 110° C. Der Ertrag nun jede sach..,.emässe Kritik respektiere, so bleibe 
Kaninchen anstatt Reinkuitur 8 ccm des Sekretes belief sich auf 9- 10 Ofo. ich doch die Antwort schuldig auf eine Besprech-
dessel?en Bazillus beigebracht. Vor dieser Operation D. Zeitschr. f. Naturwissenschaften. ung, die es sich nicht versagen kann, in we~ig. ge-
war dre- Temperatur 38o,7' die Urinmenge 44 ccm. CI'istallin nennt man in Frankreich ein schmackvoller Weise als unentschuldbar gmstrgen 
Der Harnstoffgehalt 1,082, derjenige des Chlor 0,118 Collodium' zu dessen Herstellung an Stell e des Verstoss (!) "'rhema~" statt "Themata•, sowie ~ls 
und d~r P~osphorsäure 0,136. Tags darauf, am sonst üblichen Aethers, als Lösungsmittel für die "TOben technischen Error einen harmlosen verem-
8· Jum 1893 war das Resultat 42 ccm Urin, Schiessbaumwolle, Methylalkohol genommen wird. ~elten Druckfehler nNH• statt "NH3 " festzunag.eln. 
2,0ll Harnstoff, 0,234 Phosphorsäure und 0, 134Chlor. Die Lösung hat die Eigenschaften des sonstio-en Ein weiteres Wort habe ich zu dieser Sache mcht 
Am 9. betrug die Temperatur 39o,3, das Volumen Collodiums' nur nicht dessen Mängel; vor allem mehr. - Schmid t-Beerfelden. 
46 ccm hatte sieh vermehrt, der Harnstoff 2 014 trocknet eine solche Schicht nicht so rasch ein · -------·------------:-~ 
die Bhosphorsäure 0,228 und das Chlor· 0,101. D' 1'ese' • 1 w· p·J e nach einem ist selbst in dicken Schichten vollkommen durch- Für Briefmarken-Samm er. Je d! zB . fmarken· 
Zahlen sind, wie auch bei acht anderen Versuchen · 1 t' d · ht .. d · d A warmen Regen sind in diesem Jahre . Je ne ebenso 
auf 1000 Ko··rper·ge\"· r'c!Jt r·ecluzr.ert. Da. s Futtet· be' _' SlC 1 Ig un mc so spro e wre as ether-Collo- Z ·t l b neJst auch ·~ ., . e1 ungen. empo~·gesc 10s~en , a. er 1. das In· 
t d h d d dium, weshalb es sich besonders für medizinische schnell wwder emgegangen. Em zc1~hen, dassb . ·ene 

s an wä ren ieser Zeit, schon um Gleichmässicr- Zweclre vor·zu··glr'ch er'gnet. EI'n Nachter'l desselben t f B . f k 11 n dass a er J t:> - -~ • eresse ür ne ·mar en zwar a geme1 , 
keit zu erzielen, nur aus frischer Milch. ist allerdings sein unangenehmer Geruch. Die Zeitungen nicht das Richtige getro~en hab,~n . ]ehe sich 

Auch die Respiration erleidet durch die Toxine Lösung löst mit Leichtigkeit Pyrogallussäure Eine Ausnahme hiervon macht ,d1e Post.' w.e der ton· 
eine unve ken b E' ' · k E' M h · S 1· l · S bl' ~ ' im Verlauf von kaum sechs Monaten zu ewer h"t und · r n are mwrr ung. m .1' eersc wem- a rcy säure, u Imat pp. auf, lässt sr'ch also ~· ls hwuno:ren ~ h · · t · 60 M' ·• angebensten philatel. Blätter emporgesc " 1 besitzt. 
c en. expmer e m muten und auf 1000 gr desinfizierender Verband überaus vorteilhaft an- bereits eine Auflage von nahezu IOO?O Exemp · e reich· 
Gewrcht 1,50 Kohlensäure, nach Inokulation mit wenden. Ein elastisches Collodium wird erhalten - Dieser unerhörte Erfolg ist erklärlich, da d~~s n ge· 
Pyocyanuskeim belief . sich dieselbe auf 2,19. Bei wenn man 20 Teile Cr-istallinlösung mit 5 Teile~ haltige Zeitung, welche mit v:ielen I~Iustft~r~~ Jahr 
einem zweiten Versuch waren die Zahlen 1,58 vor Ricinusöl und 5 Teilen kanadischen Bals"m ver- schmückt ist, nur 75 g. (monatlich zwer He ·d ~ franeo 

d 2 17 h d I · k · "' kostet. Die bereits erschienenen Hefte weil e . Ver· 
un ' nac er nJe twn. setzt,· einen guten wer·ssen Fr't·nr·ss gr'ebt er·ne M1'sch- d k t 1 h 1· f' t D. V la.,.shand ung. " " un os en os nac ge Je er . 10 er '" &' 0 ·nLeipzig 

Die Digestionssäfte erfahren, ähnlich wie beim ung aus 30 Teilen Cristallin 4 gr Ricinusöl und einigte Dampf-Buchbindereien,Bau~bach .. ' ~~{Jhin, auch 
M.enschen , bald V erinehrung , bald Verminderung. 8 Teilen Zinkoxyd. ' sendet Probenummern gratis und franeo uber t o-en. 
Dle Galle abso d · d · t · h M't nimmt J'ede Buc-hhandlung Abonnements en ge" -n n erung Wir verrmger , Wle sc on ( r geteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
.R:uffer und Sherrington nachgewiesen hatten, von Richard Lüders in Görlitz). 
dre Lymphe dagegen vermehrt sich, wie bereits C~lluloidersatz. Für das feuergefährliche 
G artner und R öh m er konstatiert hatten. Der Cellulmd, das .aus Schiessbaumwolle und Kampher 
Sauerstoff des Blutes geht von 12 und 13 ccm auf besteht, h~t em ~ngländer Ersatz gefunden. Den 
8 und 9 ccm herunter. Roh~to~ brldet d1e Holzfaser, wie sie zur Papier-

Ausser diesen humoralen, statischen Verän- fa?nka~wn benutzt wird, die durch Behandlung 
derungen, welche für den Chemiker von Wert sind mrt. Kahlauge und Schwefelkohlenstoff in eine aallert
traten noch eine Reihe physiologischer Erschein~ a1:trge hellgelbe., durchsichtige Masse ven~andelt 
ungen auf, wie V asodilatationen und Konstriktionen Wird, aus der src~ alle m~glichen Gegenstände her
Modifikationen des Reflexes, der Beweguno-, de~ ste.llen lassen.. .Dre .vort.ellhafteste Eigenschaft 

1
·st 

Gefühls u. a. mehr. C
0

. B. D h h 
seme urc src trgkert, dre es zu einem unzerbrech-

488 

Handelsbericht 
189

4 
S't u t t gart, den 15. Augus.t · den 

'h Prerse' Chinin. Die Fabriken haben l r~k 3 _ per kg 
höheren Rinden-Preisen folgend, um • · · 
erhöht. . . der ]etzt~n 

Campho1·. raffiniert rst 1m Laufe . oj kg 1lll 
W ocheri von den Fabriken um Mk. 70.-ler i~ Roh· 
Preise erhöht worden und die Sp~kula !Oll 

Campbor fährt fort, die Preise zu tre1ben. -----

Briefkasten. 
Z. in L. Unsern besten Glückwunsch. 
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Bad Aibling 
(bayr. Gebirge) . 

Suche pr. 1. Oktober einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

als Gehilfen. 
A. von J{ rempcl huber, Apotheker. 

All-Breisach a. Rhein 
(Bude n ). 

Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn. 
Pb. ·wiegand. 

Buchen (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

zuverlässigen Herrn. 
Angenehme Stellung. Gehalt 80 .At. bei 
freier Station. 

C. }lüller, Apotheker. 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche für Oktober einen 

wohlempt'ohlenen Gehilt'en, 
mit französischer Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apotheker. 

Dettelbach. 
Suche zum 1. November ev. 1. Januar 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
E. Baumann. 

Ebingen (Hohenzollernbnhn). 
Stelle besetzt ; den H erren Bewerbern 

besten Dank. H Ed I . e mann. 

Stelle oß'en auf I. OlHober für 
einen jungen 

gutempfohlenen Gehilfen. 
Pharm. Guillaume-Gentil, 

Fleu rier, framös. Schweiz. 

Griinstadt. 
Zum 1. Oktober in 

zuverlässiger exam. Herr 
ge ucht bei :Mk. Gehal . ·-----~ Sicherer'sche Apotheke 
t Heilbronn. ~ 
t Für sofort oder 1. Oktober uche 
~ ich für mein Geschäft einen jun.,.en 
t Mann mit guten chulzeugni en • 

t als Lehrling t 
~bei gewissenhafter Ausbildung und t 
t familiärer Behandlung. ; 

t C. Eggensperger. t ····--·------· Kandel, Rheinpfalz. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohl. jüngeren Mitarbeiter. 
Referenzen erbeten. 

0. Hofhnann. 

Kleinlaufenburg 
(Schw(•izCI·grenze). 

Suche auf 1. Oktober einen 

tüchtigen wohlempfohl. Gehilfen. 
Gehalt 100 Mk. p r. m. Wohnung, Morgen 
kaffee und Mittagessen im Hause. 

A. Zeiser, Apotheker. 
Kusel, Pfalz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Ladenburg bei H eidelberg. 
Einen gewandten jüngeren 

siirltleufsehen Herrn 
sucht zum 1. Oktober 189± 

Carl Greiuer, Apotheker. 

Laupheim. 
Auf 1. Oktob. suche ich einen jüngeren 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
bei h ohem Gehalt. ,\. Yeiel. 

Mainz. 
Zum 1. Oktober suchen einen wohl

empfohlenen jüngeren 

Herrn für Rezeptur u. Handverkauf. 
Referenzen erbeten. 

Gebrüder Mann. 

1 Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktober einen 

bestempfohlenen Nachfolg~r. 
Stellung sehr angenehm; Gehalt IÜ l\Ik. 
Gefl. Offerten an H errn L. 1\'et•nber. 

Mutterstadt (Pfalz). W. Letz. 

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

{JUterupfollleneu jÜU!Jel'ell (abSOlViert. 
oder uuabsolvierten) Herrn 

bei Selbstbeköstigung. 
A. Jt(N·z, Apotheker. 

Oehringen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüng·eren He1~rn, 
examini e rt oder nicht, bei elbstbe
kösti"gung. 

JL Erbe, z. Hof-Apotheke. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen G~hilfen. 
Gebr. Pregxzer. 

Philippsburg (B~den). 
zum 1. Oktober suche emen , 

zuverlässigen, soliden Gehi~fen. 
Gehalt monatlich 75 l\Iark teigend. 
Reiseferien. L. Passet. 

Kur- und 

asserhei -
Anstal 

Ein Artikel. welcher haup 7 ehlich " 
einen \Veg durch ganz Deur-chland :!emacht hat. 

Profe •or K u mau l empfohlene 

KASSELER HAFER- ACAO 
welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik Hausen &: Co. den Herren 
Apothekern hiermit a)~ inen l·hr gan<>baren vorzü.,.lichen 

Handver kaufs- Artikel 
empfiehlt. . . 

Bezugsbedingunren: Prob ·k i ten von 30 'arton ID<'ta•l·Prch -!'· 1.-J zu 
0 g. = .AL 2!.-. Originalki ten 60 Carton' :1. g. = ~IL! .- b 1de franeo 

nach allen B:~hn tationen. 
Regelmässig erscheinen Inserate in den grossen Tageszeitungtn. 

Engros-Lager für Süd~ eutschland: Zahn & Seeger Nachfolger Stuttga.rt. 

Regensburg. 
Infolge Krankheit suche mit 1. Oktober 

einen unab olviertcn 

zuvcrläs~ igen Herrn Gehilfen 
aus üddeutschland. Zeugnis-Ab chriften 
erbeten . C. Leix I, potheker. 

Spaichingen. 
Suche auf 1. Okt. für meine Gehilfen

telle einen wohlempfohlenen 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
C. Müller. 

Strassburg i. Eis. 
\Ve.,.cn Erkr:~nkun~ clP> Yon mir enga

giL•r!en Herrn wird meine 

Rezepturstelle 
auf 1. Oktober a. c. wiedct· frei und uche 
dieseluo mit einem 

bestempfohlenen Herrn 
zu be etzen . Fr:<nzö . prachc g rnde 
nicht erford erlich. 

. 'chatfi 1 zel. 

Strassburg, Elsass. 
uche per 1. Oktober 

jüngeren zweiten Gehilfen. 
G. Muncke, 

E:öni <>l. Hof- potheker. 
Untertürkheim bei ·wttgart. 

Auf 1. Oktober d. J. uche ich einen 

unexaminierfen Herrn. 
Abt. erwalter. 

Erfahrener Apotheker ucht 

Stellung 
au-hilf·wei e oder fc~t. auch Pacht oder 
Verwaltum:. Empfehlungen zu Dien tet;J· 
Gefl. Anerbietungcn unt. Sch. 187 an dte 
Ex:pPd. d. Ztg. 

Cand. phann. übernimmt für Ende 
Augu t und Anfm1g veptember kürzet·e 
Zeit 

Vertretung. 
Gell. Off. ub A. 10 durch d . Exp. d. Zt"'. 

Lehrling 
.,. e u c h t zu Gcptember oder Oktober. 
Tüchtige Ausbildung zuae~chert. 

Biblis b. W orms. tad lnmy r. 

4 9 

Ostrau i. Sachsen. 
Ich uche für 15. pt., rc ·p. 1. ktbr. 

einen jüngeren Mitarbeiter. 
G halt pr. Monat 70 :\I k. bei fr ier tation. 

J. tark, potheker. 
Obige tellun mit g nügend freier Zl·it 

kann ich empfehlen. 
tud. pharm. Rast Erlangen. 

15. Oktober 
ab übernimmt in · tut t gart u. C m ~. 
regelm. ;\u hiU: in frei r Z it 

Apoth. Göhler z. Z. Wehr i . Baden. 
Biberach. 

Auf 1. Oktober kann ein 

Lehrli g 
bei mir eintreten. 

Dr. l ' incldJ. 
Hardheim (Baden). 

Zum 1. Oktober u he int>n 

Lehr I in g. 
Apotb k r ](uhn. 

Möck:mühl. 
uf 1. Oktober ucht einen 

Lehrling. 

Hornberg. 
Bad. chwarzwaldbahn. 

Zum 1. ktober 

Lehrling 
ae ucht. 

Triberg. 
uche zum 1. 1..--tober ineu 

Herrn für meine Lehrstelle. 
\iel freie Zeit zum tudium. 

Lap rt . 

Apot 
in süddeutschen Gegenden sucht f'iir 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 
pothe e 

Bohenzollerns ffir jüngere Henen 
zur Selbstä.ndigmachung sehr ge
ei!roet. Umsau ca. 6000 . Anzahl. 
1s"'ooo . schönesHaus billig. Preis. 

''ihercs erteilt [1-l] 
· · Jos. Biermann, Köln. 
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- Apotheke ·---~-- -· ·-:&-p·othek~ - . 
h Rheinpfalz in h übscher Krmsstadt mit 

in Grossstadt Bayerns, Realrec t, höheren qchulen , . purchsch~ittsumsatz 
Umsatz ci)'ca 40000 M., Anzahlung ca. 9000 vlt. Preis 76500 .At., nu t 40000 .At. 
100-120 000 M., schönes Haus, gute · Anzahlung 'wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftslage und gegen Neukon· Geschäftes baldmöglichst abzugeben. 
zession sehr geschützt, auseinander- Näheres zu erfahren durch [26] 
satzungshalber baldmöglichst zu Jos. Biermann, Köln. 
verkaufen. · (21] 

J ede weitere Auskun ft erte ilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken ve1·mittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a: :U. 
Alle Aufträge werd en reell und d1skre t 

effektuiert . . Feü1ste BPferenzPII. 

.Apotheke 
Bayerns, M.-Franken? Durchschnitts
umsatz der letzten dre1 Jahre 7600 vif., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 vll, Hypo
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahl ung 30000 .Al, ~aus im 
besten Zustande, Ort hat zwe1 Ael:zte, 
Amtsger icht etc., wegen Ankaufs em es 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Realberechtigte Apotheke 
Südbayerns 

mit 11 Mille Umsa1z zum 
8fachen verl{äußich. 

Offerte sub F. 26 an die Exped. 
d. Ztg. erbeten. 

Apotheke 
in schönem llbrktflec ke'n d. Kgr. Würt
tembergs, gan z in der Nähe einer Resi
-denzstadt, mi t 25,000 vfi. Anzahlung bei 
-ca. 7000 vlt. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vomFache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20000 M., schönes gross. 
Haus,. geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. (25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In einer der angenehmsten süddeut
schen Grossstädte Apotheke (Realrecht) 
mit ca . .At. 40000 Umschlag bei Mindest
anzahlung v.on .At. 100000 zu verkaufen. 
Näheres sub F. 24 Exp. d. Ztg. 

Apotheke. 
Privilegium einer süddeut.scllen 
Residenzstadt in nächser Nühe einer 
Grossstadt krankeilshalber sofort mit 
90 000 Mk. Anzahl. sehr preiswürdig 
zu verkaufen. Umsatz 33 000 Mk., 
2/s Rezeptur, gutes ueräumifleS Haus 
mit Garten; gute gesellschaftliche 
Verhältnisse etc. [2SJ 

Nur ernstliche Refl.ektanten erhal
ten unter Angabe ihrer Verhältnisse 
Näheres unt. l\L F. 40 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .At., Anzahlung 
80- 90000 .Al, Hypotheken und Restkauf
preis fest zu 4 pCt., besonderer V erhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 

los. 'Biermann, Köln. 

. . Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 vlt., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
n och sehr hebu ngsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25- 30000 .At. Anzahlung sehr preis· 
würdig zu verkaufen. (22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

K ·fi , TroGkenpräpo ä-H~s. 2,- (~kf. 4, . M.). 
. 8 r-. Feuchtprä parat. m Dos. von l,M IV!. an 

Beuthen a. d. Oder, Rbz, Liegnitz. 
Leo Schnnrpfeil, Apotheker. 

Ital.----&otwein 
unter zollamtlicher Ko~trolleverschnitten 

pr. 100 Liter .Al 55.- ohne _Fass 
pr . Oxhoft ca. 225 Ltr . .At. 120.- mit Fass; 

f e rn e r : 

Ital. Botwein 
Qualität extt•a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. H oflieferant 

Darmst~dt. 
= Pro ben z u Die ns t en. = 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W . Hofli eferanten. 

Esslingen. 

Sig nierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschr iftsmäss. Signiflren 
der Standgefässe, K asten, P reisn ot izen et c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift . 
Muster gratis und n·anko. 

Neuheit:· Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabet e. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege . 

Neu! Der N en! 

Tierarzt im Hause, 
ein Buch ea. 50 Seiten stark 

zur Hebung des Geschäftes mit 'l'ierheil
mitteln durch Beigabe an die Oekonomen. 

1 Exemplar 50 g. } 
100 Exemplare vft. 12.- von .250 He ft~n 
500 do. " 55.- an Fmna~ufdruck 

1000 do. " 100.- . gratis. 

Otto Bauchfuss, Straubing i. B •. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10 M. 
01. berg·amott.~ Ko. 17 M. 

prncli llolles Aroma, direkt importiert, bei 3 ~o. frnnco. 
Sagan. Apoth • .Juttne r • 

For den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

~ verkauC den, 
H ~ - ' • 

Apothekern 
empfohlen.: 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Bester Schutz 
gegen 

von 

7amurintlen-Kon serve11 
100 Stück 5 Mark 

empfiehlt 
~1. Wulle n , Apoth <~ ker , Gerstetten. 

Nieder lage : Adlerapotheke Stuttgart. 

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

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vnare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz. Marken um 
130 M, Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.- , 225.-, 275.-. 

P robefässer vo n 17 Li ter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Em m erich a.Rh. 
-- - -- - --- ~ - - - - -- -
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Pharmazeutischer V erlag I 
von Apoth. Carl Müller, Cassa]. 

Dr. G. Glaessner 's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. AufL) 
lö Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegebe11.) 

Einzelne Schilder we1:den angefer.tigt. 
Dr. G:· Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Rattentod 
giftfrei, nur giftig für Nagetiere, besonders 
vorteilhaft für Stallungen , in Cartons 
a 50 g. und 1 .At. mit 50 pCt. Rabatt 
fran eo; giftfreier · 

1Y[ä,usetod 
a Car t 30, 50 g. u. 1 Ji. m . 50 pCt. ~btt. frco. 

Otto Rauch fuss, S traub1ng 1. B. 

~ 
= a:> 
Cl> = = == = C'CS -= c:> 
cn cn 
c:> 
"-

Cf' = a:> 
Cl> 
c:> 
"-
~ 

...!2 
Cii 

-= = "-= -= 
= Q:> 

-= a:> · ;::;; 
a:> -= 
= ......., 

~ 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. Ill. 

1 Exemplar 50 0- . 
Verlag der Südd. Apotheker-~ 

·s~&d:-:st.:ff=t 
zur Herstellung von • ! 

englischem Pflaste~ 5 
d farb ig ' empfiehlt in sc hwarz un . en 

zu billigst en Engros-Preis 

Heinrich Schwarz, ' 
• Jleilbro n n a; N'. J . . -----~"l.w.-tw-w-'•W_,., • .,. 
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Apotheker Georg Dallmann's 

.~. Tamarinde -Essenz 
f! 0 ... 'f, Fl. .JL 1,25 V'<!"'"' .JL 1,75. - '/, Fl. ..fL 0.70 ' 
'"'~~ I'Jlb"l ' "? _ : . ::; Verkauf .AL 1 ,-, l Liter (für Hezeptur) .AL 4,15. 

~"''8~;; Kola-Pastillen=, 
1 Schachtel 65 g., Verkauf .IL 1,-. 

~~~/~F~A~~:~.~ ~·~:~:~~~;~~!.! . ({I 
Kola· ein, 

1 Fl 1t JL l.:!:J. Y rk. .Jt. 1.1;;. 

Zu beziehen durch die bekannten En gros- iederlagen, so ie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Die V crwondung der besten Rohmfl.terialien, deren sachgemäs e Behandluna unter Anwendung der neue en und be ten Maschinen die 
völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende erbrei ung. - Die Prei e ind o e tell , wie ie nur an -
.,.edehnter Fabrikbetri eb und die grossen Einkäufe der l{ohstoffe ermöglichen. 
0 

E=- Os Moser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
CHICAGO 1893: Höchste Auszei~hnung ~ 

Haltbares p 111 B k' 1 
a::;~f=~ epsln. '' y 

liquid. . . 
in grosser Packun"' von 250 0 an zur ex tempore" ·Darstellung von Vm. P epsrn. 
D A. III. ; in klein~n elegant 'ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

für a ll e Arten 
Pulver Pillen, Pastillen und Salben. · -

Pillenstrang;ressen, Pillenschneid-und Pillen-

Die Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik 
mit grossem Lager aller pharmaceut. Apparate und 

Utensilien sowie chirg. Gummiwaaren 

von Hecker & Marxhausen in Cassel 
empfiehlt sich 

zur Lieferung vollständiger Apotheken-~.inrichtungen 
angelegentliehst Preislisten zur Verfugung. 

,.. ... aphtall·n ~ta,mphersi!k!~,:i~f~~lrg. 
~ 

.I.~ ·~ deta•l,lOOStiie.kl!t.o.-. 

. 
dto in Kua-eln 1 kg M.k. 2.80. dto • e 

• Mottenpapi.;r in Com·erts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 10~ Cou~ert, : 

~ 
. I S h t aegen l\Iottenfrass m K.Jmdern II' 

sind die besten und billigsten M1tte zum c u z o ~ 
und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

• Th. Nägele, Göppinge:,~!:!::~~.;., • ., 

~-------------··· . . 

Mineralwasser- und Champagner-Apparate 
neuester verbe- erler Konstruktion mit 

Jli chcylind r an teingut oder la 
(D. R.-P. ~·o. 2577 ) 

abprobierl auf 12 ..A.tmo phären liefert al • pezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

Comptoir: Leipziaer tra e 53 am Bahnhof. 

Ruhl's Pulverkapseln 
öffnen ich 

D. R.-P. 6 57/760-9 

ohne Hineinbla en durch Druck auf ihre Läng kanten. 
Nz'ede'rlagen bez' j'a t allen Gros i ten. 

Muster g r a. ti s. 
Lüdenscheid. G. W. Ruhl. 

r,~~9. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ iicago 1893. London 1893. f 8 1 S g 8 f Ü ll lllagdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W.Barella s Universal- Iagenpnlver. ~ 
~ Prämiir.tes He-ilmittel gegen alle heilbaren, selbst ''eralteten i'tlagenle•dan.B- Ueberallll bewlbrt 
~ und anerkannt!- In Scbacbtelu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. w. are a, 

n erli.n . 'V. , Friedricll•tr. 220. Mitgl. medie. G ellschaften rnr Fr:ankf"elch. 
Auch zu bezieuen durcu die Haadelsgesellschafl Norls, iirnberg, u. Jl. D arkow kl. Herhn :1'.0. 43. 

ZaJUl "' Seeger Nachft .. Stuttgart. 

c e • 
Ein arö erer Laaerpo ten runde und onl Pulre bn t ln 
(TI. 

0
ahl) in >erschiedenen Grö en wird w it un er ,.., lb tkosten

prei abaegeben. 

.J.fu ter teilen ~u .Dien ten. 

Ad. Sommer Ia tt, Gartonnagefabrik 
L A H R (Baden). 
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J. D. :Stiefel d · 

Fabrik und Exportl ~ " Gegr. 1847. 
&%4, llK 

~nfiseplisefle Seifen~ ~f}~r, J. D. S t i e f e I ' s 

G a r a n t i e- S e i I e 

----~----~------~ 
JJesinfeelions- Seifen~ Schutz-Mark e 

Bei Weitem das Beste für Rein
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 
wichtig bei Diabetes! 

Oresdener chem is ches Laboratorium 
UnQner, Dresden. 

Lohnende Artikel 
fü r Apotheker und Drogisten enthält der 

illu s tri e r te 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

K atalog n ebst Eng r os-preisliste für 
1P'ied erve•·käuf er kostenj'1·ei. 

ffl_.,. 1894e1' Ernte . .._!l 
Ballon-Ausguss-Apparate 

tragbar, fahrbar, sowie in jeder Lage selbstthätig haltend. 

Ballon· u. Fasskarren 
empfiehlt 

Albert Wagner 
vorm. ß, Dres cher 

C H El\1NIT Z i. S . 

a u sgezeichnetes M ittel bei P ttb er k u l ose, 
e n t giftet c ontiunii•Iidt <las B lut der Phtis iker (Berl. Kl in. W oe!J . 
1892 No. 3), enthält 90,5 OJo 1'Cins t es Guajaeo l, is t aber t'r ei v o n Get•n c h , 
G esclnna,c l i:, Aetz wi.J.•kun~, und wird deshalh se lbst von den empfi nd
li chst en Pütienten gern genommen und nicht w ieder erbro chen. KryR ta. l l ini ~ch es 
P ul ve r, Ui glich 0,5g r anste igend bi s 5gr. Schn l~ ll c Znnn.lune lle t• I~Ht·JHH' 
Jo:r >t1'te u1u l d •· " Gew iehts z. ß. :!13 Pt'tnul in 4 ' VocltP-n (Bcrl. Klin . 
W'ocb. 1891 No. 51). Bet reffend G u aj;u,o lcarbonllt bei '.I'Ylllnts s. , Ail g. 
Med. Centr.-Ztg. " No. 45/ß, 1893. Litte raturausziige u. Gebraucbsanwoi• n"geu dureil 

Dr. F. von -Heydeii- Nachfolger, Radebeül-bei Dresden:-
v crka.ur durch den Grossclrogonltande l und d iu Apotheken . 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle fü r dz'e Krankenpflege etforderlielzen .ifrfz'kel z'lt anerkannt 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Vet'fahren. 
Für Kinder genügt 

1;,-1;., für Erwachsene 
lf.-1 

Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln i\ 80 Pf. , 

auch einzeln 11 15 Ff. 
in fas t allen A potheken . 

Nur echt von 

C. Kanotdt Nachfolger, 
Apoth . - Gotha. 

Seit J ahren iu K liniken 
und grösscreu 

Heil-Anstalten gegen 

Vm·stopfun g, 
Blutandran g, 
L eber l eiden, 
H ämorrhoiden, 
M agenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erf olg in 
Anwendung. ~ 

iliiF' Golden e Meda ill e: E ge r 189 2, ~ 
Ver nickelte 

Kassen- Kontroll -Apparate 
- ..D . .R.-P. 66 8 56 

· ·soliae1' ; · bii,vährter C onstruktion l iefert zum Preise vo n 250 Mark u nter Garant ie 
tadellosen Funktionierens 

Planen, Vogtld . Endler, Maschinenfabrik_ 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 
J3uc?druckerei $tei:Qdruckerei 

S~ez i al itäten : 

Signaturen 

Handvcrkaufs· 
Pulverschieber Lithbgrapl:ische Anstalt. 

Ktikettcn 
Pulverkapseln \V cin-Etikotten 

Convoluten !Jikör-Etiketten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Iieferant 
von 

Spanien 

Die 
Ka iser l. K önig!. 

Wein-Versuchslotion 
in W ien-Klosterneuburg be
richtet, dass die 

sii.s se n 

Natur· Medicinal· 
Ungarweine 

der F irma 

J. Leu ch im ann 
W ie n 

jeden Zweifel an ihre Echtheil aus-
.. schtiessen und den höchsten medi

zinischen Wert haber1. 
Muster stehen gratis und franko 

zur Verfügung. -

N iede rlage b e i 
C. H. Burk S tuttgart. 
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Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Paul Re u s s Stuttgart, 

mit Fräulein Julie Hofmann, Ludwigsburg.' 
Für Militär-Apotheker. Nachdem die Wehrord

nung für die Oberapotheker des Heeres bereits be
stimmt, dass solche die Uniform der Infanterieoffiziere 
tragen, SOJ:I? it die Ausdehnung des hechtgrauen Paletots 
auch auf d1e Oberapotheker selbstredend ist ist nun be
züglich der Unterapotheker und einjährig freiwilligen 
Apotheker Nachstehendes verfügt worden: Das Tragen 
des Paletots aus grauem Tuch nach dem Schnitt der 
Paletots der Infanterieoffiziere ist nunmehr auch den zu 
d~n ynt~rbeilm~en. zä.hlenden Unterapothekern und 
elnJah ng·fre 1 Wllhg<ln Apothekern gestattet. Die 
schwarzen Paletots dieser Beamten sind bis zum 1. April 
1898 aufzutrilgen . 

Marburg. Das ,Marburger Tagblatt• schreibt : Im 
Anschluss iln die trotz des ungünstigen W otters glänzend 
verlautene ~3. Hauptversammlung des Deutschen Apo
theker-Ve~·ems. zu. Casse~ haben am Samstag eine grosse 
Zahl Veremsmitgheder, msbesondere auch die Vorstands
mitglieder Frölich - Berlin, Dr. Sohacht -Berlin und 
B.ellingrodt-Cöln, der Einladung der Studentenver
bmdung ,.Hasso-Borussia" Folge gegeben und der alten 
Musenstadt Marburg ein bis zwei Tage einen Besuch ab
gestattet. Bei. freundlichem Sonnenschein, empfangen 
von derakademischen Ju"end wurde zunächst zu der herr
lich am Berge gelegene~ K~eipe emporgestiegen, und 
unter den Klängen der Stadtmusik bei "Utem Frühstück 
und Biei: ein fideler Frühschoppen, "gehoben durch 
fi?sche ~Ied.er und Reden, abgehalten. Es folgte alsdann 
d~e Besi?hbgung des pharmazeutischen Instituts und 
em Spaz~erg:mg über den Stadtpark und das Schloss, 
wobei die anmutige Schönheit der alten und neuen 
Stadt vielfach von den Gästen hervor()'ehoben wurde. 
Um drei Uhr war gemeinschaftliches Es~en im Museum, 
wo Küche und Keller die vollste Anerkennung fanden. 
Den Scl:luss bildeten Ausfahr t und Spaziergang, wobei 
namenthch der Blick von der Dreyersquelle die Berg
>.tadt Marburg in herrlicher Abendbeleuchtung zeigt.e. 

. Münche n. Das "Vaterland" beschwert sich in 
semer derbenWeise über die Konzessionsverleihung der 
Rosenapotheke in Nürnberg. Der von dem Vorbesitzer 
yorgeschlagene Käufer des Anwesens sei "ein ganz 
J~ger Mensch", der als Assistent des Hrn. Prof. Hilger 
Wissenschaftlich sehr gut qualifiziert und deshalb älteren 
Bewerbern vorgezogen sei. Als Beispiel der Kampfweise 
des Münchener Volksblattes mögen fo lgende Kraftsätze 
angeführt sein : "Bis jetzt glaubte man, dass beim Apo
t~eker die Praxis die H au ptsache wäre, Alles was in 
~hes~m Fache wissenschaftlich sche in en möchte , ist 
Ja mchts .als Grossth u erei und Humbug. Das"Assi
stentenspielen" ist meist nichts als der Vorwand zur 
Faulenzerei." Das ist das Glaubensbekenntnis des 
"Vaterlands" und einem solch en Blatte als Mitarbeiter 
anz~gehören, schämen sich entartete Söhne der Phar
mazie n icht! Schliesslich kommt aber noch der H aupt
trumpf! Er besteht darin , dass der mit der Konzession 
Bedachte .. se hr befr eu n det" m it einem national
liberalen Abgeordn eten ist und diese Thatsach e genügt, 
um dem p olit ischen Gegner eins zu versetzen ! -

Arme Regierung! Giebt die Regierung die K on
~ession dem vom Vorbesitzer Vorgeschlagenen , so wird 
Ihr. sofort ungeh örige Beeinflussung durch !'arlamen: 
tan er vorgeworfen , wählt sie ein en Anderen, so ruft das 

begrei~i~he.rweise schwere Erachütterungen hen•or für 
alle DieJemgen, welchto im Vertrauen auf die erkäuf
lichkeit solche Konze ionen erworben hatten. 

S t ati s tik der deutschen Universit ä ten. An den 
20 Universitäten im Deutschen Reiche und der Akademie 
~u l\Iünster waren im letzten Winterhalbjahre nach dem 
Jetzt ausgegeb('nen A cherson' chen niver itiitskalender 
insgesamt 27 689 tudierende einge eh rieben. Von diesen 
studiE-rten 8-!30 die H eilkunde 7506 Rechts- und 'taa -
'Yi enschaft, ~260 evangeli ehe Theologie. 131- katho
hsehe Theolog10 und 717 hörten bei der philosophi chen 
Fakultät. Die meisten eing chriebenen Hörer 4979 
hll:tte ~~rlin. E folgen München mit 3!0 und Leipzig 
mit 3061. Mehr als 1000 tudierende wei en noch auf: 
Halle (1535), Bonn (1383), Würzburg (1335), Bre lau (12 ), 
Tübingen (1151), Erlangen (109 ) und Freiburg (10-!0). 
Nahezu 1000 Hörer hatten Haideiberg (960) und tra<; ·
burg (941). Dje übrigen Universitäten verzeichneten die 
folg~nden Besuch ziffern: Marburg 25, Göttingen 770, 
Greifswald 747, Königsberg 683, Jena G43, Giessen 517 
Kiel 507, Rostock 425. Auf der Akademie in Mün te: 
waren 399 Studierende einge chrieben. Weiter i t er
sichtlich, dass ich die Zahl der tudierenden gegen da 
vorige Halbjahr um 3(:>4 oder 1.3 pCt. verringert hat. Den 
8!30 Studierend en der Heilkunde tehen 841-! im ommer 
1 93 gegenüber, sodas hier al o nur eine geringe Ver
änderung stattgefunden hat. tudierende der Recht - und 
Staatswissenschaften waren 7506 vorhanden ge~en i712 
im vorigen Halbjahr, oda s hier ill o eine Abnahme um 
206 oder 2,6 pCt. erfolgt i t. Die evan~elische Theologie 
zählt 3260 tudierende ge()'en 3557 im ommer 1 93, o
dass also ein e Abnahme um 297 oder ,3 pCt. tattge
fund en hat. In der katholi ch-theologi chen Fakultät 
waren 1315 Sturlierende vorhanden geooen 13 6, d. i. 71 
oder 5,1 pCt. weniger. Die Zahl der 'tudierenden der 
philosophischen Fakultiit i t von G9 4 auf 717 , al o um 
194 oder 2,8 pCt. gestiegen. Hiernach haben di theo
logischen Fakultäten eine erhebliche die juri ti eben eine 
geringe und die medizini eben eine minimale Abnahme 
der Studierenden gehabt, während die philo ophi eben 
eine kleine Zunahme zeigen. Zur philo ophi-chen Fa
kultät zählen bekanntljch in Deut-chland neben der 
eigentlichen Philosophie. der alten und neuen Philologie, 
der Geschichte auch die rein- naturwi "en chaftlichen 
Fächer: die Chemie, Physik, Zoologie u. . -w. Die Zu
nahme der Hörer philosophi eher Fächer dürfte fast zu
meist auf Rechnung der letzteren. be-onder- der Chemie 
zu setzen sein. D. Frkftr. Ztg. 

Aus Darmstadt wird un ge-chrieben: lllit allem 
Fug und Recht verdient die Technische Hochschule 
zu Darmstadt der Aufmerksamkeit Ihrer I..e er em
pfohlen zu werden. Die elbe gewährt eine voll tändige 
wissenschaftliche und kün tleri ehe Au bildung für den 
technischen Beruf. In be onderen Abteilungen -werden 
Architekten, Bau - Ingenieure . Kultur -Inuerueure . Ma
schinen-Ingenieure, Eie ktro-Ingerueure.Chemi.ker. Elektro
Chemiker und Apotheker au gebildet: de gleichen in 
der allgerneinen Abteilung. Lehrer für .Mathematik und 
Taturwi sensehaften sowie Geometer. Auch Fabrikanten. 

Kunst- und Ge-werbetreibenden i t die Hoch chule zur 
Erlan()'ung der erforderlichen Kenntni ·e behilflich. Das 
akade~:Iische tudium an der technischen Hoch chule zu 
Darmstadt berechti()'t zur Zulas-ung zur taat.sprüfung 
für Hochbau, lngen'ieur-we en und Maschinentechnik in 
sämtlichen deutschen taaten welche olche ta.'l · 
p r üfungen abhalten. Für die R.eich prüfunu der Apo
theker ist der Be uch der Tecbni eben Hoch chule dem
jenigen einer Uruver-ität gleichg_e ~eilt· auch i t der 
pharmazeutischen Prüfungskomm1 -wn zu Darm tadt 
durch Bundesratsbe chlu die Berechtigun"' zur Erteil
ung für das ganze Reich giltiger Approbationen ooegeben 
worden. 

Die Neubauten der Hochschule chreiten der oll -
imdtmg entgegen; das neue ele:b.-trotechni ch-physikalisc~e 
Institut wird zu Herbst 1 94 das Hauptgebaude und die 
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chemischen In titute zu Herb-t 1 95 in Benutzung e
nommen werden . 

Die .D. A. Apoth.-Ztg.- chreibl: Fräulein Pauline 
K o e I I n er, Tochter de verst()rbenen Apotheker J ol. 
I. Koellner hat ihr Examen vor der -·ew York Board 
of Pharmacy glänzend be tauden und wird die Apo
theke 445 2. Ave .. ~. Y., elb tiindig w iterführ n. \'i 
GJück, Kollegin! Was man doch jen-eit de Weltmeers 
galant i l! 

Der Herr-eher von Bar oda einer der vielen n •
Ii eh - indi chen Va-alleru,taaten. in der Prä identschaft 
Bombay gelegen, hat für den , \'III. Internat. Kongre ~ 
für Hygieine und Demographie in Pe t- einen B itraoo 
von 2l Pfund terling eioge andt und zugleich in Be
dauern au"O'edrückt, dem Kongr · nicht anwohnen zu 
können. Man ieht, die o tindi chen Khan -wi -en den 
·wert der Wi en cbaft auch zu ch:i.tzen. 

Fol. Sennae alexandrinae. 
Prof. ickenbero- r in 

und Mai zur 
Jao-er von der Reo-ierung nach ubien und b r
egypten ge chickt war benützte die e Gele enheit 
um Erkundigungen und B obachtunaen üb r di m
ammlung der lexandriner enna anzu t llen Er 

berichtet darüber in der "Pharm. Po t•: E i t 
ein in airo e hafte chweizer-Hau , ndrea 
Eireher da den erkehr der den 1'il hinab 
ver chifften enna fa t au chli lieh in einer and 
hat. I in Folo-e de Mahdi- uf tand die Zu
fuhren von enna aanz aufhörten benützte ae
nannte Firma die achlaae, um ihre ei"' nen 
Agenten, lauter Beduinen in die ennao- aenden 
vorzu chieben und so nach und nach den Handel 
an ich zu ziehen. o konnte denn da Hau mit 
der Zeit erklären, wir kaufen blo - noch die 
Blätter von a ia acutifolia DeWe und al 
damit ern t machte und Blätt r au Beimenaunaen 
von ynanchum rgbel und a ia obo>ata zurück
wie , da mu ten ich denn -wohl oder übel all
mählich die Einheimi eben an die en ehr danken -
werten Macht pruch gewöhnen und beute d. wie 

ickenbero-er mit enu!rlbuung her>orhebt, aemi eh e 
Alexandriner enna ein überwundener tandpunkt. 

Da Gebiet de enna trauehe lie im Be-
reiche der Beduinen Bi cbari und A.babde. Der 

cheikb der er teren. Be chir BeY. r ~idiert in 
Redi ich bei Edfu, auf egypti ehern Gebiete währ nd 
ein gro er Teil eine~ tamme- weite hegenden 
durchzieht. die jetzt der Botmässiakei de- ahdi 
untm tehen. de en utoriUit ie ich dort unt r
-werfen. Die babde ind minder bedeutend und 
-wohnen mehr gegen _~orden. Di -e B'-chari ind 
in unau~ge etztem . reaem \ erkehr mit ihren 
Brüdern auf egyp · ehern J"ebiete und erkennen 
Be chir Bey al unbe tril:tt:ne~ tamm -ober
haupt an. 

Dadurch ist e der Firma Eireher aelun!!en. 
ihre Ankauf - genten - Alle Bi- hari-Beduinen 
- -weit in da Land de~ }fabdi und ~o zu gen 
über da ganze nnaproduktions!rebiet zu Yer
t ilen. Die-e enna. die -wahre Alexandriner. komm 
alle Yon ia acutifolia eWe. 
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Veranlasst nun durch die Verstopfung der 
Wege den Nil herunter, während der Revolution 
des Mahdi, machten Kaufleute von Suakim aus den 
V ersuch, die zwischen dort und Kassala streifenden 
Beduinen zum Einsammeln der Senna zu veran
lassen. Dies hatte einigermassen Erfolg, und so 
erschienen 1885 .zum ersten Male 31 Ballen = 1467 
cantar zu 45 kg Senna Alexandrina via Suakim 
auf dem Markte. 

Diese Senna war in Folge unachtsamer Ein
sammlung mit ntotenu d. h. abgestandenen Blät
tern versetzt und erzielte demgernäss niedere Preise. 
Auch solche Posten , die wegen Beimischung von 
Arghel und Cassia obovata von den Agenten 
Bircber'szurückgewiesen waren, suchten zuweilen den 
Ausweg über Suakim. So kam diese Handelssorte 
in Verruf und der dadurch eingetretene Mangel an 
Absatz nötigte die Beduinen, auch hier auf reine 
Ware zu halten. Auch aus Jemen und Hadra
maut, also aus Arabien, kommen Posten nach dem 
Markte von Suakim. Sie bestehen aus Blättern 
der C. angustifolia (Tinavelly) und sind durch ihre 
langlanzeWiche Form , gegenüber der ovallanzett
lichen von C. acetif. kenntlich. Wenn von mancher 
Seite angebaute alexandrische Senna an
geboten wird, so glaubt S. nicht an solche. Der 
Beduine nimmt sich weder Zeit, noch Mühe zur 
Kultur, die Natur bietet ihm das ja freiwillig. In 
Cairo von S. und Wetter angestellte Kultm·ver
suche ergaben übrigens ein in der Wirkung zurück
stehendes Erzeugnis. 

*Von der 23. Hauptversammlung 
des Deutsch. Apothek.-Vereins in Cassel. 

(Fortsetzung.) 

Als zweiter Punkt folgt nun: Verhältnisse der 
~pothe~er-Z.eitung. Die Debatte gestaltete 
swh zu emer mitunter recht scharfen Auseinander
setzung mit der nPharmaz. Ztg.•, bezw. deren 
erstem Redakteur. 

Wie das so zu gehen pflegt, wenn die Zuno-en 
gelöst sind, so fiel dabei manches recht bittere 
Wort in ~er angede~teten Richtung, das durch den 
Druck wmter verbreitet, nur noch an persönlicher 
Schärfe gewinnen würde, wozu wir unsererseits 
nicht beitragen wollen. Hier heisst es: Vo~ 
D~·uck. zu bewahren.• Dass im Kampfe der 'Par
teien ~anches gesündigt wird , ist zweifellos 
und Wir selbst wollen uns durchaus nicht als 
unfehlbar geberder1.. "Da ist Keiner, der immer 
das Rechte thue, auch nicht Einer!" Wir freuen 
uns, dass der seit 1. Januar thätio-e Leiter der 
"Vereins- Zeitung• sich auch in dieser seiner 
neuen Stellung als ein Mann erwiesen hat mit 
den: man sich über Fachfragen in durchaus l~yaler 
Weise auseinandersetzen kann und wollen nur 
w~nschen, dass in. der Folge der fachliche Bürger
k~Ieg - ohne Memungsverschiedenheiten geht es 
m~mals ganz ab - nur in sachlicher Form geführt 
Wird. 

. Dr: Thoms, als Redakteur der nApoth.-Ztg.", 
leitet die Debatte ein. Der Vorstand habe es bis
her. vermi.eden, in einer Hauptversammlung über 
".seme Zeitung• zu verhandeln. Heute aber sollen 
die Verhältnisse etwas näher entwickelt werden 
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte das~ 
~er V: erein eines eigenen Organs bedürfe, sd habe 
!h~ die let~.te nKampag~e· geliefert. Die ·Apoth.
Zeitungu ~urfe das Verdienst für sich in Anspruch 
nehmen, Immer am Besten über den Stand der 
G~werbefrage orientiert gewesen zu sein. Wohl 
sei .. auch s~e in den ersten Jahren nach ihrer 
Gru~dung Kmderkrankheiten unterworfen o-ewesen 
al~em es sei ~1it der Zeit gelungen, diese 
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zu über~ 
w:mden und em des Vereins und des Faches wür
diges Organ zu schaffen. Redner möchte noch 
mehr ~nterstützung seitens der Apotheker und 
na~enthch der V e.reins~itgliede~; bei dem billigen 
Preise, z~ d~m die Zeitung geliefert werde, · ver
ursache Ja Jedes Exemplar dem Vereine Kosten 
Man ~öge b~züglich des Inhalts nicht vergessen: 
dass em offizielles Organ so mancherlei Rücksicht 
zu. nehmen habe , selbst der Eitelkeit der Mit
glieder müss.e man Rechnung tragen und so könne 
ab und zu m den Spalten ein Artikel erscheinen 
an dem die Redaktion. selbst keine Freude habe*): 

. Dr. Schacht ermnert als früherer Schatz
merster an die grossenAusgaben bei der Gründurra 
de~ Blat~es und bittet deshalb, demselben in erste~ 
Reihe die Inserate zuzuweisen. Er wolle keinen 

*) tout comme chez nous! Lt g. 

Boykott*), aber das dürfe man erwar~en ,. dass die 
Mitglieder ihr Organ nicht bloss mit Ihrem In
tellekt , sondern auch mit ihren Anzeigen unter-
stützen. 

Der Vorsitzende führt das in seiner Weise 
noch weiter aus, verteidigt die "Apotheker-Zeitung" 
gegen die ihr gewordenen Angriffe und kommt 
dann auf den Antrag Bonn **) zu sprechen, der nach 
seiner Meinung am Besten morgen mit der Kassen
frage behandelt wird. 

Im Sinne des Antrags spricht noch eine ganze 
Reihe von Rednern , doch soll , wie schon gesagt, 
nicht jedes gefallene Wort ins Herbar der Er
innerungen eingelegt werden. Nur eine Bemerkung 
soll hervorgehoben werden , erstlieh weil sie ein 
freies Manneswort von allen übrigen abweichender 
Richtung darbot und zum Anderen , weil sie die 
ganz besondere Befähigung des Vorsitzenden, durch 
eine packende oder versöhnliche Bemerkung die 
Wogen zu glätten, in helles Licht stellte: Saute r
meister-Rottweil führt an, dass auch die "Apoth.
Zeitung" zuweilen den "Wolf" gespielt , das habe 
er und die württ.-bad.-hohenz. Pensionskasse er
fahren müssen. Obwohl man die "Apoth.-Ztg." 
mit zum Organ der Kasse gewählt habe, habe 
die Zeitung sich dQch in ungehörigen Angriffen 
gegen die Kasse ergangen. Der Vorsitzende giebt 
die Berechtigung dieses Einwurfs zu, der noch auf 
die Kreide der früheren Redaktion zu schreiben 
sei. Er habe damals sofort Remedur eintreten 
lassen. 

Da der Vorsitzende selbst erklärt , dass er 
eigentlich am Antrag Bonn kein e Freude habe so 
scheint das Ergebnis der Abstimmung darüber' für 
eines der Mitglieder nicht zweifellos genug, so dass 
er Auszählung beantragt. Das Bureau entscheidet 
aber, nach unserer Wahrnehmung mit vollem 
Recht , dass der Antrag die zweifellose Mehrheit 
habe. 

In Bezug auf den gesammelten Auitations
fond beschliesst die Versammlung einstimn~ o- speci
fizierte Rechnungslegung nicht zu verlang~~. 

Damit war das Arbeitspensum des erst en V er
handlungstages erledigt. 

Die Tepnehmer eilen beflügelten Schrittes nach 
den verschiedenen Gelegenheiten zur Fahrt auf die 
Wilhelmshöhe, die in nötig gewordener Ab
änderung des Programms heute eingeschoben wer
den mus.ste. Leider spielten die Launen des Regen
gottes diesem Vorhaben störend mit so dass mehr 
als .. Einer zur." Wasserkunst" etwas' zu spät kam, 
dafur aber die Wassergunst von Jupiter Pluvius 
über sich ergehen lassen musste. Auch das Abend
fest in der nAueu wurde durch das Wetter erheb
lich beeinträchtigt. Dafür suchte der rührio-e Aus
schuss in einer nachfolgenden, sehr angeregt ver-· 
lauf~neJ~ Unterhaltung mit humoristischen und 
musikahs?hen Vorträgen zu entschädigen. 

In die ~ufgabe des zweiten Verhandlungstages 
wurde bererts um 9 1/ 2 Uhr früh eino-etreten 

Wie sichs gebührt, wurde der D~me Wi~sen
s chaft der Vortritt gelassen. Ihr huldigt zunächst 
Pro~essor Be c kurt s mit einem V ortrao über 
"Mllchst~~il!sierung und Fettaussch~idung 
a~s st~nhsierter Milch.• Vortragender übt 
sert drei Jahren Kontrolle über eine Anstalt zur 
Herstellun.g von _Dauermilch für die Kinderernähr
ung und giebt seme dabei gesammelten Erfahruno-eu 
zum Besten. 
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Zunächst wird durch die Centrifuo-e der soo
·.~ilchschmutzu eJ~tfernt, darauf folgt zur Ab~ 
todtun.g der orgamschen Keime das Erhitzen auf 
102 bis 103 Grad, dann die Abfüllung in die vor-

··*) Wir k?~nen die h eikle Fmge sine ira et studio 
beruhren. Emmal setzen wir wohl m1"t R ht d d · "f · .. ec voraus ass. 1e e1 n gen Kampen für die Berliner Koll · d ' 
.klel~eJ; Sü~deuts~h en" nicht an den Kragen wo~fe~ u;d 
ande1se1ts ~Issen Ja unsere Leser wohl dass uns u t . 
n~hmen semenBeruf gänzlich verfehlt ha·· tte er nter 
se n e · F""h · fi . , wenn e wa I 1 u rung Je nanzielle Absichten z G d 
legen wären. Gerade die oben nur ganz i: allrun e . . ge
Zügen d t t D b ' geme1nen . ange eu e e e atte beweist auch den Unein-
gewelhten vollauf, dass Fachzeitungen m1"t · b 
schränkte L k · einem e-.ren eser relse und ?hne irgend welche Anlehn-
u~g . an I~gend welche V erem sorganisationen kein e 
g1eb1ge~ Ziel ~ür die finanzielle Spekulation sind d r-
auch mcht sem sollen. ~n -

**) E . t . N tg. 
b d ~ IS m ummer 63 leider überseh en denselben 

a zu r~c en un~ holen das hiemit gerne nach u . d 
An~ch~m 7:U meiden' als ob bei seiner W e j m Je en 
schafthch.e Rücksichten massgebend waren. gE:sfa~1e~~-

V ~D1e Ha~ptversa~ml~mg des Deutschen Apotheker
erems erklart es fur eme Ehrenpflicht d V . 

~pi~~e~er, zdi~t Annoncen für Vakanzen jede:nfa~l:ei;:1: 
e er- e1 ung zur Aufnahme zu ··b . 

beschadet' dass dieselben Anzeio-enu erwelsen ' un-
Blättern zur Veröffentlichung übergebena~~rd~~~.eren 
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her auf 100 Grad erwärmten 1/ L"t . 
schliesslich noch~11aliges Erwär~1e~ :~-Flaschen und 
der Flasche. Die Hauptveränderuna 103 Grad in 
~eben. Beschaffenheit der Milch bei d ~er ~hemi. 
ISt die Umwandlung der Albumi er Erhitzung 
Geschmack und Farbe wird dabe1· nlose in Pepton 
W d

. d 1 {aum v ·· · 
as Je urc I das Erhitzen ermö 1. erandert 

scheidung betrifft, so fand Vortrau g ~cht~ Fettau ~ 
satz zu l~enk, dass dieselbe bei· 5e~n erAim Gegen. mer ufb 
ung von 8-10 Tagen nur unbedeute d . ewahr-
Anwendungsfähigkeit in keiner w ~ ~t _und die 
ti~t. Ers.t nach dieser Zeit ers~~se~ne eeJ~träch
Milch beim Erwärmen Fetttröpfchen n .m der 
1,6-3,50fo des Gesamtfettgehaltes der' M~Ie von 
tragen. Nach 24 Tagen stiea die llch be-
7 Ofo, nach 36 auf 7,8 o / 0 , währ~nd R!~~ ~eh alt_ a~f 
43°/0 erhalten haben will. Hauptsa h oa~ 2u bis 
lieh ein besonderes V erfahren be1• d c eE Ihs.t frei-
d E. lh · · er r 1tz essen mze eiten Geheimnis der Fab ·k . ung, 
ü~er Bekömmlichkeit und Haltbarkei~1 d:~nd. m 
mllch·Zahlenmaterial zu bekommen lie d" ~aue~
bezügliche Fragebogen austeilen ' D" ss Je abnk 

~ · Ie erhalt 
Antworten erstreckten sich auf 250 000 FJ eneu 
t d. H""lft d G aschen e wa Ie a e es esamterzeuo-nJ·sse D ' 

b 
· 0 s. as Er 

ge ms. war, da:ss nur 3,830fo der 250 OOO Flasch • 
den Kmdern mcht gut bekamen wobei n t·· 1.en 

h 1 1 F 
.. 

11 
. ' a ur JCh 

auc. so c 1e a e emgeschlossen sind · d 
K. d ·t · • m eneu m er Zei weise, oder dauernd Kuhmilch u··b ·h 

· ht t · er aupt mc ver ragen. Ferner kam- im Produkt· 
lb t 

' f . IOnsorte 
se s - au 1028 Flaschen ei ne ve1·d b 
_ 0 097o/ ·h .. . . or ene - , o. , nac auswat ts verschickt auf 800 
F.laschen eme = 0,1350fo. des Gesamtverkaufs. Die 
emgetretene Zersetzung Ist auf nachträgliches Ver
derben, veranlasst dmch mangelhafte Dichtuno
d~s P.atentverschlu.sses und . dadurch ermöglichte~ 
Emdrmgen von . Mikroorgamsmen zurückzuführen 
so dass also eme Prüfung des Inhalts nach dei: 
Oe~nu~g ~er Flasche. durch Nase und Zunge un
erlassh?h Ist, aller?mgs ein sehr erheblicher 
N achte.Il der Dauernulch. Dementgegen fallen trotz
dem . die Vorzüge der Dauermilch wesentlich ins 
Gewwht: Grosse Gleichmässigkeit, möglichste Ab
wesen~eit pathogener Keime, längere Aufbewahr
u~g (die unter .18° C. Jahre währen kann), Ent
mischung nur m sehr beschränktem Massstabe. 
Zur Begründung seiner Ausführungen hatte Hedner 
sehr eingehende Tabellen , Ergebnisse zahlreicher 
regelmässigfortgesetzterAnalysen aufgestellt. Daran 
schliesst sich unmittelbar ein zweiter Vortrag 
desselben Forschers: 
Wertbestimmung narkotische r Extrakte. 

Die bisherigen Bestimmungsmethoden beruhen 
auf drei verschiedenen Grundsätzen, 1) Ausfällung, 
2) Extraktion und 3) Ausschüttelung. 

Zur Ausfällung bedient man sich als ge
bräuchlichsten Mittels des Kaliummerkurijodids, 
des sog. M a y er' sehen Reagenzes*). Obwohl auch 
neuerdings von Arthur Mayer, Drage ndorff 
und Anderen empfohlen, darf dessen Nachte~), 
auch andere Stoffe, z. B. Cholin, Farbstoffe mit 
auszufällen, nicht verschwiegen werden. 

Die Extraktionsmethode ist namentlich von 
Engen Dieterich warm empfohlen worden. Die 
Extrakte werden mit Kalkhydrat innig gemengt 
und im Extraktionsapparate mit Aether ausgezo?en. 
Li 1 i e n s tern schlägt vor, als Aufschliessungsr~·nttel 
Bleiessig, zur Erleichterung des Ausziehens Kies~l
guhr zu verwenden. Dieterich ging bei · Ausarbeit
ung des Verfahrens davon aus, dass man ~uf 
anderem Wege nicht zum Ziele gelange. Er Ist 
inzwischen selbst anderer Ansicht geworden. Der 
Hauptnachteil des Verfahrens liegt in dem langen 
Ausziehen und dem dadurch bedingten grossen 
Zeitaufwande. Deshalb giebt Vortragender der 
dritten Methode unbedingt den Vorzug, der A% s
s c h ü t t e 1 u n a Man entzieht nach derselben em o• b der 
Extrakte das Alkalo'id, entweder unmittel ar 

0 
d 

nach der Reinigung mit Bleiessig , Aethr-r ~ ~~ 
Chloroform und bestimmt nachher das Alka; oi 
durch Wägung oder Titration. Die bis~.enge: 
Methoden brachten unreines Alkalo'id zur W a~uno, 
ausserdem macht die Neigung zum Ef!lulgi~?~ 
das Abheben der Chloroformschicht unmöghch:.d a~s 
umgeht das dadurch, dass man das Alkalof .. h . n 
dem Chloroform in wässerige Lösung überzu u re 
sucht und aus dieser titriert. . rum-

Die massanalytischeB es timm ung mitKa ~rie
merkurijodidlösung hat die schon. vor~er be;tc Jod, 
benen Nachteile , ebenso die TitratiOn f 1ung 
dagegen spricht Vortragender der B0~1Imnform durch Ausschütteln mit Aether oder oro 

*) Vergleiche Nr. 21 dieser Zeitung. 
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erhaltenen A u züae mit 1f100 .._-ormal äu . d 
Wort. re a Zier ewäch. e beobachte u-m den. di. aJ ; b 

D~s B ec k !-Irt ' eh~ ~erfahren i t kurz fol - von_ In e~ten zmii~kz~führen ·ar n. i . n 
gendes . In emem_ kahbnerten ;: T eu bert' chen ~leben Blattern ~om'T emtra"enden Bi " -" li -~ rten 
Gla rohre, ~nten mrt Hahn! oben mit Gla topfen men °!chen l!II,. abnorm hob m xtr f:" h 1 
ver _ehen, wrrd 2 gr des fem zerteilten Extrakte~ "A~hJdenhom<> - der b n_oweni., für phar-
- m ccm Wasser 1llld 2 ccm 20 Of igem alm· k- mazeub eben ebraucb h ran<> zo•, n werden .. oll 
gei t gelö t - mit einer Mischun~ au ?O 

1~ Rohrzucker wird durch di B timmun d 
Chlorofor!ll und 20 ccm Aether o-e chüttelt - Ncc~ ~samtzucker_ vor und nach d r Im·er ion 
dem Absitzen lässt man durch Oeffnen de. H ~c hmmt. E md Honiae voro: kommen die bi zu 
20 _ccm der L ösung = 1 gr Extrakt abfiie en ab~- Jr~- Ro_hrz~cker enthi lten. _-ich t n~cbzuwei en 
frert durch Verdampfen von Ammoniak Chloro~ re \ erfal_chu? mi Rohrzucker . der vorher 
1llld Aether, setzt Säure zu 1llld t itriert dann d~rm durch Inv~r IOn ID Zuckerhoni ,·erwandeltwurde. 
eberschus~- mit_ 1/JOo Jormalakali zurück. ~:n wenn e nrcht etwa durch die zur Inver: ion . 

V erfahren :st lercht ausführbar und deshalb zur wendeten Verunreiniguno-en elin . 
Aufnahme ~n das D. A.-B. zu empfehlen. Derselbe . tär~e irup wird durch 'ermi · hen 
Redner spncbt über Homo- mit _der zehnfachen Menge Alkohol er- au e to · 
Patentierung h kG~nnt . d~r 1m. tärkezimmer immer \'orhandene werden. 

P armaz e u t isch- che mi sc her r_p chmdet wh aus. Doch i:nus lan!rSam e- D' 
Proz es s e. mt cht _werden, um nicht auch andere normale Be- I er Appara i_ der in • -r. 63, Jahr:•. 1 "3 

. Er knüpft an an den bekannten P atentstreit der standt~Ile vorübergehend 1llllö lieh zu machen. ~er • _üdd. Ap.-Z a. • beschriebene und von da auch 
Firma Benno J a ff e & Darm s t ä dter nach de e Er d V ...r hr m d~e Fachpre e übern n ene Fnller' ehe 
~- h d ' r n .n an eres . ena en be teht darin die kon- Pa tlllenformer . dem chon von 'men'ka be-
..tlil~pruc as ..Einkneten von W asser in wasser- z e~_trrert~ H omo-lö uno- mit ab olutem Alkohol d t d E .a 
fr_eres Wollfett geschützt sein soll . E s soll sr'ch zu ube hi ht d e? en e mpfehlnngen dortio-er Fachmänner zur rsc c en un die Berühr1lll"' zone zu be- e1te tehen. 
eme. homogene ~asse.' eine Art Hydrat bilden. obachten. 0 

Aller_n das entspncht mcht den Thatsachen, es wr·I·d Al ' t K Zur äu eren 'nterscheiduno- der dami r-
. 

8 :ve1 ere ennzeichen der Echtheit de ge_ teilten Pastillen chläat ortra ender ~or dJ·e e 
so mchts Anderes erhalten als eine Mischung von Homg Wird angenommen, da der elbe binnen Pß ' 
Fett und Wasser , wie sie in Coldcream schon 4 t1lllden völlig vergären oll. Doch lä t da mr . anzenfarb toffen zu färben. hinin grün, 
seit Langem bekannt ist. achdem nunmehr im Verfah e b · t k d Morphmm blau u. · w. Er tell e auch .Arznei
Handel reines wasserfreies Wollfett zu haben I·st Stiche r ~ . ~~ . arF l l ebxktrinhaltio-en Honigen im b~ ~ecks zu ammen die im ro en herae teil , 

. . · .. I em a e annt, in dem die gänz- billig b zoo-en werden können deren Fu··11 u n., aber 
das Lanolin-Patent nichts Ander·es 1 E' ' ..:a> hche Vero-arung 1 T b h a s em mgr111 . '? age ean pruc te. ~t dem_ Apotheker überlas en bleiben oll. In 
in die viel ä lteren Rechte des Apothekers, di e bis- . Em m neuer Zeit viel angefochtene erfahren d1e er e1 e empfiehlt er Erfri!;chun!!'Sb t ck 
her in der Emul2:ierung von Wasser· m1't l:;'ett 1·n rst das von Dr H ae n le m· t a b E b t 1 t f 1·1 · ~ ~ .1' • • • r urg. e e 1 ür . 1 1tär und 'portsmen . zu deren Ft .. Jlluno- er 
keiner Weise gehr'nder·t war·en. da nn da s ern lano- a d hß . d w p 

" • ' o m urc 1es en er a er- a tillen au Tomatenextrakt und Pfefferminzöl 
Mischt man Olivenöl, Mandelöl 1llld andere s~rom _d urch e~e Zelle au Pergamentpapier dialy- empfiehlt. Ferner Flei chtabletten mit Pepton oder 

verhältnismässig dünnflüssige Oele mit Wasser srert, m dem. srch Honig in 330foiger Lö ung be- Kola holeratabletten au atechu a carill und 
etwa durch k räftiges Schütteln , so erhält man ein~ fi~det. Der· D_Ialyse-Rückstand oll opti eh inaktiv p t A t E 1 . d h ep on u. . w. 

r mu _sron, in der kleine Geltröpfch en, sem un n1c t nach rechts drehen. Redner . A~ Anti epticum empfiehlt er anti. epti ehe 
schaumartig von Wasser umhüllt, schwimmen. kan_n bes_tät ig_en '· da_ss seine Versuche im Allge- !' T bl tt !' d R el.Le_ m a e enrorm gegen • lf" Arnica-

Wird dagegen zähflüssiges Oel, geschmolzenes memen _Ie rch?gke1t des Verfahrens be tätigten lanolm den Be tecken einzuverleiben. 
Wachs oder Wallr·at rn't W 1 · t und es Is t damrt Hen-n Dr. Haenle er'ne Genua-

' I asser emu gier ' so th d fü . 1 o nmit_telbar darauf ergreift eheimrat Prof. 
erkennt man, unter Vergrösseruna betrachtet uung gewor eo ·r VIe e Ano-riffe denen er von D h d 
kl . W o ' Chemikern und Imkerrl begeo"noete. 'Allerdr'ng be- r. c mi t-.Marburg da ort um ich über eme assertr öpfchen, welche schaumartia ~ die durch d'e h 'tt 1 h mik 
von Oel umhüll t werden. o kam auch Vor tragender keine quantitativ brauch- 1 neue .J: a rung mr e c e er-Prüf-

In beiden :B,ällen beruht die entstandene weisse 
Farbe auf der Totalreflexion des Lichts. 

bar_en Zahlen, auch gab der abnor me ommer 1893 ung - erordnung ( it venia verbo!) für die Apo
glerchfall s Abweichungen. An tatt des Haen l e- theker ge chaffene Lao-e au zula en. Er bearü t 
sehen Dialysators führt P a r tbei l eine von ibm die den Apothekern iuaeräumten ergün tigungen : 

Erla der V orprüfuno- und de Maturum . \\ enn 
ersonnene Trichterkonstmk tion vor in der die d Ein Gemenge der zweiten Art entsteht beim 

Vermischen von W ollfett mit W asser wir haben 
es also mit einer Verbindung von Fett 'und Wasser 
zu ~hun, wie sie schon längst in jeder wasser
haltrgen Salbe gegeben ist. Da seither im Handel 
reines wasse r fre i e s Wollfett aufgetreten ist es 
von Wichtigkeit für den Apotheker, dessen' Recht 
zur Herstellung solcher Mischungen zu betonen. 

Dialyse viel leichter und rascher vo; ich geht. agegen Dr. F or te r in dem Organ der Deut eh. 
G_~ . ~- angew. hemiea in für die Apotheker mi -

Redner k ommt zu folgenden chlü en: gun tJger und verletzender W ei e ich äu ere 0 
1) E s giebt .r aturhonige von ehr abnormer habe bereit ehr zutreffend Dr. J ohne ent<>ea~et 

Beschaffenheit, da chon die im pothekerexamen elten° 61.~ 
2) die bisherigen 1ethoden reichen zwar zu teilte Jote I eine ewähr dafür i da durch 

deren Erkennung aus, lassen aber bei Ernähru no- die ~ angebliche Hinterthür nicht ung nüg nd vor
der Bienen mit invertiertem Honig im tich, o berertete Leute herein chlüpfen. Ander eit habe 

Als nächster Redner folgt Priva t-Dozent Dr. 
Part heil in Harburg mit Mitteilunaen über im 
pharmaz. Institut zu Marburg angestellte 

3) das H ae nl e' ehe Verfahren reicht wohl der Apotheker ehr viel ael rnt wa d m hemiker 
in vielen Fällen qualitativ, nicht aber quantitcüiv fehlt und da ihm in der nter uchun<> der ahr
aus , es hat vor der ergärung den Vorzug kür- ung mittel ehr nützlich ei. Jedenfall ei die 
zeren Erfolg , den Apothekern gewährte \ ro-ün tiguna mehr H oni g prob en. 

Das D . A.-B. hat zwar den altehrwürdigen 
Mel crudum nicht mehr der Ehre der Aufnahme 
gewürdigt, dafür aber Mel depuratum aufgenommen 
für welchen es u . A. als Höchstgehalt an Säur~ 
fordere, dass 10 g r nach dem Lösen im zehnfachen 
Wasser nicht mehr als 0,4 ccm Normalkalilauge 
erfordere. 

4) es empfiehlt sich für den Apotheker, einen berechtigt, al die der Lehram kandidaten. edner 
Honigbedarf nur in gedeckelten Waben einzukaufen hält ich nach einer lOjährio-en Erfahruna al 
und e~·s t n~ch vorge_nommener n~er uchung. Letz- akademi eher Lehrer für b fu!rl und v rpfiicht t 
teres rs t , wre der Benchter tatter hmzu etzen möchte den potheker tand al den zu Au führunaen Yon 
unter allen Um tänden drinaend geboten weil auch Kahrung mittel- nter uchuno-en bere hti<> t n zu 
die gedeckelten Waben nicht chützen vor jenen erklären zumal eine erteiluna auf dem platt n 
IndustrierittPro unter den Imkern, die eine Ma sen- Lande die em den "TÖ eren or·teil einer olchen 

Natureller H onig besteht aus 20% Wasser und 
80°/o Extrakt, letzteres bestehend aus Dextrose, 
Laevulose , Zucker, Wachs , freie Säure, Pollen
körner u. s. w. 

Als Haupterkennungszeichen für "Echth e it" 
galt bisher , dass die linksdrehenden Bestandteile 
die rechtsdrehenden übertreffen , so dass ein solcher 
echter Honig im Doppelten seines Gewichts Wasser 
gelöst , die Polarisationsebene des Wild' sehen 
Apparates um - 6° drehen sollte. Die .Erfahrung 
hat nun aber gelehrt , dass die Zusammensetzung 
des von den Bienen eingetragenen Honigs grossen 
Schwankungen unterworfen sein kann, so dass die 
Dextroseverbindungen so zunehmen, dass der Honig 
optisch inaktiv, ja selbst rechtsdrehend werden 
kann. Das ist immer der Fall bei dem sog. Coni
feren- oder Tannenhonia der im Geaensatz zum 

0' 0 
Blütenhonig rechts dreht. Ein solcher Tannen-
honig darf darum ebensowenig als ein normaler 
Honig im Sinne der Pharmakopoe bezeichnet wer
den , wie ein Honig von Bienen , die mit Stärke
~ucker gefüttert wurden, oder solchen, deren Stöcke 
lll der Nähe von Zuckerfabriken oder Bierbrauereien 
stehen , weil ein solcher Honig einen übergrossen 
Gehalt an Rohrzucker, bezw. dextrinartigen Be
st~ndteilen zeigen wird. Eine andere Abweichung 
Zeigte der so heisse Sommer 1893, in dem häufig 
honigartige Ausscheidungen auf den Blättern der 

produktion durch Fütterung mit tärke irup er- Kontrolle ichere. Die e mit aro em . .:'· achdruck 
zielen. ge proebenen orte riefen den lauten minuten-

Korpsstabsapotheker a . D., Bernegau langen Beifall der \ersammluna hervor. 
Hannover spricht über 

Verr e i b u ng tab l etten. 
Er geht davon aus das die heutige Technik 

dem Apotheker tück für tück seine~ Arbeit -
gebiets zu entrei sen bemüht ei. I n be onder~ 
habe das Bedürfnis nach bequemen Formen die 
verschiedenen Arten von Pa tillen und Tabletten 
auf den Markt geworfen die im Gro betrieb mit 
Maschinen hergestellt, den Markt ehr zum chaden 
der Apotheker über chwemmen. An eine Auf
nahme der Konkurrenz mi olchen Fabriken ei 
für den Apotheker nicht zu denken. da chon ein 
geringer Ab atz ihm verbiete, ich olch ko t
spielige Maschinen anzu chaffen. nd dabei tehen 
viele solcher Pastillen de Handel durchau nicht 
auf der Höhe t echni eher \ ollenduno-. I n Folae 
des starken Drucks bei ihrer Her tellung ind ie 
schwer lö lieh. Zur Erleichteruna der Lö lichkei 
setzt nun der Fabrikant Quell toff hinzu . tärke. 
Cacaopulver oder laminar auren Kalk die doch al 
fremde Körper , als erumeinigungen, betrachtet 
werden müssen. 

Dagegen empfehle er die An chaffuno- eine 
kleinen von ihm vorgezeigten Pa tillenapparat 
den jeder Landapotheker für billige Geld erwerben 
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Wissenschaftliche Notizen. 
eber die Da1 t ellnn o- de Diphth ri -A-nti

toxin giebt nach M.itteiluna der • Berl. Klin. 
och.• H. Aron on Folo-ende an. Er erzeugt 

ein Thonerdehydrat durch Zu~abe äqui>alenter 
Mengen >On luminium ulfatlö un und >on A..m
moniak in den Diphtheritiskulturen . aus welchen 
er da Antitoxin da teilen will : in dem efällten 
Thonerdehydra i t fa t die ganze enae d ~ .A.nti
t{)xi.n enthalt~n und kann Letz ere durch Fil
trieren von einer "TO en uantität d ~ unwirk
amen lbumiu , welche- in der Flü ~·a -eit o-e

lö~ bleibt . aetrennt werden. 1Ian behandelt die 
~ieder-chr o-e in einem büttelappara dur h 

länaer Zei mit cbwach alkalischen L -~ung n 
>on oda oder mmoniak . filtriert und fällt mi 
Alkohol oder mmoniak ulfa oder - -a ~on- n 
>orz:ieh - dampft b i -!5° im acuum ein. 
o gewonnene ob tanz tellt, wenn da .A~~an~· 

material (Blu erum frei von Blutfarb toff war. 
eine in \Ia er be _er in v rdünn m ..llkoholl--
liche wei e 1Ia dar . w lebe alle R .-tionen 
der Eiwei körper lie~ r und 3-5 ° 0 A chenaehalt 
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besitzt. Diese Methode gewährt eine etwa 100 fache 
Konzentration der Wirksamkeit. ·, Dr. E. 

D. Pharm. Post. 
Die Schwerkraft in den .Alpen. In Tirol 

sind in den Jahren 1887 und 1888 durch den 
Oberstlieutenant R. v. Sterneck mit einem von 
ihm ersonnenen Pendelapparate relative Schwere
messungen auf37 Stationen angestellt worden, welche 
derselbe im Jahre 1891 auf weitere 11, also im 
ganzen auf 48 Stationen , ausgedehnt hat. Diese 
Beobachtungen , welche die zwischen München, 
Innsbruck, Bozen und Borgoforte am Po gelegene 
Gegend umfassen, sind von Helmert und von 
Sternecl\ selbst berechnet worden und haben zu 
folgendem Ergehniss geführt. 

Von München bis nahe Trient breitet . sich in 
einer Mächtigkeit, die in der Mitte 1000-1200 m 
beträgt, aber nach beiden Enden zu abnimmt, ein 
Massendefekt im Innern der ~Jrde aus. Darauf 
folgt von Mori bis Mozzecana (Treviglio) ein 
Massenexcess von 700-800 m Mächtigkeit, so
dann abermals ein Defekt, der bis Borgoforte ver
folgt worden ist. Der erste Defekt, der sich auch 
auf etwa 200 km von Westen na,ch Osten aus
dehnt, entspricht dem Massiv der Alpen, welches 
durch ihn zu etwa 2/ 3 ausgeglichen wird. Der 
folgimde Excess , der sich östlich bis Padua· und 
Venedig verfolgen lässt , korrespondiert mit der 
Po-Ebene, der letzte Defekt endlich rührt von den 
Apenninen her. Nach Helmert sind diese Unregel
mässigkeiten in keiner grössereu Tiefe als 10 km 
zu· suchen. 

Jahrb. f. Naturw. d. Zeitschr. f. Naturwissenschaften. 
Ein neues Anästhetikum, besser gesagt eine 

neue Mischung alter Mittel, ist die von Apotheker 
Me.illere, Direktor des Laboratoriums der medi
zinischen Fakultät in Paris , vorgeschlagene , von 
Aether und Chloroform. Leider giebt die 
nTribune medicale• (Nr. 25, p. 481) nicht an, in 
welchem Verhältnis die beiden gemischt werden 
sollen*); dass diese in "bestimmten volumetrischen 
Proportionen• geschehen muss, ist natürlich. Auf 
Sp. 483 wird von ein bis zwei Zehntel Aether ge
sprochen. Sowohl die physiologischen V ersuche an 
Tieren, wie auch die Anwendung am Menschen im 
Spital Tenon sollen unumstösslich beweisen , dass 

· der Zusatz von Aether zum Chloroform letzterem 
eine geringere Gefährlichkeit verleihe. C. B. 

Ueber die Erscheinungen bei der Y crwit
, ternng der Gläser und bei der Zersetzung der~ 
selben durch Wasser lässt Förster folgende Sätze 

· als festgestellt gelten: 
1. DieVerwitterungserscheinungen an Gläsern 

. werden durch die zersetzende Wirkung des atmo
sphärischen Wasserdampfes bedingt; die Kohlen
säure der Luft wirkt nicht unmittelbar auf das 
Glas ein , sondern nur auf die alkalischen , durch 
die Verwitterung auf dem Glase erzeugten Zer
setzungsprodukte. 

2. Trockene Kohlensäure wirkt auf wasser
freies Glas nicht ein. 
· 3. Es ist bisher kein Beweis dafür erbracht 
·dass ·w asser vom Glase anders als auf Grund 
chemischer Anziehung festgehalten werden kann. 

4. Der Verwitterungsvorgang und der Voroan o 

b
. t> t> 

ei der Zersetzung der Gläser durch Wasser sind 
ihrem vV esen nach als gleichartig und zwar als 
Quellungsvorgänge zu betrachten. 

wirkuno des Ammoniaks auf die Schmelze zu er
wirken~ Zur Ausführung des Ver~ahr~ns die_nt eine 
stehende Retorte, in welcher Imt emer mrttleren 
Welle umlaufende gelochte Scheiben und a~ 'der 
Wandung der Retorte fest angeordnete A.bstreiCh_er 
die oben eingebrachte Reaktionsmas~e fem zertmlt 
dem unten einströmmenden Ammomak-Strom ent
gegenführen. An Stelle der Siebscheiben und Ab
streicher können auch feststehende Paare konvexer 
und konkaver Siebe vorgesehen sein. 

(Mitgeteilt vom Patent· und ~echn. -!3ureau 
von Richard Lüders 111 Görhtz.) . 

U eber Peptonisierung von Allmminsub
stauzen ohne Einwirkung eines Fermentes, be
richtete 'Dastre in der Sitzung der Pariser bio
looischen Gesellschaft vom 23. Juni 1894. 

t> Er hatte schon früher die Umwandlung von 
Fibrin in Pepton, durch den Einfluss von Natrium
fluorür- und Chlorür beobachtet. In letzter Zeit 
beschäftigten ihn Versuche mit Ammoniumchlorür, 
deren Resultate mit ersteren identisch waren. Zu 
diesem Zweck digerierte er 52 gr feuchtes Fibrin 
mit 500 ccm zehnprozentiger Chlorammoniumlösung 
48 Stunden lang bei 40o Wärme. Es stellte sich 
weder Fäulnis noch Gärung ein und die Verdauung 
war fast vollständig ·beendigt. Nach 24 Stunden 
blieben noch 6 gr bei 54 bis 60 Grad koagulier
bares Globulin und 2 gr solches bei 85 Grad koa
gulierbares zurück. Nach 48 Stunden beliefen sich 
diese Mengen auf 0,50 resp. 0,20 gr. C. B. 

Paskola, ein - neues amerikanisches Nähr
präparat - angeblich aus feinstem, künstlich vei·
dünntem Mehle hergestellt, besteht nach einer 
Untersuchung von E c cl es aus Glukose-Sirup mit 
geringen Mengen freier Salzsäure und Schweflig
säure, welch' letztere schon durch den Geruch beim 
Oeffnen einer Flasche bemerkbar wird. N. 

D. Pharm. Post. 
Rostschützendes Papier stellt man dadurch 

her, dass man geeignetes Einwickelpapier mit einer 
Lösung von V aselinöl in Petroleumäther tränkt. 
In das Papier eingewickelte Stahl- oder Eisen
waren , nehmen den flüchtigen Kohlenwasserstoff 
allmählich an sich und beschlagen sich damit, wo
durch ein lange andauernder Schutz vor Rost er
reicht wird. 

Zahnpaste in 'l'uben. 
Gefällter kohlensaurer 
Gepulverte Seife 
Carmin 

Kalk 300,0 
60,0 

4,0 
Nelkenöl } 
Muskatöl . von jedem 1,0 

Bittermandelöl 0,5 
Rosenöl 0,3 
Glycerin . genügend, 

um eine weiche Paste zu -formen, welche sich in 
Zinntuben füllen lässt.. D. Pharm. Centralh. 

Um Hartgummi-Gegenständen Metallglanz
schimmer zu verleihen, setzt die "Barburger Gummi
Kam~-9ompaßnie• de~ Kautschukteig gepulvertes 
Alumwmm, rem oder mit Cadmium Zink oder Nickel 
legiert , zu. Durch diese Zusätze werden sehr 
schöne und beständige Metallfärbungen erzielt, wie 
auch der Metallzusatz eine leichtere Verarbeitun()' 
der ~asse zulässt, da das Metallpulver eine out~ 
V erte1lung der Wärme erzielt. 

5 

(Mitgeteilt vom Patent- u. techn. Bureau 
von Richard Lüders in Görlitz.) 

5. Die durch Verwitterung verursachten V er-
änderungen von Glasoberflächen sind bei besseren Bandelsberichl. 
0-läsern verhältnismässür gerin.2:. L ~ ~ ondon, den 17. August 1894. 

6. Der Angriff des Wassers auf verwitterte Höher notieren wir: Camphor, Chinin Schellack 
Gläser ist im Allgemeinen und während der ersten G~·enada-Cacao,, Cacao-Butter, Zanzibar-Nelk~n Pfeffe .' 
Zeit der Einwirkung des Wassers stärker als der- Piment! Gam~Ier, Kupfervitriol, Silber Blei ' Kupf '

1

.' 
· · 1 Quecksilber, Zmn. ' ' 

81
' 

Je:~uge, we eher unter gleichen Bedingungen auf B · 1 
fnsche Gläser erfolgt. vomic~e. 1 i g er sind: Oaseara Sagrada, Nuces Arecae und 

· . 7 .· Gläser (Kal_kgläser) sind _um so hygro- , Chinin Su~phur. _Nachdem die englischen und die 
skopischer und verwittern um so lerchter . J'e mehr , hd~utschen Fa.bnkanten Ihre Preise um 1 d p. Unze er-

. ur · 1 oht h"b<-m l~t uns h" · M kt / Sie vom vv asser angegnffen werden. a - ' ' er Iesiger ar 1 
2 d p. Unze höher 

8. Auch nach längerer Einwirkung des Wassers ~~~~-~:;~~is:~z~ ~b:~ 2n~~h Abgeber, was billig gegen 
auf Glas vermag dieses noch zu verwittern. gacao-Butter teurer, 250 K. Cadburys verkauft 

D. Deutsche Chem.-Ztg. a~damome~ :von 155 K. Ceylon Garten ca. 90.K 
· Bei der Herstellung von Cyankalium durch ~~rkea:ef\. etwas billigeren Preisen für feine Qualitäte~ 

Einwirkung von Ammoniak oder von den flüch- Cassia lignea ohne Veränderung 
tigen · und alkalischen · Produkten der · trockenen N~lken, Zanzibar teurer und in ·guter Frage 
Destillation stickstoffhaltiger organischer Substanzen ~feft'er, schwarzer Singapore teurer und· loco 
(Schieferölen) auf ein erhitztes Gemisch von fein wemg angeboten. 
zerteilter Kohle · setzt Th. Beilby in St. Kitts viel ~~~~~~f-t~eisser höher und besonders aufLieferung 

eine geeignete Menge Cyankalium zu um es bei h'"h Piment Jamai?a in b~sserer Frage und eine Fraktion 
nicht zu hoher Temperatur · stets in flÜssigem Zu- 0 er. 
staude zu halten und dadurch eine allseitige Ein- kau:anille 61 Dosen, meist Seychellen, nur teils ver-

*) In Deutschland hat man gleiche Volumina mit Silber i!l Barren 291
!. d p. Unze. 

Erfolg verwendet. Lt · Que~ksllber. Rothschild erhöhte heute den Pr·e1·s g. auf .ß 6.o sh p. Flasche. 

496 

. Bari, den 13 A 
Mandeln. Die neue Ernte st ht · ugust 1 9• 

d l B.. w·t e nun ... un ca aume von Iterun<>sunb'll VorderTh .. 
können Schätzungen auf ei~en gu

1 
t verEschont geb)" hure 

· tl' h h · t 1 t t ·· · en rtr· 18 en wesen 1c m _er e z JährJgem zurück ag, der ka ' 
zutreff~nd bezeichnet werden, auch u s~eh~n dürfte ulll 
man. swh Gutes, zumal die Fruc~t ahtahv verspt~i ~ls 
schemt. wohlgenährt c t 

Da gleichfalls in den anderen Pro . er. 
gute Resultate erwartet werden d ~fykhons-Länd 
R ht 1 '" lt . .. . . ' al mon ern ec ver ta msmas~1g medrige Kmse .. " ~ob] mit 
stehende Campagmi m Aussicht neh fur die bev 
?-er spanis?hen Konkurrenz auf demmJn. Der W egr~ri 
1st zwar mcht zu unterschätzen ~· deutschen ll!arkt 

'"t I. . d' W ' " 1r aber· e spa er un m 1e agschale fall en w . Wob] er't 
Gros unserer Produktion zum Ex ~rt enn emma) das 
gegen muss mit dem Faktor "el;ch g:langt ist. Da. 
Erstlingsfrucht auf einzelnen PUttzen ne Werde~ , da 5 
und deshalb Kurse höher denn er·wo 7testucht sem wird 
. h h t . n-l e Und · s1e noc eu e notieren, einsetzen dürften W1e wir 

Carobben versprechen quantitat· · · 
mitssig. guten Ert~:ag ; ·der qualitative l"us?;uen. mitte]. 
der Witterung wahrend der Lese abh'' Wl;d von 
stehen ~iie B~ume sc? ön. Eine wesentU~g=~ bis dat0 

des Arbkels 1st, . schemt uns indessen sch ntwertung 
geschlossen, weil Vorräte alter Ware b ?n ~eshalb au . 
und Preise schon extrem niedriG' sind ema e erschöpft 

Tafelolivenöl. Nachfrage "anhal.te d fi 
I · f I ] · · n au M k age m o gec essen eme ruh1ge. Ernteau · ht ' ~r -t. .. . . . I D" ssic en m tt l mass1g; m emze nen 1strikten haben s · . 1 e · 
positiven Schaden angerichtet, in anderen ~~e~Co·~inde 
gut und· waren Besorgnisse der Produzente .. ben ~aume 
Natürlich könn~n wir nicht auf einen Ertl~"u e_rtneben. 
Jahr rechnen , Immerhin dürfte das Endr· "t:'~e I_etztes 
fri edigendes sein und 1/3 einer Vollernte e:1~. ~ hetn b~ -

.] d' Q) ' . · · Jelc en ZU· m,t wenn Je 1ven, w1e es b1s Jetzt der F 11 · ' 
sund bleiben und ,gutes rendomout eri>-eben. a Ist , ge. 

Senfsaat stationär und ziemlich ~esch'iftsl 1 dem der erste Bedarf gedeckt. " ' os, nac l · 

Bücherschau. 
Reaktionen und R~agentien . E in Handbuch für 

Aerzte, Analytiker, Apotheker und Chemiker 
von Karl S c hn ell e r , Apotheker in Dinkels
bühl. Eichstä tt. Verlag von Stillkrauth. 1894 

Die Zab 1 der ": erfasser selbständiger Werke ist unte~ 
de~ Apothekern mcht so gross, dass man nicht ein Ver
gnugen empfinden soll te über jeden neuen Namen 
~el cher auf die em Gebiete ersch~in t. Von diese~ Ge: 
swhtspunkte aus betrachtet, ist auch das Unternehmen 
des obengenannten bayerischen Fachgenossen mit Ge
nugthuung zu bcgrüs en. Es ist dies um so mehr der 
Fall, als der Verfasser sich gi·osser Bescheidenheit be· 
fiei sigt und ohne Weiteres sein Werk als das bezeichnet 
was es allein sein soll , nämlich eine aus der Praxis her: 
v_orgegangene und für die Praxis bestimmte, alphabe· 
hsch angeordnete Sammlung von Aufzeichnungen welche 
der chemischen Literatur und den chemische!{ Tages· 
blättern entnommen, dem mit chemischen Untersuch· 
ungen beschäftigten Praktiker die Mühe ersparen, sich 
aus einer Menge von Büchern und Fachzeitschriften das 
für den ihm gerade vorliegenden Fall Benötigte zusam· 
men zu suchen. Mag man über die Reaktionen des Apo· 
m orphin , über die Herstellung einer No rmallösun g, 
über die Zu ammensetzung und den Ge brauch nur unter 
dem. Namen ihrer ersten Benützer bekannter Reagentien, 
über Mitt e ls tr ass' opti sc h en Milc hprüfer, über 
Prüfung absolut arsenfreier Salzsäu r en, überden Nach· 
weis bestimmter Verunreinigungen oder Verfälschungen 
bei ein em Na hrun gsmitt e l schon länger Bekanntes, 
oder neueste Forschungsergebnisse und Vorschläge zu er· 
fahren wünschen, stets wird das hier gebotene Va.de· 
mecum sich nützlich erweisen. Dasselbe erinnert v1el· 
fach an die bekannten Unt er su chu nge n von Hage~·, 
ist aber viel übersichtlicher und trotz vorläufig beschel· 
denen Umfanges auch weit reichhaltiger, i~ Ein~elneJ~ 
dann natürlich weniger ausführlich. Es hegt. 111 dei 
Natur der Sache, dass ein Werk, wie das vorhegende, 
nicht auf einen Wurf als abgeschlossen. gel~en k.ann, 
sondern dass Vervollständigungen notwendig sem we~den, 
wie denn auch das jetzt erschienene, ~it sorgfältige; 
Inhaltsverzeichnis versehene etwa 600 Selten umfassen. ~ 
Buch als I. Band beze ichn~t ist. Die Ausstattung ~~r 
von dem Verleger gut gowählt worden und wo!lenLetz· 
nur hoffen, dass dem weiteren Bekanntwerden des h 
t · h · · d h' besproc ene eren 1n p armazeut1schen Kre1son as 1e.r . den 
Buch ebenso förd erlich sein möge, als d1eses bei 
Werken von Bi ec h el e der Fall war. 

G. V u I p i u s. 

Fragekasten. . 0 
. l" ben? DosiS • Frage No A7 Wie wird Tnona gege · · .., · " t' her 

Antwort. Ueber 'l' rional hat unser th~rape?t ~~hon 
Berichterstatter sich mit besonderer Gründhchkel auf 
wiederholt ausgesprochen. So in diesem Jahrga~gle 5 gr 
S. 14, 102 und 246. Darnach ist die Ga~~ ,1. g~~h~ene . 
und in besonderen Fällen selbst 2 gran fUI EIW ·'ft zu 

Fr:tg e No. 48. Um wirklich gute Vorsehn 
"Zahnpasta" wird ersucht. den sich 

Antwort. Vorschriften zu Zahnpastab finbenan.) 
auf S. 104 u. 160 dieses Jahrgangs. (S. auc ne nzu· 

.. tt Taxe a 
Frage Nr. 49. Wie ist nach der wur · 

setzen: 
Rp. Empl. cantbar. ord. ) 

q. s. (3 gr. 
Thaiergross aufzustreichen. N IV? 

d. dos. ta!. · · 

Briefkasten. . A oth.-Ztg." 
Ohr. K. in S. Die "Deutsch-Amenk. P 

erscheint in Ne w . Y o r k , St. J ohns Street. 
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Bad Aibling 
(bayr. Gebirge) . 

·uche pr. 1. Oktobet· einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

als Gehilfen. 
A.. ron Krempelhuber, Apotheker. 

Buchen (Baden). 
zum 1. Oktober suche einen 

zuverlässigen Herrn. 
.Angenehm.e tellu ng. Gehalt 0 .A~ bei 
freier tahon. 

C. Müller, Apotheker. 

Chaux-de-F on ds (Schweiz). 
uche für Oktober einen 

lrOhlemllfohlenen Gehilfen 
mit französischer Sprachkenntnis. 

"\V. Bech, Apotheker. 

Defekturstelle 
per 1. Otober für ei nen jüngeren uD
absolvierten Herrn (Süddeutschen) frei. 
Gehalt steigend. Reiseferien. 

D eggendor f. J. Seil, Apotheker. 

D ettelbach. 
Suche zum 1. November ev. 1. Januar 

zuverlässigen jüngeren Herrn. 
E. Baurnann. 

Kandel, Rheinpfalz. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfahl jüngeren Mitarbeiter. 
Referenzen erbetm1. 

0.· Hoffmann. 

Kusel, P falz. 
Auf 1. Oktobe1·, event. auch 1. Novbr. 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Fr ank. 

Lanpheim. 
Auf 1. Oktob. suche ich einenjünger en 

wohlempfohl. süddeutschen Herrn 
bei hohem Gehalt. A. Veiel. 

Mainz. 
Zum 1. Oktober such en einen wohl

empfohlenen jüngeren 

Herrn für Rezeptur u. Handverkaut 
Referenzen erbeten. 

Gehrüder ll:um. 

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktober einen 

bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung st:>hr angen ehm ; Gehalt 70 Mk. 
Gefl. Offerten an Herrn L . l Ver n h e 1·. 

Mutterstadt (Pfalz) . W. Letz. 

M ergentheim . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen jüngeren (absolviert 
oder unabsol vierten) Herrn 

bei Selbstbeköstigung. 
A . l'tlm·z, Apotheker. 

MUtenberg a. M. 
Auf 1. Oktober such e für angen ehme 

Stelle 

wohlempfoh lenen Mitarbeiter. 
L. Schirmer. 

Kürnberg. 
Am 1. Oktober 1. J. ist die Defektur

stelle mit Aushilfe in der Rezeptur 
zu beset zen mit einem un verheirateten 

examinierten Herrn Pharmazeuten. 
Salär pro Monat, inkl. Vergütung fü r 
Mi~tag und Abendessen, 150 vif. . Wohnung, 
Fruhstück beson ders. Reiseferien. 

E. Eckart, Spital-Apotheker. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Philippsburg (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

zuverlässigen, soliden Gehilfen. 
Ge~alt monatlich 75 Mark , st eigend. 
Retseferien. L p t . asse . 

Schw e nningen a.. N. 
u~he für meine ehr empfehlen-werte 

~ehilfenstelle WE'"'en .Abaang. z .• lilitär 

Jungeren wohlempfohl. Nachfolger. 
F. A. 'eher, Pharmazeut. 

Offer~en an Herrn Apotheker J . Ga.upp, 
z. Zt. m Rüde heim a. Rh . rbeten. 

Strassburg, Elsass. 
uche per 1. Oktober 

jüngeren zweiten Gehilfen. 
G. uncke, 

Königl. Hof-Apotheker. 
Untertürkheim bei • 'tutt art. 

Auf 1. Oktober d. J . uche ich einen 

unexaminierfen Herrn. 
Abt, Verwalter. 

Erfahrener Apotheker ucht 

Stellung 
aushilfsweise oder fe t, auch Pacht oder 
Verwaltung. Empfehlungen zu Diensten. 
Gefi. Anerbietungen unt. Sch. 187 an die 
Exped . d. Ztg. 

Dietenheim . 
Suche fü r September und Oktober eine 

4- 6wöchen tliche 

tüchtige Vertretung. 
Hodrus, Apotheker. 

Ein äl ~erer Pharmazeut sucht in einem 
ruhigeren Geschäft für so .. leich oder 

später,. aushilfsweise oder dauernd, bei 
bescheidenen Ansprüchen 

e ine S t el le . 
Zu erfragen bei der Exp . d. Ztg. u . F . 28. 

Ost rach in H ohenzollern. 
Für e. in jed. Hinsicht sohr empfehlens

wert. K oll egen, cand. pharm ., such e ich 

Vertretung pro September, 
wenn mögl. i. würt t. od. bad . Oberland 
od. Schwarzwald. Gefl . Offer t. erbittet 

li ax Hayn, Apotheker. 
W.-S. zum Studium gehend, uche ich 

für Monat Ok tober 

Aushilistelle 
anzunehmen . R Eb 1 . er e, 

Ghrlstmann'sche Apo th eke Schw. Hall. 

Suddeutscher 
sucht bis 1. Okt. Stellung in der fr anz. 
Schweiz zur Ver vollkommnung in der 
fran z. Sprache. Offerten er bi ttet 

H. Wechliu , 
Apot heke Blot zheim (Ober ·El a s). 

ExaJP.in. P ha1·m . (89), mili tärfrei, der 
schon in gröss. Gesch. thii.tig gew .. über· 
nimmt weite re 

Vertretung, ev. feste Stellung. 
Sofort. Eint ri t t ev. Offer te ub F. 19 an 
die Ex p. d. Ztg. 

Biberach. 
Auf 1. Oktober kann ein 

Lehrling 
bei mir eintreten . 

Dr. Finckh. 
Hardheim (Baden). 

Zum 1. Oktober su che einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht . W. Koeh·euter . 

An· und Verkäufe 
von Apotheken YE.'rmitt elt 

Harry Poppe, Frankfurt a. :.U. 
Alle Auftriige werden reell und diskret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

01. Amygd. ven. 
selbst gepresst, garant. r ein empfiehlt 

]±] A . H e imsch , Essl in gen. 

Realberechtigte Apotheke 
·· d a .yer s 

Zlllll 

Eine <Yebrauchte 
guterhaltene 

Apotheker-Pulverisiertrommel 
Ku<Yelmühle) wird zu kaufen ge

sucht. 
Offerten mit An abe de Prei e und 

Trommeldurchme ers an die Exped. d. 
Ztg. unt. F. 27. 

. Abt~eilun.gen. für Architektur. In<>enieurw en • hinenbau El.,ktro echnik 
Chemte (en~. chhe- heb ~lektroch~mie u.nd Phannacie). Allgemeine Abtheilung (in . 
be. ondere für Mathemahk und _ aturw1 enschaften. Kur u für eometer I. Kla ,,. 
Wmter-Cur·u für C~~soli•lation··Geometer und ul~ur-Techniker. ·t:~~lt prüfurr::en 
vor dem Gros h. Prufungsamte zu Darm tadt RClch prüfun" für Pharmaceuten 
Diplomprüfung. be ondere Prüfungen für Au Iänder. Zula ung der tudir nde~ 
zu den taatsprüfuogen für Hochbau · , Ingenieur- und )Ia-chinen w .;en in Bad •n. 
Bayern, Braun chweig. He··en Preu,;·en, ach en, Württember<>.- .\n1u Jd n n 
geu für das Winter- eme ter bi. 20. October. Be!!ino der Yorl -uo n 22. Octob• r. 
- Progoramme vom ekretariate unentgeltlich. Die Direction. :·· J ............... a··-:-1·1-•es .. a ............. : 

i os. 1erma , : 
: K Ö L N_, Ve n l oerstra s se 49 : • • 1 empfiehlt sich den geehrten An- und V erkä ufern von Apo- I 
• theken z u streng r eeller und diskreter Vermitt lung. • 
1 Feinste Referenzen aus allen Teilen Deut schland.s. I 
1 Na chweislich die grössten Erfolge. (1] I 
• D en verehr ten Herren A n- und Verkäufern z ur gefi. • 
1 Nachricht , dass ich mein Geschäft und Wohnung nach i 
: Veniaerstr asse 49 verlegt habe. : ............................ 1.1··· ..... ••· ........... 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizini eher Verbaud toffe 

fz'ejerf alle fü r d/e J(rankenpjlege erforder/z'ehen .tfr!ikel 1. anerka:: I 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versan . 

Massenproduktion sol ider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfah ren. 

Ein Artikel, welche1· haupt :ichlich ge tützt auf iir.ttli he Empfehlung. 
einen \Yeg durch ganz Deut chland gemacht hat i t df.'r auch ~·on H rrn 

Profe or Ku mau I empfohlene 

ASSELER AFER-KACAO, 
w elchen die K a ssele r Hafer-Kac a o-Fabri.k H a u sen !; Co. den Herren 
Apothekern hiermit al- einen ehr ganabaren vorzüglichen 

Handver kau fs- Ar tikel 
empfiehlt. 

Bezugsbedingunpen: Probeki ten von 30 arton D.:>t::til -Prei' .11. 1.-) zu 
< 0 g. = .At. 24.- . Ori inalki ten 60 arton a 9 = ..ll. '.- beide- franeo 
nach allen B::thn-tationen. 

Regelmiissig erscheinen Jm;erale in den grossen Tagl!. zeilungen. 

Engros-lager für Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger. Stuttga.rt. 

empfiehlt billi., t 
Sulzbach a. M. 
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zu beziehen durch die Gross-Dro.qisten. 

/_ Preisermässigung. 

Capsul. gulat. dur. cum. 100 Stück 

Bals. Copaivae 0,6 . . . . 
" " et Ext. Cubebar. . 

Kreosot 0,05 mit beliebigein Zusatz 
0,10· dto. 

" 0,15 dto. 
" 0,20 dto. 
" 0,25 dto. 
" 0,3 dto. 

01. ligni santal. ost. 0,3 
" " " " 0,5 

" 

80 Pfg. 
180 

" 65 " 
75 

" 85 " 
95 " 

105 " 
115 " 

220 
" 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

-···-··-
Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 

für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsnlesfabrik in Wtirzburg 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu g!ezehen Preisen 6ei 

Apotheker &ggensperger in lfei16ronn, 
,iJpotheker Alfons ßuelznelJ LihvenapothekeJ münelten. 

~~Ein g,!'?.g~,~~~~~v~!~c~~hWln ~ 
(IL Wahl) in verschiedenen Grössen wird weit unter Selbstkosten

preis abgegeben. 

.Muster stehen zu Diensten. 

A.d. Sommerlatt, Cartonnagefabrik, 
L A H R (Bader1 ). 

Die Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik 
mit grossem Lager aller pharmaceut. Apparate und 

Utensilien sowie chirg. Gummiwaaren 

von Becker & Marxhausen in Cassel . 
empfiehlt sich 

zur Lieferung vollstä.n,diger Apotheken-Einrichtungen 
angelegentliehst Preislisten zur Verfügung. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Bandl 

(Gegründet 1§12.) Ung, 

Tolypyrin (Traden1ark). 

Tolypy~~in. salicyl~c. == Tolysal. 
( Parato l~ld m~ethyl pyra~ o lo nsaiJ cylat) [Gesetzlich gcschiitzl]. 

Tolypyrlll 1st na~h Dr.rektor J?r. Paul Gu ttmann (M . 
al s Ant•pyretJCum, AntJrheumaticum und Antineu 1°~h•t) bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend ,~a g~u~ 

pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne sch'~dli ntJ. 
Nebenwirkungen. a ehe 

Tolysal ist nach Dr. A. Henni g , Königsberg, ein vorzü li 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Ano~ ches 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar l ösl/~um. 
Chloralhydrat "Riedel" ) . c · 
Sulfonal Riedel" beste, remste und billigste 

Ph t Z' R" d l" Handelsmarken. enace 1n " 1e e 
SalipVl~in Riede}" (Patente). B.ewähr~es und von 

.J ... " ersten Autontäten empfohlenes 
Mi~tel gegen N euralgi~, G~le~luheumatismus, alle fieberhaften Krank
herten, Kopfschmerzen, M1grane, Schnupfen u. s . w. Specificum gen-en 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis- Präparate 0bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol Riede I" (Pa t.) (liquid. un~ sicc. plv.) Die wirk
" _ samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur ~alb so teuer wie dieses. 
Litte1'atw· zn Diensten. 

~ Goldene Medaille: Eg er 1892, ..._ 

Vernickelte 

Kassen- Kontro ll -Apparate 
.D . ..R. -P. 66 856 

solider , bewährter Construktion liefert zum Preise von 250 Mark unter Garantie 
tadellosen Funktionierens 

Plauen, Vogtld. Eugen Endler, Maschiner1fabrik. 

c. F. Boehringer & Söhne Jlf'.--
Waldhof bei Mannheim, ' • , J). R. -1'. 

"'-' -}. tophen&n. no. 70250. 
~ a c -w Antipyreticum .Jif'---

und Antineuralgicum , Speciflcum bei Typhus abdominalis 

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

I<'AC:U-AUSST E LL UNG · (),t.SSEI, IS9 4 . 

Morstadt's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(viele Bericht der "Apoth. ·Zeitung" No. SJ 
de anno 1890, p. 647). 

H. S c h ii 1 e r, 
Berlin S. 95, Urbanstrasse No. 33. 

Cholera-Schutz-Kapseln 
(Gelatine-Kapseln mit Russischen Choleratropfen) 

-- D. R.-Pat. nng. -
100 Schachteln a 12 = M. 30,- , Verkaufspreis ft 0,5011. 
100 " "25 = " 60,-, " " 1,- " 

Berliner Capsules- Fabrik Joh. l ehmann, Apotheker, 
Berlin C. Poststrasse 27 • 

Pflanzenzettel· zum A. usfüllen 
Grösse I 100 X 75 mm } 1000 St " 1 .a 3 50 100 Stück 45 0· 

" II 80 X 55 " uc .: vw. . ' 

empfiehlt der Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitun.!:gs 

oommR~w~ntmn illEM m::~~[t 
l p phylachcUDl 

50 pCt. Kali chloricum und wird von Dr. U n n a empfohlen a 9 ro t"tis 
zum täglichen Gebrauch sowie gegen mercurielle Stoma 1 ' 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
. Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, ifen etc. 

Wie Guttapercha-Pflastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Se d 
II A !I B U R G (Eimsbüttel). -
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Trotz des spani eben Zollkriege bin 
in der Lage, ich noc 
Sherry 

zulll alt nffP~eise von 105 g. p. Lt. ver-
Jlt zu eneren. 

VJ Ferne~: Samos, feinste Auslese, E:r
tz für okayer, zu 93 g. p. Lt. , owte 
amos zu 78 ~· p. Lt. verzollt. 

· H. (). Sclnnidt, B1·emen. 

Herren 
bestens 

Neu! 

verkauLdellJ 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's ~lilchzwieback 
:rür entwöhnte K.~nder; in Büchsen 

von 1/ 8 Iülo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Der Verlag der Siidd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . .Ai. 3.-
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. 11:eb. u. durchschossen . . . " 4.-

* 
y 

I 

c () 

• 
a ~e Ee. ~A 

BIELEFELD 
liefert in allseiti<> an rkannt olid r und pra ti h r 

• 1r-
führUO"': 

Zu jeder Auskunft, sowie persönlichen Rücksprache i t aus erdem mein Tertreter für 
~Süddeutschland, Herr Christian Schellenberger, Böekingen bei Heilbronn, gern bereit. 

c 6 () 

xxxxxx~xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

l§lrScholle & Schöne, Glasmanufaktur in 
~ empfehlen ihre vorzüglicbst gearbeiteten MedizinO'la fabrikate in weissen Spezial· 
1~ und gelben Gläsern zu nach tebenden ausserordentlicb billigen Preisen. 

~ ßei &ntnahme von JOOO Stück an franko bis zur &n!fernung von 200 Kilometer. 

~ M e d i z i n- G I ä, s e r. 
X 
X 
X 
X 
X 

-X 

Inhalt Gramm ö 10 15 20 30 50 65 75 100 125 150 175 200 _5() 300 400 500 iöO 1000 

Weisses Spezial, rund . 1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13.-
" " 6eckig 1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2. o 3.- 3.30 3.40 3.50 3. o 4.60 6.- 7.70 13.- 16.-

Braun, rund. . . . . 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6.- 7.50 15.- 1 .-
" 6eckig . . . . 2.50 2.60 2.70 2. o 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-

Weisses Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2. o 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 -

tl/1111111- Separat-Preisliste und Muster stehen gern zu Diensten. ~;;;;;;;;1 

~~~ NB. Auf unser weisses Spezialglas maclrett wir gau::: be o1zders aufmerksam. 

~~~xx>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim ~ 

Citronensäure und Weinsäure 
Bau von 

l)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, Kohlen- und Gasheizung. 

Läboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-lnfundirapparate 

o-arantiert chemi eh rein . ab olut bleifrei. Citronen aure und weino 
saure alze. Ci ronen aft für Hau haltuno- und chiff au rü tuoa 

offeriert die Fabrik Yon 
Dr. E. Fleischer & Co. iu Rosslau a. E. 

l 

mit const. Niveau. 
Wir empfehlen un ere 

. Neckar-Schaumweine 

I 
B d

. . Nachnahme oder \'orherigo 
...... E c h t e V crsand- e ID!l1111!1Cll. Einsendung des Betrages. 

5 Ko -Packete (500 600 Stuck) franco. Den p t. Herren Holländ Cigarren __jl;amten, Ge>sthcben auf Wunsch 1 Monat Ziel 
• ~ Be1 B•trägen von mindest. 50 Mk. 7"1o Rabatt. I :=; 

versendet zu Fab••ik}n·eisen " mehr als 100 " .!"J 
01o 1"1 ~ 

: : " " " 200 " 5 °1o e ~ 
~ ~ • Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 

. ~ ~· ~ S p e c i a I i täte n_: _ -: 
Dte "-.. ~: ~ .~ No. 14. Lucretia . · · · · · 0 :li. !:~ ~ 

~ ~~ e 20. Nederlaud . · · · · · " =-"" Firma: ~ llO..V =.. ;: 22. Esqu_is_itos de Cuba . . ., ~.20 g.. 
~ ...:.0:: 27. PatriCIIt . . . . . . . .. .- ...., 

~~ ~· 'S:: " 48. ~'lor Especial · · · · " ~:öö :! 
• ,.Q :: 34. Escudei'O . . . . . . · .. 

&• ~ . ~ 36. E I J)iwau, lange HolHinder " - ;;:::.: 
-~ Q" * ;; 40. Borneo · · · · · · · · " 1~·~ =... 

'§ <l!l... 0 = " 45 !Ulas . . . . · · · · · " · g 
~ ~ o e ""' Muster-Sortiments 
~ ~~ ~ "g (franco 50 Pf!<. m<:_br für .Porto). ~ 

~ ~.~· Geltlern ~ o. I. P/e~.i~g~r~rM~.'o stuck. !::: ! 
~~ ~ an der ...,. : JL ; 5-6'12 , 6.10 ~ 

'-... ~ ho~r~~::~en I ' A·u:f~·hrlich; P;~j;i:~~. gratis und fra~·;:. ~ 
-~· Stl~UIUlltaus: ,., a I . .. 

Holland. ,... Meeu"·esen's nenonnnee-CigaJ.•re"OhneEtiqu;~?. 
1~-~;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;::;;;;;;~.~ daher billi er). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reme St. e 1-' 

krasil-Einl~ge, Dontingo-Umblattund Suma~ra-Deck. ~ ruled 
Raucherkreisen als unübertroffen an ~ch~_nei;U Bra~ un P. P. ' 

Von allen Cigarren-Fahriken an der 
holländischen Grenze leitet 

mein e Firma allein 
ihren Ursnrung ans Holland her. 

Qualität, somit als hervorragend pr~1swurd1g geruhmt. _ 
~Ieeuwesen's berühmter JJOlh~'!d.Uaucbtabal• 

9 Pfund franko Mk. 13.o0. -

• 

in 1{1-. 1/ ,- und 1/ 4-Flaschen 

prei aekrönt Pa.ris London Wien Stuttgart, Hannover 
Frankfurt a.. M. Karlsruhe etc. 

nsere chaumweine -werden genau -wie in der bampagne zuberei et und 
tehen an Feinheit den französi eben nicht nach. 

In der württ. Laude,g "'erbeaus tellung w:u·en unser cbaum eine diejeniaen, 
YOn denen daS 0 TÜSSt Quantum konsu~iert "WUn!e· . 

In der Au -tellung für Gesundhel - und Kraukenplleg rn tuttgart wurde 
d•m elben wiederum die goldene Medaille zuteil: . . 

Unsere cbaum-weine sind in pitälern emgeruhrt tmd m den me ren po-
tbeken de- Lande- zu haben. . . . . 

Weitere "iederlaaen werden berettwilli .. erncbteL , FJ---L 
Prei e: ,i; 12.- bis .1& 1 .- für Probeki ten Yon 6\ oder 1::? • ~en 

,j{. 15.- - .J(, 20.- - - - :_>() 4 - 3Q I -

Engel.Inann & Oie., Stuttgart. 

·--------------------------, 2 Bengalisches Schellackfeuer ; 
! Magnesiumfackeln • 
• M a r k e . A. S. 

t ~r. /{, Koffmann. • 
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111 

I 

1 C I I t
• harte und elastische, in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzügl' h t 

. apsu ae ge a mosae P'B~lt~:i;~on&"nD;:n P~PP~:" ::'z~~:f~i;r~~i~,:.· "''''" 
Niederla_qefür Wü?·ttem.b erqhei H errnApotheker 0. Wzdenmann 1n B1be?acha . .R1ss. Llllllller. 

1 Adeps s~i,llus,M~rkeDrei-@~~~ 

iADEPS LANAE 1 Welsenstern sches Dreikronenschmalz 
~ ist regelmässig iin der bekannten bewährten O.qa ... 

Marke N. W. K. ~ Lager und kostet: htat a.lll 

i ~n R~!beln von Netto 25 lrg· IU . 132.- f'iir 100 k 
D. R.-P. 41557. D. R ... P. 69598. 

A.deps Ianae N. W. Ii. ist ein 1~eines neutrales wasserfreies Woll
fett, zeichnet sich durch chemische Reinheit, einen niedrigen Schmelzpunkt 
(36 ° C.), ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus und entspricht hin· 
sichtlich der Reinheit denjenigen Anforderungen, welche von dem Deutschen 
Apotheker-Verein in dem Ergänzungshefte zum Deutschen Arzneibuche gestellt 
werden, in jeder Beziehung, wie durch zahlreiche Gutachten erster Autoritäten 
anerkannt worden ist. 

I
. 111 J(ubeln von Netto 121

/ 2 " ~1. 136.- f'iir 100 g 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohn" 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. e Ab-

~ Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

I 
~ 
1:1 

I 

Die fortdauernde chemiscbe Kontrolle des "Adeps lanae N. W. K" durch 
H errn Professor Dr. Arnold, Vorstand des chemischen und pharmazeutischen 
Laboratoriums der König!. Tierärztl. Hochschule zu Hannover, bürgt für die 
Reinheit und unveränderte Zusammensetzung dieses Präparates. 

Nähere Mitteilungen, Gutachten, Abhandlungen sowie Proben stehen 
gern zur Verfügung. · ~ 

~ 

~ Nonltleutsche Wollkämmerei & l{ammgarnspinnerei § 
I BREME~ ~ 
I Zu bezz'ehen c(urclt dz'e Gross-.Droguz'sten. ~ 
e~@@OOOO@I@~~oooo~~~oo~~ 

Saccharin-
Tabletten 

"Heydenu 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen) deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmac!r und von 

allen llebemvirkungen. 
.Reinster Süssgescltma~k 1 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. J ..................... . .... 
I Diese Weine sind ganz im französischen 'l 

C~arakte1· gehalten, durch natürliche 

11
.,., el 

• Ga~rung hergestellt und absolut 1(.) 0 '" 

I 
f1·e1 vou Zusatz an Spiri· e fr' J \ 
tuosen ocl. künstlichen f b rtß. 
Bouquets. • t1 tf y: ~.'f 

• 9 et•• " 0 f8 .1-"1&_. •• J1111' ttell}l. :Jj &· -

I Se f. "" ].\'1· J) !1(1~! Verarb~~~~g Jl l"'f"' V~ kommen nur Cham-

0 
':f · J. . . pague~ und ~este deutsche 

-Q lheshng-Weme. DJe SeU e zeichnen 
,J; ~ sich daher durch ihren reinen weinio·en • 

• Geschmack u. vorzügliches Wohlbekommen :us .• 

••••••••••••••••••••••••••• 

Frisehe Jßeerzmie6eln 

R. Schuchardt, Triest. 

SilberneMedaille 1892 Berlin 
Ehrenpreis 1892 Dresden 

erhielten unsere 

Weinflaschen-Schränke 
au~ Schmiedeeisen dauerhaft 
gearbeitet, m. Oelfarbe grau 
grundiert - also gegen Rost 
geschlitzt - mit Schloss und 
2 Schliisseln versehen, nach 
Verschluss vollständ. diebes
sicher, f. alle Flaschensorten 

Flasch.l::.t passend. 
Versand fracht!I·ei jeder Bahnstation. 

Nachnahme· Spesen zu L;;;ten des Empfängers . 
Bei Voreinsendung des Belrags 30Jo Vergütung. 

No. 2: 100Fiaschcnll2hoch, 58brci l) - 6 ulf.13.-
" 3: 150 n 165 " 58 , D n 17.50 
" 4: 200 " 112 " 114 " cmt. " 20.-

5: 300 165 114 IJOf 28-
" " " " " 0 

Henschel & Co., Alt-Dresden 9. 

Soeben in 2. Auflago erschienen: 
Repetitorium für das 

Pharm. Gehülfen-Examen 
bea~beitet von Apotheker Baums. 

132 Seiten, Taschenformat, geb . .At. 2.50. 
Breme •·vö r d c (Hannover). 

V erlag von A. PETERS, 

~-- 1894er· Ernte • ..._JJ 

Na g o 1 d (Schwarzwald). 
Sehr schönen aromatischen 

Sir.Rub.ldaei nov.P~.G. 
hat zu mässio-en Preisen abzugeben 

" .Apotheker Schmid. 

Fortuna die bekannte Glücksg_öttin, 
. ' . 'h . G ben meistens geht be1 Verteilung I rer R . 1 · lt 

wund erlich zu Werke na111enthc 1 5Pz10 
S~ezialitäten: 

Pulverschachteln ~O.cfldrackerei $teiJ1drackerei 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

. . . ' :· d der u· bei Lottenen m1t Gegenst,tn en 1 
fall oft eine merkwürdige Rolle. ~a~~~:~ 
glückliche Gewinner bekommt bei f5?. 1·hn 

· · G · t velcher lll Lottene emen ewinrls , ' . wit 

Pnlvemhieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Lithographische Anstalt. 

~to:q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

wertlos ist und den er daher ~w der 
Opfern zu Geld mache n kann. . 

01
G
1 

Jd· 
d d · ne rewe ,e 

Erwägung ausgehen , ass ei . ten zu· 
Iotterie dem Publi ~mm am n~;s]Je der 

Wein-Etiketten sagt' hat die Regwun.g an tte~·ien die 
Pferdemarkt- und Volksfest-Lo G ld·Lot· 

Likör-Etiketten Genehmigung zu einer grosse~ t 'Ge>~"iun 
terie ertei lt, bei welch~r der e~~tist. Die 
auf Mark 7SOOO.- fest~ese !ehe auch 
Ziehung dieser Geldlott~ne, C~e cen auf· 
sonst sehr günstige Gew wn:t a.~1 Treffer 
weist, da auf 23 Loose bereJ sk~1 

ber statt. 
vorgeseh en ist., findet am 2. 00 Mark zur 
Im Ganzen komme~ 11980

440 Gewinne 
Verl oosung, welc~e s1ch _auf? en Sanblage 
verteilen. Bei d1eser gunstLg rosse In-

Parfiimerie
Etiketten 

Rechnungs-
llormulare 
Briefpapier lässt sich erwarten, dass. d~ ;isher den 

ter esse, welches das Pub]Jku Loosen ent· 
E' Pferdemarkt- und Volksfest· grossen 

mwickelpapier gegengebracht hat, auch der deue~ird ; die 

F
'l · Geldlotterie zugewendet wer beftndet sich 
I tnerpapier General-Agentur ders!!lben eten Firma 
T in den H änden der .bekar~ttgart. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Ap~theker, Reinsburgstr. 60.- Yrrniitwortlidi für die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, 'fiibinge::~~~:::. - Dr::::~::: :;:i:::: l;ä;lic~l il~ 
, Rezeptbüchlein 
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Zeitschrift frlr ltpotheker und Vertreter verwandter Berufs.zweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 69. 

II · Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen, ohne Bestellgebühr: 1m deutsch- österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grös ere Aufträge genie en Erm ignng. 
STUTTGAR T 

28. August 1894. II 
Postge~iet vierteljährlich .At. 1.25 ; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 
Zeitungspreisliste für da deut ehe Reich _ 'o. 61-3, 

Zeitungspreisliste für Württemherg Xo. 286. 

~._ 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. 1 G 8 ,l - d e r D r n e k- n n d A n r; a. b e t e I I : 1 

stutlgarl bat Fernsprech·Ansch!tllll mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannst&tt, Degerloeh, Ebingen, Esslingon, Feuerbaeb, Friedriebsbafen. Gaisborg, Gei•lingen, Gmüod. Giippingen, Hall, Heilbl"•nn, Hob nbe;,., 
Lindau, Ludwigsburg, 1\Ietzingen, München, Neu-Uim, Neuenbürg, Obemdorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, .Seborndorf, Scbramberg, cbwenuin~en, Tro in eu, Tßbingen, Clm. Wiblin n, Wildbad. 

h•balts-Verzeichnis. Publikum als auch in Apotheken und Krankenanstalten 
zu sanitären Zwecken vorzugsweise verwendet." 

Tagesgeschichte. - Von der 23. Haupt- Versammlung des Und weiter: 
Deutseh en Apotheker-Vereins in Cassel. (Schluss,) - Protokoll der 

mehrere, minde~ten aber zwei Alkaloide. Eine 
der elben i t unlö lieh in kau~ti eben Alkalien und 

chwer löslich in beis em Petroläther, daaeaen 
leicht lö lieh in Aether. in chmelzpunkt lie!rt. 
bei 6 ° '. Da zweite krrtalli iert au Petrol
äther in Nadeln. E lö t ich chwerer in Aether, 
dagegen leicht in kau ti chen Alkalien. chmelz
punkt 102 ° Die er tere .Modifikation giebt 
krystalliniscbe alze die letztere nicht. bald 
die beiden Alkaloide aber gemischt sind hört die 
Krystallisationsfäbigkeit auf. · Redner legt noch die 
Möglichkeit eines dritten Alkaloid nahe, über 
welches die ntersuchungen noch nicht abge
schlossen sind. 

zweiten Generalversammlung der Pensions- und Unterstützungskasse 
für Apotheker in Wiirttemberg, Baden und Hohenzollem. - Wissen
schaftliche Notizen: Benne. Eine Verbindung von Coffe'in mit Chloral
hydrat. Ein neues Gas. Die Guajakolglykolsäure. Farben ffir Gummi
stempel. Zur Registrierung von Erdbeben. Odontodol. Cremor Tar
tari-Bäume. Um Bronze auf galvanischem Wege herzustellen. Brennen 
'I'OD Cement. Stempelfarbe. - Waren-Proben. - Einläufe. - Bücher
schau. - Bandelsbericht. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. _ 
Stuttgart. Krankenkassen · Vergütung für Ae-rzte. 

Im II. Quartal 1894 betrugen die Liquidationen der 
Aerzte bei dem Verein_ der freigewählten Kassenärzte: 

326 Nachtbesuche a 4 .At. • • - . . • 1304 .At. 
41 Nachtkonsultationen a 2 .At. . • 82 " 

geburtshilfliehe Leistungen . . . 250 " 
ausserdem 793102 Points. . , · 
!li Zur Verfügung steheiJ. ca. 111500 .At. Der Wert des 
Points ist demnach 13 ·g., die Kons.ultation gilt also 39, 
der Besuch 78 g! - · · " · ·D. Med:· Corr.~Bl: 

Grossherzogl: · T-echn~ Hochschule - zu · Darm
stadt. Winter-Semester 1894/95. Beginn der Vorlesun· 
gen und Uebungen am 22. Oktober 1894. 

F ü r P h a r m a z e u t e n . 
Prof. Dr. Dippel: Allgemeine Botanik, . 3 . Std. Vor

trag, ein Nachmittag Uebungen wöchentlich. 
Dr. K o 1 b: Pharmazeutische Chemie (Organischer 

Teil), 2 Std. wöchentlich. Analytische Chemie II (ein
schliessl. Massanalyse), 2 Std. wöchentlich. 

Prof. Dr. Schering: Experimental -Physik, 4 Std. 
wöchentlich. 

Prof. Dr. Staed e 1: Anorganische Chemie, Spezieller 
Teil II, 2 Std. wöchentlich. Chemisches Praktikum *). 
Anorganische Chemie I, 4 Std. wöchentlich. 

Ober-Medizinalrat Dr. Uloth : Pharmakognosie, 3 Std. 
Vortrag, 2 Std. Uebungen wöchentlich. · : 

Die 50. Jahresversammlung des Schweiz. Apothek.
Vereins findet am 19. und 20. September in Zug statt . 

Deutscher Cog nac. Ueber das Geschäft in diesem 
mehr und mehr in Aufnahme kommenden Artikel äussert 
sich die Handelskammer Köln wie folgt: 

"Für die Fachleute, die Destillateure und Wein· 
händler war es längst kein Geheimnis, dass die V er· 
Wüstungen, welche die Phylloxera in der Charente, dem 
Sitze der Cognaoproduktion, angerichtet hatte, für· diese 
verhängnisvoll geworden war und dass der grösste Teil 
d~s importierten französischen Cognacs infolge der Ver· 
mchtung der Weinberge aus deutschem Sprit bestand. 
Es wurden auch schon früher Versuche gemacht, diese 
zweifelhaften französischen Erzeugnisse durch inländische 
Produkte zu ersetzen; aber erst mit der ErstarkJ.!ng des 
Nationalbewusstseü1s getraute m::m sich, die deutschen 
Erzeugnisse auch als solche zu bezeichnen und das an· 
fängliche Vorurteil durch offene Darlegung der veränder
ten Verhältnisse in Frankreich ZJl bekämpfen. Nament
lich auf diesem Gebiete hat die Kölner Industrie bahn
brechend gewirkt, indem sie, unterstüt?.t von' der ange
sehenen deutschen Presse, durch Belehr ung der Konsu
menten unablässig für deutsche Arbeit unter deutscher 
Benennung eintrat. Die Zeit, wo man den illus~rischen 
Wert französischer Produkte teuer bezahlte, schemt zum 
grossen Teil glücklich überwunden, und dem 'ational
W?hlstand bleiben grosse Summen, die bisher nach Fra~
reiCh wanderten, erhalten. Der deutsche Cognac w1rd 
heute in ganz Deutschland sowohl von dem besseren 

*) Das chemische, das chemisch- technische und das 
elektro-chemische Laboratorium sind an allen '\Vochen
tagen (mit Ausnahme des Samstags) Vormittags 8-12 Uhr 
und Nachmittags 2-5 Uhr geöffnet. 

"Zu beklagen ist, dass der deutsche Handel, der in 
Frankreich .hohe Preise anzulegen gewohnt ist, die 
deutschen Erzeugnisse zu möglichst billigen Preisen ein
zukaufen trachtet und damit einen Druck auf die· Fabri
kanten hinsichtlich der Herstellung von Qualitäts-De til
laten ausübt. Es kann den Fabrikanten nur anempfohlen 
werden, hohen Wert auf gute, reine Ware zu legen und 
nicht allzusehr der Herabdrückung der Prllise zum chaden 
der Qualität nachzugeben. Sodann gereicht es der deut
schen Industrie zum Nachteile, dass bei der Verzollung 
der ausländischen Cognacs neben dem Gewicht nicht 
auch der Alkoholgehalt in Betracht kommt. Die fran· 
zösischen Produzenten suchen infolgedessen den deut
schen Eingangszoll bis zu einem gewissen Grade dadurch 
unwirksam zu machen, dass sie Cognac von möglichst 
hohem Akoholgehalt anbieten, der von den Käufern dann 
im Inlande auf die gewöhnliche Konsumstärke von ca. 
45 pC~ Tralles herabgesetzt wird. Diese Manipulation be· 
nachteiligt nicht nur die deutsche Industrie,, sondern 
s9hliesst . auch . eine Schädigung des ,Staates um ?edeu
tende Zollbeträge in si·ch und könnte · durch d1e Be
stimmung, dass der Zollsatz von 125 .At. per 100 kg sich 
für einen Alkoholgehalt der Ware von· 45 pCt. verstehe, 
eingeschränkt werden. In ähnlicher Weise erfolgt die 
Verzollung in England, Belgien, der Schweiz etc." 

Medikamentenpreise in Guyana. l!iln Gehilfe in 
Berbice in Britisch Guyana in Kondition, schreibt dem 
"Chem. and Drugg." über die dortigen Medikamenten
preise : Eine Medizin von 180 gr wird mit 3 Schilling, 
eine solche von 250 gr mit 4 Schilling und eine mit 
360 gr mit 6 Schilling berechnet, gleichviel was sie ent· 
hält; eine Pille kostet 2 Penny, ein Pulver 4 Penny. 

C. B. 
Ein billiges Getränk f'iir Temperenzler ist immer 

noch nicht gefunden und könnte ein·glücklicher Er~der 
einen .. .hübschen Verdienst dabßi erzielen. In England 
fand jüngst ·ein Preisausschreiben statt, an dem sich 
47 ·Konkurr'enten beteiligten. Da.S Resultat war, dass 
alle angenehm schmeckend'e~ Getränke alkoholisiert 
. waren. die· nicht alkoholisierten der Mehrzahl nach un
angenehm schmeckten. Es gab ·da. auch recht. gu~e 
Orangen- und. · Citronenlimonaden, die aber ihre.rsmts m 
·B-etracht des Kostenpunktes de·m Programm mcht ent-
sjn~a_chen: 

Nach einer kurzen Pau e tritt die er amm
l~g ·ein in die Behandlung der seiten der erein -
mitglieder vorliegenden Anträge. 

Zunäch:>t der Antrag Dü seldorf (vgl. Jr. 63 
d. Südd. Ap.-Ztg.). Der elbe will I. Einführung 
einer Konzessionsgebühr und TI. Be chrä.nkung des 
Verkaufs persönlicher. Berechtigung auf eine Reihe 
von Jahren nach dem Erwerbe. 

Als Vertr.eter der · Antrag teUer erläutert 
Stöcker-Elberfeld, da s die fünf Kreise des Reg.
Bezirks Düsseldorf dem bekannten Entwurfe der 
preussiscben · Regierung nicht mit einfacher Ab
lehnung begegnen, sondern po itive or chläge 
bringen wollten. Obwohl er glaube, da der n
trag für eine pä.tere Zukunft eine ge unde Lö ung 
anbahne, sei er doch durch die königl. Kabinet -
ordre vom 30. Jnni überholt und er ziehe deshalb 
·den Antrag zurück. 

Dr. H ols tein-Berlin meint die Düs eldorfer 
seien doch kluge Leute indem ie ihr Kind im 

ticbe Ja en . Er ei grund ätzlieber Ge!nler de 
Antrag und halte de halb eine Be precbun für 
zweckmä 'ig. 

Der or itzende erwidert, da nachdem der 
Antraa zurückgezoaen. e nnzulä ig ei darüber 
zu di kutieren. Den Vorwurf einer terilen Thätia-

* Von der 23. Hauptversammlüng keit haben "1\-i.r bereit ge~tern entkräftet und .,. aen 
· er chlecbterung der neu e-chaffenen cbJaa 

des Deutsch. Apothek.-Vereins in Cassel. werden wir un nachdrücklich wehren. 
( chlu .) Dr. Horne er-Frankfurt warnt auf der Ru 

Als letzter wissenschaftlicher Vortrag kam zu ein. da der· jetziae Zu~tand doch kein end
der von Dr. p a u 1 in London , der al korre pon- giltiger i t und die Re!rierun"' >On ihrer Be~"''li 
dierendes Mitglied des Vereins ein bei seinen Haupt- zu Neugründungen umfa enden ehrauch zu machen 
versammlungen stets gerne gesehener Ga t 1 t. cbeine. Er hielt e für zweckmä ig. der öffen -
Dr. p a u 1 beherrscht die deutsche Sprache mit liehen Meinung ein pfer _zu brinaen und d~e ta t: 
runreichender Geläufigkeit um ich in einer Rede gehabten A.potbeken>erka~e nach der Hohe d 
verständlich zu machen,' immerilln beweisen die Kauf prei e zu prüfen W1d ~pruch. Ruf: Z~r 
sprachlichen Wendungen eine \ortraas atz für ache. Jedenfalls ollte in der Buchführuna die 
Satz den Anaehörigen fremder Zunae. Rezeptur >OID Hand>erkaufe aesc?iede~ w rden. 

0 d' b ·1· · b d ~Teu- vorsitzenderbemerkt. d .:::dies hatt ge-tern Redner hat 1e ra I I&DI c e un 1.' ' 
Granada Ipecacuanba zum Gegen tand einer anaebracht werden _ollen und r die B ~prechuna 

die e Punkt~ al erl · !rt chli -e. 
Betrachtungen genommen_. . . . E I · 

Das Emetin war b1 Jetzt m chemi eher Be- E folgt A.ntra"' chle ien: r a _ung emer 
ziehuna ein rätselhafte W e en man konnte Immediat in!!Bbe an den Kai er. um für das preus-. 
nicht ;ur Kry talli ation bringen, auch kr. pothekenwe en eine au_ freien Wahlen he":'or-
sierte Salze waren nicht zu erhalten. D1e >er- aeaanaene r!!Bili ation zu erbict n, deren ttz n 
schiedeneu brasilianischen Brechwurzeln enthalten bei jeder> B zirk-r !riernn"' und der n höch te "pitze 
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1m preuss. Kultusministerium ausläuft in eine:.n 
ausgezeichneten Apotheker a_ls Dezernent~n fur 
pharmazeutische Angelegenheiten, dem _em aus 
dem Apothekerstande frei gewählter Beirat z~r 
Seite stehen soll. Diesen Vertretern muss . die 
Bearbeiturw aller pharmazeutischen Angelegenheiten 
überwiesen ° werden, ehe sie als Grundlage der Ge-
setzgebung dienen dürfen. .. 

Schneider-Sprottau begrunde~ Name?s d_er 
Antraasteller den Antrag ausführlich. ~Ie bis
herige~ Einräumungen des M~nisteri~ms. smen un
genügend , ein Beweis, dass Ja ~er Jetzi~en Fach
vertretung keine Mitwirkung bm dem vielfach er
wähnten und folgenschweren. Antrage des preuss. 
Ministers gewährt worden sm. . . 

Namens des Ausschusses erklärt siCh Belhng
rod t- Köln geaen den Antrag. Nachdem man 
gest ern dem Vorstande einstimmig Auftrag zum 
Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege ge
aeben habe sei ein Herausschälen der Standes
~ertretung nicht zweckmässig ~nd die vorgebr~chten 
Wünsche erst mit der Erreichung der hoh~ren 
Vorbildung aussichtsvoll (Zwisc~e.nruf Z e dli t ~· 
aemeint ist der preuss. Kultus-Mimster,. der k~m 
Maturum keine Universitäts-Laufbahn hmter swh 
hatte.) Der Vorstan~ glaubt_ also'. dass zunächst 
Nichts zu erreichen sei und bittet, Ihm vertrauens
voll die weiteren Schritte zu überlassen. 

Dr Schacht-Berlin will über seine Stellung 
zur Sache entstandene Missverständnisse beseitigen. 
Niemals habe er eine andere Standesvertretung 
für überflüssig erklärt, im Gegenteil sei . er der 
Verfasser einer diesbezüglichen Niederschnft des 
Ausschusses aewesen. Trotzdem halte er den An
tra()' für dur~haus unzweckmässig und bedauert, 
das~ die Satzungen den Ausschuss zwingen, sich 
damit zu befassen. Wer glaubt denn an die Mög
lichkeit dass der vortragende Rat des Ministeriums 
über Apothekerangelegenheiten von de~ Apothekern 
gewählt sein müsse? -- Obwohl abgewiesen, werde 
der Ausschuss stets aufs Neue auf eine Standes
vertretung dringen , aber man müsse sich d?cdh 
hüten, zu verlangen, was nie gewährt ~verden Wir . 
Jede Reform müsse von unten nut der Vor
bildung beginnen. 

Schneider verwahrt sich seinerseits gegen 
aufgetretene Missverständnisse und meint , wir 
hätten im Stande jetzt schon Leute genug , matu
rierte und nicht maturierte, die den von dem An
trag ins Auge gefassten hohen Posten einnehmen 
können. Wenn übrigens die Berliner Herren leichter 
Beziehungen mit massgebenden Kreisen anknüpfen 
können , als die Provinzler , so habe er dagegen 
Nichts einzuwenden. 

Dr. Vigener-Biberich bittet, das dem Vor
stand erteilte Vertrauensvotum nicht durch An
nahme des Antrags zu erschüttern. 

Schaaff-Achern will sich nicht in preussische 
Angelegenheiten einmischen, aber die Entwicklung 
des deutschen Apothekenwesens hänge doch in 
erster Linie von dem führenden Einzelstaate ab. 
Es ist ein Irrtum, anzunehmen, dass die Standes
vertretung nur von der Maturitas abhängt. (Handels
kammern.) Erteilt den Rat, nicht über das Mass 
erfüllbarer Wüdsche hinauszugehen , sonst wird 
auch das wirklich Erreichbare von Hause aus un
möglich. Wohl könne die Standesvertretung be
ratend und aufklärend bei der Regierung wirken, 
aber die Entscheidung werde diese nie aus der 
Hand geben, dem müssen sich selbst solche Stände 
fügen, denen, schon ihrer Zahl nach, eine grössere 
wirtschaftliche Bedeutung zukomme. Da im Grunde 
der Vorstand und der Antrag Schlesien überein
stimmen, möge man dem ersteren die Anbahnung 
einer aus Wahlen hervorgegangenen Standesver
tretung anheimgeben. 

Fr öl ich spricht als V ereinsmitglied. Was 
wir wollen, ist nicht nur eine Vertretung, in der 
wir allenfalls gehört werden , sondern in der uns, 
wie den Aerzten, ein gewisser Einfluss auf die Be
hörden gesichert ist, also ein gewisses Recht, in 
der Verwaltung der Apothekenangelegenheiten mit
zureden. Von der letzten Instanz, einer Eingabe 
direkt an den Thron, können wir bloss im äussersten 
Notfalle und unter Aussichten Gebrauch machen, 
die auf Erfolg hoffen lassen. Die Frage der Standes
vertretung wird übrigens nicht von der Arbeits
tafel des Deutschen Apoth.-Vereins verschwinden, 
es sei denn, dass sie befriedigend gelöst ist. 

Dr. Vogt-Butzbach spricht sich als Hessen
Darmstädter im ähnlichen Sinne aus wieS eh a aff, 
will aber nicht mit weiteren Schritten warten, bis 
wir das Maturum haben. Aehnlich äussert sich 

h S h lt ze der vor einer Verquickung des 
auc c u ' t t · war'nt ·t d . Standesver re ung · Maturums mi er l d 
D . l 1'nzwischen die Schlussrufe me 1~'en un 

a SIC 1 k w1rd dem die Zeit der Mittagspause ge ommen,_ . 
Antrao' des Vorsitzenden gerne zugestimmt' dem 
Ausschuss zu überlassen, den best gangbaren IV eg 
zur Erreichun()' des Zieles einzuschlagen. 

Noch we~iger Glück hatte der J\ntrag V~l: 
A otheker Wilkening in Grossenb~hrmg~n. Er 
~~llte Preise ausgesetzt wissen für d1e drei besten. 
Bearbeitungen von Vorschlägen zur Reg~lung de.r 
A othekerfraae ferner' dass Apotheker als ver
OI~nete Apotheken-Taxatoren aufgestellt werden, 
d. . de dem Verkaufe ausgestellte Apotheke zu 
t~~i~:en und so die Höhe des Preises derselben zu 

b t . en hätten. War schon der ganze Vor-
es unm . · h d B 

schlag ein unglücklicher, so luelt sie esse~ e-
gründuna durch den Antragsteller auf der gleiCh~n 
Höhe. Er wollte die ganze Apothekerfrage, w1e 
sie wiederholt schon gestern und heute aufgerollt 
war nochmals besprechen und zog sich dadurch 
zahh:eiche Schlussrufe zu. Namens des Auss~lmss~s 
beantra()'te Dr. Leube Ablehnung. Dr. SICk m 
Hambur~ bedauert, dass _die Geschäf~sordnung es 
dem Vortragenden unmöglich mache, ~men. solchen 
Antrag zurückzuwei~en , M ü h_s a 111 ~rül di~ Satz
ungen nach dieser Richtung hm erganzt Wissen. 

Der Vorsitzende ist gegen die Ge~etzes
macherei von Fall zu Fall, sagt einige begütigende 
Worte zu Gunsten der guten Absicht d~s Antrag
stellers und dieser ergreift den bestmöglichen Aus
weg, er zieht seinen Antrag zurück. 

Ebenso wird der Antrag M er s e b ur g, "der 
deutsche Apothekerstand muss an der berechtigten 
Forderung der Teilnahme an der Standesgesetz
aebun()' festhalten" als über holt der sanften Ruhe 0 0 

übergeben. . 
' AntragPosen geht auf Schaffung emer Re?hts
kommission, bestehend aus Apothekern und emem 
erfahrenen Juristen, 'der alle Verwaltungs- und 
Rechtsfragen von für die Pharmazie grundsätz
licher Bedeutung vorzulegen wären. 

Namens der Antragsteller bemerkt Jagielski
Posen, dass der deutsche Apothekerstand sich einen 
Vereinssyndikus wohl leisten könne. 

Dr. J eh n, Namens des Vorstandes, will keine 
Kommission neben dem Vorstande, die einer Neben
re()'ierung gleichkomme. Braucht der Vorstand 
re~htskundige Hilfe, so wird er sich solche, wie 
bisher, zu verschaffen wissen. 

Vorsitzender erläutert , dass der Verein in 
Hechtsanwalt Dr. Go t th elf in Berlin schon seit 
5 Jahren einen gediegenen und sachkundigen Berater 
habe , dass ihm ebenso bei Bedarf die Beratung 
eines hervorragenden Nationalökonomen jederzeit 
zur Seite stehe. Wenn davon bislang Nichts nach 
Aussen verlautete , so habe sich eben auch kein 
Anlass dazu geboten; dass aber freilich der Verein 
nicht seinen Mitgliedern Privatprozesse aus
fechten könne, sei klar, dazu brauchte man gleich 
ein ganzes Kollegium. 

Der Antragsteller zieht nach diesen Aufklär
ungen den Antrag zurück. 

Damit sind im Grunde genommen sämtliche 
Anträge aus dem Schoosse des Vereins zum Teil 
zurückgezogen, zum Teil ist ihnen ein ehrliches Be
gräbnis in Form eines Vertrauensvotums an den Vor
stand geworden. Der Vorsitzende konnte in seinem 
späteren Schlussworte, in dem er treues Ausharren 
empfiehlt, mit allem Recht darauf hinweisen, dass 
der Vorstand •gestärkt wie nie", aus den Ver
handlungen hervorgegangen sei. 

Wir haben jetzt nur noch über eine Reihe 
innerer Verwaltungsangelegenheiten des Vereins 
zu berichten, für welche wir uns kurz fassen, da 
ja die übliche Veröffentlichung des Protokolls dar
über genau berichten wird. 

Zunächst die. Wahlen. Nach der Reihenfolge 
war das Mandat 1m Vorstande abgelaufen für die 
Herren Dr. Leube und Dr. Schacht. Ersterer 
bittet, von seiner Wiederwahl abzusehen und em
pfiehlt ~n sei~ er Stelle Dr. Ge y e r-Stuttgart. Der
selbe Wird m1t 60 von 7 4 schriftlich abgegebenen 
Stimmen gewählt und nimmt an. Mit Herrn Dr. 
Leu b e scheidet nach fast 30 jähriger ununter
brochener Wirksamkeit im Ausschuss eine bewährte 
und jederzeit aufopferungsfähige Kraft. DerVerein 
wird ihm ein dankbares Ansehen bewahren. 

. Auch Dr. Schacht hatte gebeten, von seiner 
Wrederwahl abzusehen und bei seiner bekannten 
Stellung zur Konzessionsfrage konnte seine Wieder
a~fstellu?g als eine Kraftprobe gelten. Er wurde 
nut 3 Stimmen über die Mehrheit gewählt und er-
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klärte sich bereit , ' dem ihm geword 
trauensvotum zu entsprechen. Wir ol e~eu V er. 
der Verein allen Anlass hat, dieses Au~~ eu, da 
zu freuen; da pr. Sc h a eh t eine ebenso "',a~gs sich 
fahrung 1m Dienste des Vereins als rbeiche Er-

. '11' l 't B ' un eo-r Bermtw1 1g \:ei zum esten der a ·"' enzte 
Sache zur Verfügung steht. oemeinsamen 

Zum n_ächsten Versammlu?gsort Wurde 
b ur g bestimmt , von dem eme schriftr hA ug_s
ladung vorlag, nachdem Dr. Geyer münJfi _e E_tn
zu Gunsten Stuttgarts verwendet hatte Steh Sich 
wird, dem bisherigen Gebrauche gemäs.s u~tgart 
Süden und Norden abzuwechseln wohi z_w1 sche~ 
oder vier Jahren an die Reihe ko~1men. lU zwe1 

Die Besprechung der Kassenan()'eleo h . 
't b d "' ."en eiteu gab zu wei eren eson eren Bemerkungen k . 

A l h , S l . d . l emen nass me I. c 1 n e i er a s Vertreter 
Meurerstiftungbedauert, dass dieBewerb der 
um die Preise der Stiftung durch Lehrlinoe _ungen 
letzten Jahren erheblich abgenommen haben~n den 

.. D_amit war die Rei~e .. de:· Verhandlungen er
schopft, es folgt noch d1e ubhche Schlussrede d , 
in diesem Falle auch wirklich mehr als blo er 
Form bedeutende Dank an den Vorsitzenden ~s~ 
der geschäftliche Teil der 23. Hauptve1·sammlu~" 
":a~· beendet.. Auf dem Programm stunden noch 
e1mge geselhge y eranstttltungen, darunter vor 
Allem das gemem same Festmahl. Wir wollen 
um die Berichterst attung nicht allzusehr a.uszu~ 
dehnen , die Vorstellung von dem völlig befriedi
genden Verlauf der selben der Einbildungskraft der 
Leser überlassen. Bin Schlussartikel wird der 
pharmazeutischen Ausstellung gewidmet sein. 

Die Mitgliederliste umfasst einschliesslich der 
allerdings sehr zahlreich anwesenden Damen rund 
700 Teilnehmer, eine sehr respektable Zahl. Von 
süddeutschen Namen mögen - ohne Gewähr für 
Vollständigkeit -folgende angeführt sein: A rnold
Ansbach. Bedall jun. -München. Brunner-St. 
Georgen. Da mr on-Strassburg. D i effenbach
Rheinzabern. E n der lein-Hockenheim. F rick
hinger jun.-Nördlingen. Gehm-München. Getto
Deidesheim. Dr. Geyer-Stuttgart. Kober-Stutt
gart. K ü h n - Gr·ossgerau. Dr. L e u b e- Ulm. 
Li e rtz-Landau. Dr. Merck-Darmstadt. Meyer
Hanau. M ü 11 er - N eckarau. 0 es er - Osthofen. 
Rathgeb-Gmünd . Ruyter-Neustadt a. W. N. 
Sauterm ei ster- Hottweil. Sc h a a ff-Achern. 
Stein-Dm·lach. Thaet er-München. Dr. Weiss
Ludwigshafen. Zi egel walner-Feuchtwangen. 

Pr otokoll 
der zweiten Generalversammlung (lt•r ~ensi?.ns
und Unterstützungskasse für Apotheker m Wurt

temberg, lladen und Hohenzollern, 
abgehalten am 25. Juli 1894 in S i gmaringen. 

Vor Beainn der Verhandlung findet eine ge-
meinschaftli;he Sitzuna des Aufsichtsrates und 

"' h ff Achern Vorstandes unter Leitung von Sc a a. - . eu-
statt. Zunächst wird durch das Loos die R~Ih t 

. M't 1· d bestimm · folge der ausscheJdenden I g 1e er k _ 
Vom Vorstande trifft es für heuer S?hne_ ~:d 
burger für nächstes Jahr Sa utermeis_ter . t 

' d V Aufsichtsia e für das folgende B r an · om . 
1 

Für 
scheiden für heuer Alb icker und W 1e [:, das 
kommendes Jahr Fraas und Vö lter, ~osch 
folgende Sc h äff er und Schaaff und z_~letzkontrol
und Finckh aus. Die Wahl der ber en 
leure fiel auf Bo sc h und Finck h. . sind 

U t t .. t resp Pension, Gesuche um n ers u. zung, .. ·. 1 t' at werden 
drei eingelaufen, die sämtlich berucksic 1 ~l:lOO Mark 
können. E s werden Palm-St~ttgart 

0 
Mk Pell

Unterstützung Schmied-Holzlnrch 10 . ·Juni 
' . t dt welcher rm sion und Neuer-Vermgens a ' 't r.o Mark 

schon wegen dringender N ot~age b~rM s .~ Unter-
vom Vorstande bewilligt erhrelt, 30 ar 
stützung überwiesen. Rechte einer 

Zum Zwecke der Er"':erb~n~ de~ h itte einge· 
juristischen Person sind d1 e notJgen c _r wünscht 
leitet. Das kgl. Minist erium. des Innr~uno·en der 
einige redaktionelle und maten eUe Aen 8 d "'obwohl 
Satzungen; dieselben werden beraten du; General-
§ 3 7 den Fall schon vorgesehen hat, 

1 
at Diese 

· vorge el:l · versammlung zur Genehm1g_ung Schaaff er-
selbst wird nun vom Vorsitzenden ird Brand. 
öffnet. Zur Führung des Protokoll~ ~ 22 werden 
zur Unterzeichnuna desselben · nac \::l ·naen be-

0 b TrossJ o Barth-Offenburg und Mö us-
stimmt. Schneken· 

Nun berichtet zunächst Kassier 
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bu rcrer über den tand der Kas e. 
giebt der Recbnungsabschlu s pro 1 

Einnahmen: 

Darnach er-
9:3 

:Ka enbe tand a~ 1. Januar 1 93 
Beiträge der Besitzer 

1J 1 hlk. 53 Pf. 
2655 JJ 70 

Ge-~ Verwalter und 
bilfen . 

, 11 
Lehrlinge 

Zin~en 
"'cbenkungen von Herrn attler 

in ulz 
Hrn. tängl en 

in Tuttlingen 
, , Hrn. Chr. Reiser 

in Lahr, Gartonnage-Fabrik. 
Regelmässige Zuwendungen von 

~ichtmitgiedern . . 

Ausgaben: 

665 
57 

15 
JJ 

1 0 
/1 

100 n 

100 

50 ' 

Pensionen 50 Mk.- Pf. 
"G n ters tü tz ungen 
Porti . 
atzungen . 

Diverse Drucksachen 
Protokollbuch . 

teuern . 
Beratung eines Rechtsanwaltes 
Rückersatz eines Beitrages 
Handwerkerbank Tuttlingen, An-

140 ". 
56 

139 
31 

22 

4 " 50 
11 8 
22 
20 /1 

lage 3360 11 

/1 

/1 

II 

Kassenbestand am 31. Dezbr. 1893 194 " 78 ___ ...::..... _ __::_ 

4029 .Mk. 38 Pf. 
Vermögensstand am 31. Dezbr. 1 93: 

6500 .Mk. 4 Ofo ige württemberg. 
Hypotheken-Pfandbriefe, an
gekauft zu 

Y erfallene Zinsen 
675-i Mk. 50 Pf. 

105 /1 

Guth aben bei der Handwerkerbank 
Tuttlingen 

Kassenbestand am 31. Dezbr. 
719 
19J 78 

7773 Mk. 28 Pf. 
Vermögensstand am 31. Dezember 

1892 ±299 " 86 " 
3±73 Mk. 42 Pf. Zunahme 

Der Antrag des Kassiers , ihm zu gestatten, 
zur Vereinfachung des Einzuges die Mitgliederbei
träge zuerst mittels gedruckter Karte monieren zu 
dürfen, welche den darauf folgenden Einzug per 
Nachnahme anzeigt , falls nicht zuvor Einsendung 
erfolgt, wird genehmigt. 

Brand als Revisor bestätigt die Angaben des 
Kassiers. Auf Grund seiner im Febmar vorge
nommen genauen Revision der Kasse und der 
Bücher , welche in vorzüglicher Ordnung befunden 
worden waren. Der Revisionsbericht hat nach der 
Revision beim Vorstand und Aufsichtsrat zirkuliert. 
Dem Herrn Kassier sowie dem Vorstand und Auf
sichtsrate wird seitens der Generalversammlung 
Entlastung erteilt. 

Die beiden ausgelosten Aufsichtsrats-Mitglieder 
Albicker und Wiek werden in geheimer Ab
stimmung einstimmig wiedergewählt, ebenso das 
ausgeloste Vorstandsmitglied Schnaken burger, 
welcher vom Aufsichtsrat der Versammlung wieder
um als solcher vorgeschlagen wurde. 

Bierauf gab der Vorsitzende des Vorstandes 
Sautermeister den Jahresbericht. Zunächst er
wähnt er den schweren Verlust, welchen die baye
rische Kasse durch den am 6. Dezember 1893 er
folgten Hingang ihres Gründers und Vorstandes, 
des Herrn Apothekers Haiss in München, erlitten 
bat. Er führte insbesondere aus, dass Hais s 
namentlich auch für unsere Kasse warme Sympathien 
gehabt und bezeugt habe. Die Versammlung erhebt 
sich zum ehrenden Andenken an den V erstorbenen. 

Die Zahl der Mitglieder betrug am 31. De
zember 1893. 

Besitzet aus Württemberg 1±1 
" Baden ±7 
11 

Hohenzollern 6 
II 

Gehilfen aus Württemberg 5 
,, 

11 
Baden 10 

" " Hohenzollern 2 
97 

Gestorben sind im Laufe des Jahres 1893 drei 
Besitzer aus Württembera ein Gehilfe aus Baden 

01 • t 
und ein Besitzer ausHohenzollern, nämlich: Reit er· 
Oberndorf, J eggl e - Geisslingen, Graf-Wein~arten 
und Sautermeiste r-Klosterwald ; auch lner er
hebt sich die Versammlung zum ehrenden An-

or itzender 

de Auf-

Wissenschaftliche Notizen. 
Henne ist ein pecifi eh arabi ehe niver al -

mittel, das in Europa wenig bekannt i t in Algier 
und Tuni viel aebraucht wird. Dort wurde e \On 
dem französiscb~n Major-Apotheker Ebrm a nn ein
gehend untersucht. 

Der Name Benne tammt au dem arabi eben 
El Hanneh. Die Mutterpflanze Law onia inermi 
von der Familie der Lithrariceen i t ein in Arabien 
heimischer trauch der gegenwärtig in ämtlichen 
\\'ärmeren Mittelmeerländern. bi Indien und e I.on 
kultiviert wird. Auf den arabi eben Märkten mrd 
Henne in Blä tern und in PulYer zu 0 entime 
das Kiloararom verkauft. Da \om Autor anal 
sierte w;r fri eh gepflückt und von ihm elb~ ge-
pulvert worden. E entb~lt an er .. hlorop~ 

0
11 

Fett alzen etc. puren em A.lkalmd~ und 3 o 
Farb'stoff. Letzterer i t in Wa er voll-tä~dia lö -
lieh und genügt eine 2Jstündige azera 10n zum 
Ausziehen de seihen. •) t"eber einen Einspruch Prof. 

Das Hennepulver i t \Oll grünlich - brauner _·uwmer berichten. 
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einem Umfange von 112 Fuss vorgefu~den habe. 
Die Guajako1glyko1säure, welcher A. Cu to I s Ausser der Grösse der Adansonirt Sp.eCie~, welche 

die :Formel OCHs von dem Mammuth-Baume Kahformens und 
06 H4< 0CH2 COOH ~~~ Eukalyptus übertroffen w.ird, .ist auch das 

beilegt, wird durch Erwärn:en an~ dem "W_asserbad .Alter bemerkenswert, welches Sie, Wie man glaubt, 
von gleichen Molekulargewichtsteilen Gua.Jakol ~nd zu erreichen im Stande ist. . 
Monochloressigsäure dargestellt. Man giebt hier- .Aus Inschriften, welche Adan~on ~us de.:· Zelt 
auf 20 0fo ige kaustische Sodal~ug~ im Uebers?.buss des 15. und 16. Jahrhunder~ m dw Stamme 
zu lässt erkalten verdünnt mit Wasser und sauert solcher Bäume eingeschnitten gefunden hat • be
mit Salzsäure an'. Der weisse Niederschlag wird rechnete er für einen Umfang von ?2 ~uss ein 
auf einem Filter gesammelt, mit kaltem Wasser Alter von 5,150 Jahren, indem er die Dwke der 
gewaschen, zwischen Fliesspapi~r. abgetr?cknet und über den Einschnitten binzugewachsenen Holz
durch Umkrystallisieren gereim~t. p1e Glykol- schichte zur Grundlage nahm. 
säure bildet schöne Nadeln, d1e bei 120 Grad D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 

schmelzen in heissem Wasser und .Alkohol leicht Um Bronze auf ga1vanisch~m _weg her~u-
löslich sidd und mit Baryt und Silber gut kristalli- stellen giebt Apotheker Mau d UI t m Ca~n eme 
sierte Salze liefert. sehr einfache Methode an. Das zu bronzierende 

(C9H90 4)2 • Ba+ 3H20. und C9H904.Ag. Messing- oder Kupferstück w~rd zu~ächst g~t ge-
C. B. reinigt und dann mitte1st emes Pmsels Imt fol-

Journ. de Ph. et Chimie Nr. 12, P· 599. gender Mischung bestrichen: . . . 
Farben für Gummistempel. Blau: 3 gr Anilin- Ricinusöl 20 Teile, Spiritus 50 Teile, Kaliseife 

blau 1 B 10 ccm destilliertes Wasser, 10 ccm Holz- 40 Teile und Wasser 40 Teil e. 
essia io ccm Methylalkohol, 70 ccm Glycerin. Nach 24 Stunden ist das Stück bronziert; 
Das"' Anilinblau wird in einem Porzellanmörser durch forto-esetz te Einwirkung wechselt der Ton 
mit dem Wasser übergossen und zerrieben, dann und kann °jede beliebiae Färbung erzielt werden. 
fügt man das Glycerin und d~e-.andere~ Flü~s~g.~- Man braucht dann nu~ noch mit warmem Säge
keiten unter Umrühren zu, filtnert und lasst e1mge mehl abzutrocknen urid die Bronze mit einem 
Tage stehen. Spiritusfirniss zu fixieren. C. B. 

Blau: 1 gr Preussischblau, 1 gr Dextrin, Wasser. Journ. de Pharm. et Chimie 1, VII 94. 
Das Preussischblau wird mit etwas Wasser zu Beim Brennen von.Cement verfährt die nStutt-
einem feinen Teig. zerrieb.en und das Dextrin da- aarter Cement-Fabrik Blauheuren" in der Weise, 
mit vereiniat; dann verdünnt man mit Wasser. dass der Brennstoff, als Kohl en oder Koks , im 

Hellrof 3 gr Eosin BBN, 10 ccm destilliertes richtiaen Verhältnis dem Thon und Kalkstein bei
Wasser, 10 ccm Methylalkohol, 70 ccm Glycerin. geme~gt wird , worauf die Mischung pulverisiert 

Violett: I / 4 bis 1
/ 2 gr Anilinviolett, 15 ccm und mitte1st Kohlenstaub-Feuerungsapparaten ent -

Methylalkohol, 15 ccm Glycerin. weder unter den Dampfkesseln oder in eigens 
Carminrot: 1 gr gutes Carmin, 8 ccm starke hierzu erstellten Oefen gebrannt wird. 

Ammoniakflüssigkeit, 1
/ 2 ccm Glycerin, 3 gr Dextrin. (Mitget eilt vom Patent- und t echn. Bureau 

Erst wird das Carmin im .Ammoniak gelöst, dann von Ri c h a rd Lüd e r s in Görlitz.) 
das Glycerin und schliesslich das Dextrin zugefügt. Stempelfarbe. Ch. M. · Hig g i n s stellt eine 
, Schwarz für Gewebe: 8 gr Asphalt, 32 ccm für Typenschreibmaschinen, Gummistempel etc. ge
Terpentinöl, Russ. Man löst den Asphalt in Ter- eignete Farbe her, indem er etwa 4 Teile Ricinusöl 
p!=Jntin und fügt genügend in -ein wenig 'ferpentin mit je 1 Teil krystallisierter Karbolsäure und 
angerührten Russ zu, um die gewünschte Schwärze, Cassiaöl versetzt und darin je nach Wunsch 1 bis 
sowie die zum Druck mit Typen nötige Dickflüssig- 4 Teile einer .Anilinfarbe löst. Durch Erhitzen 
keit zu erhalten. wird die Lösung der Farbe geförder t. 

Gewöhnliche Stempelfarbe: 1 gr Methylviolett, D. Zeitschr. d. Allg. österr. A.-V. 
100 ccm heisses Glycerin. - Als Kissen nimmt man 
ein mit der Lösung getränktes Stück Filz und legt 
ein Stück Tuch darüber. 
· Allgemeine Formel für verschiedene Anilin

farben: Wie die erste Vorschrift, aber folgende 
Farben: 2 gr Methylviolett 3 B, oder 2 gr Fuchsin T, 
oder 4 gr Methylgrün , oder 5 gr V esuvbraun B, 
oder 4 gr Nigrosine W, blauschwarz. 

D. Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 

Zur Registrierung von Erdbeben, um deren 
.Anfang genau feststellen zu können , hat ein ita
lienischer Naturforscher ein sehr sinnreiches In
strument konstruiert. Nach einer Mitteilung vom 
Patent- und technichen Bureau von Richard Lüders 
in Görlitz, besteht dasselbe aus einer elektrischen 
Lampe, welche durch die wellenförmigen Erschüt
terungen des Bodens sofort bei Beginn der Be
wegung zum Leuchten gebracht wird und momentan 
das Zifferblatt einer Uhr beleuchtet, die in einem 
dunklen Raum einer photographischen Camera 
gegenüber steht. Auf diese Weise wird der Be
ginn des Erdbebens registriert, ehe noch Jemand 
darandenken kann, die Uhr zu beobachten. Würden 
solche Instrumente gleichzeitig auf verschiedenen 
Stationen der Erde aufgestellt, so Iiessen sich ge
wiss wichtige Folgerungen aus den Zusammen
stellungen ziehen. 

Odontodol. Das amerikanische Zahnschmerz
mittel Odontodol soll aus 1 Teil Cocai:nhydrochlorid, 
1 Teil Kirschlorbeeröl, 10 Teilen Arnikatinktur und 
20 Teilen Ammonacetatlösung bestehen. 

D. Ph. Ztg. 

Waren-Proben. 
Sauter's Sublimat-Tabletten. Die deutsche 

Pharmakopoe hat für komprimierte S ublim at 
Tabl etten eine Form vorgeschrieben (die Pastillen 
sollen doppelt so lang wie dick sein und die Auf
schrift •Gift " womöglich eingepresst sein), deren 
Anfertigung grosse technische Schwierigkeiten bietet, 
welche unseres Wissens bisher nicht gelöst wurden. 

Die • Aktiengesellschaft von Sauter' s Labora
torien " bringt soeben Sublimat-Pastillen in Stäbchen
form in den Handel, die obigen Anforderungen voll
kommen entsprechen. 

Als Novität liegen von der gleichen Firma 
Sublimat-Tabletten a 1 gr vor in flachen Pastillen 
von dünner Form mit Querschnitt in der Mitte und 
die sich deshalb leicht in zwei gleiche Teile von 
a 1

/ 2 gr brechen lassen. Nebstdem fertigt die 
Firma ausser den Tabletten in früher bekannter 
Form in grüner, roter und blauer Farbe mit auf
geprägtem Totenkopf auch Sublimat-Pastillen in 
W, ürfelform ( am we~igsten Raum beanspruchend) 
mlt Angabe des Gewichts und solche mit grösserer 
Lösungsfläche an, welche vermittelst einer Höhlung 
auf der Pastille erzielt wird. 

Ein I ä uf e. 
Preis-Li s te 1894 der Gelatinekapsel-Fabrik von 

Boltzmann & Dr. Popp e in Limmer vor 
Hannover. 

Preis-Li s te von J. D. Sti efe l , Fabrik und Ex
port medizinischer Seifen, Offenbach a. M. Ge
gründet 184 7. 

Cremor 'l'artari-Bäume. Bis vor wenigen 
Jahren wurde die Adansonia Gregorii Australiens 
für die einzige Species gehalten, die auf obigen 
Titel Anspruch machen kann. Nach neueren Unter- Bücherscbau. 
suchungen aber enthält der Baobab von Senegal Die Untersuchung des Wassers, ein Leitfaden 
(Adansonia digitata) beinahe zwei Prozent freie zum Gebrauch im Laboratorium, für Aerzte 
Weinsäure und beinahe zwölf Prozent saures wein- Apotheker und Studierende, von Dr. W. O h 1~ .saures Kali. Die Säure, welche sich in der Um- müll er, Regierungsrat, Mitocrlied des Kaiserl. 
hüllung des Samens findet, ist zu allen Zeiten von G dh ·t 
den Reisenden zur Bereitung eines erfrischenden esun ei s~.mte~ ~nd Priv~tdozentder Hygieine 

a~ der Umversitat Berlm , mit 7 4 Textab-
Getränkes benutzt worden, indem sie dieselbe mit blldungen und einer LichtdrucktafeL V erla()' 
etwas Wasser vermischten. Ein Venetianer aus von Julius Spr inger, Berlin. 0 

dem 15. Jahrhundert berichtet, dass er an der 
Mündung des Senegal einen solchen Baum mit Das 178 .Seiten sta~ke Buch zergliedert sich in fol-

.gende 6 Abteilungen : .Dre Probenahme, die physikalische 
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Prüfung, die chem ische, mikroskopi h 
logische Untersuchu ng des W assers u~~ ~·Und hakter· 
desselben nach den Ergebnissen der h re ~eurteilu~~ 
baktel'i ologischen Untersuchung. Das K e~Ischeu uJ 
P robenahm e be~andelt die ~eschaffenhei~pr tel ü~er die 
un g der zu benut~enden Gefässe und A Und Ernricht. 
der Ent na.hme, dre Vorpr üfung des W~parate, die Art 
Sinne, Reakt ion etc., sowie die Prüfunassers ~~rch di 
Verhältnisse und Metereologisches. De g X~r ortliche: 
ph ysikalischen P rüfung befasst sich ~·t schnitt der 
ratur, der Färbung, der specifischen Gewicht ~er _Tempe. 
und enthält Angaben über die organolept' 8 hesbmmuug 

Hierau f fo lgt die ausführliche Bes~h~· ? Prüfung. 
chemischen Untersuchungsmethoden wob . ~rbung der 
der Reaktionen durch Formeln ang~gebene1 er Verlauf 
rechnung de~ Analysen resultates stets di~ Und der Be. 
rechnungsweise d•~r Faktoren beigegeben i stge~aue Au . 
auf den Nachweis und die Bestimmun · erner i t 
schädlicher Metalle, wie des Kupfers Bleisg z&'esundh_eits. 
w ie auf die Erm ittelung des Arsens Rücksich~nns, Zrnks, 
worden. Die. m ik ~: o~ ko p is c h e Untersuchun g~nommeu 
den Nachweis zufalhger Verunreinigungen l ~handelt 
li ehe, t ierische und auf den menschlichen Hau~h:lt pflanz 
habende St offe aller Art, ferner der im w as bezug 
sächlich vorkommendon lebenden Organisme ser ~aupt. 
fusorien, Rotatorien, Vermes etc., sowie der p~a ':{e In. 
Organismen , wie Algen, Fadenbakterien S ~~ Ichen 
und Hefe. ' c rmmel 

Hierauf folgt als fünfte Abteilung die ha kt . 
I o g i sc h e Untersuchung, welche Alles für die bak~ n_o· 
l~gische Wassermlt?rsuchung Wissenswerte enthält. e~o· 
dr e sec h ste Abt.eilung betreffend die Beurteiluna d uf 
'Wassers komme lCh· später zurück. " es 

Was nun den Interessentenkreis des Werkchens 1 
t r ifft , so hat es der Verfasser in erster Linie für d~ · 
~erz~e, Apotheker und Studierende~ bestimmt, sagt ab~~ 
m sem em Vorwort, dass es auch fur den Chemiker und 
Bakteriologen von Fach brauchbar sei. 

Die Prage der Brauchbarkeit des Buches fü r den 
Chemiker von Fach wurde an a. 0. besprochen und 
dem Wer kc!Hlll ~~ur eine. untergeordnete. Bedeutung für 
denselben emgeraumt. Diese Auffassung rst gewiss zuzu. 
geben, wenn man sich auf den chemischen Teil beschränkt. 
Denn hier ist dem Sachverständigen vieles ihm an. 
tägliche viel zu ausführlich beschrieben, während anderer· 
seits z. B. eine exakte Methode zur quantitativen Be· 
stimmung d"r Salpetersäure fehlt. 

Gerade diese Ausführlichkeit in der Beschreibung 
der aufgenommenen chemischen Methoden, Angabe von 
Formeln und der Ausrechnungsweise der Analysenfak· 
toren wird aber ihren Zweck vollkommen erfüllen, denn 
sie wird dem Arzte, sowie Studierenden , welche sich 
mit Wasseruntersuchungen als Uebungsaufgaben zu 
beschäftigen haben, gute Dienste leisten, während für 
den Chemiker von Fach, sowie auch für die sich mit 
Nahrungsmittelanalysen beschäftigenden Apotheker haupt· 
sächlich die zweite Abteilung des Werkchens in Betracht 
kommt denn die mikroskopische und die bakteriologische 
Wassei;untersuchung ist sehr übersichtlich , _eingehend 
und sachkundig beschrieben , und wegen dreses T~rls 
wird das Buch vielen ChC'mikern und Apothekern wrll· 
kommen sein. Allen Interessenten dürfte aber der 
sechste Abschnitt von Nutzen sein, welcher der Beur· 
teilung des Wassers gewidmet ist, denn al;e in Betracht 
kommenden Punkte sind klar und bündig dar~estellt 
und die in diesem Abschnitt niedergelegten ~nsrchten, 
vertreten unsere jetzigen Anschauungen über dre Wasse.r· 
beurteilung, nach welchen auch von ~eiten des medrz. 
Bakteriologen der chemischen Analyse Ihre volle Geltung 
eingeräumt werden muss. .. , 1 

Wir verfehlen daher nicht, das Ohlmuller s~!e 
Werkchen aufs angelegentliebste zu empfe~len. dre 
Ausstattung des Buches ist die bekannt e gedlegenetl. els 

d. n namen IC 1 Springer'schen Verlages und es ver Iene . . 
die ganz vorzüglich wiedergegebenen Abbildungen un 
mikroskopischen Teil volle Beachtung. . d 

BuJ ar · 

Bandeisbericht 
Lo nd on' den 17. August 1894. d 

t k estiegen un Roh Campbor ist aufs N.~ue s ar ~n Ohines. als 
es fand ein belangreiches Gesch:~.ft sowo:.!h~ren Preisen, 
J apan. auf Lieferung statt, zu 1mmer ? f und Japan. 
und zwar Chinas. von 9J/~ au~ 115/-. c . . I. ·wurde teil· 
von 110/- auf 122;6 c. 1. f.; drese Steigerun gBlanko-Ver· 
weise zweifel!os .durch D?ckung ~0~ al~~~n und dan~ 
käufen zu medngen Prersen her.vorge~. tl' her Fabn· 
durch Befriedigung der Bedürfmsse sa~ ; c der Markt 
kanten noch unterstützt. Am Schl.~sse Ch~nesischer zu 
etwas ruhiger gestimmt und es ware . 

· f' k" flieh 115!- und Japan. zu 122j6 c. I: · au Zufuhren des 
Sennae Tinnevelly. Dre ersten 

Jahres verkauften sich gut. t kamen einige 
Von Gummi Benzoes Suma r~ ehr extreme 

Kisten superfeine alto Ware vor, welc 1e s 
Preise holten. . . . mung gewesen 

Schellack ist wieder In fester Strm t n sich um 
und Preise in der Dienstags-Auktion ~~sel~]ieferungei: 
ca. 3/- a 4/- für secunda orange. 1~ der Londonei 
gehen di sen Monat gut von statten dun ·ne nennens· 
Vorrat wi;·d am Ende des Monats wie er ei 
werte Abnahme aufweisen. . H G ist wieder 

01. Menthae pipt. Hotchklss h. .' von neuelll 
schwächer und wohl zu 12/3 loszumac en, d 
Mit c h a m kam noch nichts vor. . b bedeutend un 

Schwarzer Pfeffer befesti&te s~c Tagen. 
Preise sind '/ d höher als vor vrerze n 'tt 

• 1 · h Schrl · Weisser Pfeffer hielt g e1C en -----

Briefkasten. A sgabe d_er 
. · neue u h' ISt Zum 1. Januar 1895 wud eme . Bis da 1n r 

Württemberg . Arzneit axe ersc~emen.nd von kein e 
die jetzige Ausgabe vollständig vergnffen u 
Seite zu beziehen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



g Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

i c#!l.; ~ 
~ S tu t t g a r t. ~ 
~ eher die hiesigen tudien- g 

I 
~:~~:ltnisse erteilt gerne Aus- ~ 

Die Ferienkommission: * 
R. Schliz (X), cand. pharm., ~ 

X Markdorf (Baden) . Q 

~ 
F. Engelhardt X X, stud. pharm. x 

Sigmaringen. X 
X K. Ooster, stud. pharm., x 

Kornthai bei Stultgart. Q 
}OOOO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Achern (Baden). 
Zum 1. Oktob. suche ich einen jüngeren, 

~v. aus der Lehre kommend. Gehilfen. 
Ed. Schaa1f. 

Ba.d Aibling 
(bayr. Gebirge). 

uche pr. 1. Oktober ei nen tüchtig .. n 
wohlempfohlenen Herrn 

• 'lls Gehilfen. 
A. von Krempelhuber, Apotheker. 

Aschaffenburg. 
Suche zum 1. Oktob. fl inen geschäfts

gewandten, wohlempfohl. jüngeren, 
wenn auch 

unabsolvierten Herrn. 
L. Ostermayer. 

Bop fingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen gut

empfohlenen, jüngeren , wenn auch 
aus der Lehre tretenden 

Geh i I f e n. 
P. Beekh, Apotheker. 

Buchen (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

zuverlässigen Herrn. 
Angenehme Stellung. Gehalt 80 .j~ bei 
freier Station. 

C. Müller, Apotheker . 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche für Oktober einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit französischer Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apotheker. 

Kandel, Rheinpfalz. 
Zum 1. Oktober suche einen 

wohlempfohl. jüngeren Mitarbeiter. 
Referenzen erbeten. 

0. Hoffmann. 

Kusel, Pfalz. 
Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Mainz. 
Zum 1. Oktober suchen einen wohl· 

-empfohlenen jüngeren 

Herrn für Rezeptur u. Handverkauf. 
Referenzen erbeten. 

Gebrüder M.ann. 

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktober einen 

bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung sehr angenehm; Gehalt 70 Mk. 
Gefl. Offerten an Herrn L. Wernhe1.•. 

Mutterstadt (Pfalz). W. Letz. 

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen jüngeren (absolviert. 
. oder uuabsolvierten) Hel'l'n 

be1 Selbstbeköstigung. 

MUtenberg a. M. 
Auf 1. Oktober uchc für an" n~lune 

'teile .., 

wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
hirmer. 

Ostrau i. Sachsen. 
Ich , suche für 15. epl., re p. 1. Oktbr . 

emen jüngeren Mitarbeiter. 
Gehalt pr. :Monat 70 )J k. bei freier tation . 

. J . tark, Apotheker. 
Ob1~e telJung mit genügend freier Zeit 

kann Ich empfehlen. 
tud . pharm. Rast 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober uchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Preo-izer. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. Oktober einen 

gewandten jüng. Herrn f. Rezeptur. 
Dr. Sch!llllacher. 

Phitippsburg (Baden). 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

besten Dank. L 
. Pas et. 

15. Oktober~ 
ab übernimmt i11 Stuttgart u. "Gmg. 
regelm . Aushilfe in freier Zeit 

Apoth. Göh1er z. Z. Wehr i . Baden . 
Ein äl~erer Pharmazeut ·ucht in einem 

ruhigeren Geschäft für soooJeich oder 
später, aushilfsweise oder dauernd bei 
bescheidenen Ansprüchen • ' 

eine Stelle. 
Zu erfragen bei der Exp. d. Ztg. u. F. 28. 

Ostrach in Hoh enzol lern. 
Für e. in jed. Hinsicht sehr empfehlens· 

wert. Koll egen, cand. pharm., uche ich 

Vertretung pro September, 
wenn mögl. i. wü1·tt. od. bad. Oberland 
od. Schwarzwald . Gefl. Offert. erbittet 

Max Hayn, Apotheker. 
Erfahrener Apotheker sucht 

Stellung 
aushilfsweise oder fest, auch Pacht oder 
Verwaltung. Empfehlungen zu Diensten. 
Gefl. Anerbietungen unt. Sch.l87 an die 
Exped. d. Ztg. 

Suddeutscher 
sucht bis 1. Okt. Stellung in der franz. 
Schweiz zur Vervollkommnung in der 
franz. Sprache. Offerten erbittet 

H. Wechlin, 
Apotheke Blotzheim (Ober-Eisa s). 

W.-S. zum Studium gehend, suche ich 
für Monat Oktober 

Aushilfsteile 
anzunehmen. R. Eberle, 

Ghrlstmann'sche Apo theke Schw. Hall. 

Habenhausen (Bayern). 
Suche zu 1. Oktober einen 

Lehrling 
unter günstigen Bedingungen. 

A. Seyffer, Apotheker. 

Hardheim (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. Koelreuter. 

Oberndorf a. N. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

Lehrling 
E. Wurster, Apotheker. 

Pfa.l z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen Mann (Christ) . 

Lambrecht (Pfalz). 
Th. Schellbach. 

•• • • 4 

••••• 

' 
! • • • • • • • • • • • • • • • 

KÖLN Venloerstrass e 49 

p~ I empfiehlt sich den geehrten An- u.nd Verkäufern on 
theken ~u streng r eeller n.nd diskreter Vermi u.ng . 

Fe:mste Referenzen atlS allen Teilen Den chlancl.. 

: • • • 

Nachweislich die grössten Erfolge. (1] 
Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur geß. 

Nachricht dass ich mein Geschäf und Woh.nn.ng na.ch 
Veniaerstrasse 49 verlegt habe . 

• 
aulichste 

aller arsen- und eisenbaltiger Mineralwässer. 

Heinrich 

_äure 1'b • Ein Pos olli t30 r. 
. 1 

Porto) lass 

• • • ! • • • 

Ei ·enoxydul 3.;::w 6 Flaschen Guberquetle. 1 

Severin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik medizini her \ rbaud toff 

liefert alle für die %rankenpjlege erforderlz'ehen IJrlikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versan d. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Ein Artikel, welcher hauptsächlich g lützt auf ärztliche Emp~ hlun", 
einen ·weg durch ganz Deut -chland <, macht hat i t der auch von Herrn 

Profes or Ku s maul empfohlene 

KASSELER HAFER-KACAO, 
welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik Hausen &: Co. den Herren 
Apothekern hiermit al inen ehr gangbaren vorzüglichen (j 

empfiehlt. 
Bezugsbedingungen: Probeki ten von 30 arton (D L'\il-Pr i ..)(,. 1.-) zu 

0 ~ = uif. 24.-. Originalki ten 60 Carton i\. ~ = .Jt. .- beide franeo 
nach allen Bahn tationen. 

Regelmtissig erscheinen Inserate in den grossen Tageszeitungen. 

Engres-Lager für Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger Stuttgart. 

Creosot, stark ätzend, l{lfti~! 

CREOSOTCARBO AT 
" ein nicht ätzendes , entgiftetes Creosot!' 

90"10 Creosot Pb. G.m An Kohlensäure chemi eh gebunden enlbal end, be iut die e 
Carbonat die rein H eilwirkung de C t·eo ot ohn d n h lld· 
liehe Xebenwirknng n; es i t o ungiftig, d es tbeelölrelwein g nom· 
men werden kann. Neutrales Oe!, frei YOn Gerneh und AetzwlrkUD~ . 
nnhezu frei ..-on Ge e hmnck. (Deutsche lled. Wocb. I Xo. 2f u. f.J 

Litteraturauszil e w1d Gebrauobsanwei un en dun:b 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Yerkau! dnrcb den Gros drog~nbandel und die Apotheken. 

Ueberlingen a. Boden ee. 
Auf 1. Oktober kann ein 

Lehrling 
bei mir eintreten. Jrion. 

Schwa.rzwa.ld 
Triberg. 

uche zum 1. Oktober einen 

Herrn für meine Lehrstelle. 
Viel freie Zeit zum tudium. 

Laporte. 

An· und V erkänfe 
,·on Apotheken ,·ermittelt 

Harry Poppe. Frankfurt a. . 
Alle Aufträae werden reell und diskr t 

effek:tuier . Fein te Referenzen. 

Apothe en 
in sü ddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente K äufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

Pfla t 
[;>] 

A. ~Im•z, Apotheker. 

Apotheken· An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vor erk in Speyer. 
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i; 

il 

·'·I •, , • 

;~~·:::::::::=~~::::::~.~~:::·::::::::::::~::r,· Südafrikanisc:isolfn::tie~ Sig ni ~~;~ 
I ...,.. w schner . . : Gewinn en orm ; Zinsen 50 pCt. Beteilig- PI YOfil 

: .&Y&. re ' . : ung schon mögli ch , wer 500 ult. besitzt. larmaz~uten J. Pospi~;il (·tus SIr 
e I• Niihercs Dr. med. \\'. Otto, lll O~m~~Jl.~ eanaa} 
: Berlin W. 35, : LCttzowstr. 10§, : J, eipr.ir. (Pos t 13). ~~ .. 
I vermittelt I ~~~~st~~~~~~~-,~-s~·,o;~~~s~:~~tp~ä_ss . S~gn iPren 

:
.1 Apotheken. An- und Ver•IT_a·ou_ve . ••• lll schwarzer, roter und e~snobzen etc . 1. 1 1 Muster grtttis und franko ~Vetsser Schrift. 

leLwie sf' it 16 Jahren in sachverstitndiger, streng reeller und 1=1 Neuheil: _Ovale Sch'Jider 
~ 

.. 
~ 

"" = c: ..., 
: diskreter W eise. · e 
e . · e (neben den eckigen) in 7 Gr .. 

-••••••••••••••••••••••••;eeeMe••••••••••o••••••••• kleine Alphabet.., . osBen und 

= =-:::: CD 
::::: ..... 

::c; c;· .................. ________ _ 
Or .. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches. Institut 

Inha.l:>er: Dr. Th. Geuther. 
Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung· in das Gesa~1tgebiet der Bak

teriologie beginnen· am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel· und Ham-Aualyse jederzeit. 

Uebernahme von Ulitersuehungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführun g. ' 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke . Karlstrasse. ............................. 

"Univers al-u _ 
Knet·&Misch·Maschinen: 

für alle 'Arten 
Pulver, Pme·n, Pastilhm und Salben. 

Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen
rundungs-Maschinen. 

1Stalldge1fsi1 
t aus Blech, fein lackiert, zur Auf •• 
e ~ewahrung von Vegetabilien etc. e 
t h efern sehr solide und billig t 
t C. Beuttenniüller·& Cie., t 
~ Metallwarenfabrik, I 
t NB. BM! !l~g; P:i~;te. ·--·---------· Signaturen u. Signier-

.Apparate, 
sow<;>hl in ~alken- als ~~eh in Lapidar
schnft, ferhgt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Must er und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

ß. 1\lünnich, ApothekE>r 
Dtirrheim (Baden) . ' 

Charentaise de Cognac 
"LA GRANDE MARQUE" 
flir Holland: Venlo, f. DeutsGhland: Kaidenkirchen 

Grenzstation: Hauptzollamt, 
empfiehlt, gest ützt auf30Jährige Praxis in Frank
reich, C 0 G NA C S, genau wie solche m der 
Charente nur hergestellt werden kön
nen, zu mässigen Preisen. - Die täglich ein
l~ut"e~de~ erneuerten Aufträge bürgen für 
<l•e Feinheitu.PreiswürdigkeitderWare. 
0~1~r;u•nur Cognacs u. keine anderen Weine 
DO('h J",iqueure. - Prohen .oratis und francn. 

Nieht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli e f eran te n. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik 

D1·esden. ' 
Muster gratis und franko. 

Bester Schutz 
gegen 

Lohnende Artikel 
für Apothek~r und Drogisten enthält der 

. Illu s trierte 

.. ~nstr~~enten-Katalog 
fur Tiermedizm 1lnd Landwirtschaft von 

H. Hauptner 
Berlin NW., Luisenstras~e 53. 

Katalo_g nebst Ji!.ngros-Preisliste für 
Wzederverkaufer kostenfrei. 

c: ,."... 

cd CD 
.= '-' 
C> 
er.> =-""' c: = ...,. 
"-- = 
'7 =-
c: ~ a:> 
= c;;-
C> 
"-c:::o c= 

""' ~ = c= 
c;; CD 

::::: 
I 

;:; c:> 
-:s 

"- = ..§ cn 
.", = c: =-= ~ 

.= ::::: = = .N c: 
a:> = -= c= 

CD 

~ :=> 

~ ~ 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB U RG. 

Spe zialit ä t: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster E r satz der ver
sendeten natürliche n l\1ine ral-

wässer. 

lU c (1 i z i u i s ~ h . c 

Brauses a, 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(AI<'nli b r omahmt effcrvese. 

Sa.udow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu beziehen durch di e bekannten 
Engt·oshäuser in Urog ueu und l)lta t·· 
maz. Spezialitiit en, sowie dit·ekt von 
der Fabril< . 

Der Verlag der Siilld . Avoth.-Ztg. 
in Stuttg·art empfiehlt : 

0. Sautermeister, Taxe fiir den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschier t . . . . . . ,;/t. 3 -
II. gebund. . . . . . . . . " 3:50 

III. geb. u . du rchsch ossen . . . " 4.-

506 

l !:tMflautl, Pr(llik ' ·f>it·h, .LtaUtm, "· .'tidm·,-iz 

~ 1.- Chlorkalk,_ ~ 
~ in luft- u. wasserdichter sowie "e· ~ 
~ ruchloser, chemisch pi;äparierter o

;; eleganter Y erp~c!mng, welche eine ~ 
~ Haltbn_rkeit bei .Jeder Temperatur ' 
~ garantiert, en1pfiehlt in Packeten ;, 
.: von 50 gr ii, ult. 3.50, '/s kg a 7 .Ai. ~ 
..::: ' /. kg il. 14 u#t., :;2 kg a 26 .)(., 1 kg ~ 
-~ a 50 ult., 2 kg a 96 vlt. pro 100 Stück. , ~ 

Carboi·Desinfectionspulver in elag, Garten : 
~ 1/2 kg 25 .,lt., 1 kg 50 ulf, pro 100 Stück. i 
" Muslersendunoen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
~ Theodor Nägele, ~-
~ ~ 
-~ Göppingen (\Viirllbg.) ~ 
~ lil$" Es wi?·d ,qebeten, genazt au f g 
..,. den Vornamen zzt achten. ; 

Die Al\tiengcsellscllaf't 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren g·enau nach Vorschrift 
der (leutschen Pharmacopöe gebrannten, 
von erstl'n Autol'itiiten !Jegutachteten 

l'ledi zinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Ver~aut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefe1·, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. _ 

K fi . Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf 4,-M.). 
0 p. Feuchtprä parat. in Dos. vo n_1,50 -~· an . 
Be\lt hen a. d. Oder, Rbz. Liegmeter 

L e o Sc h 1111 r p f e i I • A-poth · 
TN'R' 

Rattentod 
. . . . f"" N f ere besonders 

giftfrei, nur glft1g ur age I _ .' Gartons 
vorteilhaft für Sta.llu~gen' \Jt Rabatt 
ii, 50 g. und 1 vlt. nut 50 P · 
franeo; giftfreier d 

Mä uset~t Rbtt. frco. 
a Cart 30, 50 g. u. 1 :Ji. m. 5S0tP ubing i. :s. 

Otto Uuuch:fnss, ra~ 

Württemb. Arzneitaxe 
in Plakatform. 

Au s g ab e für 1891· 
1 Stück = 50 g. 

h Art der 
1 Stück aufgezogen na

1
c 50 Weinkarten ,;//;. · · 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 leicheil 

F ·men zu g 
in eben denselben or 

Preisen . ..ztg." 
Verlag der "Südd. Apoth· 
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ö:Sitene" 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien deren achaemä • e Behandlun•r un er 

o;öllige Reinhei~ unse~er Fabri~ate sichem ?en elben den !!llten Ruf und die fort chrei 
aedehnter Fabrikbetneb und d1e gros en Emkäufe der Hob toffe ermöglichen. 

E. , oser & Cie.,- Stuttga , Cacao-. Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
7.-//~):.~:~:f::i CHI CAGO 1893: Höchste Auszei<?hnung! ;.;.;.;.:.;.;.: .. 

7
_; 

:iLanolin~!~!I;Ei:S~!~~Lanor ~ 
·.":":-.:-:-:·:·:-:-:·:·::.:··:·:·1 bereitet aus .Canolin, paraf~n cil, d:ere~n unl> parrum ··.· ·.·.·.· ·.· :· · -: 
rmp·r~ltn a!il lo~nenben ~anbnerfauf~ar!i!tl für ~)lo!lje!en unb l!)rogurrien in dtgan!en 
:tuben a 20 !jlf. (ol;)anbnet!aufß)ltei~ 40 'llf.) unb in l!lledjboftn a 10 unb 5 !lJf. (~anb• 

nerfauf~preiß 20 unb 10 !jlf.) mit ntbenfte~enber ®dju~mar!e unb gtflfJübftm lttiqurt!t 

Benno J affe & Darmstaed t er, 
Lanolinfabrik Jiart inikenfe lde bei Berlin. 

Zu bPzielten d 11 rc lt qie 'G?·o ss- Dro_qisten. 

rot oder gelb, a 1 gr . . . 

Würfelform mit Angabe des Ge
wichts, 

ro t oder gelb, a 1 gr . . . . . . . . 

Würfelform mit Angabe des Gewichts, 

1000 St . .Jf. 11.-~ 

1000 St . ..ll. 11.- ~ 
rot oder gelb, a '/. gr . . . . . . . . 1000 8t. ..lt. 9.-

Sa!ieylsäure, Salieylsaures l1afron, 
Car6olsäure eris f., 41/42 ° C. Sehmelzp. 

Rohe Car6olsäure für JJes z'nfeetl'onJ 
ßismuflt. salieylie. basie. 64% ehem. rein, 

JJismuflt. su6nifrie. Ph. G. III 
. empfiehlt 

J H .,.u.a!' Chemi~che Feuerbach b Stuttgart. 
• Al .11., Fabnk, • 

Z u beziehen du•·ch dze .D•·oguenhandlungen . 
• u .. 'J 

------------·····--····----p ·1anzenz ttel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 1000 Stück vlt. 3.50, 100 Stück -15 0-
II 80 X 55 " 

empfiehlt der Verlag d. Südd~ Apotheker-Zeitung. .................. . ...... . 
offon ;n~k~ ~ 5~}}~ a 1~~n~ ~' ~•==0)0,~" ;o 
Schachteln a 4 Gram m a .At. 1.- u nd J>a.pa,in-PnstJllcn} mtt 3 tt to 

. S h h t l · oo St" k . u 1 Hab:1 · 111 c ac e n a "' uc a .nr.o .- & 
erhält lich von Böhringer & Reuss, Cannstatt a. N. o~;r ftr· Btender 

Hobein, München oder Adler-Apotheke, u ~ar ' . nti e 
XB. Nur die mit Schutzm:u·kc nrsehenen Packun gen b1 eten Ga In 

fiir Ecltt llf'it. 

ol 
im Ganzen wie im E inzelnen, fertig als Spez ial i ä 

die Möbelschreinerei 
\'Oll 

Carl Morer Stufigart 
- -=:J Wilhelmsstrasse o. 4. !>-<-

Beste Re[e1•enzen zahl1·eiclter gefertigter Einrich tungen telten zur 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

H~lt~ares epsl•n fiuss1ges 
Pepsin! • '' 

l"quid. '' .. . 
in gro ·er Packun"' von _50,0 an zur .ex te~npore•-Da t llun~ ,·on '.1n. P y-m. 
D. A. III. · in kleinen ele ant au ·rre ·tat et n Fla · b hen zur Abgab an da Publikum 

mpfiehlt 

Dr. Heinrich Byk Berlin. 
Z u b ezie h n durc h die D r ogen-llaudhtll "' u. 

I F ür den H andver/,:azif den Herren Apothe/,·ern 
be ten empfohlen: 

Dr. Standke s wohlschmeckender Leberthran ~~i~· 
in Originalßa chen a ~IL 2.- und .H. 1.~ detail. au,~~woz n a K.tlo 

Dr.~
11

StanJ~r;;~·s wohlschmeckendes Ricinusöl ~o_~· 
in Originalß.. eben a ./1. 1.20 und .ll -.15 detail. • u· ... ewo~ n . Kilo 

Töll~;r sn~~~male Eisen- Vlangan-Fiüssigkeit inn ~i~n~ I-
:-. ll ·'>- und ll 1.:?0 detail. au5zewozen i• Kilo 1. ' n tt ·. . 

Amerlkanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. ruwm cin ~~-
ß.:rchen a .ll :?.60 und .ll 1.50 detail. e Töllner's Capsicin ~~ ~~~-naUI.~ hen 

Natürlicher Eucalyptushonig ~~- a~~-=~-~~l:-,;ern' • 1.- und 

300 0 Rabatt auf alle Orz:qinal-Packungen. 

--~-+ Fronco-Lieferung bei - -eren B ~elido.n en. ~ 

NiederlaO'e in allen Grosso ·Geschä.ften der Drogen- und 
c Specia.litä.ten-Bra.nche. 

Karl Fr. Töllner Bremen. 

507 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



I 

J. D. Stiefel 

Dr. Hillebrecht's Solve.olo 
Ca ps. gela. t. c. 

~--- 18!J4er E 1·nte . ...._!) 
Neu! Der Neu! 

Tierarzt im Ha-use, 
ein Buch ca. 50 Seiten stark 

zur Hebung des Gesclliiftes mit Tierheil· 
mittelndureil Beigabe an die Oekonomen. 

1 Exemplar 50 g. } 100 Exempln.re .){. 12.- von _250 Heften 

5
00 do. " 55__ an Firmaaufdruck 

1000 do. "100.- gratis .. 

Otto U:tucbf'uss, Straubing i. B. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

01. citri, Ph. G., Ko. 10M. 
01. bergamott., Ko. 17 M. 

~mhholles Aroma, direkt importiert, bei S Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jüttner. 

Zztfolge neuerer Arbeiten von Medizinern, Bacte; iologen und 

Chemikern 
1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

Absolut unschädlich. Längstandauernde anti

septische Wi1•kung. 
SonderabdrUcke aus der betreffenneu Litteratur sendet 

Dresdener chemisches Laboratorium llnoner, 
Dresden. 

~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. ~ e 1 S ~ e f Ü fi Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella s Umversal-lagenpnlver. ~ 
r~ Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - U eberall bewährt PAi 
1.\JJ und anerka:u't!- In Sch~cht~lu zu Mk.1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Bareil ~ 

~ Bed•n S. ,V., Fnedr1chstr. 220. . . .. a, . . M1tgl. mediC. Gesellschaften fur Frankreich. 

I 
Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Ba••kowski, Berlhi N :0.43. ~ 

· ~~ Zahn .t. Seeger Nachfl. , Stuttgart. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 
~uc!ldruckerei $tei:Qdruck 

S~ezialitäten : 

Signaturen 

Handvcrkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

PHaslmouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

Ziehung am 
2. October 1894. 

Gesammt-Gewinne 
119800 M. baar. 

Lithographische Anstalt. 

~tO:Q:QageQ 
und 

P apierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapi~r 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

I Stuttgarter Geldlotterie., Hauptgewinn 75000 M. baar. 

1 Loos ~k. :·k, bei mehr mit Rabn.tt. Zu beziehen durch Auf 23 LOOSe 

Herren 
beste ns 

· verkauf de~ 

Apothekern 
empfohlen. 

N eu! 

Chem. reiner ~lilcbzueker 
-;;eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwiebatk 
~~~~~--------~~-"für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
a von 1(

8 
Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
·L- -Jlrisone ßleerzmie6eln 

R SchuchardtTr~ . ~· 

• Cognac 11 

abgelagerte Jnilde \Vall.re, 
ohne jeden Essenzzusatz . en uJ]l 

im W ettbewerb mit franz. ~~rkr 
130 M. Zoll für 100 Ltr. bülJge ' 

~--
M

-k _1_2 ___ 150 175- 22o.-, 
• ~.-, .-, • 7 :/,;ter an. 

P r obefasser von 1 nko 
Muster gratis und fra .. h Rh· 

Fa eh-Ausstell u n g Ca ssel 1894 Rhein.Co~esell~ 
Ca. p s u 1 a. e a. m y 1 a. c e a. e e 1 & s t. famnrintlen-Konseroen 

E
leb e annten Loosgeschäfte und durch die ein Treffer. 

von erhard Fetzer Kanzleistr. 20. General-A 

. Morstadt's Verschlussoblaten nebst h - . 1 C 8, e' 100 
Stück 5 Mark 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland+ H SCHUOO LEzuRgeo Bngen. Apparaten. empfiehlt k . Gerstettell· 
+ • ' erlln s Urba t 33 u. '\Vullen, ApothA e~~ stutlgarl. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker Reinsburgstr 60 - V . . ... . •' llS r • • Niederlage : Adlerapolhe II rt. 
. . . erant\\Orthth lnr ihe Expedi1i llll uml den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr.~57 . - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stn ga 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter erwandter Berufsz e1 e. 
Hera sgegeben von A 

XXXIV. Jahrgang. S TUT T GART 

~ 70. 
~ .. Fern 8 p r e eh- X u m m e r d er R ed & k t i o n : .-\. m t 11. 

Inhalts- Vet·ze i chni~. 

Tageogesehicbte. - Die Pharmazeutische Ausstellung in CaoseL 
_ Wi•sen•chaftlicbe Notizen; Liquor anaestheticus Schleich. Ein neuos 
Gu. I; eber polizeiliche Brotuntersuchungen. Citronen- und Orangen· 
schale. R:lBiermesser-Paste. Das Aufstecken von Gummisehläuchen. 
- Einsendung. - Büeherschan. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotbek. Dr. Metzger in Wildbad 

ein ~ohn. 
Karlsruhe. Nachdem der Bundesrat beschlo en 

bat, den Bundesregierungen anbeimzustellen, am itze 
der dafür geeigneten Universitäten und technischen Hoch
schulen Kommissionen zur Prüfung von ahr
ung smittel -Chemikern zu bilden, werden, wie der 
.Bad. Korr. mitgeteilt wird, vom 1. Oktober d. J. ab an 
den Landesuniversitäten in Heidelberg und Fi·eiburg 
und an der Technischen Hochschule in Kar! ruhe 
solche Kommissionen errichtet. Die Mitglieder der Prüf
ungskommissionen, einschliessl. der Vorsitz«>nden, werden 
alljiihrlich durch das Grossbzgl. Ministerium des Innern 
ernannt. Den als bestanden befundenen Prüftingen wird 
ein Befähigungsausweis erteilt. Das Ministerium de 
Innern i>St ermächtigt, innerhalb Jahresfrist vom 1. Ok
tober 1894 an: 1) den als Leiter öffentlicher Anstalten 
zur Untersuchung von Nahrungs- und Genus-mitteln 
schon angestellten Sachverständigen den Befähigung · 
nachwei::! unter Verzicht auf die vorgesehenen Prüfungen 
und deren Vorbedingungen zu erteilen, den Leitern an
derer als staatlicher Anstalten der vorbezeichneten Art 
jedoch nur, sofern sie nicht mit ihrem Einkommen ganz 
oder zum Teil auf die Einnahmen au den ntersucb
ungs!!"ehühren angewiesen sind; 2) anderen als den vor· 
gedachten Sachver tändigen den Befähigungsauswei 
unter gänzlichem oder teilweisen Verzicht auf die vor
gesehenen Prüfung,m und deren Vorbedingungen zu er· 
teilen, sofern diese Sachverständigen nach dem Gut-achten 
einer der für die Prüfung von Nahrungsmittel-Chemikern 
eingesetzten Kommi ionen nach ihrer wis en chaftlichen 
Vorbildung und praktischen ebung im Wesentlichen 
den Anforderungen genügen, welche die neuen Be timm· 
ungen an geprüfte Nahrungsmittel-Chemiker stellen. Die
jenigen Chemiker, welche den Befilhigungsausweis er
halten haben, sollen vorzugsweise berück ichtigt werden 
und zwar vornehmlich: a. bei der öffentlichen Bestellung 
(§ 36 der Gewerbeordnung) von achverständigen für 
-• ahrungsmittelchemie; b. bei der Auswahl von Gutachtern 
~r die mit der Handhabung des Nahrungsmittelgesetz~s 
m Verbindung stehenden chemischen ~agen, . oWie 
c. bei der Auswahl der Arbeitskräfte für die öffentlichen 
Anstalten zur technischen Untersuchung von ~ahrungs· 
und Genu smitteln (§ 17 des ahrungsmittelge etze_ ). Die 
für die Prüfungsvorschriften zu tändige Behörde 1st das 
Gro sherzogl. .111inisterium des Innern. 

Der Lüneburger Vergiftungsfa.ll in dem statt 
Chloralhydrat die dafür verordnete Do is Morphium (3 gr) 
gegeben wurde (Yergl. No. 6i d. Zt"'.) fährt fort, auch 
die Tnge blätter zu be chii.ftigen. o müssig e i t über 
das beklagenswerte Ereignis, dem ein lllen ehenleben ZU':fl 
Opfer fiel zu treiten und zu untersuchen, wem die 
Hauptschuid zufällt. o langd nicht der genaue ac~
>erhalt fe tgestellt i t und gerade in die em aehen die 
)!itteilungen der Pres e au""erordentlich au Pinander. o 
"'ebieterisch erheischt es die Pflicht >On der pharmazeu
tischen Pre e ihre warnende timme innerhalb der Fach· 
kreise zu erheben um solchen. das Ansehen und da 
Interes e des ganzen St-ande unaemein chädigenden 
Vorkommnissen möglich t vorzubeuge~. . . 

Der un"'lückliche Rezeptar hat Ich weht lll den 
~tandgefli.s e"n vero-riffen er hat einfach die Hieroglyphen 
d~ Rezepte fals

0
ch entziffert! ein~ fachliche';! .Ke_~_t

Ill.S"e lie sen ihm offenbar keinen Z-weJfpl über d1e tarke 
und Gefährlichkeit der Verordnung. Aber anstatt das 
Rezept nochmals dem Arzte vorzulegen oder im iiu -ex ten 

Die Pharmazeutische Ausstellung 
Cassel. 

eit der llninzer 
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saubere Globul Sacchar. homöop., medizinische 8eifen, 
Gelatine-Kapseln. 

C. H. Bur k in Stuttgart giebt in einer reich-
haltigen Vorführung Muster seines vifllseitigen Be
triebs. Er zeigt an Liquiritia, Frangula u. s. w. , 
was in Würfel- und Quadratschnitt von Vegetabilien 
geleistet werden kann, daneben führt er schöne 
alkoholisierte Pulver und im Vaccum bereitete nicht 
hykroskopische Extrakte vor. 

Dr. 0. Kran sse in Magdeburg, der neben 
zahlreichen pharmazeutischen. Präparaten auch 
schöne Vegetabilien, alkoholisierte Pulver, Insekten
pulver ans geschlossenen und offenen Blüten u. s. w. 
vorführt. 

Dr. H ugo Remm 1 e r in Berlin, gepresste vege-
tabilische Pulver, namentlich Rhabarber in Würfeln, 
Cachou, Sublimatpastillen u. s. w. 

N oack & Döring N achf. in Berlin, Succus
Präparate, Malzextrakt und vieles Anderes. 

M. Hellwig in Berlin, neben schön g1'üner 
Presse zu Blaud'schen Pillen, Kreosotpillen, Succus
liquir-Präparate , zahlreiche Gummiartikel, Sauger 
ohne Naht, Para-Elektrik-Eisbeutel u. s. w. 

C. F. Asche & Co. in Hamburg, bringt nach 
dem Nachtrag z. D. A.-B. gefertigte Sublimat
past.illen, Aleuronat, Santonintabletten. 

R. H. Pa u 1 c ke in Leipzig, neben zahlreichen 
Specialitäten eigener Fabrikation: komprimierten 
Arzneimitteln , Verbandstoffen , Chemikalien , Es
senzen, die Präparate der Gesellschaft Raoul 
Pictet & Co. in Berlin. 

Wie manchen Besucher der Ausstellung, der 
sich zu Hause redlich abplagt, in dem Bemühen 
die galenischen Präparate eigener Bereitung 
möglichst sauber und ansehnlich zu gestalten, maO' 
beim Anblick solcher Prachtstücke des Grossbetrieb~ 
ein Gefühl des Unbehagens, um nicht zu saO'en des 
Neides, überschlichen haben! Nun, solchen An
wandlungen gegenüber boten vielleicht die gleich 
nebenan untergebrachten Ausstellungen der Ma
schinenfabriken einige Aussicht auf V ervollkomm
nung der eigenen Laborationsthätigkeit: 

. Fri~z Kilian in Berlin zeigt grosse und 
kleme P1llen-, Pastillen-, Komprimier-Maschinen 
Teig- und Suppositorienpressen. ' 

Robert Liebau in Chemnitz Pflaster- und 
Bougiespressen, Salbenmühlen, Gussformen, eiserne 
Tenakel. 

H.ennig & Martin in Leipzig, Komprin1ier
m~schmen , Maschinen zur Herstellung von Pa
stillen und Pflastern , zum Wickeln von Binden 
u. s. w. 

In das Gebiet der Metallwaren schluO' 
G. Duttenhöfer in Meckenheim mit seinen 

.schweren Eisenblechbüchsen zur AufbewahrunO' und 
zum Versandt, ferner "' 
. · Gus ta v Barthel in Dresden mit der von 
1hm begründeten Industrie der Benzid- und Alkohol
brenner. Dieselben sind gegen früher vielfach ver
.bessert, ma9hen den sonst immer zur Unzeit aus
gebrannten Docht entbehrlich, sind mit abschraub
baren und dadurch je nach Bedürfnis auszuwech
selnden Aufsätzen versehen und erzielen mit ihrer 
der .~ötfl~mme ähnel~den Heizkraft zweifellos. eine 
betrachthebe Ersparms an Zeit und Material. 
. Dampfappar~te sehen wir vorgeführt von 
~us~av Chnst m Berlin, Küken & Halemeyer 
m B1elefeld und Franz Hering in Jena. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftliche Notizen. 
Liquor ~naestheticus Schleich. Nach vor

herge~ender m~e .halbe bis eine Minute währender 
J3espruhu~g mit emem Gemisch von 4 Teilen Aether 
und 1 Tml ~etroläther oder mit Aethylchlorid be
nu~zt ~chle1c_h z~r Erzeugung örtlicher Gefühl
losigkeit zu Ems~ntzungen dicht unter die Ober
baut , so das.s siCh Blasen bilden , unter dem in 
de:: U~ber~chnft genannten Namen die nachstehend 
Fluss1gkeit: e 

CNocaYni hydrochlorici 0,2 bis 0,4:. 
atrii chlorati 0,4:. 

Morphini hydrochlorici 0,05. 
.A.quae destillatae 200,0. 

das Coca!n sondern das destillierte Wasser, das 
durch die ' Injektion dicht unter die Oberhaut 
Anästhesie erzeugt, wie Lie brei eh nachgewiesen 
hat; das Coca!n macht nur das Eindringen der 
Flüssigkeit in das Gewebe schmerzlos. Der Z~
satz von Kochsalz und Morphinsalz bezweckt d1e 
Aufhebung etwaigßr Resorptionsschmerzen. 

Monatsh. f. prakt. Dermat. d. Pharm. Centralh. 
Ein neues Gas. Durch ein Missverständnis 

ist in der Mitteilung der letzten Numn ,er über 
diesen Gegenstand die Antwort weggeblieben , die 
Prof. Dewar der angeblichen neuen Entdeckung 
gewidmet bat: Er stellt auf, dass die Luft, wenn 
man sie auf - 200° abkühle, von selbst flüssig 
werde, jeder ihr etwa beigemengte Stoff, ob Ele
ment, ob zusamm eugesetzt, müsse auf dieser Tem
peratur entflüssigt oder fest werden. Solch e flüssige 
Luft sei nicht klar, sondern undurchsichtig , weil 
sie Kohlensäure oder andere Gase enthielt, die bei 
dieser Temperatur sich bereits als feste Körper 
ausschieden. Erzielt man nuu kondensierte Luft 
durch starken Druck so tritt "dieser weisse Stoff• 
gleichfalls auf, weil durch die Kompressoren Fremd
körper zugeführt werden , so sorgfältig auch die 
Luft selbst gereinigt sein mag. Sollte dieser weisse 
Stoff der von Rayleigh gefundene n e ue Körper 
sein? Dewar glaubt es nicht , weil er bei einer 
Dichte von 19 sich schon vor dem Stickstoff ver
flüssigen müsste. 

Weiter schreibt darüber die" Chem.-Ztg. "Nr. 64-, 
dass Prof. Dewar diesen Körper aller W ahrschein
lichkeit nach in flüssig gemachter Luft schon seit 
längerer Zeit beobachtet habe, ohne dessen Natur 
zu kennen , doch halte er das Mengenverhältnis 
zur Luft geringer als Rayleigh und Ramsay an
geben. Unterm 18. August veröffentlicht Dewar 
noch die Mitteilung, dass er das neue Gas für eine 
allotropische Form von Stickstoff hält, die sich 
zum gewöhnlichen Stickstoff etwa verhalte, wie das 
Ozon zum gewöhnlichen Sauerstoff. Bj d. 
. Ueber polizeiliche Brotuntersuchungen be-

nchtet Herr ApothekerBennoKohlmann-Reudnitz
Leipzig in der "Apothekerztg." Er führt zunächst 
die Legende von den groben MehlverfälschunO'en 
"Wer nie sein Brot mit Gipsmehl ass" u. s. 

0 

w. 
auf ihre sehr schwache Basis zurück , nämlich 
darauf, dass sie fast ni e bei uns in Deutschland 
vorkommen (in 1-tu~sland mag das im Hungerjahr 
anders gewe~en sem), während dagegen Beimisch
ungen mit billigeren Mehlen der Beurteilun O' des 
Chemi$ers weit häufiger unterliegen. Auch hierin 
bieten sich für die Untersuchung äussere Anhalts
p~~kte. Ein Roggenbrot, dem fremde Mehle, z. B. 
b1lhges Weizenmehl , Mehl aus ausO'ewachsenem 
G:etreide , L~guminosen , Kartoffeln , "' beigemischt 
smd, kennzeichnet sich durch den Geschmack und 
sonstige abnorme Eigenschaften . 

Abgesehen von diesen immerhin nicht häufiO'en 
U~tersuch~ngen ~andelt es sich für den Nahrungs
mittelchemiker vielmehr in der Regel darum, fest
~~stellen, ob das Brot ~icht zu viel Wasser oder 
Saure, ~d~r etwa wesenthebe Mengen anorganischer 
V erunrmmgunger: ~nthält. Namentlich ist der 
Wassergehalt WIChtig , weil er innerhalb grosser 
Grenzen, 30-50 Ofo, schwanken kann. 

Der V erfass er berichtet nun über eine Reihe 
von d~rch Dr. W elde in seinem Laboratorium 
~usgefuhrten Untersuchungen. 15 Proben sämt
hch von Roggenbrot geben im Mittel 

1. Gewicht der Rinde 
2. " " Krumm~ · 
3. Wassergehalt der Rind~ . 
4· " Kru'mme 
5· des ganzen Br~te~ 
6· Gehalt an Mineralbestandteilen 

der Rinde . . . . . 
7. " Krumme. 
8. " des ganzen Br~te~ 
9. Säuregehalt auf Milchsäure . be~ 

27,30 °10 

73,36 " 
19,00 " 
4:6,58 " 
39,23 " 

0,67 " 
0,502 " 
0,545 " 

. rechnet . . . . . . 0,4:4:4: " 
l!m d.~e Schwankungen zu kennzeichnen, fü()'en 

wir die hochsten und niedersten Zahlen bei: o 

Bei 1. 20,89 und 30,96 Ofo 
2. 64,67 " 79 11 " 

" 3. 15,84 22:83 Zur ~erstellung dieser Lösung soll man d 
~ochsalz Jn d ~ng{fähr 220 gr destilliertem W ass:~ 
d
oasen un . hle ö~unkg auf ~00 gr einkochen ' so 
~s man sie er sem ann, eme aseptische Flüssig

keit .. zu . haben. Erst nachdem diese Lösung ab
gekuhl~ Ist, setz~ man das Coca'in- und das Morphin
~alz hmzu , weü diese in der kochenden L .. 
Ihre anästhetische Kraft verlieren würden osung 

" 4. 43,54 4:9,56 " 
5. 36,33 4:2,21 

" 6. 0,50 0,83 " 
" 7. 0,4:15 0,564: " 
" 8. 0,434 " 0,605 " 
" 9. 0,371 " 0,502 " 

Das Wirksame in der Flüssigkeit i~t nicht 
Der durchweg ge · G h 1 

standteilen ist auf di~n~e ~ ha ~ an .A.schenbe
ewo n eit der Leipziger 
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G~gend zurückzuführen, Kochsal 
nicht zuzusetzen. K ö · z zum Schw 
München er Roggenbrot u~~ g hat beispiefrzb~ot 
Wassergehalt 2,21 o 1 Mine el~ucht , das 4;

61 
e 

was einem AschenO'ehalt dra estandteile enth'~% 
l l 

' o "' es verwend Ielt 
von m~ 1r a s '± 10 entspricht. eten Mehle 

Citronen- und Orange 
E. G. Cl ayton (Analyst) uschale wird 
die Sc~ale~ mit konz. HCl be~~t~rschieden, in~:ch 
Auranti Wird dunkelgrün O'ef" ·~tt werden. Cort lll 
Ci tri nicht verändert od~r ar ' während Cort e:x 

. ·d nur weni"' e:x 
Wll · D. Zeitschr. d. allgen1 .. t "' gebräunt 

R 
. · os en A 

as1ermesser-Paste. · poth.·Ver. 
I. Geschlämmtes Zinnoxyd 

Gepulver-te Oxalsäure 
2~·~· 

Gepulvertes Gummi 1• • 
Wasser . . ~en:. ,O, 

· 'f · · o ugend 
um eme ste.1 e Paste zu formen 1• 
d Qt · l · ' we ehe d" en >.) re1c 1.nemeu gestrichen wird. unn auf 

II. Femst geschlämmter Sch . 
Walrathsalbe mirgel 0,0, 

werden gemischt. · · ~ · · · 1,0 

D 
· Pharm c t 

as Aufstecken von Gumm· · .. en ralh. 
Röhren mit grösserem Durchn ISchla~chen auf 
bei dickwandigen weniO' elas1t~ssher Wird zuma] 

b d 
' o 1sc en s hl" 

e eutend erleichtert wenn dasS hl c aucben 
re.chtwink~ig, sonde1:n spitzwink~ a~~hende ~icht 
Wird. Betm Aufbringen wird dergzur"geschmtten 
Teil zuerst auf das R.ohr ()'ebracht ~ckste~ende 
stehende Zipfel über O'estüt"'pt z uEn 1 ~er liber-
d A b . d' "' . ur r eichte 

er Ar e1t 1ent ein Benetzen der innere S hl rung 
wandunO'en D zt n c auch-"' . . sehr. d. allg. österr. Apoth.·Yer. 

E i n s e n d u n g. 
In Ihrem Berichte über die v erhandl . 

C 1 
. t b . d unaen lU 

asse Is ei er W iedergabe des vo '?. G 
~agten ~Nr. ~7, Sei ~e 4:87) ein Irrtum u~te~]

1

~ufe~
mdem ICh dte badischen BestimmunO'en 'u"b , d'' 
S f .. d' H ' b . "' er 1e orge ur 1e mter hebenen der Konzess· 
1 d b'ldl' h IOnare a s ger~ ezu vor I. IC bezeichnet haben soll. Ich 
h~?e ~!el mehr d1e preussischen Kollegen be
g luckwunscht, dass durch die NeureO'eluna a J 
den Hinter~li~bene? des Konzessionars"' Erlcicht~~~ 
u~gen bewlihgt smd , die wir in Baden noch 
n1cht habe n, welche aber anzustrebe:r eine der 
Aufgaben der badischen Konzessionare sein dürfte. 

Neckarau. Kar! Müller. 

Bücherschau. 
Chemisch-technisches Repertorium. Uebersicht

lich geordnete Mitteilungen der neuesten Er
findungen, Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate 
und Literatur. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacob s en. 1893. Zweites Halbjahr. Erste 
Hälfte. Mit in den Text gedruckten Illu
strationen. Berlin 1894:. H,, Gaertner's Ver
lagsbuchhandlung , B ermann Heyfelder, 
SW. Schönebergerst. 26 . 

. Als Muster der in knapper Form immer das Wese~t· 
hche hervorhebenden BehanJlungsweise möge nacn· 
stehende Entnahme aus S. 77: "Fette, Oele, Beleucht· 
ungs- und Heizmaterialien" dienen: 

"Heinigung von Fetten und o~Ien zum medizinischen 
und technischen Gebrauch. D. P. 70314 f. Fr. Töllner 
in Bremen. Das 0 I wirJ mit 1( 8 oder 1

/ 4 seines Ge· 
wichts einer Abkochung von Seifenrinde i~ 10 T~lle 
Wasser so lange geschüttelt bis eine Emuls10n erzle~t 
ist. In dieser Form wird da~ Oel einmal oder me~rro; 

8 

durch gekörnte Kohle filtriert, wobei das Saponw. t 
Seifenrinde nebst den Verunreinigungen des Oels ?e

1
d el 

Kohle verbleibt während das Oel völlig rein nut ze~t 
W 

' · k er e1 
asser abfliosst und sich in der Ruhe m urz 11 ge 

von demselben trennt. Es soll eine geringere ener· 
~~iltrie t: kohl~ als bei bekannten ähnlichen ~~rfah[e~ 915, 
ford rli h sem. (Auszüge aus den • Patentschuften P 
49 p. 3 2.)" ----

Fragekasten. "nnte die 
Antwort auf Fra ge Nr. 49. Ma~ ko eichnen, 

Fr~g r chi wohl als eine "Vex.ierfr~ge b.ezzen Tag 
w01l darOber zwel Kampfhähne s~c? etne.? g1~:eugen: 
raufen könnt n, ohne sich gegense1t~g zu ube _ so pfg. 

4mal 3 gr Empl. cantharld. ordmar · · :. 20 , 
1mal Grundtaxe . . . · · · · ·. · -

Dor tr iipunkt ist ob 4mal der Einheits-
satz von 10 Pfg. für d~s treichen des Pflasters 
erhoben werd n clarf oder bl oss 1 mal. Da-' Pfl ter yon ausgeh nd , dass jedes einzel~e as t 
m üblicherWeise mit Heftpflaster ewgerahrn 
w rdon wird scheint uns unter Absehen von · ' ' st. 'chen emor Berechnung des Heftpflasters f. 1e1 

::::= 40 
4mal 10 Pfg. gerechtfertigt . . · · · ·. · 

D 
· f" die Lelß· agegen tst un r s Erachtens ur h 

d I. Berec · 
wan der vier '!'eile nur e inma tge . ~ 
nung am Platze, al o . . . . · · · · ~5 pfg. wort. 

. erne das 
And er e n Anschauungen lassen wJr g Ltg. 
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Achern (Baden). 
zu 01 1. Oktob. uche ich ei nen jüngeren, 

ev. aus der Lehre kommend. Gehilfen. 
Ed. Schaaff. 

Bad Aibling 
(bayr. Gebirge). 

uche pr. I. Oktober einen tüchtig<·n 
wohlempfohlenen Herrn 

al &ehilfen. 
A. von Krempelhuher, Apotheker. 

Aschaffenburg. 
~ u<"he zum I. Oktob. Pinf'n geschäfts

aewa n dten, wohlempfuhl. jüng.:r·en, 
;enn auch 

unabsolvierten Herrn. 
L. Ostel'mayel'. 

Bopfingen. 
Au f I. Oktober suche ich einen gut

empfohlenen, jün geren , wen n auch 
a.us der Lehre tr2tenden 

Geh i I f e n. 
P. Beokh, Apotheker. 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche für Oktober einen 

wohlempfohlenen Gehilfen 
mit französischer Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apotheker. 

Engen (Baden). 
Suche bis 1. Oktober oder 1. November 

einen zuverlässigen Gehilfen 
unter nachstehenden Bedingungen: 

Gehalt pr. Jahl"'soo Mark. 
Kost, Logis und Wäsche fre i. 
Jeden Sonntag den ganzPII Tag und 

zwei Abend e in der V\T oche frei. 
Behandlung fami liär. 

G. Behl'inger, Apotheker. 
Heilbronn. 

::;urhe auf 1. Oktober einen 

wohlempfohlenen jüngeren 
Herrn für Defektur. 

G. ßa)lmann, A.poWeker. 
Kandel, R.heinpfalz. 

Zum 1. Oktober· suche einen 

wohlempfohl. jüngeren Mitarbeiter. 
Referenzen erbeten. 

0 . Hoffmann. 
Kusel, l ' falz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. rovbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktobf'r einen 

bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung sehr angenehm ; Gehalt 70 Mk. 
GeH. Offerten an Herrn L. Wernher. 

Mutterstadt (Pfalz). W. Letz. 

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen jüngeren (absolviert 
oder unabsolvierten) Herm 

bei Selbstbeköstigung. 
A. lUm·z, Apotheker. 

MUtenberg a. M. 
Auf 1. Oktober such e für angenehme 

tell e 

wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
L. Schirmer. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober such en wir eineu 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Pforzheim. 
Suche zum 1. Oktober einen 

gewandten jüng. Herrn f. Rezeptur. 
Dr. Schumacher. 

Schwenningen a. N. 
Suche für meine sehr empfehlenswerte 

~ehilfenstelle wegen Abgangs z. Militär 

Jungeren wohlempfohl. Nachfolger. 
F. A. Neher, Pharmazeut. 

Offerten an H errn Apotheker J. Gaupp, 
z. Zt. in R. ü d es h e im a. R.h. erbeten. 

Würzburg. 
Tüchtiger unabsolvierter Defektar 
( üddel!t chenJ auf I. 0 tob ·r , ,u ·ht 
Ab chnft der Z<·u;::-ni - . ·rheten. 

R. and u r . 

Aushilf: ·teile. 
L. Schnitzer, B i b e r a c h 

Kronapotheke. 
Examin. Pharm. ( !:1). miliwrfn·i . der 

chon in grö . Ge·ch. thätig l!ew .. über· 
nimmt weitere 

Vertretung, ev. feste Stellung. 
ofort. Eintritt ev. Offerte ub F. 19 an 

die Exp. d. Ztg. 

E in iil~erer Pharma7c•ut uc-bt in einem 
ruhrgeren Geschäft für ogleich oder 

später, au~hilfswei e oder dauernd bei 
bescheidenen An prüchen ' 

eine Stelle. 
Zu erfragen bei der Exp. d. Zto-. u . F . 28, 

Apotheker· Lehrstelle 
sucht ein mit nöthigen Vorkenntn i en 
verseh. jg. Mann in kath. Hau e. Kost 
und Logis daselbst erwünscht. Offert. 
mit Angabe der Bed ingungen u.B61966b 
an Haa!Ocnsteiu & l ' oglt-r, A.·G .. 
1I:tnnllt' im . 

Babenhausen (Bayern). 
Suche zu 1. Oktober einen 

Lehrling 
unter günstigen Berlingunj:!Pn. 

.A. • . Seyffer, Apotheker. 
Hardheim (Baden). 

Zu m 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Knhn. 

Heilbronn. 
Suche auf 1. Oktober oder päter einen 

L eh rli n g. 
G. Baumann, Apotheker. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. J{oeh·euter. 

Oberndorf a. N. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

-Lehr I in g 
E. Wurster, Apotheker. 

P fa 1 z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen i\Iann (Chri t) . 

Lambrecht (Pfalz). 
'l'h. Schellbaeh. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober findet ein 

Lehrling 
unter günstigen Bedingungen telle bei 

Dr. Schumacher. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Auf 1. Oktober kann ein 

Lehrling 
bei mir eintreten. Jrion. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken n•nuittelt 

Harry Poppe, Frankfmt a: :.lL 
Alle Aufträge werden t·eell und drskret 

effektui ert. Feinste Referenzen. 

Sodener Pastillen 
von Pk H . Fay 

zu Originalprei e~ . 
[6] A. Heimsch, Esshngen. 

511 

e 
Grassstadt Bayern Realrech~ 

Ums an circa 40 000 !1., Anzahlung 
100- 120 000 . schöne :Kau.. gute 
Geschaftslage und gegen _ eukon
zession sehr geschützt. au.ei.nander
setzungshalbe r baldmöglichst zu 
verkaufen. (- 11 

Jed., weiten Auskunft ··r 1lt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in grösserem. freundlichen Städtchen 
Badens höhere chulen. dr i Aerzte m 
PlatzP, ÜDl atz ca. 25000 .,I(. Anzahlun 
0-90000 .Jt., Hypotheken und R tkauf· 

preis fe zu ! pGt. be-onderer Verhält
ni e halber· mit ro . Hau e und gro -.. 
Garten preisw!•rt zu verkaufen. Hau· und 
Einrichtung brillant. [2!] 

~ähere erteilt 
Jos. Biermann 

A..pot e 
B.gz. Coblenz wegen Abgangs 
vomFache mltSCl-60 000 AnzahL. 
Umsatz 18-20000 . schönes groas. 
Ha.us geTegelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. ':!:J, 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrech in hob-eh m, wohlba ndem 

tl dtdu·n ~'oürtt mb rz ·m tz cir 
oOJ .Jt., fa t nur U 7. ptur, 2 A rzt • m 

PI. tze H,IU-< mit ,chönem anlie~end m 
G. rt n, "Ün.,tie:e Hyothek nv rhältni "· 
noch ehr h burw ffihi,.,. • ·häft, w , n 
Anka ,f eine· grö • r n G h· ft .,ofort 
01it :?;;-. )()() ,){.. Anzablun" "hr r•r<>i>· 
würdi~ zu ,·erkuu~ n. ·:?2) 

Weitere Au kunft hierüb r rt ilt 
Jos. Biermann, Köln. "" 

Na g o 1 d ( 'chwarzwald . 
Sehr schönen aromatischen 

Sir.Hub.ldaei nov.Ph.G. 

Verbandstoff-Fabrik 
von 

$_everin J!!lmenkumpJ 
Oh emni tz i. S. 

.ß-1/en meinen 1verfen Gesehäjtsjreunden zur lla hrieht, dass ieh 
vom 1. September a. c. ab, d n Gesamlb trieb mein s 6 sehiifles 
naeh der auf meinem Grundslüek an der 

-~ emiliensfrasse 30 ß . c -

neuerbauten Jlabrik erlegen roerde. ]; h lass 
eine a erma!ige crmässigung me ner Pr is ei Ir I 
tn eirea 14 Jagen mit dem Versand der 

ASSELER 
welchen die Kasseler Hafer-Ka.cao-Fabrik H~usen Co. d n H rNn 
Apothekern hiermit al~ inen s hr !!lln.,b: ren ,-orzu.-hch n 

Handverkaufs-Ar "kel 
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'' 

Zu beziehen durch die Gross-Dro_qisten. 

Von meinen dh•ekt JJezogenen 

Chinesischen Thees l894/5erErnte 
empfehle, für den HandveJ•lutuf besondet•s geeignet, hübsch 

ausgestattete Packungen a 50-500 Gramm. 
Ferner T HE ES in Kiste 11 u 11 d ausgewogen. 

Preislisten und Muster stets zu Diensten. 

Johannes Gerold, Berlin W. 64, Unter den Linden 24. 

Guajacolcarbonat 
ausgezeichnetes Mittel oei Tuberkulose 

' ' ent:rif'tet con.tinuirlieh.dns Blut <1er Phtisikl'r (Berl. Klin. Woch. 
1~92 No. 3), emhalt 90,5 OJo. retnstes Guajacol, ist aber t't•ei von Gerud1 , 
c .• esclun~~k, Aetz,vtrh:un2", und wird deshalb selbst von den empfind
lichsten ~at.I en ten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystallinisches 
Pul':er, taglieh 0,5gr ansteigend bis 5gr. !!h•.ltn<'lle Zunahme <ler Kiit'IJCl'· 
krarte utul des Gewi<·hts z. B. 23 ~·t'un<l in 4 Woellen (Berl Klin 
Woch. 189.1 !fo. ,51). Betreffend Guajacole.~rbonat bei Typbus s. ~AIIg: 
Med. Centr.-Ztg. No. 45/6, 1893. L1tteraturauszuge u. Gebrauchsanweisungen cturch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grassdrogenhandel und die Apotheken. 

~~~~~~~~~ 
ans 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
lCago 1893. London 1893. ; e I s ~ e r 0 n Magdeburg 1893. ~ 

i P.F.W.Barella s Umversal·Magenpnlver. ~ 
~ Pramurtes Heilmittel gegen alle heilbaren selbst veraltet M 1 · -
~ und anerka~t! - In Schachteln zu Mk. 1.50 u~d Mk. 2.5o.' p afgenWe•den. - Ueberall bewithrt ~ 

Berhn S. "\V., Friedrich•tr. 220. M't 
1 

· ~ • • Bar.ella, ~ 
eh zu beziehen durch die Haadelsgesellschaft Noris Nür~: ·. medHic. GBesel•lkschaften _fur Frankreich . ~ 
=~=~ , e1g,u. • a~ owskJ BerlmN043 " 
~~~Zahn"" Seege1.· Nachtl., Stuttgart.~ 

c. F. Boehringer & Söhne ~-
Waldhof bei Mannheim, h • I J), Jl,.p, 

~ }.actop . en&~· ...... A:.:: ~m. 
und Antmeuralglcu m , Speclflcum bei Typhus abdominalis 

alle Drogen-Grosshandlungen. 

Trotz des spanisch en 
ich noch in der Lage, 

Sherry 
zum alten Preise von 105 g. p. Lt. ver
zollt zu offerieren, 

Ferner: Santos, fein te Auslese, Er
satz für Tokayer, zu U3 g. p. Lt., sowie 
Samos zu 78 g. p. Lt. verzollt. 

H. C. Schmidt, Bremen. 

For den Hand
Herren 

bestens 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen/ 

Chines. schwarz. TJtee 
directen Imports feinsten schwarzen 
C~ngou, l'ecco-Souchong etc. in Or:g.~ 
Kisteben von 5 eng!. Pfund lose oder 
in Original- 1

/ 2 Pfd. -Packungen. 
Preis per Orig inalk ist chen: 

n od r B :1 .At. 12.-.} A C .1 15 _ per5engi.Pfd. " (. " .. 
Proben gerne gratis zu Dimsten. 

Zugleich .bringe mein grosses Zoll
Lager von 

spanisch. u. griech. etc. Weinen 
wie JHalaga, Sherry, Goldwein, 
Portwein, Tokayer dc., sowie 

Champagner u. Spirituosrn 
in empfehlende Erinnerung und gebe 
heute trotz des eingetretenen Zoll
aufschlags noch zu den bekannten 
alten Preisen ab. 

0. Sch na ufer 
vorm. Carl Kress, 

Grnsshandluu ~r in mod. Weinen und Spirituosen 
Heil bron n. 

~. 1/elepsrfol/ I tf!!, 
Hühneraugen· 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He r aus g e g e b en von Ap t.heker Fried r. Kober in Stut tg art. 

XXXIV. Jahrgang. I 
. Erschein t jeden Dienstag nnd Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und_ kostet , durch die Post be
zogen ,, _ ohn~ Be~tellg_ebühr: 1m deut ch-ö terreich. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ -
S T U TTGA R T 

4. September 1894. M 71. II Postge_met VIertelJährlich .At. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 
grö ere Aufträge genie en Erm igung. 

Zeitung prei Ii te fnr da deut. he Reich . ·o. 61 i3. 
Zeitungspreisliste für Württemher~ . ·o. 2-.6. 

Inhalts - Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Wo

ran sind wir? Glossen zur Gewawer befrage. I. - Die Pharmazeutische 
Ausstellung in Cassel. (Schluss.) - Wissenschaftliche Notizen Kreolin 
gegen Cholera. Populäre und n icht populäre Arzneimittel. Elektrische 
Accumulatoren. Ueber ein ganz eigenartiges Ver balten des Aluminium· 
metalls. Statistische Erhebungen. W ie entdeckt man Blei in der Ver
zinnung der kupfernen AbdampfkesseL Einwirkung von Wasserstoff. 
superoxyd auf unlösliche Gnmm1arten. Prüfung von Tapeten auf Arsen. 
Schwarze Haarfarbe ohne Silber. Rückblick auf die Ergebnisse der 
J894er Yegetabilien-Ernte. - E inläufe. - A nzeigen . 

Tagesgeschichte. 
Aufgeboten Herr Ap oth eker CarlAndr. Chr. Lup p es 

in R edderoheim mit F rln. Emilie S c hmidi in Frank
furt a. M. 

Darmstadt. I n Ausführung des Bundesratsbe· 
schlussesüber die EinsetzungvonPrüfungs-Kommissionen 
für Nahrungsmittelch emiker sind für den Ber eich des 
Grossherzogtums die Landesuniversität Giessen und die 
hiesige technische H och schule als Sitz von Prüfungs
kommissionen bestim mt w orden. 

Zur Warnung gegen einen Hausierer mit Rosenöl 
und Hausierer überhaupt, wird uns aus einer badischen 
Stadt an der württemb. Grenze geschrieben: 

Am 31. August früh kam ein kleiner schmächtiger 
Mann mit langem Schnurbarte in m eine Apotheke und 
offerierte mir 01. Rosar. turtic. ver, 1 Unze = 20 Mark. 
Er komme aus Bukar est, handle nur mit Rosenöl, seine 
Karte lautet auf B a r esc u. Das ü el war in 30,0-Fl. 
mit Glasstopfen, die F l. rot zugebunden, mit Watte um· 
wickelt, welche intensiv nach 01. Rosar. ver. roch. I ch 
bestellte ihn, da ich ger ade keine Zeit h atte, aufMittag 
wieder und da das Präparat genau das Ausseh en eines 
halb erstarrten 0 1. Rosar. ver. hatte , kaufte ich Mittags 
ein Flacon, um aber sofort , nachdem er draussen war 
tmd ich geöffnet, zu entdecken , dass ein grob e r B e
trug vorlag. Eine durch m einen Lehrling nachgesandte 
Karte mit den Worten: .Je veux acheter encore un 
Flacon" (er spricht nur französisch), liess ihn auf den 
Leim kriegen und er kam zurück, und b ändigte mir so· 
fort, nachdem ich ihm den Betrug auf den Kopf zuge
sagt, meine 20 Mark wieder ein. In seiner Begleitung 
ist ein Frauenzimmer, das englisch spricht und Mittags 
da war und Essen ce of roses verlangte. Die Polizei 
habe ich benachrichtigt. 

B. C. W. 
Die Staat sanwaltschaft in Koburg warnt nach der 

,Apoth.-Ztg." vor dem früheren Apotheker Gummi in 
Römhild, jetzt in Koburg. Derselbe sucht sich durch 
Bestellungen auf W aren Geld zu machen, die er nie zu 
bezahlen in der Lage ist. 

Gummi suchte vor Jahren die Mildthätigkeit der 
Fachgenossen r ege zu machen unter Berufung auf ein 
Brandunglü ck, das damals zufällig Römhild h eimgesu r:ht 
hatte. W ir haben seinerzeit auf eingezogene Erkund1g· 
ungen erfahren , dass G. dieses Mitleids nich t wer t ist 
und dem Aufruf die Aufnahme versagt . 

Nach einem , von der Firma Gehe .t Co. ausge
gebenen Umschreiben ist Handlung und F abrik der so 
ausserordentlich umfan o-r eichen Firma nach dem Tode des 
H errn Kommerzienrat 

0
Dr. Rud. Aug. Luboldt in den 

alleinigen Besitz seines Sohnes Herrn W alter Lu bold t 
übergegangen . . 

Aus dem diesjährigen August - Berich~ der Firma 
entnehmen wir, dass der vor 12 Jahren h elmgegangen e 
Gründer des Hauses G e h e & Co., Franz Ludwig Ge h e, 
s~inem Nachfolger und Schwiegersohn die Aufgabe 
l~terlassen hat, aus den Erträgnissen der :aandlung 
em e gem einnützige Stiftung zu begründen. D1eser Auf· 
gabe ist der nun a-leichfalls verst orbene Dr. R. Luboldt 
mit Umsicht und Selbstverleugnung n achgekommen, di~ 
Gebestiftung ist m it der sch önen Summe von zwei 
Millionen begründet. Ausserdem h at Dr. Luboldt zum 
50 jährigen Jubelfeste der Firma, drei Jahi:e n ach <::tehe's 
Tod, aus eigenen Mittel n ein P ensions-Institut begrundet, 

das allen Mitarbeitern, Ange teilten und Arbeitern nach 
Art der Pension k en für taatsbeamte owohl für 
ih re Pers?n, wie für ihre Angehörigen '.AJtersgehalte 
und PensiOnen zu sichern be timmt ist. 

Das Polizeipräsidium warnt öffentlich vor den unter 
den Namen Antihydroticon qnd S ommersprossen 
Coldcre~m in den Handel gebrachten pecialitäten 
des Berliner Apothekenbesitzer Lewin ohn, Jeru· 
salemerstras e. ' a.ch der ntersuchung be tehe erstere 
aus 50 v . ~- ~isenchloridlösung 30 v. H. Glycerin, Al
kohol und md1fferenten iitheri eben Oelen. 

Die Sommerspro encreme be teht nach der a.mt
li?h en Quelle aus Hydrarg. praecip. alb., Bismuth ub
m tr. Lanolin und iitherischen Oelen. Da olche Ver
öffen tlichungen und die dahinter liegenden Thatsachen 
nicht zur Hebung des Ansehens der Apotheker dienen, 
liegt auf der Hand. 

Der Hersteller und Verachlies erde "Hühneraugen
t o d", Aug. Siege l in Genthin, hatte sich in den An
preisungen seines Mittels gegen die Verwech Jung mit 
"nutzlosen Tinkturen, Ringen, hren und anderen markt
schreierisch en Mitteln verwahrt". Dadurch fühlte ich 
Au g. W assmuth, Inhaber der Firma A. Wassmuth 
& Co. in Ottensen betroffen und trengte Klage wegen 
Beleidigung an. Die Klage w urde sowohl vom chöffen
gerich t, wie vom Landgericht in Berlin ko tenfallig ab
gewiesen mit folgender Begr ündung: 

. Für eine derartige ge chäftliche Anpreisung, wie ie 
der Privatkläger W assmuth betreibt, i t die Bezeich
nung marktschreierisch eine völlig zutreffende, denn 
eine derartige Geschäftsreklame ist in ihrer Aufdring
lich keit durchaus dem Gebahren der Marktschreier 
vergleich bar, welche durch lautes chreien und auf
fallendes Benehmen das Publikum anzulocken uchen". 

Berlin. achdem die Apothekenreform durch die 
Einführung der P ersonalkonzes ion für neu errichtete 
Apoth eken ihren vo rl äufige n Ab chlu gefunden, 
scheint das Medizinalmin i terium - oder richtigerde en 
Organ e in den Regierungen - mit neuem Eifer an die 
Jeukonzessionierung von Apotheken zu gehen . o ind 

für die H n.uptstadt de Reiche wieder ech neue Kon
zessionen ausge chrieben, hier allerdings begründet durch 
die st etige Zunahme der Bevölkerung. Aber auch in 
der Provinz ist die Regierung in der angedt~uteten Riebt
uno- ziemlich eifr ig am W erke und e hat allen Anschein 
als0 ob die nächste Zeit noch manche eberraschunaen 
auf diesem Gebiete bringen wird. 

In B e r l in wütet chon eit einiger Zeit der o . 
Butterkrieg". Norddeutsche namentlich pommersehe 

Landwirte haben, gedrängt durch die Beobachtung. d 
auf dem Markte vielfach rechte Butter zu ehr billi en 
Preisen angeboten wurde, eine Vereinigung gebildet zu 
dem ausschliesslichen Zwecke. die \ erfäl chungen ~olcher 

atur butter mit Margarin aufzudecken und erichtlich 
zu verfo)o-en. Es wurde zu die em Zwecke ein Büreau 
gebildet, ~in tüchtiger."Xahrungsmittel~he~er ange tellt 
u . s . w. Die Ergebru -e der reuelmassig fort" etzte_n 
Untersuchungen sollen gezeigt haben da ' mehr al die 
H älfte aller ec h ten Marktb u tter <>etal eh i und 
zwar nich t allein mit reiner Margarin . ondern wiederum 
mit gefälschtem urrogat zu de "en Hers~llung ~_eri 
kanisches Baum wollsamenöl diente. Es 1 t be~rreülich. 
das die eingeleiteten polizeilichen \ ernehmun en _und 
Bestrafungen nicht geringe Aufregung auf dem Berliner 
Buttermarkt hervorrufen . nd o haben_ denn n~ch ~em 
alten Rezepte : • chie t ~r her ? chie' en w_u hm· . 
die Ma.r!!:arin-Fabrikanten 10h zu eillern ~aenk:rie<> auf
gerafft ,"' der sich berei d~rc~ eine tüchtige Kanonade 
gegen die aturbutter ankundigt. 

Nachfolgend eine P robe: 
In H a I I e haben auf \ eranla--ung und u~ter .Mit

wirkun" des dortio-en Prof -ors der Ge-undheltspfl.e_ge. 
Dr !R e~ k durch 

0

Dr. med. Olaf io- i mund penal
untersuchungen stattgefunden. igi mund beri htet über 
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Darf Referent hier eine persönliche Erfahrun no
reihen, o könnte er erzilhlen, wie r auf einer kürzlich 
unternommenen Rei nach dem 'orden in R ötel ersten 
Rang , mit der n Lei tungen er on t durchau zufri · 
den war zum Früh tück Butte r erhi lt die nach Au -

eben und Ge ohmack in kein r W ise elb t be eh i
densten An prüchen genügt . Referent kam beim An
blick der Tischnachbarschaft die die e wenig in ladende 
Gemi eh offenbar mit Appetit verz hrl , auf den e
danken, dass der fortg tzte enu von ::\!i,chung n 
den e chmack für rein ' aturbutter offenb r r cht 
verkümmert habe. 

B elgien. Wenn der deu ehe Apotheb rstanu ich 
nicht elten gegen Angriffe zu erwehr n hat, die au 
dem ozialdemokratischen Lager und der di en nah -
tehenden Parteien ge chleud rt w rden o dürft 

wenn auch nicht gerade als Tro t, o doch als I hrr icher 
Hinwei gelten, d di in andern Ländern d r n 
Apothekerge etzgebun auf Yerschiedenen rundlag n 
basiert, genau eben o i t. 

In einer neu g gründeten belgis hen Fachzeitun 
Le ReVIlil pharmaceutiqu offiziell ·Organ der bei · h. 

" ereinigun der ph. rmazeut. eil eh 11ft n" o n 
wir von Anfang bi zu Ende auf Kampfartikel B -
chwerden und Zurückwei ungen g en die Angriffe au 

dem oziali tischen La er. Eine Anzahl ozialis · her 
ereine hat dort, ähnlich wie in enf, Apotheken -

nPharmacie populaire -gegründet, von den11n behauptet 
wird das ie weni er der All emeinh it a eiiD en 

nternehmern, faiseurs zu gut kommen und di natür
lich den dorli en Privat-Apotheken ehr tarken b
bruch thun. Daneben eh eint noch eine 7weite • Wolk • 
über den Häuptern der bei · eben Apotheker zu eh weben 

Je Cu.mul" e- i t d von einer Anzahl erzte unter
rotzte B -treben auf chaffun von in r Art Konsum

vereins-Apotheken und als dritter Form wird von ml\llcher 
eite gar mit dh aa - pothake edroht ~ ·eh 

viel Projekte, viel Yol.ksbe lückun . weni Einsicht in 
die thatsächlichen \erhältniss . 

G enf. ~ · ach der • Tribune de en(n·e~ hat d 
russi ehe Kriegsminil! erium für den Bereich der ru ~ · -
~eben Armee d - r • em uter· für die ·tführun 
von .Arzneimitteln in komprimi rter Fonn an 
nommen. nachdem Yorher der russisclle Oben-ta - po
theker und ein ru--·-cher Genera.larrl nach G nf :a 
ordnet worden war n . auf deren Bericht hin die rll3· 

i-ch Re!!ierun ·eh :ru obi en - ahm n en - hJ 
Die russische R cierun hat :- lliche dazu no · n 

Maschinen, all - teri 1 der bekannten ..U:ti - ll· 
~ haft ociete d - bo toirt!- uter- in -teUun_ 
ge0 eben. 

In ~·ewyork feiert eine der an : hensten ameri-
kanischen Dro nfirmen W. B. S ohleffelln Co. d · 
F ihr · lOOjähri n Be-t.eh ns. W - den d u 
Leser bei di -em Anl be_ondt~rs inl:e - ·erl · • 
der ründer der Firm J c b · ffelin der En el ein -
deu eben Au"w nderers ·• d r im Jahre lö a " 

r \aterst. dt rord1in"en D h Amerib kam. docll 
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bald wieder in seine H eimat zurückkehrte. Sein So_hn 
Jacob wanderte im J ahre 1745 gleichfalls nac.? Amenka 
aus und dessen Sohn glei cl~en ~am?ns, der wahre11:d des 
amerikanischen Unabhängigkeitskneges als englischer 
Soldat focht und deshalb 1783 mit den sich nach ~anada 
zurückziehenden Engländern flüchten musste, grundete 
· Jahre 1794 mit seinem Schwager Lawrence zusammen 
~r::s heute unter den Nachkommen Schieffelin's zu grosser 
Blüte gelangte Geschäft. 

württembergische Vorbild, dass die · Udnv~r:äu~ic~t 
keit in einer Weise festgestellt un g~ . an Ja 

d l dl·e auf Witwen und Watsen ge-wer en ~ann , . h h · 
bührend Rücksiebt nimmt. Wr!l es uns d?c s~ .. emen~ 
als ob die Rücksichtnahm~, d~e gerade 111 W m tte_m 
berg für Witwen gilt, dre- eme solche KonzessiOn 
noch 30 Jahre nach dem Tode ·_des Mannes zu 
Gunsten eines sehr reichen Schwregersohn~s ~us-

vere~nigt er ~as Gebiet der zahlreiche 
zeutisch-gal_emschen. Präparate für inn ~. Pharrna. 
brauch, n:1kroskop1sch gemessenen p~~hchen Ge. 
der von Ihm besonders gepflegten S vern, rni 
Pflaster und Salben, sowohl in sch Parte der 
vorgeführt, wie in sauberen Abfa weren Ballen 
Art. So hat sich, um nur Eines he ssungen aller 
bereits der altehrwürdige Opodeldok d~auszugreifen 

. Ie so b r , 
Abfassung m Tuben gefallen lassen .. e tebte 

Bekanntmachungen der Behörden. . mussen 

Der geprüfte Pha.rmazeu~ Frierlrich ~.c hön in g er 
d h' . hat um die Genehmigung zur Errichtung und 
z~~eketriebe einer zweiten Apotheke .. in d.er Vorstad~ 
Steinbühl - poliiische Gernemde Nurn_berg - untei 
Hinweis auf das B ed ürfnis nachgesu~ht. 1\'IItb.ewerbunger; 
sind innerhalb ausschliessender Fnst von vrer .W oc.hen 
begin~ 1md mit 31. August l. J s., bei.m unterfertJgt_en 
Stadtmagistra.t e, versehen mit den nötigen Belegen, em· 

ützen können so()'ar im Interesse der ubngen 
~ouzessionsanw'ärte; etwas eingeschränkt werden 
könnte. Wir teilen auf Grund unserer. E~~~ahr
ungen durchaus nicht die Befürchtung , dre JUng_~t 
in einem Fachblatte zum Ausdr_uck kam, das~ fur 
solche ausgeschriebenen persönhch~n I~onzesswnen 
sich keine Bewerber finden, weil .dJe letztere!l 
namentlich in grösseren Städten mcht das 1mt 
einer solchen p er s ö n l ich e n Gründung verbunde~e 
Risiko nicht werden tragen wollen. Eb~nsow~mg 
teilen wir die Ansicht, dass die persönliche Kon
zession in Preussen die Amtsdauer. des der
zeitigen Dezernenten für pharmaz.e~tisc~1e Ar~ge
le()'enheiten im preussischen Iülltusimm stenu~ mcht 
vi~l überleben werde. Wir selbst wollen dre per
sönliche Konzession durchaus nicht als das Ide~l 
bester Lösung hinstellen , wir glauben , dass .. ehe 
Zukunft einer einheitlichen, der. v e r!( a uf-

Auf dem Gebiete der Pflaster ana 1 · 
nicht vergessen werden t>e angt, darf 

zureichen. 
N ü r n b e r g den 30. August 1894. 

' Stadtmagistrat. 

* Woran sind wir? 
Glossen zur Gewerbefrage. 

L 
Gelegentlich einer Betrachtung über die g~

werbliche Frage des · Apothekerstandes habe~ Wir 
die Apothekerversammlungen _als npharma~eutische 
Parlamente" bezeichnet. W1r stehen m~ht an, 
nachdem in Cassel mehr als 3

/ 4 der Kre.Ise des 
D. A.-V. durch ihre Vertreter an der Abstimmung 

ll.ch e n Berechtiaun ()' o·ehören wird, allem, Wll" be-
0 0 0 . . 1 

greifen vollauf, warum n~ch den ~Ieutigen ~ozm ~ 
politischen Strömungen die preussJ.sche Regierung 
nicht fortfahren wollte, verkäufliche Werte zu 
schaffen. Wird di e preussische l{egierung den 
Uebergang der mit der unverkäuflichen Konzession 
verbundenen Einrichtung und event. auch des 
Hauses den Gesetzen der Billigkeit entsprechend 
und durch den begreiflichen Eigennutz des Vor
oder Nachbesitzers der Konzession einschränkende 
Bestimmungen regeln, so wird sie sich den aufrich
ti()'en Dank des deutschen Apothekerstandes er
w~rben · an Erfahrungen für diese Regelungen fehlt 
es doch' wahrhaftig im deutschen Süden nicht. 

Sich beteili()'ten diesen Verglecih fortzusetzen und 
0 

' V . 1 die Hauptversammlun15 des gen_annten erems a s 
eine Art pharm,lzeubschen. Rewhst~~s anzusehen. 
Gleicht derselbe doch auch semem poht1schen Bruder 
darin dass nicht alle Beschlüsse , die dort zum 
Teil ~nter dem Eindruck oratorischer Grossthaten 
erzielt wurden, auch wirklich zur Ausführung ge
langen. Jedenfalls aber darf die Casseler Ge~ei·al
versammlung darauf Anspruch machen, als Spregel
bild der im Stande herrschenden Strömungen zu 
gelten, wenn wir auch. nicht oh_ne Weite1~~s d~von 
überzeu()'t sind, dass eme Abst1mmung samtbcher 
Besitzer

0 
Mann für Mann über die Vorbildungsfrage 

dieselbe' erdrückende Mehrheit zu Gunsten des Ma
turums ergeben würde , wie sie in Cassel zum 
Ausdruck kam. 

Ob die zukünftige Entwicklung des Stande 
auf dem für Preussen neuen, für einen Teil Süd
deutschlands längst geläufigem Wege Bestand haben 
wird , das lässt sich mit Sicherheit nicht v?raus
sagen. Abgesehen davon, dass das Bessere Immer 
des Guten Feind, können gerade umgekehrt unbe
rechenbare wirtschaftliche Strömungen und poli
tische Mehrheiten zu einer Aendernng den Aus
schlag geben , die sich weniger darum kümmern, 
ob diese Aenderungen etwa zum Besten des Apo
thekerstandes und seiner Entwicklung ausfallen, 
als darum, dem Dogma der Unfehlbarkeit ihr er 
wirtschaftlichen Lehren Geltung zu verschaffen. 
So war es bei dem 1869er Sturm e in Württem
berg, ebenso bei dem Antrag v. He n n ig des 
gleichen Jahres im norddeutschen Reichstage und 
nicht viel Anders bei dem sog. "D el b rück' sehen 
Entwurfe• eines Reichsapothekengesetzes 1872. 

Als Haupt-Ergebnis der 23. Hauptversamm
lung darf betrachtet werden, dass die Delegierten 
einstimmi()' der Stellung und den Massnahmen des 
Vorstande~ ihren Beifall zollten. V erstehen wir 
nun diese Stellung richtig, so hat sich der Verein 
mit der Einführung der persönlichen Konzession 
ohne rückwirkende Kraft abgefunden. Wenn das 
auch nicht gerade freiwillig geschah, sondern viel
mehr unter dem Zwang der geschaffenen Sachlage, 
so ändert das Nichts an der Thatsache, dass der 
Verein darauf verzichtet , in unfruchtbarer V er
neinung mit dem Kopf gegen die feste unnach
giebige W a.nd zu rennen. Die _Apotheker ~es 
deutschen Südens , die die persönliche Konzesswn 
nicht bloss nach theoretischen Betrachtungen, 
sondern durch viele Jahrzehnte lange Erfahrungen 
kennen, stunden von Hause aus dieser persönlichen 
Konzession · in ihrer Mehrzahl viel weniger ab
lehnend, ja zum Teil sogar freundlich gegenüber. 
Man weiss bei uns , dass zwar diese Form der 
Apothekenberechtigung nicht alle Schäden heilt, 
eitel Glück und W obistand ausstreut, aber man 
kannte aus Erfahrung, nicht erst aus Folgerungen, 
dass eine billige und gerechte Handhabung voraus
gesetzt, die Apotheken mi.t persönlicher Berech
tigung nicht schlechter geführt zu werden 
brauchen, thatsächlich auch nicht geführt sind, 
als ihre frei verkäuflichen Schwestern. Selbst in 
Bayern, wo die Nachrichten über die berüchtigte 
Vorlage des preussischen Kultusministeriums tiefe 
Beunruhigung hervorriefen , galt die gedrückte 
Stimmung nicht sowohl der persönlichen Konzession, 
als der vollauf berechtigten Sorge, dass mit einem 
Schlage die bisher als verkäuflich betrachteten und 
mit verschwindender Ausnahme auch seitens der 
Regierung so behandelten bisherigen Konzessionen 
unverkäuflich und so die dafür bezahlten Summen 
plötzlich zum Teile verloren werden könnten. 

Im Lichte dieser nicht sehr erfreulichen Er
innerungen betrachet, gewinnen denn die trei
benden Kräfte, die zum "Antrag Düsseldorf" führten, 
auch für die Folge erneute Berechtigung. Der 
Apothekerstand wird, will er eine ihn befriedi
gende Lösung der Gewerbefrage herbeiführen, den 
Anstoss dazu nicht von Aussen erwarten dürfen, 
er muss selbst Vorschläge machen, die eine 
geeignete Grundlage für gesetzgeberische Mass-
nahmen des Reiches bieten. · 

Die Zukunft wird lehren , dass die Friedens
schalmeien, die das Leitmotiv zu so mancher Rede 
der Casseler Versammlung abgaben, sehr bald wie
der abgelöst werden können, durch die lärmenden 
Stösse der Kriegstrompete, der den Besitzern feind
lichen Presse, die die gesetzgebenden Gewalten zu 
neuem Ansturm gegen die im Apothekenwesen 
herrschenden Grundsätze der beschränkten Nieder
lassungsfreiheit aufzurufen bestimmt sind. Wenn 
diese Rufe auch nicht neu sind, wir haben sie vor 
und nach dem grossen Wendejahr der Geschichte 
1870 oft genug gehört, so können sie leicht an 
verhängnisvoller Bedeutung gewinnen durch ein 
~enn auch n?ch so. unnatürliches Bündnis mit poli
tischen Parteien, d1e unter sich Nichts gemeinsam 
h~ben, als de~ Geist der V erneinung. Mögen die 
leitenden Kreise das ·Caveant Consules• nicht aus 
den Augen lassen! 

Die Pharmazeutische Ausstellung 
in Cassel. 
· (Schluss.) 

P. Beiersdorff & Co. in Hambur"' · . 
Guttapercha- und Salben-MuHen RUhmitsemen 
ringen u. s. w. ' neraugen. 

Dass die so sehr in Aufnahme ""ek 
Capsulesfabrikation nicht versäumt hat o;rnen.e 
ihren so zahlreichen Präparaten ins re'ch~~c 

1
.rnit 

zu stellen , darf nicht verwundern. Als · C rcht 
austellende Firn:en ha~en wir bemerkt: lll as el 

. Sv:. l~ahl eb 1!1-DKön~gsbtg i. Pr. und G. Pohl 
1Sn lbc 10~ aDu~1 e1 . anz1gA·, e

1
r nebenbei auch seine 

a en m armen zur nsc 1auun()' brinat B . 
von Ap~thekern geleitete Firmen l~gten du~ch fhde 
E_rzeug~:sse . dar, dass De~tschland in Bezug a~~ 
dre Schonhert der Erzeugmsse den Vergleich 't 
dem darin einst allmächtigen Ausland längst gl~1• 
zend zu bestehen vermöge. an 

Eine weitere Errungenschaft der letzt 
25. Jahre_, die medizinischen Seifen., führte J. t~ 
Stiefel In Offenbach v~r. Wer seme viele, viele 
Dutzend von Mustem zahlende? Sei~en durchging, 
musste staunen , was Alles swh t'he Einführun<> 
und fettsaures _Alka~i gefallen lassen muss, Ergoti~ 
ebensowohl w1e Anstol, Kreosot, Trikresol und 
Gaultheria. 

Das so rasch in Aufnahme gekommene Lanoli n 
in sainon zahlreichen Präparaten führten Benno 
Jaffe & Darmstädt er in Martinikenfelde vor 
dass aber auch der Stiefbruder des Lanolins, da~ 
Adeps lanae, nicht fehle, dafür hatte die Nord
deut sc h e Wollkämm erei Sorge getragen. · 

Das in der Regel auf den N aturfo rscherver
sammlungen so ungemein reich vertretene Gebiet 
der mikroskopischen Apparate führt hier nur, so
weit unsere Orientierung reicht , eine Firma vor: 
E . Leitz in Wetzlar. 

W i lh. U e be in Zerbst: Glasinstrumente für 
das Laboratorium , Körperwärmemesser mit Alu
miniumskala. 

Als euestes des Neuesten durfte der Seyd'
sche Koliertrichter nicht fehlen, ebensowenig 
wie der seit dem Vorjahre auf alle n Ausstellung_en 
prangende Kass~nkon tro_llapp ar~ t , den ~I~r 
E u a e n End 1 er 111 Planen m emem rhm patentier
t nApparate zeigte. Das deutsche Er~eug~is ~a~ 
vor dem amerikanischen den Vorzug wert grosserel 
Billigkeit. . . 

v. Poncet, in Berlin S.O., brmg_t em~ Apo-
theken-Einrichtung in Tannenholz,. d1e bm _aller 
Einfachheit recht aefälli()'e Formen zergte und swher 
schnell N ehmer ftnden ° wird. Dass übrigens. der 
Aussteller neben Einfachem auch Reiches zu bre~: 
verma()' das beweisen seine Proben von Prac d-

o• f b" W pen un gefässen mit eingebrannten ar 1gen ~p bei 
Emblemen. Uns wollen solche Aufschnft~n,A f 
denen der Zierrat die Hauptsache und dw llu
schrift die Nebensache, freilich nic~t s~h~ g~a ;~~ 
Daneben zeigLe die Fabrik recht vielseitige t Ge
von Morphiumschränkchen, Perkolatore~t~nk war 
räten aller Art. Ein viel beachtetes uc be
das Sim on' sehe Inhalation.sfläschchen.! d~!~ ein
stimmt , flüchtige Stoffe m1t Wasserdamp 

zuatmen. f ·tikel 
W eit ere pharmazeutische Bedar sar 

zeigten: hf Jaer C. 
Apoth~ker _Dr. G ~ässners NacGe:er~lkata

Müller m1t smnen S1gnaturen und 
logen. .. h ·m Baden, 

. Münn ich, Apotheker in Durr er ' 
mit Papier- und Gummisignat?ren. . Signier· 

J. Po spi s il, Pharmazeu~ m Stefanau · 
apparate neuester Konstruktwn.. . en schönen 

A d o lf V o m a c k a in Prag m sein 
Chromo-Etiquetten. "d die in dieser 

G W Ruhl in Lüdenschei ' papier· 
· · henen 

Zeitung bereits mehrfach bespr~.c ende Aufblasen 
falzkapseln, die das zu v_erpon .. 
entbehrlich machen. Ferner 1st . Dingelstad~, 

Wenn also durch die preussische Personal
konzession neuester Ordnung die ruhige Weiter
entwicklung des Standes für eine hoffentlich recht 
lange Reihe von Jahren erkauft ist, so ist der da
durch erzielte Gewinn wohl des Einsatzes wert. 
Denn die mit solchen Konzessionen neuerer Ord
nung bedachten Fachgenossen können sich unmög
lich über Benachteiligung beklagen, wenn sie diese 
Konzessionen mit der ausdrücklichen Bedingung der 
Unverkäuflichkeit übernehmen. Volenti non fit in
juria! Dabei lehrt namentlich das badische und 

"W_er sollte von Engen Dieterich in Helfen
berg mcht Bekanntes und Unbekanntes Altes und 
Neues erwarten? In seinem umfassenden Betrieb 

H. Schweikert, Apotheker m .. cken, sowie 
mit seinen Koliertüchern und Presssa deren Selbst 
seiner reichen Auswahl von Stoffen zr her Ausstel 
verfertigung, eine den Be_suchern so c 
ungen längst bekannte Firma. 
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Da Gebiet der Tährmittel war durch ::l[ uffler 
0 . in Freiburg im Brei gau mit ihrer Kinder

nahrung und R. H u n d h a u e n in Ramm mit 
.AJeuronat vertreten . Al besonderer 1.-euigkeit be
uegnen ·wir : 
0 

asse l er - Hafer - acao in mit taniol über
zogenen , für den Gebrauch recht handlichen 
Würfeln . 

Be ondere pecia litäten wei en auf: 
Dr. E . 'andow mit seiner ungemein reichen 

Au wahl von k ünstlichen Mineralwa er alzen. 
-eben diesen sind noch de sen Brau e alze und 
~amentlich die k ünstlichen Bäder zu nennen die 
bei pielsweise in Platten aus Tatriumbikarbonat 
einerseits und E iseobisulfat andererseits zu eben 
waren , die erst beim Gebrauche im Badewa er 
vereinigt werden . 

Ausschliesslich der 'parte 
gewidmet war die Ausstellung 
Hermann Ste in in Durlacb. 

Die Vielseitigk eit u nd schöne Form seiner Dar
bietungen bewies die Ausdehnungsfähigkeit die e 
therapeutischen Gedankens. Dabei sind Brause
salze sowohl in Abfassung , als kiloweise offen zu 
beziehen, um der F a brikation jeden Beigeschmack 
einer Begünstigung der Geheimmittel-Industrie zu 
benehmen. 

Auffallend wenig vertreten war die chemische 
Grossindustrie. E in Teil Jerselben war von anderen 
Häusern unter ihre :B' it tige genommen und mag 
so zum Teil der Beachtung entgangen sein : 

Knoll & Co. in Ludwigshafen, mit CodeYn und 
Salicylsäure. 

Dr. v. Heyden Nach fo lger in Radebeul, 
mit Guajacol, Kreosotcarbonat , SaJ.ophen etc. 

Chemische Fabrik a u f A k t i en , mit Pipe
razin. Salicylsäure und deren Verbindungen. 

Dr. Re uss & Co. , chemische Fabrik Eisen
büttel in Braunschweig , mit Lysol , Sapokarbol, 
Kreolin. 

Sch ülke & Maye r in Hamburg, mit Lysol 
in den verschiedensten Formen. 

Verbandstoffe waren wohl da und dort 
neben anderen Ausst ellungsgegenständen zu sehen, 
als ausschliessliche Verbandstoff-~'abrik hatte sich 
in Cassel eingefunden: 

Paul Hartmann in H eidenheim, dessen P ack
ungen sterilisierte r Verbandstoffe wegen ihrer 
Einfachheit viel Beach tung fanden. 

Ebenso war, der Zahl nach, verhältnismässig 
spärlich vertreten eine Sporte von Ausst ellern , die 
bei früheren Gelegenheiten mitunter dem Ganzen 
ein wenig den Charak ter einer - V ersuchsaustalt 
aufgedrückt hatten : die Handlungen in Medizinal
waren. Diesmal s tiessen wir bloss auf 

Hoffmann, R efft e r & Co. in Leipzig, die 
mit einer stattlichen Reihe von Flaschenba tterien 
auf dem Platze waren . So einladend die verschie
denen Aufschriften klangen, wir hielten es für un
vereinbar mit der Gewissenhaftigkeit des Bericht
erstatters, uns in eine gründliche Kostprobe ein
zulassen und wollen es dem anerkannt guten Rufe 
der Firma gerne g lauben , dass sie ihr Bestes zur 
Ausstellung sandte. Trotzdem wollte es das 
Schicksal, dass wir der Charybdis des V ersuchens 
nicht entrinnen soll ten , dem eifrigen Hüter der 
H eidelbee r weine von J. Fromm in Frankfurt 
vermochten wir einen Kelch von Heidelbeerschaum
wein nicht abzuschlagen. Nun er hat uns nich t 
nur nicht geschadet , ~ondern sogar - der W ahr
heit die E hre, auch auf die Gefahr hin , von echten 
"W einzähnen " über die Achsel angesehen zu wer-
den - ganz gut gemundet. . 

E in dritter .Aussteller in W einen , der dall1lt 
wohl erstmals an die Oeffentlichkeit t rat, war der 
Verein Berliner Apotheker mit seinen gemeinsam 
bezogenen Ungarweinen von Palugya y in Press
burg. 

E ine Ausstellung, die jeden pharmazeutischen 
Besucher gewaltig zu fesseln vermochte_, ~oten 
Schneider & Gottfried in Cassel mrt rhren 
schönen Medizinaldrogen, deren Zusammenstellung 
in wirklich sauberen und instriktiven Exemplaren 
alle .Anerkennung verdient. 

H ier beschlossen wir, unsere pharmakogno
stischen Kenntnisse einer durchaus nicht über
flüssigen Auffrischung zu unterziehen, als , kaum 
angefangen, ein schrilles Glockenzeichen die Räume 
durchtönte : "Schluss, Schluss" ! Es war unver
sehens die E in-Uhr -Stunde des F reitags heran
gerückt und da musst e nach dem unabänderlichen 
Ratschluss der Vorhang über a lle die Herrlich
keiten der Ausstellung für immer fallen. So wohl-

otizen. 
Ur olin e~en 'h I r a . Zu d n rui 

oder minder krifftio-em ~-achd111ck al unt hlbar 
aeprie enen :llitteln ae<Yen die Gho I e ra is neuer
din<> wieder da chon früher empfohlene K reo I in 
aetreten. Ein in Am t~rdam er· chi nen Buch 
von Dr. J. Gronemann. 'i,-iJarzt auf .Java Jent 
eine charfe Lanze ein für die Yerwendun~ d; 
11ittel , da ich ihm al nahezu unfehlbar erwie., n 
habe. '\ enn aerade in holländi ~eben Militär:·pitälern 
ungün tiae Erfahrunaen damit aemacht wnt-den o 
ei da einzig auf die nicht zw cken prech~nde 

Anwendung zurückzuftihren. Zunäch t mü e da 
Kreolin in reiner, un verdünnter Form gegeben 
werden. In gelö ter Form würde da litte! vom 
Magen ganz oder arö.: tenteils ab"orbi rt und in 
die Blutbahn übereyeführt werden während e ich 
bei der Cholerabehandlun" darum handle, e un
zersetzt vom ~laaen aus in den Darmkanal über
zuführen , wo e die Komma- und andere patho
genen Bazillen icher töte. Al Gab nennt der 
Verfasser 5 g r auf ein m a I! Den nahelieaend n 
Einwand einer möalichen 'chädiaung durch ein 
solche Do i wei t er mit Ent chiedenheit zurück. 
Seit man au einem in Berlin mit 250 gr vorae
kommenen Vergiftung falle gelemt habe, da elb t 
eine o gro ·se Gabe n i eh t den Tod zur Folae 
hatte, brauche man vor einer 50 mal niedereren Do i 
nicht zurückzu chrecken. 

Als dritte Haupt ache erwähnt er, da da 
Kreolin freilich auch reine phenolfreie Präparat 
sein mü se und eine ewähr hiefür ei einzioo in 
dem von ihm ausschlie lieh anaewandten Kreolin 
Pea r so n gegeben. L ider aiebt e ja auch in 
die em ommer wieder in Europa Fälle g DU". in 
denen man die Richtigkeit der Behauptungen 
Dr. G ronemann· s erproben kann. 

Populiire und nicht I>Opullire Arzn imittel. 
Apotheker Marti ndale in London ba ich d r 
Mühe untcrzoaen, zum Zweck der Fe t tellun" d r 
obsoleten Arzneimitt I anae icht der H vi ion der 
Pharmakopoe , H 000 Rezepte zu unter uchen. 
Diese tammten , je 2000 , au berdeen , Bourn-
mouth, Carlisle . ork xford und London, al 
aus den verschieden ten Teilen ro · britannien . 
In diesen 12 000 Rezept n fanden ich 1· 6 ffi
zinelle .Arzneimittel gar nicht ver chri b n. Da 
am hä ufig ten verordnete ilJitt l i t 'piritu hloro
fo rmii , eine Mi chuna von inem Teil hloroform 
mit 19 Teil piritu , der in Enaland al Ge chmack -
corriaen dient : die em fol<~t Tinct. nuc. vomic. 
Vin. 

0

Ipecac. figuriert in der Li te mit • -!, Liq. 
arsenicali Fowl. 352 und Liq. ar en. h ·drochlor. 
39 mal. Die gering te Beliebtheit cheint Extr. an
nabis ind. , Hydr. praecip. alb. und uccu citri zu 

. B. genies en . 
Brit. :U:etl. Journ. 1 94. p. 131 . 

Elektri ehe .Accumulatoren. Al Kurio um, 
freilich mit ehr weitem Au blicke bietenden Hinter
arund , wird von Amerika berichtet . da die 
Chicago-Au teUung kommi ion al . egenae chenk 
für eine Anzahl von der tadt \ enedta ae chenkter 
Gondel alt>enetiani eher Form eine Bark nach der 
Laaunen tadt andte die für elektri eben Beb·ieb 
ein~erichtet war. Die dazu nötigen Accumulatoren 
wn;den an den bei den Xiaaara-Fällen anaele!rl n 
w erken aeladen in E.J ten .-erpackt' beia fti!!t 
und damit der Bewei aeliefert, das die wild da
her türmende }latm·kraft de amerikani eben 

t rome in den tagnierenden Gewä e~n der euro
päischen Lagunen al lebendiue Ener!!le . zu_r \e~-
wenduna aebracht werden kann. Danut 1 di 

0 0 d di W ahr cheinlichkeit nahe aerück a e u~a 
nützt verbrau ende Kraft der Ber tröme ern
wohl verschachtelt in da an lebendiaer K~t o 
arme Tiefland ver chick t und dort zu eaen -ret hem 
Gebrauch und zur Er~parung an Kohle >erwend t 
werden ka nn. 

o haben die potheker d r kanadischen 
Ottawa bereit elektri ehe Kochapparat ana 
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Schwarze Haarfarbe ohne Silber. Zuerst- Petroleumbenzins zurückzuführen zu s~in ' w~lches ph?nium ' Terpent!n ' Canada-Balsam, Ra .. 
wird das Haar befeuchtet mit einer Lösung aus in pharmakopoegemässer B~schaffenheJt (zw!.sc_he~ parva-B~I~am, Stm ax, fette? Oel_en und To! rzol, o-

0
- E' lht · 

30 
Gl · d0 5 1 5 r. und 7r,o u"ber()'ehend) 1m Handel. auffalhger nachzu'l'msen. JedenfallssmddrePr·u··f u-Ba!atn 

,::> gr ' rsensu p a m gr :r ycenn un , <> "' b . h k . b · d · A ·t'l 1 h . ungs 
Wasser. Nach dem Trocknen wird dasselbe mit W eise schwer anzutreffen Jst. Herr Apot e er e~ rese~t 1 

He no~. kemeswegs ab"erntthoden 
einer weichen Zahnbürste bestrichen mit einer Dr. Baetke in Berlin unterwarf' nachdem ~r das Ut~.. e~ IS n~r zu w~ms:hen , dass efn:c lo_ -en 
Lösun()' aus 0 25 gr Gallussäure, 0 25 gr Tannin, ihm zu,r Verfügung . stehende Petroleum?enzm als, gtUndhche FOisc~_ung .m Jeder Hinsicht :Vertere 
45 cc~ W ass'er. D. Deuts~b. Chem.-Ztg. benzolhaltig befunden hatte'. dasselbe. emer frak- Anhaltspunkte ~ur dre Prüfung noch zwerfello e 

D . R" kbl' k - .- f- d' ·E ebn'sse der tionierten Destillation und hess daber das er~te welche d~zu bmtragen, alle unlautere f~tstent 
er uc . ~c ~u • re rg. I . Destillat zwischen 65 und 75o C.' das zweite ungen bei dem Handel mit diesem n_ estreb-

1894:er Vegetabrhen-Emtt , so sehrerbt der eben D .11 t . h 55 d 65o. C für sich auf- zu le()'en aber auch eine z 1.. . Artrke! Iab 
b G h"ft b · ht C &Loretz est1 a zwrsc en un · b • . uver assrg e ht tn ausgege ene esc a s enc von aesar D b · 7ro h · 1 t destillierte Petro- vor unberechtr()'te Reklamat· c e Wa 

in Halle a. S. ' ist diesmal ein erfreulicherer als fangebn. . as edr <> hnolcl rbnc rk"hlt und für sich b IOnen zu schützen " re 
't · 1 J h d F 11 · t Sa"mt leum enzm wur e sc ne a ge u • . 

e_s ser. Vle ~? . a ren er a gewesen_ lS . - 0' I M't d. zwei Destillationsprodukten EIn I ä u I e ---
hebe Im FruhJahr und Sommer zur Emsammlung be assen. 1 . re~en .. ·d 't • 
gelangenden Artikel sind mit wenigen Ausnahmen u?d dem DestJllatwn~ruckstand ~Ut e nu~ .. m.I_ Preislis~e von -!ferm. Faubel, Cassel- ~ 
reichlich und meistens auch in O'uten Qualitäten em und demselben Peru-Balsam die Sa~pe~e~s~u~e. Fabnk chemisch-pharmazeutischer A M:unchen, 
zu erlangen gewesen. Die an b Nieder~chlägen ~robe der .~h. ~- III gemacht und_ erga src a er Utensilien, gegründet _1855. Sämtli~f:rate ~nd 
reiche warme Witterung war der Entwickelung folgendes uberraschende Resultat. zur KrankenpfieO'e. Lreferant f" d A~tikel 

· · 'II · d kt 5r. 65° lb F" ·b n()' d A 
0 

ur as Sanrt"t allen' pflanzlichen Wachstums sowre auch der Em- . Destr atwnspr:o u. <>::- . ge e ar u b wesen. er rm~e und Marine. Holz- a s-
sammlung selbst bis Mitte Augus~ in D_eutschlan~ nnt schw~ch~m Stwh ms ?runh~he; ~um~m- und _Bem -D,reh~rei mit Darn f B.~rt-
be.sonders günstig. Es fanden srch dresma~ . ber . Destrllatw_nspl:oduk_~ 6u- 7 5 re~n le~h~ft g~lbe Schnftmal~rer. und Emaillieranstalt. Jr~et?eb. 
uns, anscheinend in Ermangelung anderweitiger Farbung; DestillatiOnsruckstand ber 75 eme tief- neuester Emnchtung. Ausgabe: Mä 18nnofen 
rentabeler Erwerbs-Gelegenheiten, auch mehr Hände 1 blaugrüne Färb~.mg. . . . Die vorliegende Liste kann mit 'h r: 

94
· 

f~r die y ege~ab!lien-Einsammlung als .. sonst und Es erschemt d~nacl~. z~vei~ellos • dass d_er mern recht wohl als Gradmesser f~r rJ~ 953 Nurn
Irassen _srch die m den letzten Jahren hau:fig recht ~enzolgeh~lt resp .. die . hoher .. siedenden Antei~e, Bedürfnis an pharmazeutischen Aus~tatt wachsende 
pr~te~trösen F?rderungen der An~auer und S~mmler e~.n~s Bef]zms auf die be~. 1\.)lsfuhr~ng d_er Salpe~er- ständen und Verbrauchsartikeln betrach~ngsgegen
bei vielen Artikeln ganz wesentheb herabstrmmen. saure-Pr?be erhaltene ~~rb~ng ~ on ~-mfius~. sm?, und zählt zum Reichhaltigsten, was uns .. ~t. ~e_rden 
Dieselbe Quelle giebt auch eine sehr einleuchtende und dann auch hauptsachheb die Grunde fur di~ Richtun()' ano-eboten wurde Ab ~te In dieser 
Erklärung, weshalb bei Untersuchung von häufig untereinander abweichenden Resultate bei ständi()'l;eit hält auch die Ä. t et~ mr der Voll-

Balsam. peruvian. mit Petroleumbenzin nach Prüfung eines zuverlässig reinen Balsams zu suchen loo-s O'leichen Schritt Die Ei ~s~l a u~gt ~es ~ata
Ph.' Germ. III so vielfach abweichende Ergebnisse sind. Wir haben. auch nachträglich . uns zu üb~r- li<~h ~nd · ern 1öglic'ht rasche~ eA~~~n~sen ubersrc_?t
erzielt werden: zeugen Gelegenheit gehabt' dass die. unter srch und vor Allem sehr deutliche Abb 'ld . Schone 

nSeit Ausgabe unseres vorjährigen Herbst- immer genau übereinstimmenden Dr. WI_mmel'schen dem Verständnis zu Hilfe K I u~gen komm~n 
berichts, worin wir uns eingehender über Peru- Prüfungen mit wirklich vorschriftsmässrgem Pet~·o- ein spreeh~nder Beweis fü;. d urzuti _a? ~an~e Ist 
Balsam auf Grund der Dr. Wimme!' sehen Prüf- leumbenzin ausgeführt wurden und erklärt srch der Firma und den zahlre· ts er 

0 ~rerc e Rmgen 
ungen verbreitet haben , sind auch von anderer daraus auch die Abweichung, welche unsere eigenen z . eh des A otl eke. t 

1~ en ~ anhalt~nd~n 
Seitemehrfach Veröffentliehungen über Peru-Balsam- und von anclerer Seite noch ausgeführten Prüfungen r~~1 ~· ·t en- ~d 1 -~ sf ~~ ?~ ~s Vtherzmchms 
Untersuchungen in der Fachpresse erfolgt und in verschiedenen Fällen ergeben haben. - Herr s e '

08 
u por 

0 
rer Je em po eker zur Verfügung. 

wiesen wir zuletzt in unserem April-Bericht auf Apotheker Musset, Emmerichenhain, legt in seiner 
die Beobachtungen von Herrn Apotheker 0. Schade Veröffentlichung in der "Pharmazeutischen Central- Preisli te von Otto Schaefer, Apotheker, chemisch-
hin, welche darauf basierten, dass bei Ausführung halle• den Schwerpunkt auf die Kalkprobe, welche technisches Laboratorium in Assenheim. 
der Salpetersäure-Probe der Verdampfungsprozess von Dr. Wimme! als nicht zuverlässig erachtet Die Zusendung war begleitet durch eine An-
der Benzin-Balsam-Lösung auf etwa 10 Minuten wurde und Hirschsohn empfiehlt in einer eingehen- zahl Muster von mit Strychnin vergifteter Frucht: 
auszudehnen sei. Diese Beobachtung des Herrn deren Studie (N r. 24-26 der Pb arm. Zeitschrift Strychnin-W eizen, -Hafer mit und ohne Saccharin. 
0. Schade hat inzwischen auch anderweitig eine für Russland) die Verwendung einer wässerigen Die Proben zeichnen sich durch gleichmässige rote 
Bestätigung gefunden und scheint danach lediglich Kupferacetat-Lösung, um in dem Petrolätheraus- bezw. blaue Farbe, gute Trocknung und gleich
auf den Benzolgehalt des zur Prüfung verwendeten zug des Peru-Balsams Verfälschungen mit Colo- mässiges Korn aus. 

arnung. 
Der Apotheker Herr Radlauer~ in Berlin, belmnnt durch seine Hühuer

augenmittel und durch die Manie, sich das geistige Eigentum Anderer anzu
eignen - z. B. Dr. Michaelis Eichel-Kakao und andere Präparate - bat es nicht 
über sich gewinnen l{önnen, unseren von den ersten Autoritäten empfohlenen 

/ 

KASSELE,R HAFER-KAKAO 
ebenfalls nachzuahmen, er nennt sein Plagiat "Radlauer's Hafermehl-Kakao". 
Herr Radlauer hat nur dieses Mal ein Versehen begangen, indem 

1. das V_erfabren zur Herstellung unseres Kasseler Bafer-Kakao's durch 
deutscbes Reichspatent No. 72449 geschü-tzt ist und das Patentgesetz 
Nachahmungen, deren Vertrieb und Verlmur unter Strafe stellt, 

2. unser Kasseler Hafer-Kakao nicht nur aus Hafermehl und Kakao besteht 
sondern dess.~n anerkannte Wirksamkeit bedingt wird durch das mitteist 
Patent geschutzte Herstellungsverfahren. 
. ~ir haben Herrn Radlauer bereits den Stt·eit verkündet und warnen 

hwrnut vor dem Ankauf, Vertrieb und · Verlmur aller Nachahmungen in 
welcher :orm .. und_ u~1ter wel?hen Namen sie auch auftreten mögen.' 

Unset P~aparat Ist nur m Cartons von 27 Würfeln (Detailverkauf 
Mark 1.-) bei Postpack~ten ~o.n 16 .Cai·tons a 80 Pfg. für Mk. 12.80 franeo 
gegen Nachnahme, oder m Origmallosten von 60 und 30 cartons erhältlich. 

Kasseler Hafer-Kakao-Fabrik Hausen & Co., Kassel. 
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Marpmann's 
Hygien. Privat· Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi· 

kroskopie u. Bakteriologie für An· 
fanger zur Einführung in die Ge· 
biete der: 
1. Mikroskopie der Nahrungsmittel etc. · 
2. Bakteriologischen Teclmik u. der allge· 

meinen Untersuchungsmethoden zur Kultur 
und zum Nachweis von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme selb· 
ständiger Arbeiten. . . 

Das Institut besteht se!t 1886 .. Es 
sind verschiedene grössere Arbett~n 
aus demselben hervorgegangen u. teJI· 
weise litterarisch verwertet. A~sser· 
dem sind verschiedene Disserta~JOnen 
aus medizinischer u. philosoph1scfter 
Disziplin zu befriedigenden Resu a· 
ten ausgearbeitet. z· 

Die Arbeitszeit ist halb· oder gan 
tägig; Mikroskope, sowie sän:tl. A;!t~ 
rate und Instrumente etc. smd g 
zur Benutzung gestellt. 
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~~OOOCKX~~C<~~~CKX)CVV 

X S t U t t g a r t. en- ~~ 
X eber die hiesigen tudi 

~ verhältnisse erteilt gerne Au.· s-~ 
~ kunft 
g Die F erienkommission 
~ R. Schliz (X), cand. pbarm., 

I 
M a r kdorf (Baden) . ~ 

F. Engelhardt X X, stud. pharm. 
Sigmaringen. 

K. Doster, stud. pharm., xo 
Kornthai bei Stuttgart. X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bad A ibling 

(bayr. Gebirge). 
Suche pr. 1. Oktober ein en tüchtigen 

wohlempfohlenen Herrn 
als Gehilfen. 

A. von Krempelhuber, Apotheker. 
Aschaft'enburg. 

Suche zum 1. Oktob. einen ·geschä fts. 
gewandten, wohlempfohl. jünge.r e n , 
wenn auch 

unabsolvierten Herrn. 
L. Oste1·mayer. 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dauk. 
W. Bech, Apotheker. 

Kusel, Pfalz. 
Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr .· 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Laupheim . 
vVegPn Erkrankung des von m ir auf 

1: Okto_ber _engagier.ten Herrn, suche ich 
b1s dahm emen tüchtigen jüngeren 

w~hlempfohlenen süddeutsch. Herrn 
be1 hoh em Gehalt. A V . l . e1e. 

-

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe suche zum 

1. Oktober einen ' 

· bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung sehr angenehm; Gehalt 70 Mk. 
Gefi. Offerten an H errn L. Wernher. 

Mutterstadt (Pfalz). W L t . e z. 
-

MUtenberg a. m:. 
Auf 1. Oktober suche für angenehme 

Stelle 

wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
L . Schirmer. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn, 
ev. aus der Lehre kommen d. 

P. Hang. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Stockach (bad. Seekreis). 
. Suche bis 1. Oktober oder 1. November 

€1nen 

z_utJerliissr§en Gehilfen 
~e1 .At. 900-1000 Gehalt - Steigerung 
'orbehalten - und freier Station . Refe
renzen erbeten. 

J. Bail, obere Apotheke. 

Weingarten bei Ravensburg. 
Auf 1. Oktober d. J. su che einen 

tü~.htigen wohlempfohlenen Herrn. 
ralahrt 1000 .At. bei freier Station ohne 
ac essen. 

Klosterapotheke von 0 . .Röhrle. 

" . Würzburg. 
T ucht1ger unabsolvier,ter Oefektar 
( üdde';l eben) auf 1. ktob~r , u h . 
Ab' chnft d r Zeu ni erbe' L4!'0. 

R. ndau r. 

W inter-Seme ter zum tudium 
gehend ' suche für erste Halfte 
Oktober 

Aushilf: teile. 
L.SchnUze~Biberach 

Kronapotbeke. 
Such~ noch für den Re t der Ferien 

ca. zwe1 Monate 

Vertretung. 
ßud. Eher, stud. pharm. 

Munchen, Preysing tra e 'o. 77 p. 

Apotheker· Lehrstelle 
sucht ein mit nöthigen Yorkenntn· en 
verseh. j!?'. Mann in kath. Hau e. Kost 
u~d Logis daselbst erwünscht. Offert. 
m1t Angabe der Bedmgungen u. B 6 1966 b 
an Baasens tein & Vog le r A -G 
~Iaunbeim. ' · ., 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. Koelreuter . 

Oberndorf a. N. 
Zum 1. Oktober sucht einen 

Lehrling 
E. Wurster, Apotheker. 

P fa, I z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen Mann (Christ). 

Lambrecht (Pfalz). 
1'h. Schellbach. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober findet ein 

Lehrling 
unter günstigen Bedingungen teile bei 

Dr. Schumacher. 

Ueberlingen a. Bodensee. 
Auf 1. Oktober kann ein 

Lehrling 
bei mir eintreten . Jrion. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur Selbstä.ndigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M. Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln • 

An· und Verkäufe 
von Apotheken Yermittclt 

Harry Poppe. Frankftu·t a. M. 
Alle Aufträge werden reell und di k:ret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

M etz. 
An französ. sprechenden Kollegen >er· 

kaufe ich m eine gut gehende potheke 
mit .At. 28000 Medizinalumsatz bei.){. 0 0 
Anzahlung zum 4'/2 fachen und bitte um 
gefl.. Offerten unter Chüfre F. 33 durch 
die Exp. d. Ztg. [3] 

Moorb .. der im Hause und zu jeder Jahre Z I. 

Eind&'er 
natürlicher 

Ersatz 
fnr 

ineral-

Severin Immenkamp Chemnitz 
. Fabrik m dizini h r rband t ff 

lzefert alle für die Krankenpflege erforderlz'ehen J}rf 'Ire/ in anerkannJ 
bester .Güte. .mässige Prez'se. Pr mpler Versand. 

Massenproduktion sollder Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahr n. 

'

:············· ... ··········· ... ··· .................. . . ~ 

i m:. Wreschner, ! 
• B I. • ! er •n W. 35, Lützowst r. 105, I 
e vermittelt • 

! Apotheken-An- und ·käuf i 
le e e tr n,. reell r und e 
• • • • ........................................... 0 ........ : 

Apotheke 
i'n chönem Marktfl.e ken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der ~'ähe einer Re i
den;.stadt mit - - 000 .lt. Anzahlung bei 
ca. tOOO .,II. m ntz w gen nkauf: eine 
grö eren Ge chäft zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Die Apotheke einer chönen tadt 

. Oberbayerns, 
d1e nach dem Ableben de Be itzers eit 
viele~ Ja?ren verwaltet wird oll privat~r 
Verhaltn1 e halber ehr preiswert ver
kauft~werden. chöne Be itztum gro- . 
Garten etc. Refl.ektanten, die minde- tens 
.,//.. 60000 bar anzahlen können wollen 
gefl. . Adr. abgeben ub F. 32 in der Exp. 
die er Zeitun . [:.] 

Apotheke 
Rheinpfalz in hüb eher Krei tadt mit 
höheren chulen . Durch chni ' Um tz 
ca. 9000 .ll., Preis 76500 .ll, mit 40000..1{. 
Anzahlung we<>en Anknufs eine- grö' 'eren 

e chäfte- baldmö lich- t abzugeben. 
'ähere- zu erfahren durch [:?6) 

Jos. Biermann, Köln. 

I 
Meine realberechtigte Apotheke 

in _chöner tadt B a den s verkaufe 
ich we<>en priYater Differenzen billig 
bei ca. JL 000 Anz..'!.hlun . l:Jm tz 
JL35000 rein ml.'dizin. I. ~ 'äheres. uf 
Anfraae unt F . 34 Exp. d. Zt". [4) 

A.pothe 
Kgr. Sachsens 'Cmsarz c . ' .. An
zahlung /0000 ~ mit s hönem Aßwe' n 
prei würdig abzu eben durch [31) 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in s üddeut schen Gegenden s ucht f'Ur 
entachlouene solvent e K ä ufer bei 
p r ompt er und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz w egen Abgang s 
vomFache mit 50-60000M.An.za.hl . 
Umsatz 18-20000 M. schönes grou. 
Baus geregelte Hypotheken sofort 
prei_swürdlg zu verkaufen. (:. - ) 

Nii.here Auskunft erteil t 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
B z. Hildeshei.m i. Ha.nn., l:Jm,. ll . 
chöne nwe< n, i t mit · - 000 . An· 

z.'!.hlun hr pre' würdi pri\"atim r T' r· 
hältni 'e halber ofort :~bzu~e n durch 
(:. J Jos. Biermann, Köln. 

Apothe e 
In Grossstadt Bayerns Realrech 
Umsatz c irca 4,() 000 , A.ns.&h.lun ... 
10()-12 0 000 . s chones Baus. ~ 
Geschä.ftslage und gegen Neukon
z ession s ehr ges ch t:7. auseilla.nder
sebungshalber baldmoglic.b..st 
verkaufen. :!IJ 

J ede w it re • kunf rt il 
J os. Biermann, ö ln. 

Emser Past· en 

Apotheken- An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vor 
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Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .Jt., Anzahlung 
80-90000 .)~, Hypotheken und Restkauf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke. 
Privilegium einer süddeutschen 
Residenzstadt in nächser Nühe einer 
Grossstadt krankeilshalber sofort mit 
90 000 Mit Anzahl. sehr preiswiirdirJ 
zu verkaufen. Umsalz 33 000 Mk., 
2/s Rezeptm·, gutes neräumioes Haus 
. niit Garten; gute uesellschaflliche 
Ver1Iällnisse etc. [28J 

Nur ernstliche Reflektanten erhal
ten unter Angabe ihrer Verhältnisse 
Näheres unt. M. F. 40 d. d. Exp. d. Ztg. 

Apol.heke 
Bz. Magdeburg i. S., Realrecht, Ums. 
25000 .Al, Anzahlung 60000 vl~, äusserst 

,preiswürdig sofort abzugehen • . Gutes 
Haus mit Garten, geregelte Hypotheken, 
höhere Schulen am Platze. (30] 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, ·· 
Realrecht, in hi,ibschem, wohlhabendem 
Städtchen vVürttembergs, Umsatz circa 
8000 ·v#.l fast nm' .Rezeptur, 2 · Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
nocn sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
ihit 25-30000 vlt. Anzahlung seht· preis· 
würdig zu verkaufen. - [22] 
' Weitere Auskunft hierüber erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

.Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 vlt., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 .Jt., Hypo· 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 ' pCt., Anzahlung 30000 .Jt., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eiries 
grösseren· (1-eschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch . [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Eine noch gut erhaltene 

Presse, 
wenn auch älterer Konstruktion. wird zu 
kaufen gesucht . Offerte sub M. M. 10 
an die Exp. d. Ztg. 

G. -· Pahl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder ·Füllung und V er

-packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Band~urmmittel, , 

elegant verpackt. 

Pohl's Menthol~r 
zur Desinfektion der Luftwege. 

~fut~6intgung~w Piff6n. 
SDen fegenannten 15d)roei0erviHen minbefteni3 

gleid)roertig, feit 1871 in uielen ~votfJ. mit 
~rfolg eingefüf)rt. lbcl). of)ne tyitma u. ~reiß= 
angabe a 25 u. 50 lbtücf 9 u. 15 g., betaii 
25 u. 50 g. (meift üblid)), lofe ~lo. 16 .Jt., 
berjenbe bon 7.50 vlt. ab frei in SDeut[d)lb. 
~rfte lbenbg. gern in ~omutil[ion. 

~lpotf). mottwitt, ~irgenrürlt i. m:gür. 

Konzentrierte 
Brauselimonade -Sirupe 

von vorzüglichem Aroma und pracht 
·. voller Farbe. 

Kunstmostsubstanzen 
in· hübscher Kat:tonpackung zu 75, 150 . 
und 300 Liter Kunstmost mit hohem , 
Rabatt empfiehlt 
Memmingen. Apotheker _v. Amm~n. 

Bester Schutz 
gegen ·· ·· 

von 

Näg·ele, 

Neu! Der - ~·eu! 

Tierarzt im Hause, 
. ein Bueh cd. 50 Seiten s.tark . 

zur Hebung· des Gescltiiflcs mit 'i'i erlteil· 
mitteln durch ßeig·abe an die Oekonomeu. 

1 Exemplar 50 g. ·· ) von 250 Heften 
100 Exemplare .Jt. 1,2.- . ,. 
~oo d" ~~ an Fn·maaufdruc.-
ll 0. ' " [)[),- . t • 

"1000 · do. " 100.--, gia Js. 

Otto Baucbfnss:, Straubing i. l'J. 

Kefir • Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat. 111 Dos. vun1,50 M. an 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Leo Schnni"J)t"eil. Apotheker. 

Ital~ -· Rötwein-
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

. ' . pr. 100 Liter ."u. 55.- .ohne Fass 
p1:. Oxhoft ca. 225 Ltr . .Jt.120.- mit Fass; 

ferner: 

Ita,l. Rotwein 
· QuuUtii~ ext1•a, 
pr. 100 Liter vlt. !0.- o~e Fass 
• Oxhoft " 1<>0.- m1t " 

empfiel)lt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Ltrd. Heyl S~ohu 
Grossherzogl. Hoftiefer an t 

Darmstadt. 
= Pl'oben zu Diensten. = .. 

Plmrnwzeutischer Verlag 
von Apoth. Carl lllüller, Cnssel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3.000. Signaturen . 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
15 1\Iarl~~ 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
" einzeln abgegeben.) 

I 
Einzelne S.childer. werden angefHtigt. 

Or. G. Glaessner's Generalkatalog 
(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Di e 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

"' . 
Verlag der Sii:dd. Apoth.-Ztg·. 

Minea•ahJVasser• und Champagner .. Appan .. cde 
· ncuester verbesserter Konstruktion mit 

· Mischcylinder aüs Steingut oder Gla-s 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als ·Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S . 

53 am Bahnhof. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

:werde~ gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJlt~n~r~ 
~itftrnla~~tr· 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Eliquelte und Kork 
. die Firma _"Andre.as Saxlehner" tragen_. 

· Für Kinder genügt 
lj,-1/2, für · Erwachsene 

. '1,-1 

.Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln 11 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Seit Jahren in Kliniken 
und gl'össcren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfwnrt, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

Echte Kreuznacher Mutterlauge 
v0-1; den Gro~sh. Hess. Salmen und Bad Theodonhalle und Kal'lshalle 
(sett alt~n ~e1ten. beka~nt als die "Kreuznacher Salinen") wird im flüssi
gen w1e 1m emged1ckten (festen) Zustande als Mutterlau e (B 
Salz nur durch uns bezw. Herrn H. Dreissig dah·e . , 1 h d~ V ade)
geschäft~ übe~tragen sind , in den Handel gebracht.~ t, '' e c em Ie erkaufs· 

Dte Et1quetten der Ve1·packu f" · 
Echtheit mit einem Abd k ngsg~ asse Sind zum Beweise der 
wir bei dem Umstande, dassr~~lfa~~s~r~s Amts~iege~s ve.rsehen, worauf 
als Kreuznacher Mutterlauge in den gH~~~g;-ver~l.~eh kt uns~hche Erzeugnisse 
achten bitten. e ge 1:1c Weiden, besonders zu 

. Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineralwasser
handlungen, Apotheken und Droguen-Geschäften zu haben. 

Theodorshalle (Gemeinde Bad Kreuznach . . 
G . Post Münster a. Stein) ' tm Juh 1894. 

. rossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 
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Einige Centner SCh" 
onste 

~~~.Kamillen 
Apotheker Müller L 

0 • . ' anpheiltl 
1. Cl tri, Ph: G., Ko · 

Ql. berg·amott K . 10M . 
]l1ßChtVolleS .\!"QIIla, direkt illlpO;f ·~' b. 0, 17 I 

Saooa-n . ler , e1 3 Ko r 
"' . . Apoth . .lüt. fllct. 

L tner 
.. ahnende .A.rt. · 

fur Apotheker und Dr . t lkel 
. l ogis en enth•l 
t · l u s t r i e r t " t der 

.. · ~nstr~menten-Katal 
fur Ttermedtzin und 1 d . Og 

· an Wtrtsch ft 
H H a von 
. · auptne r 

Bel'lln NW., Luisenstras~e -
.Katalo,q nebst .8ng•·os.p.,. . . . u3. 

T-Pied e?·ve•·käu "er k tezslzste für 
/ , . os. enfrei . 

· Die Aktiengesellsc~ 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner. & Comp., Siegmar i. S 
empfiehlt 1hrcm geuan nach V . · . 
der dentsehen Phat·macopöe e~Ischrtft 
y_on erst.rn. A~toritiüen _ b~:!lt~:~~~e~ 

Jiedizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellunzen höchstausg . hn · . ~-- ezete et. 
Haupt-l~epöt und Allein-Verkaut 

an dw HeJTen .\poilt(·ker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
. Droguen- und. Chem.-Handlung. 

Signierapparat 
\ "O lll 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi~ren 
?er Standgefiisse, Kasten, Preisnotizen etc. 
1n schwarzer, rotet· und weisser Schrift. 
Muster grati~ und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Strychnl,ßllafer gcschi\110,3% ohne Saccharin 
(rot) Postsack .. Ji< 4.30 

Strychnl,ßhafer ges~ hf1!t 0,3 °/0 mit Saccharin 
(vwlett) Postsack "'' 4.60 

Strychnl,ßWei'Zßß 0,25% ohne Sacchari~ 
(rot) Postsack .)(. 3.2<> 

St · h ' ' 0,25 Ofo mit Saccharin ryc nlßWßiZCß (violett) Postsk . .)1.3.60 
(Postsack 9'/2 Pfd . netto). 

]!' r a n c o g e g e n f l'ft n c o. 
Griissere Posten l'rei~mittei lllP!I urati~ und franco. 

Asseul;eim, Oberhessen 
Chemisch·technischcs Laboratorium 

Otto Schaefer, Apotheker. 

~ ~ 
..... 

::::: = = =-= Cl) c: !::!. = == 
Cl) 
-:::-

c: Cl) 

"' ::: 
..c: =-= "'"' c: 
"'"' .." = g. .... 
'7 ~ c: = Cl) = = Cl .... .." 
c::ll c:> 

...$! 
ca; 
::: ca ' e? ..c: c:> = "' .... "' = ~ -= 

c: ~ 
= e: ..c: 

~ = ·;:::; 
= -= ? 
= ...... 
~ 

Ratten~~~esonders 
giftfrei, nm g-iftig für NagetJetein Cartons 
vorteilhaft für Stallur:ge~O ct. Rabatt 
a 50 <!;. und 1 .,/t. tntt [) p 

franeo; g=i;.r etod 
.I.Y&a, us ~ Rbtt. frCO· 

a Cart 30, 50 g. u. 1 . .){;. m. s~F;~bi.Jlg i. :s . 
--O~t::t::::o~l':::::l.::::.u:...:c~l-::• f=•-.•s_s_,= 

a,kOP~ Taschen-Pharm 1n. 
h Germ· Auszug aus P arm.~ 

1 Exemplar uO <J;k. Zeitung. 
S"dd Apothe er· Verlag der u · 
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Apotheker Ge o r g 

i~ Tamarinden· s z ~ ~ ~~ "' ·J ~ ' ' / Fl 't. 1 <:> - Y k f 1 --~ ~ 1 ~_jl~~ 1 . <~~• ,-<>, er_ au_ .AL ,,<>. - '/! FJ. viL 0.10. 
-''?~ ~~ Verkauf .At. 1,-, .1 Liter {(ür Hezeptur) vif. 4.15. 

--~~8~0/ Ko I a•Pa sti IIen· 
1 Schachtel 65 g, Verkauf .At. 1,-. ' 

Zu beziehen durch die bekannten Engros- ....:------_. 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

oeo/urle 7'. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren achgemä e Behandluna un er nwendun der neue en und be ten hinen. die 

völlicre Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende erbrei una. - i Pr i e ind . o e. ell , 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

Ea 0 [1 Mos er & Cie., Stuttgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 
FACU - ,t.USSTELJ, l J XG CASSEI, I S94. 

orsta d t ' s 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der "Apoth.·Zeitun::r' o. 4 
de anno H:>90, p. 6-!7). 

H. S e h ül er, 
Berlin S. 95, Urbanstrasse No. 33. 

"Univers al-u 

K net·& Misch-Maschinen: 
f ür all e Art e n 

Pulyer, Pillen, Pastillen und Salben. 
P illenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 

rundungs-Maschinen. : 
Pastillenschneid-Maschinen, -

- E. -"""s""'· ,~~k Siebmaschincn. Mühlen. : 
·rngrtra~,ne c wtzmar e. • 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. : 
HJ ~~·:Iai prämlirt. - r a tentirt in allen L ä mle rn.- P r ospecte gratis u.t"l•an co. : 
~~mrl!JitdtdtltJIJ(!JCJt 11 I I 1 I I I I I I I 1 I 1 I 1 I I I I I I 

~==-'~ 
- ~ rot oder gelb, ii 1 gr . . . . . . . . 1000 t. .IL 11.-

Würfelform mit Angabe des Ge
wichts 

rot oder gelb. i1 1 ~r 

Würfelform mit Angabe des Gewichts 

1000 

rot oder gelb, u ' lt "r . . . . . . . . 1000 t. ~IL 9. -

Pastiltenform mit Vertiefung 
eine grö:s re b rllilch biet nd zum Zw cke 
ra ·eher r Lö un . rot oJ r ' lb, :i 1 "r . . 1000 t. .lt. lJ.-

. rot orler blau oder grün. i1 ,50 r 1000 t. ~IL ~ .-

GOWÖhnliChO Pastillenform,l i• o.~;; gr 1000 ·t. ·' 

1.4t'loJ1!'.'-.2J mit Tot nkopf in erh, be- ii 
1 

r 
1 

I() t. 1.11.-
ner Pr un . . . . 

Sublimat-Pastillen sind billiger als alle anderen Präparate. 
8 e i b r u t t o 5 K i I o F r a n c o I i e f e r u n g. 

Sauter's Laboratorien, 
GENF. 

Chinesischen Thees t894/5erErnte 
empfehle. für d e n JlandTe r k auf b onder e lgn t. hü 

au "'e tattete P. ckun en a - t-SOO ramm. 
F r n r TB E ES in K i t n und a u " wo" n. 

Prdslislcn und .1/us/er slds =u Di sl.n. 

h 

24. 
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J. D. Stiefel 
Gey1·. 1847. Fabrik nnd Export 

J. 0. 5 t i e f e I 's 

G a r a n t i e- S e i f e 

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

Antisepfisene Seifen, 
J7estn}'eehons-Seife~ 

Dr. Hillebrecht's 
Ca ps. gela t. c. 

Neuerdings pnblicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Beinhaltung der mundhöhle. 

Sonderabdrücke aus der be treffenden Litteratur 

Für den Hand
Herren 

bestens 

sendet das 

Oresdener chemische ltboratorlum 
llnoner, Dresden. 

Neu! 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen/ 

~em. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefinnd's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in BUch-;;;; 

von 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

2. Zfe~:~!wi!~4-~ 1~,~~M~~~~~,~~~ mit:~.~cd ~~b~,~.~~ ~~.: I 7!~~):::~ 
119 800 M. baar. die bekannten Loosgeschäfte und durch die ein Treffer, 

Generai-A entur von Eberhard Fetzer Kanzlei str. 20. 

Haltbares p • 
fl.üssi~es epsln 
Peps1n! • ,,Byk'' liquid. 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pepsin . 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das P ubli kum 

empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

La n o I i n~:r~,~1!~!~~Ja n o I in 
bereitet aus .C'anolin, pauaf~nöl, <!iet'e~n unb pat'fum [2§TI:::ZQlJ 

empfe~l~n alll lo~nenben ,PanbUetfaujsatti!el füt ~po!~e!en unb Slltoguetien in eleganten 
lruben a 20 ~f. ({ianbUet!aujspteiS 40 'l.Jf.) unb in l8lecljbofen a 10 unb 5 'l.Jf (opanb• "._1\0 L/-~t 

Uetlaufili>tetil 20 unb 10 'l.Jf.) mit nebenfte~enbet lf!icl)u\imat!e unb ge[cl)üvtem llitlquette 0. 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 0 

Lanolinfabrik Martinikenfelde bei Be r Ii n. ~ . 
Z b h 

0,i)!"ccht ,.,.~~ \C 
u ezz'e en durch dz'e IGross-Drogz'sten. "'eserschutta~1 · 

Saccharin
Tabletten 

. "Heyden." 
absolut rezn von Parasäure und anderen organischen Verun . . 
ungenJ deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack u:~n:;~ 

. allen llebemvirlrungen. 
.Reznster Süssgeschmack I 

Or. F. von Heyden Nachf., Radeheui~Oresden. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. El~e. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufsz 
Herausgegeben von Apotheke r Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

~Q 72. 

Inllnlt.s- Vu•:~~eichuis. 
Tagesgeschichte. - Woran sind wir ? Glossen zur Gewerbe

frag e. II. - Zur Gewerbestouor-Einscbätzuug. - VVissenschaftliche No
tizen : Parachlorphenol gegen Lupus. Vo lumetrisch e Eiweissbestimmung 
iJn Harn. Mostrieb oder süsser Senf. Listerin. Zur Herstellung klinst
lichen Marmors. Klebstift. Das Festsetzen gläserner, in den Flaschen
bais eingeschliffener Glasstöpsel. Broncetinktur. Salautol. - Allerlei: 
Eine alte Apotbekerfamilie. Ein chinesisches Rezept. Aus dem Examen. 
Falsche Anschuldigung. - Einsendung. - Handelsbericbt. - Frage
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart, 14. Aug. (A ll ge mein e r Deutscher 

Versich erungs- Verei n.) Im Monat Juli 1894 :wurden 
J59 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von diesen 
hatten drei den sofortigen Tod und drei eine gänzliche 
oder ~eil:veise Invalidität der Verletzten zur Folge. Von 
denM1tghedern der Sterbekasse starben in diesem Monat35. 
Neu abgeschlossen wurden im Monat Juli 4186 Versicher
ungen. Alle vor dem 1. Mai 1894 der Unfall-Versicherung 
angemeldeten Schäden inkl. der Todes- und Invaliditäts
Fälle sind bis auf die von 76 noch nicht genesenen Per
sonen vollständig reguliert. 

Zur Ergänzung der Notiz in letzter Nummer, den 
Industrieritter in Rosenöl betreffend wird uns mit
geteilt, dass der Betreffende auch die schwäbische Haupt
stadt mit seinem Besuche beehrt hat. 

XXXIII. Generalversammlung des Allgemein. 
Oesterr. Apotheker-Vereins. Zum erstenmale seit 
Bestehen des Vereins hat derselbe auf eine vom Triester 
Apotheker-Gremium ergangene Einladung hin im italie
mschen Sprachgebiet des vielsprachigen Kaiserstaates 
getagt. Dass der Verein das nicht zu bedauern hatte, 
d_ass die Apotheker deutscher und italienischer Zunge 
S l~h recht gut vertragen können, das bewies der geradezu 
glanzende. Verlauf der Versammlung, der allerdings in 
erster Re1~e der sehr nobeln und kostspieligen Gast· 
;reund~ch?-ft zu danken war, die die Triester Apotheker 
hren ubngen Kollegen entgegenbrachten. Die , Pharm. 

P?st" _entwirft darüber eine glänzende Schilderung, der 

k":~r h1er bloss in ganz allgemeinen Umrissen folgen 
onnen. 
. Zunächst mag ausden Verhandluno·enhervorgehoben 

semder Vortrag des Oberdirektor-Stell v~rtreters, Dr. G rü-
Der -b M · V t . 'u er assnahmen gegen den unzuläss i gen er-
l"leb n euer Arzneimittel. Er ist der Ansicht, dass 

von der grossen Zahl dieser Bewerber um das Bürger
recht im Arzneischatze nur etwa zehn als unentbehrlich 
zu bez · h f h · h p .. eic n~n seien und verlangt, dass au c em1sc e 
k r?-parate, d1e als Arzneimittel Anwendung finden sollen, 
E eme P?'tente mehr gegeben werden und patentier~en 
~zeugmssen anderer Länder die Einfuhr als Gehe1m· 

mittel entzogen werde. 
. Insbesonders rügt Dr. Grüner den Unfug der An

a:eJsung solcher zum Teil noch unerprobter Mittel durch 
le politische Presse. Er stellt sich etwa auf den Stand

fUnkt Schenk's auf der bayerischen Wanderversamm
lung, der nur an Kliniken erprobte neuere Mittel" zu
~ssen will. Auch über die diäteti~chen Mitt el,_die 
~ 8 .solche dem freien V er kauf überlassen sind und diese 
]·r~lheit benützen um sich als Heilmittel gegen alle mög
tlc 

1
i L~iden ein;uführen will Redner schärfere Kon

ro e _e1ngeführt wissen. ' . 
ni D~e Versammlung beschliesst, die Rede dem Mi· 
l! stel"lun;, den Sanitätsräten und Aerztekammern. zu 
~terb:·etten, womit freilich noch nicht viel erreicht 

sem Wird. 
tisc Aus de~ Verhandlungen über das österr.-pharm~z~_u
sichhe Pens10ns-Institut entnehmen wir, dass der BeJtntt 
D .·· nur langsam vollzieht und dass es noch m_anchen 
G 1.~ngens der bisher mit so grosser Hingabe arbeitenden 
d lUnder bedürfen wird um ein segensreiches Bestehen 
D~~ Instituts zu ermÖglichen. Der ~esuqh der v~~ 
d Sychac_herl geleiteten pharmazeutlschenSchu_ t 

es ere1ns hat sich wieder gebessert; der Stand lS 

11 Lehrlinge und eine - Schülerin das Laboratorium 
zählte 5 Schüler. ' 

. ~inen breiten _Rahmen nahmen die Verhandlun~en 
em uber Fragen, d1e, wie wir bereits bei Mitteilun d 
Progr~mm~ beric~tet, auch den deutschen Apotheker· 
stand ~n semer We1se zu beschäftigen pflegen: nb fugt r 
Arzne1warenhandel, Dispensierfreiheit der Tierärzte, F t· 
stellung von Prinzipien für die Beurteilung der "\ ürdig
keit der Bewerber um eine Apotheken-Konze ion "Not
wendigkeit der Selbstbereitung galeni eher Präpamte tc. 

In Bezug auf den Ietztern Punkt mahnt der Hef. 
Dr. Zei dl er an die grosse VPrantwortung, die der Apo
theker für die Richtigkeit der von ihm di pen ierten Prä
parate trage. Eine Apotheke, in der nicht laboriE•rt 
wird, sei keine ordentliche Apotheke. Auch die kompri
mierten Arzneimittel solle sich jeder Apotheker lb t 
herstellen, dazu sei ja der Prozentsatz in der TIL"I: . Eine 
kleine Maschine dazu sei ja leicht zu erstehen. 

Auch gegen die Fabrikmarke wendet ·ich d r Re~e
rent. Diese mögen im Grosshandel wohl am Platz em, 
niemals aber dürfen sie auf den Kleinhandel mit Arznei n 
Anwendung finden, denn sonst wäre der Apotheker ein 
einf<tCher Händler. 

Was nun die Ausführun g des V e rg nü uni? -
Prog ramms betrifft. so entwirft u~ ere qu IJ. m 
Schilderung, die die Landratten all erdmgs _ mtt "e1d r
füll en kann. Da wird auf einem eigens gemieteten Lloyd· 
dampfer ein Ausflug nach Miramar, dem priichtigen 
Tuskulum eines unglücklichen Kaiserpaare gemacht. ~I 
der Einbruch der Nacht den glühenden trahlen der bud
lichen Sonne wehrte, da hielt mitten auf d m von 
leichtem Luftzug bewegten Meere der Dampf_ r an und 
die ganze pharmazeutische Be atzu_ng der c~~nmmen lcn 
Insel versetzte sich in den mrculu v1bo u 
graziösen Tänzchens. .. 

Nach Schluss der Verhandlungen aber fuhrte d 
Proo-ramm die Gesellschaft nochmal auf das chwanke 
Ele~ent. In der Nacht vom 28. und 29. A~g. fu~r die 
ganze Gesellschaft, etwa 200 Per OJ?-en, be1 herrlich~m 
W etter nach der Königin der Adii& nach ' en:edi · 
Dort landete man um 7 Uhr empfangen vom. erem d~r 
Venetianer Apotheker, der den ganz_en ~ag hm~_ur~ blS 

Abfahrt in der nächsten acht ill li~be~ wunhgster 
w:ise Gastfreundschaft an den österreJChi eben Fach· 

genossen ausübte. Red tr b Jd 
Der beim Bankett sich entfaltende e_ o~, a 

deutsch bald italienisch ' beweist, dass dle • ~~h~ar
kolle"el; trotz Irridenti und Ober~ank ~~t ~lltä en 
gemeinsamen Boden freundschaftlicher o egill zu 
finden und zu wahren wussten. 

Schriftenausta.usch. Die Hoch _chu_len Deu ·eh· 

~ands u~d desdAu;lan1s :~~ch;b~Hj':~: U:rsJ!t!:r:::~ 
1hre wahren ~s e D" chri.ft~naustausch 
Schriften unter emander aus. :eser Bed tun weil 

ist fü1~ d~~ ~~~~r~t~~:! ~'l0IfergHoc~~chule:u in f~n Be· 
dadurc 1e . 1 t ller Veröffentlichungen gelan en. 
sitz einer -~~fe . w~r :tweder o-ar nicht oder doch nur 
die buchhan erlSC t ufwand ozu erwerben sind. An
unter grossem _Kos e~ahriftenaust3usch bereits im Jahre 
geregt wurde <!-ieslli lc dungs chreiben der Uni>ersi ~t 
1818 durch . eill n 8 r urs rünglioh an dem Taus·h· 
Marburg. _Die Zahl deHochs~hulen betrug U, währen~ 
verkehr ~eünehme~den uf 5± beläuft. Im L'lufe de~ Zen 
sie sich Jetzt bere~ s a . e Reihe in- und auslii.ndi- her 
haben sie? ~usset em e~ gelehrter Körperschaften dem 
grosser B1bhothe en un Er umf -t jetzt m c.hdem 
Tauschverein angesc~lc;ti~en. ni>ersitiit Tokio bei etreten 
ihm neuerdmgs auc Akademien und elehrte - li
ist 105 Hochschulen 'd tun" die er chriftensu·t usch 
schaften. Welche Be eu d oBücherbe·tand "der Biblio
auch für die Verme~rung ~erYor da z. B. im letzten 
theken hat ' ~eh5 s~~~~ten der bezeichne en .Ar den 
Jahre gege~ ~OOth k einverleibt werden konnten. 
einzelnen B1bho e en D. Täal. Rund·ch. 
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wenn das Reifezeugnis als unumgängliche Vorau~setz
un()' zum Eintritt gelten würde, an Ansehen gewmnen 
mö~hte. Auch diekühnen Hoffnungen, die die Anhänger 
des Maturums auf die seinerzeitige Gestaltung und 
namentlich die Erfolge der Standesvertretung setzen, 
lassen sich nicht von vornweg in Abrede stellen, 
um ()'ekehrt freilich auch nicht beweisen. Man könnte 
aut' die Handelskammern hinweisen, in denen die 
Vertreter von Handel und Gewerbe , wohl aus
nahmslose nicht maturierte Herren, oft einen sehr 
wichtigen beratend en Einfluss auf die Gestaltung 
von Handel und Gewerbe ausüben. Diese Wichtig-· 
kei.t wird allerdings zum nicht geringen Teile 
darauf zurückzuführen sein , dass eben die In
dustrie einen schon der Zahl nach so bedeuten
den Teil der wichtigsten Steuerzahler und Arbeit
geber vertritt, dass keine Regierung sich der 
Beratung durch die genannten Kammern entschlagen 
kann. Beweisender für unsere Zweifel dürfte schon 
der Hinweis auf die Aerzte sein, die eine solehe 
Idealvertretung bei der Regierung längst besitzen , 
sind doch alle obersten Medizinalkollegien über
wiegend mit den angesehensten Vertretern des 
Aerztestandes besetzt. Trotzdem darf man bloss 
den fachlichen Verhandlungen der Aerztevereine 
folgen, oder eine ihrer Fachzeitungen in die Hand 
nehmen , in denen andere als bloss wissenschaft
liche Fragen zum Worte kommen , und man 
wird sich sofort überzeugen, dass im Aerztestand 
ebenso grosse Unzufriedenheit mit den Er
folgen seiner Fachvertretung herrscht, wie bei den 
Apothekern, wie in vielen andern Ständen. Es ist 
eben etwas durchaus Verschiedenes, die Interessen 
seines Berufes einzeln, oder in Gesamtheit zu be
fürworten, etwas Anderes diese Interessen in das 
merkwürdig verschlungene Räderwerk des Staats
ganzen einzureihen und dort als treibende Glieder 
zur Geltung zu bringen. 

Als weitere'r Gesichtspunkt zu Guns ten des 
J\'faturums wird geltend gemacht, dass der er
weiterte Besitz an Gymnasialbildung, namentlich 
der grössere Wissensstand in Mathematik, Geo
metrie , den nachherigen Studenten befähigen 
wird , mit grösserem Erfolge den Vorlesungen 
der Universitätslehrer zu folgen. Auch das ist 
nicht ohne Weiteres ganz in Abrede zu stellen, 
obwohl mancher Professor der Chemie , Physik , 
Botanik · bezeugen wird, dass in seinen Medi
ziner u n d Pharmazeuten gleichzeitig umfassen
den Kollegien die letzteren in der Regel jene 
Hörer sind , die den meisten Nutzen vom Kolleg 
davontragen. Das mag zum Teil davon her
rühren, dass eben di e Pharmazeuten vermöge ihres 
Lehrgangs besser vorbereitet für Naturwissen
schaften zur Universität gelangen, als die direkt 
vom Gymnasium kommenden Kommilitonen. In 
chemischen Fabriken wirken neben den fast immer 
maturierten Berufschemikern eine stattliche Anzahl 

A II e r I e i *). 

von Apothekern, die sich die Eintrittsber~chtig~ng 
in das Heiligtum der chemischen Industne, gle1ch 
den Chemikern durch Erwerbung des Doktorhutes 
zu erwerben pflegen. Jeder Leiter ei~es s?lchen 
Etablissements wird bezeugen , dass d1ese lU der 
Re()'el nicht maturierten Pharmazeuten ~en qhe
md~ern in Bezug auf Wissen und Können m k~mer 
Weise nachstehen, dagegen in Bezug auf pr~ktls~h e 
Erfahrungen vielfach überlegen smd; gew1ss eme 
wichtio·e Stütze für die Anschauung, dass der Apo
theket auch ohne Maturum den Anforderungen des 
Berufs zu genügen im Stande . ist, wird ihm nur 
hinreichend Zeit und Gelegenhe1t gegeben, und be
sitzt er o·enüo·enden Eifer, in den t äglich wachsen
den Wis~ens;tand seines Fachs gründlich einzu-
dringen. . 

Um aber bei unseren A bwägungen nH.:ht vo: 1 

vornherein der Voreingenommenheit gegen das 
Maturum aezeiht zu werden, wollen wir gerne ein
räumen, d~ss der junge wissensdurstige_Gymn~siast 
in den oberen Klassen so viel Schönes sJCh anmgnen 
kann dass er sein Leben lang daran zu zehren 
verm~g. A her trotz allede~ stehen diese~ Vo~·
teilen sehr erhebliche Nachteile entgegen, die w1r 
hier vorzuführen nicht unterlassen dürfen , wohl 
bewusst, dass es nicht gerade zu d~n Annehm
lichkeiten zählt, gegen den allgemeinen Strom 
zu schwimmen. Der Apothekerberuf ist eine einzig
artige Mischung von Wissenschaft, manuell er 
Fertigkeit und gewerblicher Routine. So hoch wir 
die erstere halten müssen, so wenig kann die 
letztere vernachlässigt werden . Durch Verhältnisse, 
die mächtiger waren , als das ideale Entgegen
stemmen selbst der Besten des Standes, gelang es 
in den letzten 20 Jahren , den Stand mehr und 
mehr in das gewerbliche Fahrwasser zu drängen, 
eine Bewegung, die nicht beseitigt werden kann, 
auch wenn morgen bereits das Maturum feierlich 
verkündigt werden würde. Selbst angenommen 
nun , aber nicht zugegeben , dass der maturierte 
Apotheker dem Kampfe um das Dasein t1esser ge
wachsen sein würde, als der ohne das Reifezeugnis 
dem Berufe sich Widmende, dass der erstere die 
etwa drohende "U eberwucherung des Merkantilis
mus" besE\er beseitigen würde als der letztere -
im Aerztestand der Gegenwart, oder richtiger unter 
dem jüngeren Teil desselben, . dürfen wir freilich den 
Beleg hiefür llicht suchen . - so haben wir in 
erster Linie von der Einfü hrun g des Maturums 
einen so empfindlichen Mangel an Nachwuchs zu 
befürchten , dass damit emstliche Gefahren für 
einen gesicherten Fortbetrieb der Apotheken der 
mittleren und kleineren Orte verbunden sein 
W8rden. 

Die plötzliche :Vermehrung der Vorbildung 
um drei weitere Jahreskurse wird sich dahin 
geltend machen, dass für die nächsten Jahre -
und auf wie lange wissen wir nicht - nur ein 

- Eine alte .A.pothekerfamilie. Wer von 
Kleinbasel über die grosse Rheinbrücke nach Basel
stadt wandelt, stösst am Ausgange der Brücke 
rechts sofort auf ein grosses vierstöckiges Haus, 
in dessen Erdget:choss sich die "Huber' sehe Apo
theke" , eines der. besuchtesten Geschäfte der 
Kantonshauptstadt befindet. In der "Pharmazeut. 
Post u Nr. 34 entwirft J. Mindes eine kurze 
S~hilderun_g der Besitzverhältnisse dieser Apotheke, 
mit der vielfach auch reichsdeutsche Namen ver
knüpft sind. Der Stammbaum der Familie Hub er 
reicht auf mehr als 400 Jahre zurück, er führt 
auf einen Martin Hu her, geh. 1460, der von 
Ra:vensburg in Basel einwanderte. Die Zugehörig
keit der Huber zum Apothekerstande beginnt mit 
Hans Jacob Huber, geh. 1672, der 1692 die 
Apotheke des falliten und durchgebrannten Apo
thekers Theves, genannt Eckbesen, um 4500 Pfd. 
erwarb. Hans .Jacob H. spielte in der kleinen 
Republik eine grosse Rolle , er war Gerichtsherr 
und Landvogt der zu Basel gehörigen Ortschaft 
Rieben. Sein ältester Sohn Hans W erner über
nahm 1729 di~ Apotheke um 6300 Pfund (also 
s~hon damals em Mehrwert von 40 Ofo !) nach ihm 
Wiederum der älteste Sohn Hans Jacob. Dieser 
starb aber schon 1753, so dass die Apotheke wieder 

an den Vater zurückfiel und zwischenhinein an den 
Dr. med. Lachena l verpachtet wurde. 1776 über
nahm Hans W erner Huber, der einzige Sohn 
von Hans Jacob das väterliche Geschäft. Dieser 
Hans W erner war ein ganz bedeutender und 
vielseitiger Mann. Ausser den höchsten Ehren
stellen der Heimatsstadt, die er begleitet e war er 
Schriftsteller und Dichter, Verfasser der :Funken 
vom Herde seiner Laren" weshalb er von seinen 
Gegnern nLarifunkiu genannt wurde. Er starb 1823 
als Privatgelehrter in Bern. Sein ältester Sohn 
Melchi~r führte etwa von 1801 die Apotheke, 
schon mit 19 Jahren war er n ebenher Professor 
d~r Geschichte an _der Universität und rite promo
VIerter Arzt, der eme ausgedehnte ärztliche Praxis 
a?sübte. Er starb 1814. In Folge dessen ward 
die Apotheke abermals verpachtet an Dr. med. 
Joh. Ludw. Falkner, dessen Sohn Job. Jacob 
Apoth~ker wurde und das Geschäft von 1830 bis 
zu semem Tode 1865 führte. Von 1865-1872 
überna~m die Apotheke pachtweise Apotheker 
C. W e1ssmann, der nachmals 20 Jahre lang Korps
stabsapotheker . des 13. Armeekorps wurde und 
heute noch sem nOtium c. <lignitateu geniesst. 
Der le~zte Apothekerspross der Apothekerfamilie 
Huber Ist ~potheker Alb. Huber, geb. 1847, der 
das Geschaft von 1872-1887 führte und dann an 
den .gegenwärtigen Besitzer Alfr ed Büttner ver
kaufte. 

*) Um für die Folge auch Mitteilungen allgemeiner 
Art , die in irgend welcher Beziehung zum Apotheker
fache stehen, ohne deshalb ihrem Inhalte nach unter die 
Rubrik "Wissenschaftliche Notizen" zu passen, einreihen 
zu können , eröffnen wir eine Art Unterhaltungs
s palte , deren Inhalt hiemit der Beachtung unserer 
Leser, wie - Mitarbeiter empfohlen sein soll. Ltg. 

. Alb. Huber 'beweist aufs Neue, was aus 
emem Apotheker Alles werden kann, er studierte 
n_ach . Abga~e des Geschäftes die Rechte , erwarb 
~ICh m He1delberg den juristischen Doktorhut und 
Ist heute wohlbestellter - Gerichtspräsident des 
Halbkantons Baselstadt. 
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höchst kleiner Bruchteil des- jetzt schon . 
wuchsesder Pharmazie sich zuw d kle~nen Nach 
heute schon viele Apotheker N~~ ~\Wird. Wen
zu bekommen, so wird dieser Mangelas;n, Gehilfe~ 
":achsen, dass der Ruf nach Ersatz d empfindlieb 
mederen Ranges gewiss nicht ausblu~ch Kräfte 
Man mag uns entgegenhalten das . eiben kann 
mehr Apotheker ausgebildet' wer~ Ja heute scb0~ 
dttrin selbständig werden können ~n ' ~ls später 
nur wird die Zahl derer die w·1·d _a~hlst richtig 
d F h ' ei 1 ren u,. ' 
e~ ac e n~ch . dem ~tudium den Rücke vnl!en 

mu sse n , weil sie dann nicht selb t .. d"n kehren 
könn e n , ü be r trieben. s an Ig Werden 

Nicht wenige benützen die VI.els "t· . d" . . e1 wen Tr 
msse , 1e s1e m der Pharmazie erl ~:> .Ll..ennt-. h . . ernten d um s1c. eme vorteilhaftere Stellun()' a ' azu, 
Faches zu sichem und es oelin()'t "'1·hnussedrhalb rle . h o . o en as . 
mc t un schwer, Beweis dafür sind d" 1~1 e1 t 
einstigen Fachg~nossen, die in allen möglic~e Vtelen 
ungen heute w1rken und sich durchaus . en Stell
den angeblichen Fleischtöpfen der Pharman_ICht ~ach 

h D · d b . Zle zu ruck se neu. as Wir so lmben, auch wen d" . · 
f .. h d M t d" n te Em u rung es a urums, 1e von einem T -1 -
V erfechter desselben mit Recht vermutete ;. ~der 
gehabt haben wird , die Nachfrage nach v lrk _~ng 
liehen Apotheken zn vermindern. Wenn w~: auf-
d K fl t

. . H auch 
~n au us 1gen eme solche Erleichterun o- d 

Niederlassung von Herzen gönnen, gerad~ s~~ 
werden nach vollzogenem Kaufe die Schattens ·t 
d. E l . ht "l . et en 1eser j r mc erung an 1 1rem mgenen Leibe zu sp"" 
b l . d h . uren 
e wmmen , m em auc Sie grösste Schwie · 

keit haben werden , Mitarbeiter zu bekomm~g
W ohl wird diese Not. eindurch etwas gemilde~ 
werden, d~ss ~ urch weitere Vermehrung der Apo
theken , VIelleiCht auch d~rch die fortschreitende 
Abnahme der Rezeptur, d1e Frequenz solcher be
stehender , die heute noch Gehilfen halten können 
und müssen, abnimmt und so mancher Gehilfe 
entbehrlich wird. allein das ist doch wahrlich nicht 
das Ideal, nach dem wir streben. 

Wenn es so weit kommen sollte, dass durch 
die Ungunst der Zeiten und den Mangel an Nach
frage die deutschen Apotheken nur noch so viel 
kosten, als dem Werte der Healien entspricht, so 
wäre das doch nicht das Ziel , nach dem die 
wahren Freunde · der Sache steuern! Nebenbei 
gesagt , ist ein Te i 1 der übergrossen Nachfrage 
nach käuflichen Apotheken auch darauf zurückzu
führen, dass die jungen Herren n<L-ch absolviertem 
Examen möglichst rasch selbständig werden wollen. 
Was uns Aelteren eine Lust war, die Wander~ 
jahre, in denen wir die Welt, Land und Leute, im 
Süden, wie im Norden, kennen lernen wollten, das 
wird heute mehr als früher als eine Last an
gesehen. Die Verhältnisse, unter denen die Kon
ditionierenden arbeiten, haben sich sicherlich nich t 
verschlechtert vielmehr schon unter dem Einfluss 
der grossen N~chfrage nach Gehilfen erheblich ver-

- Ein chinesisches Rezept. 
(Datum.) 

ne zie (= 8 gr) 
(Name des Arztes.) 

Sung Tah Dab, 
Nay Tsong Oo Sung, 
'l'ze Za Ying, sze zie (= 16 gr) 
Ah Kaw Tsze, ne " 
Tsze Bo Zung, sze " 
Sah Yah, ne " 
Dah Zo Dee, sze " ie 
Tsah Ah Nung (Getrocknete Mandeln) ne z 
Zung Chieh, 

9 
n~ " 

Ka Tsaw (Rad. Liquir.), nze fung (~0 gr) 
Ah Nung (Mandeln), ne zie 
Tsing Saw, ne zie pay (10 gr) 
Preis 20 Cents. 
(Name des Arztes.) . nds und 
S. In Wasser gekocht, zweimal, Abe ' 

zwei Tassen voll im Tag getrunken. . "tteln wer-
Neben nicht einheimischen Arzne1~1 h Heil

den in neuerer Zeit auch viele europaiSC/ elben 
mittel verwendet. Der Chinese kauft 

1~t und 
gern, . wenn si~ nicht. zu te~_er , . nett v~?r~~chsan· 
gut signiert smd (mit ausfuhrhcher G 
weisung in chinesicher _S:pracb_~)- t finden reich-

Morphium- und Cbmm-Prap~ra e in allen For
lich Absatz, ebenso SantoninJ?astll~er;,fttel von den 
men und Grössen. Häufig Wird em 1 wendet als 
Chinesen zu gan.,; al!-deren. Zweck~n ;:r Specialität, 
von uns, so z. B. d1ent eme enghsc. mit Hypo· 
Scott's Emulsion (Leberthran-Emul s~~n. cuni kon· 
phosphiten), den Chinesen als AphrQ 1.s 1~ität~n ~Js 
densierte Milch wird in grosse!l A u~~nfarben 1st 
Contitüre vertil()'t der Handel 1mt D1 bl 

bedeutend. · n .Be-
uns schwer ellle 
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b --ert aber die Ansprüche derselben an den 
L~ben ~e>nuss sind ~ben auch bedeutend gewac~sen. 
\Yir wollen das 1em~nd .als Vor wurf vorre1ben.. chäft einriebtun 

Uch zugeben, dass d1es Im Zuge der Zeit lie!rt bei allen 'e-chäften in 1·nr.m L .. t. P 8 I st·· d h A h I . h · - ut: Jmm en ' " r-und in al en . an en o ne usna me .g ew I t hältnis zum m 8 z eben. w nn .00 nd r 
aber es darf mcht ~uss~r B~rechnung blmb~n, wenn lo~uriö en Einrichtun2 n und \'On au ronl ntlich 
wir das Zahle~verhaltms zWl~chen Kauflustigen und reiChlichen Warenvorräten die der Eine vd r .\nd ·r 
Kaufobjekten liD .. Fache erwa~en . . au Liebhaberei. vielleich auch au pekul ion -

Kurz, gegenuber ~em mcht .. zu bestreitenden gründen ich ein) !!f: ab.,.e hen wird. E ·n ,. r 
}\achteile, dass heute ~~c~t al.l e Junger des Faches hält e ich mit den Barmitteln doch i t hi r d ·r 
in diesem zur Selbst~ndigke1t gelangen können Kolleae in der tadt. welcher eine b .. re tä••
wird die Wirkung, die das Matumm für eine liebe Einnahme erziel , b er daran, ie d r auf 
Reihe v?n Jahre.~ auf _den ~ugang z.~m. Fache d~m La~de, welcher auf jabrelana &r<>en an2 _ 

haben Wird - spater glewht siCh das mogllcher - Wle en 1st. Er terer i t mei t in d r La e Tne 
weise etwas mehr aus .- eine .sehr empfind- Drogenrechnungen und etc. au den laufend 'nEin
liehe sein und es erschemt uns em ernstes Gebot, nahmen zu decken und bat deshalb nicht nöti-.. 
darüber nachzusinnen , in welcher Weise die e bar Geld nutzlo im Ka ten Jie en zu la en. der 
Wirkung zum Besten des Standes abgeschwächt Landapothekerwird verbäl ni mä ja m br eld 
werden kann. im Ka ten haben müssen um den an ihn heran

zur Gewerbesteuer-Einschätzung. 
Obwohl in einigen Jahren schon ein neues 

Gewerbesteuergesetz in Kraft tr eten wird,*) sind die 
betreffenden Organe doch der Ansicht, dass es sich 
trotz der kurzen Frist ·dennoch rentiere, die Steuer
einschätzung der verschiedensten Gewerbe einer 
Revision zu unterziehen, und die Schraube ohne Ende 
wiederum etwas weiter anzutreiben, zum Schrecken 
der zuvor schon genug sich belastet fühl enden Ge
werbsleute. Dass unt er diesen der Apotheker sich 
eines ganz besonderen W ohlwollens erfreut , hatte 
Schreiber dieses neulich gar deutlich zu verspüren. 
Nachdem Einsender schon öfters mit dieser Frage 
sich eingehend befasst, erlaubt er sich, seine bis
her gesammelten Erfahrungen zu veröffentlichen, 
und bittet dringend, Kollegen, welche abweichende 
Erfahrungen gemacht haben , solche mitzuteilen.**) 

Die Faktoren, welche bei der Gewerbesteuer
Einschätzung in Betracht kommen , sind: 

1) Das sogenannte Betriebskapital , 2) der Um
satz und 3) die Waren- resp. Geschäftsunkosten. 
Aus der Zusammenstellung dieser Posten berechnet 
der betreffende Beamte das Reineinkommen und 
somit die Höhe der Steuer. Unter Betriebskapital 
versteht man den Wert, 1) der ganzen Geschäfts
einrichtung, 2) der sämt lichen Waren-Voräte, 3) der 
für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Barmittel 
und 4) der Geschäftsausstände. Der Einzuschätzende 
ist verpflichtet , diese vier Daten nach bestem 
Wissen und Können mitzuteilen. Es liegt in seinem 
eigenen Interesse, dies auch möglichst vollständig 
zu thun , denn sonst wird er nach Gutdünken 
von der Kommission eingeschätzt ; dass er dann 

*) Der Herr Verfasser geht ausschliesslich von würt· 
tembergischen Verhält nissen aus. Ltg. 

**) wozu wir selbstredend bereitwilligst die H and 
bieten werden. Lt g. 

griff von den Quantitäten Arzneimittel, die in China 
konsumiert werden. Die Mengen solch ' einheimi
scher Drogen, welche die Zollhäuser der Fre~häfen 
passieren , um in andere Küstenplätze verschifft zu 
werden , grenzt geradezu an das Unglaubliche. 
Einige dieser Medizinen sind ganz lokal , and~re 
hingegen, wie loong-foo, Tigerhaar, werden ~m 
ganzen Reich gepriesen. Hauptstapelplatz des am
heimischen Drogenmarktes ist die Stadt Hon~ong, 
woselbst sich ein reichhaltiges Museum sämtlicher 
Drogen befindet. C. B. D. Pharm. Post. 

- Aus dem Ex amen. Ein junger Mediziner 
wurde bei dem E xamen gefragt: • Wodurch ent
steht der Herzkrampf? . - Man denke sich das 
Erstaunen der E xaminatoren, als sie die Antwort 
erhielten : • Wenn man einen Heiratsantrag macht 
und einen Korb bekommt." 

- Falsche Anschuldigung. In einer Gesellschaft 
äusserte einmal ein W ortführer seinen Abscheu gege~ 
einen Abwesenden mit der Begründung, derselbe sei 
schon einmal verhaftet gewesen. Ein anwesender R~chts· 
kundiger übernahm die Part ie für den in so unbest1mm· 
t~r Weise Verdächtigten mit der Begrü~dung, . dass vo.r 
emer falschen Anschuldigun" selbst em er m cht vel· 
s~huldeten Versetzung in den °An klagezustand Ni emand 
Sicher sei. 

. Mit dieser Erfahrung mag sich der 39jährige kon· 
d1tionierende Apoth eker A. P. in Dohna trösten, d~r 
wegen Sittlichkeitsvergehens vor der Strafkammer Berhn 
st~nd. Ein neunjähr iges Mädchen h~tte ausgesagt, dass! 
"·ährend sie in der Apotheke auf em e besteD:te Arznei 
Wartete, der . P rovisor" gemeine Fragen an. s1e gestell.t 
und sie unsittlich berührt habe. Der Gen chtshof er · 
kannte auf F reisprechung, da n icht für erwiesen era~htet 
w.urde, dass P. über erl aubte Liebkosungen des Kmdes 
IHnausgegangen war und die Sittlichkeit v:erletzt h~be. 

Uns ist ein Fall bekannt w o ein ähnhcher Bezieht 
Yon einem allerdings m e b r 'als neunjährigen Mädchen 
gegen einen Ap otheker zu einer groben ErP r ess u ng 
benützt w urde. 

tretenden Forderungen genüo-en zu können. Analo!!: 
dürfte e ich mit den e cbäfkau . tänden ver
halten. Je grö er die tadt de to klt:iner werden 
im prozentualen Verbältni die .A tände !>ein, in 
manchen tädten herr eh ja der u . C nbe-
kannten überhaupt nicht zu kreditieren, währ nd
dem auf Landorten , iu be ondere mit Landbau 
treibender Bevölkerung oft Alle jahrelang in 
Buch geht. Mas gebend i t für alle Angaben 
der t and vom letztverflo enen 1. pril. 
-Betreffs de Posten für Einrichtuna und War n
vorräte ist darau zu erinnern, da der Ein chätz
ungskommission die Ein chätzuna zur Feuerver
sicherung zu Gebote steht, welche elb tver tänd
lich kontrollierender Wei e benützt wird. Doch 
ist hiebei wohl zu berück icbtiaen da eine zum 
Zwecke der Feuerversicherung gemachte Taxation, 
wohl um einige Tausend Mark höher ein darf 
als zum Zwecke der Be teueruna. Es liegt ja 
auf der Hand, dass bei der Feuerver icherung alle 
Posten in der Weise ange cnTagen werden mü en 
als ob man sie neu anschaffen mü te, während 
für die Zwecke der Besteuerung die Einricht
ung und Warenvorräte nu r nach ihrem augen
blicklichen reellen Werte veranschlagt werden da der 
Apotheker ja gezwungen ist, viele Mittel zu halten, 
die er nie braucht und von denen er verschiedene 
jedes J ahr unbenützt vernichten und durch neue 
ergänzen muss. E r kann nicht, wie der Kaufmarin 
nur einige wenige Artikel , die gerade Mode acbe 
sind, vorrätig halten, er ist genötigt, bei den heu
tigen, so sehr erleichterten kommerziellen er
hältnissen, alle Mittel des Arznei chatze , in be
sondere auch die verschiedenen modernen Reklame
mittel auf Lager zu nehmen, ohne Rück icht darauf, 
ob er sie nur einmal braucht, oder in späteren 
Jahren, wenn sie aus er Kur gekommen und in 
Reich der Vergessenheit geraten ind, unbenützt 
dem Düngerhaufen überliefern mu . Eben o ver
hält es sich mit der Ge chäft einrichtuna. Hier 
sorgt die •Apothekerordnung und ~le!tuna zu 
den Visitationen• zur Genüge, da da Eumcbiuog -
konto hinreichend belastet wird. Wäre hier dem 
einzelnen Apotheker freie Hand aela n wie 
einfach wäre nicht manche e chäft ein!!erichtet 
wie schnell würde nicht so mancher überflü ig 
scheinende Ballast über Bord geworfen? 
muss indessen Vieles, ob e gebraucht wird 
oder nicht vorhanden sein und in gutem tande 
erhalten w~rden . Gerade durch die e beiden Mo
mente , durch die ibm aufgedrungene ko t pielige 
Geschäftseinrichtung, owie durch das zum grö ten 
Teil unbenutzt lie<Yende Warenlager i t der Apo
theker dem KauU:ann, welcher o wenig, wie der 
einschätzende Beamte ein erständni daf'ü.r: bat 
von den andern eiten ganz abg~ eben a_uch m. der 
Steuerbelastung so sehr im achteil d.enn die .e bruden 
Posten fallen bei ibm am chwersten m G~mcht_ E 
dürfte deshalb jeder Kollege gut thun bei der ~u
einschätzung auf diese beiden. Pun!rle . a~ Em
drinalichste binzuwei en, er Wll'd di~ m e1aenem 
Inte~esse, wie im lntere e ~ller . e~er Kollegen 
thun. or Allem aber möge Sich em Jeder K?llege 
aesaat sein lasen: Je hö h er da Betneb -
kapital, desto höher die teu er .. 

Zur Angabe de m atze kann kem Gewe~·be
treibender gezwungen werden. d. b. er kaun mcht 
veranlasst werden, eine Angaben durc.h ' o~le:mn 
seiner Bücher zu bekräfti~en . Doch wrrd em Jeder 
KoJleae o-ut thun . möglich t genaue An!!ab.en zu 
mach~n, ~m nicht der ungezügelten. Phant . Ie der 
Einschätzung kommission allzu wei~en p1elranm 
zu geben. Bei Ge cbäften . ~eiche m den letzten 
Jahren verkauft worden we1 der tauerbeamte 

a t dass er nur die erkauf -umm durch ganz oll ' 
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at n kommt n h 
zur prache. Für 
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W · t an o·erührt Will 
l'ch unvergorenem emmos o t. t . 1r k t konto wird sich gänz I d haben so se z man 4220 Mk. angesetzt. Das ln ?s en man besondere Gerüche . aran ' 

demnach auf 7 680 Mk · belauf_en. . . · auf das Kilo Mostrich hwzu: 
. Der Einfacheit halber seien n?ch eimge Bei- Cort. Cinnam. pulv, 5 gr 
spiele, wie sie sich für die Steuerfatierung ergeben, Caryophylli pulv. 5 " 
angeführt : Cardamon. pulv. 2 " 

I I ~ I = I I ~·- ~ : Ver· : Hand· I ~~ I .;, ~ Sem. Amomi pulv. 3f" I einem voll-
t Betri~bs· .,;;~ ~~ :0~ ~~ Rezeptur : hältnis ',·. mkauf -~§ ~;:::; F .. · he r Mostsen : n 

Umsa z kapital ~ ." ~~ "'" i ll-' : - ranz_o s i SC t 'ilierten Geschirr 
kommen rernen ' am bes en emai . h b's 

.)6 .Jl .)6 I .)6 .16 .)/, .)6 : : .)6 .)6 n.JI, la"sst 20 Liter klaren Weinmost ~ema _e I 
-001200 3·oo·(9·1)· 17oo 2900 "100 man · b · n .Jen sich bilden-

5 ooo 9 700 4000 \4r.oo ~ ~ .. , : -: : 4 000 6 ooo 4000 zur Hälfte einkochen, wo ei ma 11 · • .. a d 
10 ooo 12 ooo 5ooo 50oo 5oo ~~oo 6 ooo: (3.2): 7 ooo 9 soo r.7oo den SclJaum abnJ.mint und ehe der Most genu",en 15 000 14 000 6000 6000 400 1600 8 !IOO : ' : 1 0 12 500 7500 u t 
2oooo 16ooo 7000 7000 aoo 1700 wooo , tL il: 1~~o 17500 7500 einaekocht ist 800 gr Zuc·ker hinzufügt . . n : r-
~~ ~g I ~~~~ ~ggg I ~g~g ~gg ~~gg ;g ~UUl 20 o?o 21_7oo ~soo des~en siebt n;an 1,6 kg süsses und 1,6 kg bitte I !.~ 

Bei der grossen Bede~tung, welche eme n?hhge Senfmehl, sowie 140 gr W achholderbeer~n, 80 "' ~ 
Einschätzuno· für sämtliche Kollegen . hat, ~-st es Pfeffer 20 ar Gewürznelken und 60 gi Muska~ 
wohl angez~igt' dass dieser. :B:rage em~ . grossere ~ 'Alles"' in fein stem Pulver _zusa~me~l ' vm
Aufmerksamkeit geschenkt wird, und wai e _es 'on nu ht ut macht eine Grube m die Mitte des 
grossem Vorteil, wenn . di~selbe durch g~memsam~ ~~~~ers g un'd giesst langsam und na~h und nabc~ 
Behandluna auf den Kranzehen auf em gleich den immer kochPnd heissen Most hmzu' wo ei 
mässiges Niveau gebracht würde. - . . , 0. S. man das Rühren ununterbrochen fortsetzt. 

Wl'ssenschaftliche Notizen. Listerin ist ein' wie es he~sst I ~orzüglic~es 
Antiseptikum welches in Amerrka haufig an",e: 

- Parachlorphenol gegen ~upus. D~·: Anton wendet wird ~nd aus der Misc~ung folgender_ zwei 
Elsenberg in Warschau berrchtet daruber im Lösungen besteht: I. 01. thym1, 01. Menth. p1p. aa 
•Arch. f. Derm. u. Syph.• : · tt 2, 01. Wintergreen g~t . 6, Eucalyptol. gtt. 1_0 : 
· · Von den 'drei isomeren Chlorphenolen ~ ~ol. 2·0 , Acid. benzoic. 8·9, Alkohol. 180 _0, 
(Orth·o~p~r~- und Meta-Chlorph_enol, -~6 H4 Cl[~HJ, I{•Natr. borac. 8·0, Acid. bonc. 16·0, Aq. dest!ll. 
besitzt das Parachlorphenol d1e gros~te _antisep- 976·0. . Die Mischung der beid e~ Lös?ngen ~Ird 
f.ische Kraft nnd die stärksten desmfizierenden nach 8 tägi"'em Stehen filtriert .. Mit glmchen T~Ilen 
Eigenschaften. Die ~ Ofoige Lösunl? von Parachlor- Wasser ve~dünnt wird Listenn als Gurgelm1ttel 
:Phenol wirkt mächtiger als s_o;oif?es Phenol und ano•ewendet. 
überhaupt stärker als all~ bJS Jetzt bekannten "' D. Zeitschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 
Mittel der aromatischen Reihe. · , Zm· Her·st ellung künstlichen Marmors geben 

· SaJautol ist eine V ereiniaun"' 
· 1 h "' ::- · von · 1. säure und Aceton, we c e nach B 0 ur g t a Icy]. 
bei Somm.erdia~~·höe_n g?te Dienste leis:en besonders 
Wirkung soll ahnhch Jener des Salols .solL Die 

·1 ·t · h d M' sem t;l· genom~1 !?n _zer eg s1c as Ittel erst i · ~In-
safte m ,seme Komponenten. 01 Dal'!n. 

D. Ztschr. d. allgem. österr A. 
·-----=-:----:--~--..:.:..:.:._· ~poth.·Ver 

E i n s e n d u n g, -------..:_ 
Utile dulci . 

. Manc!1er junge Kollege,_ der. im Begriffe 
zu:i:n Studmm zu gehen , Wird swh jetzt aucsteh~. 
Frage vorlegen, welcher Korporation sehr h ~Ie 

· D · ht · d · Ies e Ich mich an. ass rnc Je er zu emem Fa ·h . 
aeht, beweisen die zahlreichen Kolle"'en cbv~re10 
o t' d . h . o ei an deren Korpora wnen, ass mc t Jeder nach f. ·b· -
Mütze strebt und geneigt ist, sich unbeding~lBI_ger 
und Burschenkomment zu unterwerfen, wie ein ~er
von der Schule kommender, liegt in der Nat eden 

d . d h h 't ur er Sache, a wn: oc sc o:n mi etwas reiferen An-
sichten auf die Ho.?hschule ko_mm_en. Für solche 
die München zu 'Yahlen beabsichtigen, möchte ich 
die Student.enverbmdung "Apollo" ~rwähnen. Als 
Farbenabzerche~ werden nur . Medaillons getragen 
Pflege der Mus1k_ (Gesang un~ Instrumentalmus~ 
offi~iell 'für Kundige) ers~tzt die .V nterhaltung über 
Betimmungsmen suren~ wahrend _Jede~ . auf eigenem 
Fechtboden Gelegenheit geboten 1st, swh so zu üben 
dass er jederzeit in der Lage ist, seine Ehre mit 
den Waffen der Verbindung zu verteidigen. Dass 
auch wissenschaftliches Streben neben echt studen
tischem Geiste seinen Platz findet, beweisen die 
zahlreichen Philister in angesehenster Lebensstell
una nicht minder, wie ein Paragraph in den Statuten 
wo~ach nur der in s Philisterium aufgenommen wird: 
der sein Fach absolviert hat. Zu irgend einer 
honori"'en Korporation zu gehen, ist entschieden 
jedem "'Kollegen zu raten. Sollten vielleicht diese 
Zeilen den einen oder anderen zu Apollo's schwarz
grün -goldenem · Banner führen , s_o versichere i ~h 
denselben jetzt schon, dass er srch dort wohhg 
fühlen wird, entsprechend dem Wahlspruch •concors 
amicitia vitae decusu. -n. 

Handelsbericht. 

Diese Ve~bindungen, Kaninc~en su~kutan ~0.8 Majewski und Bayenb~ch folgendes Ver~ah~en 
pro 1 kg Körpergewicli~) eingespntzt, Wirken ·mcht an. Aus einem Stück Gips oder Alabastet w1rd 
giftig; erst bei Einspntzung . von 0·95 Para?hlor- der gewünschte Gegenstand geschnitten odc>r ge
phenol pro 1 kg KörpergewiCht. traten be1_ den dreht und 7-8 Stunden im Ofen getrock~et, um 
Tieren nach Verlauf von 15 Mmuten. klom~_che das Konstitutionswasser zu entfernen. _D1 e_ dehy
Zuckungen ein, denen anderthalb Stunde!! spate~ drierte Masse wird einige Minuten lang m eme g~
der Tod folgte. Das . Parachlorphenol _bildet bei sättiate Lösun"' von Kaliumsulfid und alsdann m 
Zimmertemperatur Kr!stal_le, wel?he bei 38 Grad eme 

0 
solche v~n Chromalaun, Eisenvitriol , Zi~k

schmelzen · es löst srch Im Alkohol und Aether oder Mangansulfat gelegt. Nach 24 Stunden wird 
leicht im 'w asser wenig auf. Es hat einen durch- der Gips herausgenommen und an d~r Luft ge
dring~nden phimolartigen · Ger~ eh. An~lol? dem trocknet. Nach zwei Tagen kann er poliert werden. 
Phenol bringen die Chlorphenole das ~IW~Iss zur Die Farbe ändert je nn ch der zur Verwendung ge- Lon don, den 31. August 1894. 
Ooal!rilat. ion, 'J·eaocli nur · unvollständig. Blutserum, langenden Salzlösung. C. B. Höh er notieren wir: Schellack, Radix Ipecacuanh~e, 

~ Z ~ · r • · t'f R1·0 Rhe1· Chinens., Bienenwachs, Canehl Ceylon, M_ aCis· Ml'lch Hu"hnere1'weis.s werde.n durch usatz von R.evue smen 1 . , f ff p t 
' blüte und üsse, Nelken Za~1zibar, P .e er ! 1men, Chlmpheno)en bei ·Gegenw::rt von " ~lkalien_ nur Klebstift. Ch. S. Appl e teilt über die Her- Gambier Block, Silber, QuC'cksllber, Kupfe~·, Zum. 

getrübt, indem sich ein. gennger _floc~1ger Nieder- stelluna des Klebstiftes, der · wie ein in Klebstoff Billiger sind: Campbor roh Ohmes., Oleum 
schlaa bildet; erst bei ~purwersem Z11s~tz von l!etauchter Pinsel und als Ersatz für diesen be- Menthae. B 

165 
B 

"' · ll d' ~ fi 1 Folia Sennae Tinnevelly 248 ·, wovon . .. · Essigsäure gerinnt das Eiweiss vo stän Ig. nützt werden kann; · Folgendes mit (•Neue Er nc. neue Zufuhr, zeigten meist sPhr mangelh~fte Qua!Itatei~ 
- Ich habe von dem Parachlorphenol von Prof. und Erfahr."): . . teils sehr fleckig unJ gestochen und mcht schon vo 
M. N en cki zwei Präparate .erhalten: 1. in Kry- Der Stift- besteht aus 28 Teilen Dextnn, Farbe. . t 

8 
't Jserem 

stallen und 2. flüssig mit Beimischung von Ortho- 32 Teilen kalten Wassers, 54 Teilen besten Leims, Schellack. Dienstag, den 28. Augus · ~~ ui f t 
'd . M . z· k . d 160 T 'l Gl letzten Berichte hatten wir fortwährenddemehn· e ~·esbee~ Chlorphenol. Beide schei en gewiss_ e engen von 4 Teilen besten m weisses un e1 en y- · d b d t de Or res 1 

Markt. Von Amerika sm e eu e!l seit e~tern Chlor aus und haben einen durchdrmgenden Chlor- 'kose. Je mehr Glykose zugesetzt wird , desto sonders auf feine Lacke und m~n b1~tet ~.ns ~0 d!r Kon· 
geruch. Die Krystalle ha?e ·ich stets vm: An-. weicher wird der Stift. Das Dext rin wird dem für unseren ganzen Vorrat Pre1se, d1e wu lo eigene 
wendung durch Erwärmen un Wasserbade bis auf kalten Wasser zugesetzt und beides zusammen bis kurre11Z weit höh r stellen als wir an unsere 
40° verflüssil!t. . . zur völligen Lösung des Dextrins_ erwärmt. Diese Kundschaft berechnen.. d 

31 
August 1894. Die 

~ d h p f ~ d Schellack. Fre1tag , en · . eisten Eigner, Dr. Eisenberg hat nun, angeregt urc ro. Lösung wird nun über den Leim gegossen _un enormen Ablieferungen veranlasst~n d1e.:en oder ihre 
M . . N encki , das Parachlorphenol in zahlreichen darauf das Zinkweiss über das Ganze gesiebt. sich heute ganz vom Markte zuruckzuZl G häfte bei· 
Fällen gegen Lupus angewandt und gefunden, dass Nachdem die Masse etwa acht Stunden gestanden Preise derart zu erhöhen, dass momentan esc 
es die oberflächlichen Teile des Lupus-Gewebes hat, wird der dieselbe enthaltende Kessel in nahe zur Unmöglichkeit werden. ff .· ·ten 125 Kisten 

d Radix Rhei Chinense. Von. 0 ener wurmig und zerstört und dadurch Entstehung neuer gesun er em w asserbad gebracht und solange erwärmt, bis war die Hälfte alte Lagerhüter, te1lS recht 
Gewebsschichten veranlasst. Das Mittel wurde alle Bestandteile geschmolzen und gründlich ver- wurde nur wenig ver~auft. 

1 
bh fter Frage und 

sowohl durch Aufträufeln kleiner 'l'röpfchen auf mischt sind. Während die Masse sich noch im Wachs gelb. B1enen- in e a 
das infizierte Gewebe, als in Form einer Salbe aus Wasserbad befindet, wird die Glykose, welche vor- teurer. . 
gleichen Teilen Lanolin, Vaselin, Stärke und Para- her bis zur Konsistenz von dünnem Leim erwärmt ~!~::,oo1i~tA.~t~toe:t~;h~ieder klein und verlief 
chloi;phenol angewandt. Das Mittel wird fabrik- worden ist, eingegossen und durch Umrühren ohne Veränderung. in Auktion offe· 
mässig hergestellt von Dr. 0. Beyden Nachf. gründlich mit dem Uebrigen vermischt. Diese Canehl Ceylon. Die am 2~. ds. 'tAusnahmevon 
in Radebeul. Mischung giesst man sodann in geeignet e cylindrische rierten 517 Fardehlen plazierten sJCh :hweg mit e ine~ 

60 Fard. alten zweite Handloosen_, ~u d mittel Quall· .. .: Volumeti· ·ische Eiweissbestimmung· im Harn. Röhren · und lässt sie abkühlen , womit die Stifte d f' d nar un 
Avanz von 1/ 2 d bis 8/, ür ?.r 1 . Dr. 0 . Rössler :empfiehlt statt .der Esbac.h'- vollendet sind. ti1ten und 1 da P/

2 
d p. lb. f_i.tr fem. Teil etwas fester 

sehen folgende Methode ( •Centralbl. _f. d. Kra~kh. · D. Zeitschr. d. allgem. österr. A.poth.·Ver. Cassia lignea. Eigner smd zum 
d. Harn- und Sexualorgane• ). In emen Reagier- Das Festsetzen gläserner, in den Flaschen- gestimmt. 
cylinder füllt man etwa 5 ccm verdünnte Essig;- hals eingeschliffener Glasstöpsel will H i c k s in Macisblüte höh r. 

11 
h .. h 

T f F T h f d. W · · E f Macisnüsse benfa s o erd. . tarker Frage .. ht säure ·.und giebt zwei bis drei rop en errocyan- ynemout au Ie eise mit r olg verhindern, Nelken zanzibar höher un m ~" her Joco n1c f 
kalllösung (1 :-10) zu. Vermittels~ ei~es rr:richt~rs dass er auf dem·Umfang des Stopfens einige ring- Pfeffer Sohwar;Zer 61st~gt'~o:: z~ ber~chne~ - ::r. 
schichtet man darüber durch .vorsiChtige Filtration förmige Nuten anbringt und in dieselben Gummi- mehr unter 2 11/

16 
d b1s 2 4 ~ e1 den Preisen b:_s f r. 

den zu ,untersuchenden . eiweisshaltigen Harn. Es ringe einlegt, die vor dem Umfange kaum vor- Lieferung ca. 200 Tons zu steJgen fernere J{au e d 
Z · · · wärts 2 u/16 d frei ab umgesetzt, w~zur 1·n Auktion uil entsteht hierbei bekanntlich eine weisse one emer stehen; auf diese Weise soll ein dichter Verschluss Pfeffel· Weisser Pe_nang t!lur3~1 , d verkauft. rer 

Eiweissverbindung, die desto schneller und stär~er erzielt und die Gummiringe ·trotzdem von Schwefel- privatim ca. 1000 Ballen a 3 d b1s d:n Vorräten teu 
entsteht, je mehr Eiweiss im Urin vor~anden Is_t. kohlenstoff, Chloroform etc. nicht angegriffen werden. Piment Jamaica b i abnehmen 
Die Höhe dieser Zone, die für den glerchen Unn (Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau und Au wahl bo chränkt. . Unze. . 2Sds. 
Stets in der gleichen Zeit (nach 10 bis 30 Minut_e_n) von Richard Lüd er s in Görlitz.) Silber in Barren 30 7/1~ d P:~·htedenPrelsa01 

~ Quecksilber. R thsch1ld er o -----vermittelst eines Zirkels abgenommen und auf eme Broncetinktur. Man löst 10 Teile Diamant- auf E. 6 10 sh p. Flasche. 
gerade Linie aufgetragen werden kann, steht im fuchsin und 5 Teile Methylviolett in 100 Teilen --=:_ __ __:_ ___ -::--::-.:::-
direkten Verhältnis zum jeweiligen Eiweissgehalt Alkohol von 950, setzt dann 5 Teile Benzoesäure Fragekasten. J{ollegeu 
d H t A 'V h' " d k h · · der Herren der ße· es arns. D. Ztschr. d. allgem. ös e11r. p·.- er. mzu un oc t 10 Minuten hindurch. Man er- Frage No. 50. Kenn~ e1~e: elbsterzeu~en erlin? 

· Mostrich · oder süsser Senf: '10 Teile Sem. h~lt so eine goldähnliche Bronzefarbe , die sich die Lampen aus der Fabnk G.t; s Runge 1n ß nJiissig· 
sinapis nigr. 5 . Teil Sem. sinap. alb. werden' feinst lei?ht durch Zusatz von Dammar- oder Copalfirniss leuchtungs - Apparate von Lou 18 b treffs zwec~ nkbä1· 
!!epulvert mit 3 Kilo kochend gemachtem, noch fixieren lässt. Für Mitteilung über Erfahrungen a~erials wäre a 
v keit und Kostenpunkt des Brennm 
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Bad Aibling 
(bayr. Gebirge). 

uche pr. 1. Oktober einen tüchtig<'n 
"wohlempfohlenen Herrn 
al Gehilfen . 

:\.. ron !\rempelhuber, Apotheker. 

Verwaltung. 
Für meine Filiale in Oberrothweil 

uche zum 1. Oktober 
einen Herrn. 

Altbreisach a. Rh. (Baden). 
Ph. Wiegand. 

Aschatrenburg. 
uche zum 1. Oktob. einen geschäfts

gewandten, wohlempfohl. jüngeren, 
wenn auch 

unabsolvierten Herrn. 
L. Ostennaye1· . 

. 

Engen (Baden) . 
Suche bis 1. Oktober oder 1. November 

einen zuverlässigen Gehilfen 
unter nachstehenden Bedingungen: 

Gehalt pr. .Jahr 800 .Marle 
Ko~t, Lo;;is und Wäsche frei. 
Jeden Sonntag den ganzen Tag und 

zwei Abende in der Woche frei. 
Behandlung familiär. 

G. Behl'inger, Apotheker. 

Xusel , Pfalz. 
Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Laupheim. 
·w egPn Erkrankung des von mir auf 

1. OktobPr engagierten H errn, suche ich 
bis dahin einen tüchtigen jüngeren 

wohlempfohlenen süddeutsch. Herrn 
bei hoh em Gehalt. A. Veiel. 

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktob<'r einen 

bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung sehr angPnchm; Gehalt 70 .Mk. 
Gefl. Offerten an Herrn L. 1Vcrnher. 

Mutterstadt {Pfalz). W. Letz. 

Suche für meine Filiale Stetfen a. k.-M. 
einen gut empfohlenen 

Verwalter, 
dem an längerem Bleiben gelegen. Die 
Stelle sollte im Verlaufe des Monats 
Oktob. angetreten werden Gefl. Off. an 

Karl Hauser. 
~lesskirch (bad. Seekreis). 

Miltenb~rg a. M. 
Auf 1. Oktober suche für angenehme 

Stelle 

woh lempfohlenen Mitarbeiter. 
L. Schirmer. 

Munderkingen. 
Zum 1., ev. 15. Oktober sucht einen 

zuverlässigen 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sehr angenehme Stellung. 

Hans Rehm. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn, 
ev. aus der Lehre kommend. 

P. Hang. 

Rheinpfalz. 
Zu sogleich oder 1. Oktober angenehme 

leichte Gehilfenstelle frei. 
Salär 100 .At. bei Selbstbeköstigung. Refe
~_nzen. Gefl.. Offert. unt. F. 31 an die 
..;,xped. d. Ztg. 

Schwenningen a. N. 

GSu~he für meine sehr empfehlenswer te 
... ehtlfenstelle wegen Abgangs z . .Mili tär 

JUngeren wohlempfohl. Nachfolger. 
F. A. Neher, Pharmazeut. 

Offer~en a n Herrn Apotheker J. Gaupp, 
z. Zt. m Rüdesh e im a. Rh. erbeten. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir (!inen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Prcgizer. 

Speyer a. Rhein. 
Zum 1. Oktober uche einen 

gewandten jüngeren Herrn 
mit " Uten Empfehl ungen. 

J ~1. N etzsch, Einhorn-Apotheke. 

Weiden. 
Da der von mir für 1. Oktober enga

gierte H err sieb a n ässig macht i t meine 

Gehilfenstelle 
durch einen absolv. oder un absolviert. 
Herrn zu besetzen. 

Jos. Viel'ling, Mohren-Apotheke. 
Wimpfen i. B. 

Suche vom 15. Septemb. auf 3 Wochen 

Vertretung. 
A. 'riirck. 

Weingarten bei Ravensburg. 
Auf 1. Oktober d . J. uche einen 

tüchtigen wohlempfohlene~ Herrn. 
Salär 1000 .At. bei freier ta hon ohne 
Nachtessen. .. 

Klosterapotheke von 0. Rohrle. 

Würzburg. 

Tüchtiger unabsolvierter Def~ktar 
(Süddeutschen) auf _1. Oktober ge ucbt. 
Abschrift der Zeugmsse erbeten. 

R. La11dauer. 

A m chlusse de zweiten K onditio':l -
jahres stehPnd, ;;uche ich für 1.- o

vember lfd. Jahres em e 

anderweitige Stelle. 
Offerten unt . F. 30 an die Exped. d . Z g. 
erbeten . 

Suche noch für den Re-t der Ferien 
ca. zwei :Monate 

Vertretu.ng. 
Rud. Eher, tud. phaz;m·:_ 

:München, Preysin" "tra e No. tt P· 
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Seve rin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik m diziui dwl' \ rhaud~ t ff • 

liefert alle fii r die Krankenpflege erfi rd rl ehe ~rt Ire i anerka :! 
bester Güt . mässige Pr 'se. Pr mpl~r rsa .t. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach ei enem erfahren. 

KASSELER HAFER- ACAO 
welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik H ausen Co. d n H rr n 
Apothek rn hiermit al. inl'n whr nn bar n \'Orl:O·•Iicheu 

Handverkaufs-Artikel 
empfiehlt. 

Bezugsbedingungen: Prob ki"t n von ' 
0 ~ = .lt. :U.-. riginalki ·t"n 60 arton 

nach allen Bahn tationen. 
Regelnws ig erscheinen In eral• in d n q,.." n Jj z 

Engros- l ager für Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 

Hornberg. 
Bad. hwanwaldbahn. 

Zum 1. ktober 

Lehrling 

Capsul. gelatin. 
';!(]II G. Pohl, t:höniJaum 

in unüb rtro~ n r üt zu ricin: 1-
pre·- n. 

A. H im eh. 
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Apotheke 
in Grassstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
satzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

J ede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken Vl't·mittelt 

Harry PopJJe. Frankfurt a. ~1. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 

effektuier t . Feinste Referenzen. · 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Umsatz 18-20 000 M., schönes g1·oss. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. (25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. · 

Die Apotheke einer· schönen Stadt 

Oberba.yerns, 
die nach dem Ableben des Besitzers seit 
vielen Jahren verwaltet wird, soll privater 
Verhältnisse halber sehr preiswert ver· 
kauft werden. Schönes Besitztum, gross. 
Garten etc. Reflektanten, die mindestens 
.At. 60000 bar anzahlen können, wollen 
gefl. Adr. abgeben sub F. 32 in der Exp. 
dieser Zeitung. (2] 

Apotheke 
;Hohenzollerns für jüngere Herren 
zur ' Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres erteilt (14] 
Jos. Biermann, Köln. 

M etz. 
'A.n französ. sprechenden Kollegen ver

kaufe ich meine gut gehenqe Apotheke 
mit.){" 28000 Medizinalumsatz bei .){.80000 
Anzahlung zum 41/ 2 fachen und bitte um 
gefl. Offerten unter Chiffre. F~ 33 durch . 
die Exp. d. Ztg. (3] ' 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 .,;/{.., Anzahlung 
80-90 000 Jt., Hypotheken und Restkauf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. (24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In Baden 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
.At. 100-120,Q()O zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

.Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts
umsatz der letzten drei Jahre 7600 Jt. 
fast nur Rezeptur, Preis 58000 Jt., Hypo: 
theken fest und zu 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 Jt., Haus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eine~ 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch (23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Billige Apotheken 
im Reichslande sind mit Anzahlungen 
von Jt. 30-75,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

·.Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit 
höheren Schulen , Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 .At., Preis 76500 .At., mit 40000 .At. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes baldmöglichst abzugeben. 

Näheres zu erfahren durch (26] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Magdeburg i. S., Realrecht, Ums. 
25000 Jt., Anzahlung 60000 .At., äusserst 
preiswi;lrdig; sofort abzugeben. Gutes 
Haus mit Garten, geregelte Hypotheken 
höhere Schulen am Platze. (30] ' 

:t'/äheres hierüber erteilt 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhaben~em 
Städtchen vVürttembergs, Umsatz circa 
800lJ .At., fast nur Rezeptur, 2 A:erzte am 
Platze H:<us mit schönem · anliegendem 
Ga rte~, ooün~tige Hyothekenverhältnisse, 
noch seh~hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grös,;eren Geschäftes sof~rt 
mit 25-30000 .;lt. Anzahlung sehr preis· 
würdig zu verkaufen. . [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
R e a I r <' c 1t t, Ba y er n. S1adt mit 
höheren Schulen, ca. 15 his 20 Mille 
Umsatz zu kauft'll HesuciiL 

Off. unt. C. 45 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi: 
denzstadt, mit 25,000 Jt. Anzahlung bei 
ca. 7000 .)t. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Kgr. Sachsens, Umsatz ca. 6000 Jt., An
zahlung 70000 Jt. mit schönem Anwesen 
preiswürdig abzugeben durch [31] 

· Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Hildesheim i. Hann., V ms. 11 000 Jt., 
schönes Anwesen, ist mit 35000 .At. An
zahlung sehr preiswürdig privatimer Ver· 
hältnisse halber sofort abzugeben durch 
(29] Jos. Biermann, Kö!n. 

Mineralwasser-
Essig- Fabrik Liqueure-

in einer grossen Stadt Süddeutschlands, 
ist wegen anderweitiger Unternehmungen 
zum Inventurwerte (ca. Jt. 10 000) sofort 
gegen bar 

zu verkaufen. 
Offert. sub B. 9020 an Raasenstein & 
Vogler, A.·G., München. 

Herren, 
welche geneigt sind, den Vei'I•auf 

pharmaceutischer Apparate 
gegen gute Provision zu übernehmen 
wollen ihre Meldung unter L. Z. an di~ 
Exped. d. Ztg. send en. 

Wichtig fiir Apotheker. 
Nach dem am 1. Okt.obei' d. Js. 

in Kraft tretenden neuen Gesetz hin
sichtlich Eintragung von Warenzeichen 
müssen derartige Anmeldungen jetzt 
beim Kaiserl. Patentamt in Berlin 
stattfinden. Auch ist die Uebortrag
ung der früher erlangten Fabrikmarke 
in die Rolle des Patentamtes zulässig. 
Da das neue Gesetz dem alten gegen
über wesentliche Vorteile bietet, em
pfiehlt sich diese Ueberschreibung für 
die Besitzer von Warenzeichen und 
bieten wir unsere Dienste hierzu, so
wie für Eintragung neuer Waren
zeichen zu billigsten Preisen höf
lichst an. 
H. & W. Pataky, Patent-Bureau, 

Berlin N. W., Luisenstr. 25. ............. 
Der Vel'lng der Siidd. Apotlt.·Ztg. 

in :stuttg·art empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe fiir den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . . " 4.-............. 
Sehr begehrte 

lohnende Handverkaufs-Artikel 
eigener Fabrikation. 

n:eine Ii.öi'Jlei· de1· 'J.'ubelle C. 
Meinen H erren Kollegen empfehle ich: 

1. "Dentila.", 
vorzüglichst es Mittel gegen "jeden 

Za.bnschutea·z". 
Pr e i spe r Flaco n 50 g.l,: 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweine. 
. Pr e i s per Schachtel 50 g. 

3. ·p a ras i t e n- C r ~ Jn e. 
Per Do se .At. 1.50. 

Absolut sicheres Mittel gegen Räude Flechten Haar
lose Stellen bei Hunden, Katzen ~nd Pferd e;1 etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendun~ in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331/8 %Rah. 
und gegen s~fortige Cassa 10% Sconto. 
Regste Insertion auf meine Kosten. 

Wesenberg i. Mecklbg., März 1894-. 

E1·nst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bem~rkung: Besitzern grösserer Ge chii.fte 

ge~e 1ch aufWunsch Gros o·Läg r m iner 
P!·aparate zu besonders günstigen Bo
dmgungen. 

II.- E c h t e Versand-Beflinnuunen: Nfichunbme oder vorherige 

H II d C
• E ~n aendun g des Botmgea. 

0 a··n • lgarren 5 Ko .-Packete (500-600 stuck) rranco. Den P· t. Herren 
~eamten, Ge•atltch en :tuf Wun•ch 1 Monat Ziel. 

versendet zu Fabrik]lreisen ~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 % Rabatt. '=' 
" " " mehr als 100 " a oJo " =;· 

~ .._ " " " ,., 200 " 5 OJ0 c:e. 
.. ~ \r. &. =E Baarzablung vorausgesetzt. g.. 

Die ••. #:~~· .; S P e c i a I i täten· s; ~'> (\,.~ ~ No. 14. Lucretia ..... . 11.' M ~50 < 
Firma,: ..,~"' ~~~..~ a " 20. Ncderlttnd 

0 

•• s; 
• 
&~ ~ 22. Esquisitos d~e ·c.~b·n · " "· - ~'"':"' 

~'0 ~·• ~ 27. Pah·icia · &.20 <:e> 

• ').. .• ~~ "'= 48. Flor ESJlc~i;tl . · g.- :; 
,'-3' .... " 34. Escndel.'O . . · · · · '' .-

s:;:;"' . .orneo . . . . 8 50 -. ~~. ~ O~ 1\i;r;;o= !~· EJ:l Hiwan,Jaug~fioiillndet: ?.50 S. 
eS) .... ~ e N 45. Atla~;~ ......... " 13·_ Q.. 

~ ~ .". "'=' Muster-Sortiment'& · g: 
.c.:~ -~ ~· G ld §! (franco 50 Pfg. mehr fUa· Porto). c::":2 
V ~ .~ e ern coo N Je 10 Marken 11 10 Stuck Q 

~ ~..., an der ~ o. I. Preislage 3-4 Mk . 3.80 ~ 
- • I~~· • 4-6 • . . . . . . -l.OO = 

~ 
4 

holländischen ltt, • IV. 1 5-6'/• • . . . . . 6.10 9 

-~· stanunh:::;:e. l1 A.usfOhrliche P;:;;i:~~· grati~ ~nd f~an.c
10

o. ~ 
lt-~~~~~~~~~lo~J=l=a=n=d=·~~~.r~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~:.JI . lUeeuwel;lt•n'~;~ lte nonu 6 C • 

p p (daher billiger). 500 Stück J~an~- ~ltiU:re"OhnoEtlctuette" 
V · • Braail-Einlngc, Domingo-Umblatto d.k.

8
22.50. Reine St. ~'elix 

.. on. allen Cigarren·Fabriken an der Raucherkreisen als tlntibert ff un u ma~ra-Dcck. In allen 
l:!olland•scben Grenz• leitet Q ]' ro en nn scb B 
. meine Fi1'Dta all"•' tl' uaJtät, somit als hervorragend p . ~n~'{' rnnd und 
tbre U i11eenwel!!en's b••r•ill ' rolsw r g gorUbmt. 

n rsprung aus Holland her. · 
9 

Pf du
1
ntekt• holl ihad.ltl\u cht~thnl( 

un •·an o .'Mk. 13.60. 

Pflanzenzettel 
Grösse I 

" II 
empfiehlt der 

zum Ausfüllen. 
100 X 75 mm } 

80 X 55 1000 Stück uli. 3.50, 100 Stück .J.5 

d. Südd. 
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0. 

L······· tSeidensto 
t zur Herstell ffe • ung vo 

englischem Pfl n 
empfiehlt in s c h aster 

zu billigsten ~~rz Und farb· ~ 
g t·o3-Pre' t r.r ' 

Heinrich Sch tsen • 

G Heilbronn a~~rz, ~ 

~ ------~ 
Fnr den Hand

Herren 
bestens 

~~ 

Neu ! 

ierkaul ~en 
A~o!~e~ern 
em~lo~len. 

Chem. reiner Jllilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Ve~ 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

V Oll 1/ 9 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
Taschen-Pharmakopm 

Aw;zu g- a us Pltarm. Germ. III. 
l Exemplar 50 · q). 

Verlag der SUdd. Apotheker·Zeitung. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



c (? 
9 

te • 
I 

Al):pa:rate"":Ba s. e.lt . 
(l eil B LEFELD = cc .... liefe1·t in allseitig aucrka,nut olid r und pr: kti .. b r u: führun·•: 

, ~ damp 
~ s= mit und ohne ge. pannten Dämpfen in all n r" .. 

,~Mineralwasser-Apparate 
d 

Q) 

(.) ~ 
einfachste, billigste und unübertroffene Gonstruction. 

Di..:selben bedingen bt•deuteud t:) Ersparni an Kohlen "ur • c hn 11 \rb il 
sowie ein vorzüglich iwpräguirt<>s Getränk. aq 
11/ustrirte Preislisten sowie zahlreiche Anerkennungsschreiben des ln-und Auslandes auf Wunsch zu Diensten. ~ 

t:S 
Zu jeder Auskunft, sowie persönlichen Rück prache i t au erdcm mein rtr r fti I' 

~Süddeutschland , Herr Christian Schellenberger, Böekingen bei H ilbt· nn 

c G 

/_ Preisermässigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 
" " et Ext. Cubebar. 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 

" 
0,10 dto. 

" 
0,15 dto. 

" 
0,20 dto. 

" 
0,25 dto. 

" 0,3 dto. 
01. ligni santal. ost. 0,3 

0,5 
" " " " 

80 Pfg. 
180 " 
65 " 
75 " 
85 " 
95 " 

105 " 
115 " 

220 " 
320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 "/o Rabatt. 

- ----
Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 

für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsnlesfabrik in \Viirzbnrg 
von 

Apotheker Engen Lahr. 
Zu g!eiehen Preisen 6ei 

,iJpofheker cggensperger in 1/eilbrorzn) .. 
,iJpofheker ;(}lfons' ßuclrner) löwenapotheke, munelren. 

() 

C. F. Boehringer & Söhne • -
Waldhol ki annhelm • I !J, Jl, -P. 

}. t hen&n no. 1o25o. 
~ a c 0 p __"• AAUpyr-tUc 

und Allllnluralg cum , Speclflc bel Trpb s Udo 

Zu beZlehen durch a l.e roger.-Grosahar. l ngen 

mp~ hlen un er 

Neckar-Schan • we1ne 
in 1 

1·, 
1 ,. und 1 ,.fb ·h n 

pr i · krönt Paris London Wien Stuttgart Hannover 
Frankfurt a, M. Karluuhe k. 

LU r it t und 

di j ni • n, 

in ·tutl rt wurd 

n m •i t n AJtO· 

Die Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik 
mit gro;; m La cr all 1· harmn· ut. pp r t und 

ten ili n "ie ehir· . ummh\ ant· 11 

von B · & l 

..... , ..... 1•et-•l••t • • I 

Neckarsulm t 
I 

• i Gg. Kumpf, 
'i • 'i 
,! 

' • 
' • 'i 
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Creosot, stark ätzend, J{iftig! 

fiir plla•·mazeut. Zwccl~e -vou emaill. St.ablblech 

0. R. P. a. Universal-Bandsieb CREOSOTCARBONAT 

~~azialitatan: 

Pulverschachteln · .13uc.Qdrackerei $tei:qdrackerei 
Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten ~to:q:qageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
Pftastercouverts 

Theepackungen 
für 

Geschäftsbiicher Pharmaceui ische 

Zwecke. 
Rezeptbüchlein 

~~szialitätsn: 

Signaturen 

Uandverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

Rechnungs-
Formulare 

Briefpapier 

Na g o 1 d (Schwarzwald). 
Sehr schönen aromatischen 

Sir. Rub.ldaei nov.P~.~. 
hat zu mässigen Preisen abzugebe~ 

Apotheker Schill~ 
Eine noch gut erhaltene 

p r e s s ~' wird zu 
wenn auch älterer Konstruktiou:M 111. 10 
]<aufen gesucht. Offerte sub · 
nn die Exp. d. Ztg. ---h t ~ 
=Fiaschendra ~ 

in prima Qualitä~, auch 
doppelt verzinnt, sowJe h t 

M t . un gsdra 
o n I e r. . .. . htfabrik voll 
verfertigt als SpezJal1tat dJC Dra. WestfäleD· 

Wagener &; Co., Alten~ 

~]inwickclpapier Der heutigen Nummer ist eJJl 

Fi ltrierpapier Beilage der . 
F 'rccturen Cognac · Brennerei • 

a c h- A u s s t ·e 11 t • 1 
C un g Ca ssel 1894 F. lVIa. r 1J1 kh. a.psula.e a.myla.cea.e 1 · . . thnrllla. ' 

. Morstadt's Verschlussoblaten nebst zu .. 8 a, S t 1 C 8, e Neuwied•Weissle: hiermit auf-
Haupt-Nieder}age für ganz Deutschland: H s .. gehangen Apparaten. ' einverleibt, auf we c. ~ 

• CHULER Berlin S U merksam gemacht wir· ditiOil· 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker. Reinsburgstr 60 -V . ... ' . , rbanstr. 33. Die Ex.P8 I 

. . ' . erantworthch Iu I· di e Experlilion und den Anz . . . .. . .. !lieh ill Stuttgar. 
elgentell. Joseph Furst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Fnede!. Sam 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
He rausgegeben von Ap 

XXXIV. Jahrgang. 

J\fQ 73. 
~..- Fern s p r e e lt-N um m er 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - " -o

ran sind wir? Glossen zur Gewerbefrage. lii. - U aber Papain Rcuss. 
_ ~och einmal die 'Virkung des Bacillus typhi murium Löffler. -
Wissenschaftliche Notizen: Odol. Einwirkung von Sublimat auf Alu
minium. Lychnol. Kommabazillen. Tinct. Strophanti. .A.quae Vi tae 
Apothecariornm. Signaturen-Lack. - Allerlei: Junker & Ruh-Oefen. 
Dermatine. Die nachgiebige Bettunterlage. Ver wendung von Strassen
kehricht . Kirsch-Liqueur. Brandunglücke. Phosphor-Butter. - Ein
sendung. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Oskar Sc h werdtfege r 

in Buchloe eine Tochter . 
Gestorben in Hall Apotheker C. Röss l e r au s 

Stuttgart. Frau Apoth. Anna W e id i n ge r geb. Ortner 
von Erding in Augsburg. 

Ernannt zum Oberapotheker an der kgl. bayer. 
Leib· und Hofapotheke in München der kgl. Apotheker 
Carl Wagenhäuser; zum kgl. Apotheker. dase.lbst de r 
bishericre Assistent Faul Bernh ard ; den Titel emes kgl. 
Apoth~ers erhielt der bisherige Assistent Eduard U I
sam er. 

Der Abschied bewilligt den Oberapothekern der 
Landwehr I . Aufgebotes August Mor ett (I München) 
und Carl Klee. 

Stuttgart, 10. September. Geste1:n wurde in der 
G _w er b eh a lle die an lässlich des hier stattfindenden 
V rb andstags des "Fre i e n D e u.t sc h e ~~: B äck.er ver
bands" veranstaltete Ausstellung für Backere1, Kon
ditorei und Kochkunst eröffn et. Mag auch der Unter
schied zwischen den Erzeugnissen der " l ateinisc~en 
Küche" von denen der deutschen ein recht gewaltiger 
sein, die Ausstellung hat doch auch so vi~l Anknüpfungs· 
punkte für den Apothekerberuf, dass Wll' deren Besuch 
unseren Lesern als h oc h a nzi e h e nd wärmstens em· 
pfehlen wollen. Findet der pharmazeu~ische :S~sucher 
doch allein schon in der Gruppe III "Weu~e.' ~pmtu~.~en, 
Fruchtsäfte, Präserven, K onser ven , HygieJmsche Nah.r 
mittel" Gegenstände genug, die sein volles ~teress~ m 
Anspruch nehmen : Deu tsche und ausländische, susse 
und herbe brausende und stille W eine, Obst·, Beeren· 
Weine, Spirituosen aller Art: K ognak , Kirschenge~st, 
Liqueure, Essenzen, F ruch tsäfte u . s. w. lauter ~ehr em· 
ladendes Nass das dem Besucher aus den blmkenden 
Flaschen entg~genschaut. Dass die diätetischen ~hr· 
mittel für Gesunde und Kranke, Grosse und Kieme, 
Reiche und Arme in den verschiedensten Formen auf
treten, darf ebensowenig überraschen .. Auc~1 ausserhalb 
der erwähnten Gruppe giebt es unendhch v.1el zu s~hen: 
Es darf nm· an eine Sammlung von V a nill e der ver 
schiedensten H erkunft Zurichtung und Verpackung 
erinnert werden , wie ; ie r eichhaltiger wohl ~elten ve: · 
einigt zu sehen ist. Auch einen Gang auf die G:~ll e;Ie 
möge man nicht ver säumen , w_o der sachverständi.ge 
Herausaeber der Antiquitäten·Ze1tung, Udo B ec.~ ei t, 
eine ho

0

chinteressante Ausstellung von Zunftalter tumern 
bietet. Eingehender Bericht bleibt vorbehalten. . 

Aus dem wüttemb. Oberlande wird wied~~ em~al 
ein Unglücksfall aemeldet der mit Karbolsaure sich 
ereignete. Der Man~ einer H ebamme . suchte _unter z:: 
Vorrat von Notarzneimitteln nach eme~ ~ttel g .o l· 
l!.ebelsein. E r griff ohne W~itere~. z~r ß.ussi.gen Kar;~r· 
saure und die Folge war em e totlieh verlaufene 
giftung! . d ·eh 

Noch ärger ist ein Fall , der in Ostfn esl a n. SI 

ereignete. Ein Schafhalter hat Vorrat von Arsenik zur 
Schafwäsche im Hause. Eine Dienstmagd nahm davo:. 
aus der Düte (!) anstatt Mehl zur Suppe, nach deren G 
nuss eine ganze Familie erkrankte. . . 

Karlsruhe Am 5 d. M. fanden sich die h~esi~en 
Rollegen zusa~men , ~m durch eine kleine Fe1er as 

STUTTGART 

52 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Apothekerkonzession in Asch. 

Der Apotheker Leopold Krau se in Asch, Schwabe?, 
hat auf die K onzession zur Führung der Apotheke m 
Asch verzichtet. 

Der approbierte Pharmazeut. Eduard Schloss~r, 
z. Z. in Münch en, hat um Verleihung der Kenze~s10~ 
zum Bet riebe dieser Apotheke nachgesucht und hiebe! 
mi tgeteilt, dass er die Apotheke käuflich erw?rben habe. 

Hievon wird mit dem Anfügen Kenntms gegeben, 
dass allenfallsige Mit bewerber ihre Gesuche inn~rhalb 
einer ausschliessenden Frist von vier Wochen bei dem 
kgl. Bezirksamte Kaufheuren anzubringen haben. 

Der k. Bezirksamtmann: 
Bo ge ndörfer. 

* Woran sind wir? 
Glossen zur Gewerbefrage. 

III. 
Bevor wir zu V arschlägen schreiten, die die 

im letzten Artikel erwähnten Schädigungen eines 
jähen Uebergangs nach unserer Ansicht zu mildern 
O'eeiO'net sind müssen wir poch auf eine Schatten
~eit; des Maturums kurz eingehen. Es ist mit 
Sicherheit anzunehmen , dass es in Zukunft noch 
schwerer halten wird als bisher, die Disziplin 
unter den .Lehrlingen aufrecht zu erhalten. Ein 
derbes altdeutsches Sprichwort sagt: • Schon der 
Teufel wollte nicht Lehrling sein. " So ist nicht 
zu verkennen, dass der 19jährige Maturus, der in 
Zukunft in zwei Lehrjahren die gesamte Theorie 
und Praxis der Apotheke sich aneignen soll, recht 
tüchtig •schanzen• muss und jedenfalls für ihn 
sehr unvorteilhafte Vergleiche anstellen wird zwi
ßChen seiner Lage und der seiner einstigen Klassen
genossen, die, die Cerevismütze auf dem fein geschnie
gelten Kopfe (unsere akademische Jugend -wird ja im
mer •patenter" ), die goldenen Tage der studentischen 
Freiheit mit vollen Zügen geniessen. Viele werden 
so vernünftig sein, die Schattenseiten dieses Ueber
gangs zu ertragen, wie ihn ja auch die bisherigen 
Maturi des Faches ertmgen haben , nicht wenige 
aber werden im ersten Unmut das Lehrverhältnis 
lösen , steht ihnen ja doch der Eintritt in ein 
beliebiges akademisches Fach zu jeder Stunde offen. 
Jedenfalls, und das allein ist der Zweck dieser An
führung, wird es noch viel, viel schwieriger halten 
als bisher, von den Lehrlingen zu erzwingen, dass 
sie die im Verhältnis zu der zu lösenden Aufgabe 
kurze Lehrzeit möglichst zu ihrer fachlichen Aus
bildung ausnützen. 

Es scheint auch uns zwar richtig, was von 
den Verfechtern des Maturums geäussert wied, 
dass viele schwebende Fragen im Fache sich durch 
das Maturum in einfacher Weise lösen. Aber diese 
Lösung wird so radikal sein, dass wir Alle daran 

keine Freude haben werden. Wir wollen ununter
sucbt sein Jassen , ob , was schon -ein Gegner des 
Maturums der selige Brunnen g räber, befürchtet e, 
ob dasselb~ die Niederlassungsfreiheit im Apotheker
berufe als notwendige Folge nach sich ~iehen muss. 
So viel darf behauptet werden , dass d1e Apotheken 
kleiner Plätze so wenig gesucht sein werden, 
dass der •Schacher" mit solchen allerdings bald 
aufhören wird. . 

Die Vertretung der deutschen Apotheker, _die 
mit allem Recht auf die Erschütterung der Besitz
verhältnisse durch die rückwirkende P ersonal
konzession hinwies, wird auch an der oben ange
deuteten Gefahr nicht achtlos vorüber gehen 
dürfen. 

Die Ausübung der Tier- und Zahnheilkunde, 
deren Vertreter gegenüber der beabsichtigten Hera~
setzun O' der Vorbildung in gleicher Lage waren, 
wie di~ Apotheker, auch die menschliche Heilk_unde 
unterscheidet sich eben dadurch im W esenthchen 
von dem Betrieb einer Apotheke, dass an die letz
tere der Besitz und die Bewirtschaftung einer 
kostspieligen und umfangreichen Einrichtung ge
knüpft ist, die den Unternehm er belastet , beyor er 
nur einen Pfennig Einnahme erzielt und d1e, an 
die Scholle gebunden , auch nicht so leicht von .einem 
Ort zum andern übertragen werden kann, Wie der 
Arzt u. s. w. die Verle g ung seiner Praxis vor
zunehmen in der La.ge ist . Es ist das sicher 
kein unwesentliches Mo,:nent , wenn wir z. B. die 
an sieb sehr ideal gedachten Bestrebungen der 
Tierärzte nach Erhöhung ihrer Vorbildung mit den 
ähnlichen des Apothekerstandes vergleichen. 

Auf der Casseler Versammlung machte ein 
Redner den Vorschlag, die Vorbildungsfrage that
sächlich in die von ihm und seinen Vorrednern 
gewünschten Wege zu leiten, dass jeder Apotheker 
sich verpflichtet , nur mit dem Reifezeugnis ver
sehene Lehrlinge aufzunehmen. Der Vorschlag 
fand alles, nur keinen Anklang. Trotzdem fi nden 
wir solchen, vom St a nrlpunkt e d es A nt rag
stellers b etracht e t , für durchaus ernst er Be
handlung wert. 'V\T enn wir wirklich in dem Matur um 
die Grundlage zu einer befriedigenden Reform sehen 
und dabei die Einsicht gewinnen, dass die Regier
ung aus irgend welchen allgemeinen Gründen, die 
mit der Pharmazie kaum zusammenhängen , da
gegen ist, so schien uns die Abhilfe durch fr e i
willige Uebereinkunft gar nicht so ungeheuerlich. 
Ein Verein; der weit mehr als die Hälfte der Apo
thekenbesitzer umfasst, darunter unleugbar die v or
wiegend angeseheneren Besitzer der grösseren 
Geschäfte, er würde schon im Stande sein , seine 
Mitglieder zu einem freiwilligen Verzicht auf An-

A II 1 · *) Treibriemen, Dampfkolbenüberzüge , Stopfbüchsen-e r e I . einlagen, Dichtungsringe.l D. Gewerbebl. a . W ür ttemb. 

- Junker & Ruh-Oefen. Die Anforderungen, - Uienachgiebige ßettunte1·lage (Pat.N r. 76 01 0) 
die wir an einen guten Zimmerofen zu stellen uns von August Christ in Greene in Braunschweig 
angewöhnt haben, sind Dank der Rührigkeit in der ersetzt die Federmatratze und hat vor dieser den 
Ofenkonstruktion in den letzten Jahren ungemein Vorzug der Reinlichkeit und Billigkeit. Das als 
vielseitig geworden. Ein solcher Ofen soll jeder- Unterlage dienende Tuch ist über zwei seitliche 
zeit so geregelt werden können, dass er bei Walzen ausgespannt, die in den Wänden des Bet t
starker Kälte, wie bei mässiger Aussentemperatur gestells gelagert sind. Die eine Kante des Tuches 
einen behaglichen Aufenthalt im Zimmer ermög- ist an dem kurzen Arm eines Pendels angeschlossen. 
licht. Die Feuerung soll eine permanente sein Dadurch, dass das Pendel sich dreht kann das 
und bei normaler Inanspruchnahme für 24: Stunden Tuch in jeder gewünschten Weise nach O'eben. Die 
genügen. Aeussere Teile dürfen nie glühend Unterlage passt sich in dieser W eise :Ol!kommen 
werden, keinerlei Geruch soll sich geltend machen. dem darauf ruhenden Körper a n. Einer der beiden 
Die Handhabung soll einfach, die Ausnützung der Abschlüsse dient als Unterlage des Kopfkissens. 
·Heizwirkung möglichst vollkommensein. Auch in D. D. Patent-Büreau von Ge r so n & Sa c h se , Berlin. 
der Form muss er auf das Auge des Gebildeten . -Verwendung von Strnssenlcehricllt. E inem 
guten Eindruck hervorrufen. enghschen Berichte zufolge werden in 55 Städten 

All' diesen Anforderungen kommt der J n n.ker Englands Abfälle verbrannt und mit denselben in 
& Ruh-Ofen vollauf entgegen und verdient des- 570 Heizanlagen Dampf für elektr ische Be!eucli
halb die volle Beachtung aller derer, die für die tungsz:vecke .erzeugt. - Versuche haben ergeben, 
Tage des Winters sich vorsehen. das_s d1~ .ProJ_ekte von Erfolg begleitet waren und 

- Dermatine ist ein neues kautschukartiges gleJChzeJtig eme bedeutende Ersparnis in den Com
Erzeugnis, über dessen patentierte Herstellung nur m~.m~l-Auslagen erzielt wurde. Eine allgemeinere 
so viel verlautet, dass anstatt des zur Vulkani- ~mfuhrung des ~ystems ist zu gewär tigen, sobald 
sierung dienenden Schwefels, der durch seine lanD'- m den erforderlichen Apparaten und sonst igen Be
same Oxydation . stets zum Brüchigwerden Anla~s standteilen der Anlagen verbesserte Methoden z.ur 
-giebt; Magnesiumkarbonat verwendet wird. Ebenso Anwendung gelangen. 
sind die Ozon übertragenden Lösungsmittel wie r. - l{~rsch-Liqueur. Gemahlene saure Kirschen 
Terpentinöl , Benzol, Naphta ausgeschlossen. Da- uO kg , Z1mmt 750 gr , Nelken 250 gr, Zi tronen
gegen werden die aus Dermatine gefertigten Gegen- schale 250 ge weeden mit Sprit (90 o/ o) 35 1 übee
stände unter Anwendung eines hohen hydraulischen gossen und 8 Tage stehen gelassen. Man presst 
Drucks und verhältnismässig hoher Wärmegrade dann ab und setzt dazu Bittermandeöl 1 5 
gefertigt. Dermatin-Artikel sind in Folge dessen Rotwein 75 I, Zucker gekocht 10 - 12 kg. ... ge, 
·hornartig hart, mässig elastisch, äusserst wider- B d 1 

d . . ran ung ücke, die durch E rhitzung und 
~tan ~fähig , unempfindlic~ gegen die Einwirkung schhessshche Selbstentzündun O' von feuchtem f 
..a~henscber fetter Oele, he1sser Dämpfe. Bis jetzt Haufe · 1· "" • au 
SH1d gefertigt und bereits in vielfachem Gebrauche:· · n zusammen legendem Heu vorkommen sind 

mcht selten. Diese Eescheinun O' der Ent .. ' d 
t> zun ung. 
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nahme nicht maturierter Lehrlin"e z 
und dadurch die Einführun O' ~ine~ ~~ rpfli c h te 

. • t> t llHlssr n 
wissenn.assen zu erzwmgen, ohne welch ege! e-
das Hell der Zukunft des Stande .e angeblich 
warten ist. Verlangt der Vorschla! llicht zu er. 
ze~?en Opfer, so. ":e~d~? diese dad~r~hn ~ern Ein. 
grossert, dass frei willig ubernommen . d Dicht ver-
} . . E ' Wir w 1m zur zwangsweisen mführung voro-e ' as ohne-

Wer _aus den vorstehenden Ausfbhsrchla<>en · t. 
Schluss , z1ehen·· wollte , • dass der ~Sehr ~ngen den 
Betrachtungen der Erhöhung der S h elber die er 
völlig entgegen ist, wäre trot zdem im cl u tnspJiiche 
wir Eingangs bereits erwähnten hal~r um .. Wie 
Einführung des Mat urums für ei;le id ey Wir die 
ung, deren Lichtseite wir durchaus nicheta e Forder-

. verkenn 
Sollen wu· nuu aus dem vorstehendE t . en. 

dem Maturum ein starres • non poss n Wickelten 
gegensetzen, darauf beharren, dass fü1~~~s. ~nt. 
ein solches Mass der· Vorbildung für d' e. Ze1ten 
des Apoth ekerstandes nicht zweckdienl:ehE.1genart 

M·t N' 1 t ' w· d' · · Jc I st ~ 1 1c 1 en . 1e 1e seit emem Me h · 
eingetretene Erhöhung der Ansprüche an ~f~ \:nalt~r 
dung der Apotheker vollauf be!'echtio-t wa. or~J!
eine Zeit kommen, -früher oder später 

1
·' sdo Wird 

S h · t t M t - 1D er der c n zum .1 a urum unumgänO'lich sein w· d N 
wollen wir diesen Schritt ni~ht in einir · ur 
wal tsamen Sprunge vollzogen wissen sonedrn g~-

11 .. h 1· l U b ' ern lU a m a 1 c 1 e m e ergange, der die vorstehe d 
gedeuteten Schädigungen. weniger schroff ein~re~~~ 
und empfinden lassen w1rd. Möge der Staat 
nächst die Ansprüche um ein Jahr erho"hen d z~t-

. d b ' t · U b I ' am, w1r ere1 s em e e stand beseitiO't sein der · 
diesen Blättern wiederholt angedeutet wu;de D:n 
viele.n • Drücke?~~~ge~", we~c~e. den Berechtig~ng~~ 
schem zum . EmJahng-Frenvllhgen -Dienst in der 
V~I. Gymnas1alklass~ (nach mürttembergischer Ein
teil ung; nach bn yerrscher I. Gymnasialklasse, nach 
norddeutscher U II. = Untersekunda) •ersitzen• und 
dann die Schule verlassen, würden vom Eintritt in 
die pharmazeutische Lehre ausgeschlossen sein. 
Schon da s würde einen beträchtlichen Ausfall an 
Lehrlingen ergeben, aber es hätte den Vorteil eine 
Anzahl Aspiranten von der Apotheke fern zu h~lten 
die das in der Schule betl1ätigte Trägheitssyste~ 
auch in dem wohl oder übel gewählten Berufe 
fortzu setzen gesonnen sind. Ob die Erhöhung der 
Ansprüche zunächst um ein Jahr unabhängig von 
weiteren Absichten für die Zukunft ausgesprochen 
wird, oder ob g leichzeitig ein Aufschreiten zur 
IX. Klasse etwa in fünf Jahren dabei sch on 
j etz t bestimmt wird , ist rein Sache der Z_~eck
mässigkeit und keineswegs von grundsätzlicher 
Bedeutung. 

Wir würden dieser Festlegung jetzt schon das 

wurde bisher stets einer eigentümlichen Gärung 
zugeschrieben , was aber durch neuere Untersuch
unO'en des französischen Naturforschers B erth elo t 
als

0 

unrichtig hingestellt wird . Nach einer Mit
teilung des Patent - und technischen Bureaus von 
Hichard L üd e r s in Görlitz wendet der Genannte 
sehr richtig dagegen ein , dass sich ·alsdann auch 
eingestampftes Kraut, fermentierter Tabak und 
ähnliche Materien ebenso verhalten müsste~ ' ~0 

aber keine, oder nur geringe Erhi~zung . .,.emt~:~t~ 
Berthelot fand vielmehr, dass es eme E1oent~ 
lichkeit der Gräser ist im feuchten Zustande en 

' · 'h Poren Sauerstoff de r· Luft anzuziehen nnd m 1 ren. d 
so zu verdichten dass die Erhitzung un? BI! ;n~ 
von Kohlensäure', mithin eine allmählich~ 1 ~

1

1-
b . . d' 't t derschhess JCl rennung emtntt , 1e m1 un e:. o .. t Da-
zur plötzlichen flammenden Entzundung fuhr ·. em 
durch , dass Ber thelot solche Haufen int re:~ere 
Sauerstoff..,.as la ()'erte erhielt er eine viel in . en~J Be-

o t> ' B t"t ' g seiDet schnellere Wirkung und es a 1gun 
hauptung . · ·t t für 

- P ho phor-Butter wird als Sub~~~ Prä
Leberthran von M. Co m b y empfohlen. tellt: 
parat wird nach folO'enuer Formel herges 

Frische But tel:=' 171/2 Unze 
Jodkalium 4 Gran 
B k l . 15 " . rom a mm 2 D ·achmen 
Küchensalz 

1 

Phosphor Ein Siebzehntel Gran ·tt I onze 
·n Dn e 

Von dieser Butt er. soll etwa ei werden. 
täglich, auf Brot gestnchen, verzehrt Abwechslung 

. Vorstehende y orsc~rif~ m~g zm~ein 80!1 , a~f-
emmal als Vorschnft , w1e s1e niCh t. · chen Zelt
genommen sein. Sie is t einer amc:·Jk~:: alte Ge
schrift en tnommen und ha~en Wll'. zi O'en Vorzug 
wicht deshalb stehen Jassen. Als dein ~ erhalteue 
kö nnte man den anführe~ , dass 

1 
a\:uchtet! 

Butterbrot vielleicht - 1m Dunke n 
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Wort reden, sei es auch _nur, um die Freunde de 
)!aturums für un ern ZWischenvorschlag geneigter 
z:u machen.. . . 

0 weit .die A~.siChten der Regierung bekannt 
ind, teilt sie zunachst noch der Einführung des 

llaturums für den. Apothekerberuf ein starre Nein 
entaegen. F~r .eme!l MittelsvorschlaO', wie der 
obige, wäre ste .viell~wht eher zu haben und darum 
ent cbliessen sich dw Freunde des Maturums viel
leicht doch, obige Ausführungen in ernsten Betracht 
zu ziehen. 

Gewissermassen unabhängig von der V 0 r
bildungsfrage, steht die Anregung zu einer er
weiterten .Ausbildung der studierenden Apotheker 
auf der Universität. In diesem Punkte befinden 
wir uns in erfreulicher l! ebereinstimmung mit der 
Mehrzahl der Fachgenossen , die eine mö~lich t 
baldige Inangriffnahme dieses Teils der ph

0

arma
zeutischen Reform befürwortet . 

Eines abe~ darf be~ der Behandlung der Vor 
wie der A usb1ldung mch t ausser acht gela sen 
werden , der Hauptzweck , die Ausbildung zum 
.Apotheker. So erhebend der Gedanke sein maO' 
die zukünftigen Vertreter des Faches als Leucht:~ 
der I ahrungsmittelchemie, der Bakteriolo!rie u]än
zen zu sehen, es wäre ein Ab weg, we~n diese 
Vertreter dabei die Neigung ved ören, die vielsei
tigen, mitun ter freilich r echt kleinl ichen Heilmittel
bedürfnisse der kranken Menschheit zu vermitteln. 
Recht sinnig drückt diesen Gedanken einer der 
grössten Meister der Naturwissenschaft, der eben 
auf dem Schmerzenslager leidende A. v. Helmholtz *) 
in folgenden Sätzen aus : 

"Das W issen allein ist nicht Zweck des Men
schen auf der Erde. Obgleich die W issenschaften 
die feinsten K räfte des menschlichen Geistes er
wecken und a usbilden, so wird doch derjeni O'e 
keine rechte Ausfüllung seines Daseins auf Erd~n 
finden , welcher nur studieren wollte, um zu wissen. 
~ur das Han deln giebt dein Manne ein würdiges 
Dasein ; also entweder. die praktische Anwendung 
des Gewussten, oder dte Vermehrung der Wissen
schaft selbst muss sein Zweck sein. Denn auch 
das letztere ist ein Handeln für den F ortschritt 
der Menschheit." 

gerinne. 
So darf es nicht verwundern, da man chon 

seit Jahren bemüht war, den verdauenden Inhal -
*) ist leider seit Niederschrift obiger Betrachtung stoff des aftes zu i olieren und therapeuti eh zu 

versch ieden . L tg. verwer ten. In Deut eh land hat namentlich T h. 

Ueber Papain Reuss. 
Zu den neueren Heilmitteln , über deren che

mische Natur sowohl , wie über deren Bedeutun O' 
für die Heilkunde noch sehr un bestimmte de~ 
Klärung bedürftige Angaben vorliegen , zählt das 
Papai n. 

R.ossbacb das bereits oben ooenannte Papayotin 
Mitte der 18 Oer Jahre zur Behandlung von Ma n-en
krankheiten und zur Lö un von Diphtheri m rn
brauen warm empfohlen. E i t damit wi der 
ziemlich still geworden, bi Böbringer Reu 
in Cannstatt ein Produkt au dem elonenbaum 
in den Handel brachten, da iePapain benannt n 

J a der Begriff Papa in ist so wenig noch ge
festet, da~s der Name a ll e in etwa so wenig be
deutet, Wie für den V er kehr der Be~riff "Gulden ". 
Wie hier der Zusatz det· betreffe~den Währun O' 

0 

unumgänglich ist, so muss dort stets der Name 
des Fabrika nten beigesetzt werden, weil ohne diesen 
Zusatz sehr heterogene Dinge in einen Topf ge
worfe!l werden. 8o hat denn Dr. Os swa ld *), früher 
zu Giessen , jetzt in Hofheim , mit dem P apain 
~eu s s ~ine Heihe von Versuchen angestellt, über 
die er m der "Münch. Med. W ochenschrift• . be
richtet. 

Längst schon war man bemüht, für eine Reibe 
von Magenerkrankungen , als deren Hauptvertreter 
das Carcinom und die E ndst ationen der sog. chroni
s?hen Katarrhe genannt sein mögen, dadurch Ab
hilfe herbeizuführen , dass man der damit ver
bundenen Schwächung, oder Aufhebung der Yerda u
ungsthätigkeit entgegenzuwirken versuchte. Nach
dem man erkannt hatte , dass die Insuffizi enz des 
Reage~z auf einer Störung der sekretorischen 
Funktwnen, insbesonders einer verminder ten Ab
sonderung von Salzsäure und P epsin ber uhe, suchte 
m~n , da es sich als unmöglich erwies , diese ge
storte Thätigkeit einfach wiederherzustellen , in 
künstlicher Weise E r s atz zu schaffen. 

Es lag nahe, die fehlenden Substanzen jedes
mal bei der Mahlzeit zu geben und dadurch im 
~agen. eine Verdauung mit künstlichem Magensaft 
einzuleiten. Diesen W eO' hat man in der That 
he~reten , bald aber wi~der verlassen , weil sich 
zeigte, dass selbst grosse Dosen Salzsäure mit und 
ohne Pepsin in keiner Weise genügten, das Defizit 
auch nur annähernd auszugleichen. . 

mit demselben amen, den auch Gebe T o. einem 
von ihnen berge teilten Produkte, da allerd in <> 
mit dem Reu s'schen nicht identi eh i t beilea n. 
Da Osswald blos mit der letzteren arke Y r-
suche machte, soll in Nachfolg ndem auch au -
schliesslich von dem Papa i n R e u die l d 
sein. 

Letzteres Präparat i t in !ITauw i e lock r 
P ulver, das beim Zerreiben mit dem Fin er etwa 
klebt, äh nlich ·wie Dextrin · e riecht l icht brenz-
Jich , ehrneckt würzig etwa bitter. In "a 
löst es sich in keinem erhältni , wa im 
satz zu älterem Papain hri t Ro bach 
zu betonen ist, ondern bildet nm· eine trüb opake 
Aufschwemmung. die beim chütteln tark auf
schäumt, ich aber elb t beim Erwärmen nicht 
klar löst. Die e u pen ion giebt ehr deutlich 
Biuretreaktion da Filtrat etwa mehr Yiolet -
färbung; das Präparat teht al o den Eiwei -
körpern sehr nahe. 

eher die chemi ehe 
so viel als icht bekannt keine nal e i ver
öffen licht, auch keine iruend !ITeifbare .. T otiz. ob 
wir es hier mit einem einheitlichen Körper zu 
thun haben. Ein ich nicht nennender Ein ender 
auf eite 325 der ·Pharmaz. Zeitung kommt 
zur ermutung, da da fnwliche Papain Ren 
mit Pepsin vermi cht ei. _Die e auch von J?r. Ho-
b e in in seinem aalegentlieh der a -er. " ander-
versammlunu uehaltenen \ortrnn- zurü ·a wie- n 

ermutunO' ~ er"irft auch wal d; - wird aber 
AufO'abe ~ine mit der hemie der Eiwei - offi 
vert~auten ph iolo•ri eben bem.ike ein. di 
Fikt ion endgiltig au der 1\ el zu cha.ff n. 

Die HaupteiO'en ch9:ft de Papain',_ uf _die 
sich auch seine therapenti be Anw nduna utz 1 ~ _ • . 

in verhältnismä ja ehr aerinO'en Men n: 0 I b v ta.ndnis nn 

So kam man zu einem anderen Ausweg , die 
k~nstliche VerdauunO' der für die Ernährung so 
Wichtigen Eiweisskör;er ausserhalb des Orga_nis
mus durch eine der natürlichen Verdauung ähnliche - •) D. "Münch. Med. Woch. • Nr. 34. 

100 ur kon O'uliert~ Eiwei zu lö en. Di Lö - Hili 
ung ~ ollzieht ich in ·aurer neutraler und alkali-
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den Versuch im Verein mit dem Grundbesitzer in 
der gewissenhaftesten Weise 6-8 W ocben lang. 
Es konnte nicht die geringste Abnahme der 'fiere 
bemerkt werden, also Resultat negativ. 

Im darauffolgenden Jahre erreichte die Mäuse
plage ihren Höhepunkt. Niemand mehr wollte sich 
der zeitraubenden Arbeit des Legens vo~ mit 
Typhusbazillen getränkten Brotstückeben unter
ziehen , man begnügte sieb mit dem Ausstreuen 
von Strychninweizen weiter und gab sich der 
Hoffnung hin, dass wie in früheren Jahren auch 
jetzt wieder die Natur selbst helfen werde. 

Die Hoffnung wurde erfüllt. Mit Zagen legte 
der Landmann im Herbst 1893 das bischen Winter
frucht, welche er für den V erbrauch in der eigenen 
Familie benötigt , in den Boden und gewahrte im 
Frühjahr 1894 zu seiner grossen Freude, dass die 
Unzahl der Mäuse verschwunden war. Es ist ein
getreten , was in hiesiger Gegend seit Jahren be
obachtet wird, dass nach massenhaftem Auftreten 
die Tiere plötzlich verschwinden - wohl in Folge 
von ansteckenden Krankheiten und von Futter-
mangel. 

Ich stelle nun die Frage: Wie hätte das Urteil 
über die Wirkung der Typhusbazillenkulturen ge
lautet, wenn dieselben zufällig im Spätherbst 1893 
ausgelegt worden wären? Jedermann wäre ent
zückt gewesen über die prompte Wirkung der
selben. 

Dass Professor Löffler in Thessalien so 
wunderbare Erfolge erzielte, . liegt gewiss in der 
Mäuseart, resp. , deren Empfänglichkeit für den 
Krankheitsstoff der Typhusbazillen. Ich möchte 
nicht behaupten, dass alle Erfolge dieser Mäuse

.vertilgungsart in Deutschland auf die Selbsthilfe 
der Natur zurückzuführen sind, aber zu vorsich
tiger Beurteilung giebt die . gemachte Erfahrung 
jedenfalls Veranlassung. 

Nördlingen. Hermann Frickhinger. 

Wissenschaftliche Notizen. 
()dol. Der in Nr. 29 dieser Blätter auszugs

~eise mitgeteilten Arbeit van Heurck 's über 
dieses viel angepriesene Mundwasser schliesst sich 
in Nr. 4 der nTherap. Blätter" der bekannte Wiener 
Privatdo~ent Dr. Paschkis an. Nach ihm ist 
Odol eine mit Pfefferminzöl versetzte und mit 
Saccharin versüsste alkoholische Lösung eines nicht 
näher bezeichneten Antisepticums. Er bat das 
letztere durch eine Reihe von V ersuchen isoliert und 
~essen fäulniswi~rige Wirkungen festgestellt. Speciell 
m Bezug auf die Hemmung der Entwicklun()' der 
bekannten Eiterbazillen, des Staphylococcus a;reus, 
l).nternommene V ersuche ergaben durchaus befrie
digende Ergebnisse, ebenso lehrte ein V ersuch mit 
einer Reinkultur von Milchsäure-Bakterien dass 
0,2 des Antisepticums die Entstehung von 'Milch
säure zu hindern im Stande ist. Es darf nicht 
geleugnet werden , dass diese V ersuche alle an 
dem Uebelstand kranken, dass sie mit dem nicht 
näher beschriebenen Antisepticum , statt mit Odol 
selbst, unternommen wurden. P. kommt in Bezug 
auf die Verwendbarkeit des ersteren als Mund
antisepticum zu folgendem Schlusse den er natur
gemäss auch auf das Odol ausdeh~t: 

"Es erfüllt den Endzweck eines solchen so 
vollkommen, als von einem in Wasser unlöslichen 
durqh den Kontakt wi~kenden Mittel verlangt wer
~en. kann. Ich halte die Unlöslichkeit in gewisser 
Bez_Iehung für ~inen ~ orteil, ind~m durch die Appli
katwn . des Mittels I? F?rm emerl Emulsion ein 
Ueberziehen und damit em län()'erer Kontakt aller 
Schleimhautpartien mit demselben e~zielt wird " 

Einwirkung von Sublimat auf Alumini~m. 

sendungdes Herrn ApothekerStadelman n-Thanu
hausen an den nSammler• hin, der über den Fram
bach'schen Versuch gleichfalls berichtet hatte. In 
Band VI des nArchivs der Pharmazie• von 1875 

ist zu lesen: 
nEine neue interessante Thonerdebildung•. 

VonDr.Carl Jehn inGeseke undA.Henze. Eine 
äusserst merkwürdige und wahrscheinlich einzig 
in ihrer Art dastehende Oxydation hatten wir vor 
Kurzem zu bemerken Gelegenheit. Der Eine von 
uns rieb zufällig ein Stück metallisches Aluminium 
auf der inneren Fläche eines weissen , weichen 
Lederlappens, der zur Umpackung einer Queck
silbersendung gedient hatte und in Folge dessen 
von Hg imprägniert war. Die geriebene Metall
fläche wurde matt und niwh wenigen Augenblicken 
wuchsen aus derselben weissliche Wülste heraus. 
Im ersten Augenblicke glaubten wir ein Aluminium
Amalgam unter den Händen zu haben. Die an
gestellte Untersuchung ergab jedoch sofort, dass 
die zirka 3 mm hohen Gebilde reine Thonerde 
waren.• ... 

Lycbnol. Nach amerikanischem Vorbild sollen 
Brausewässer und Limonaden nicht nur nschön• 
schmecken, sondern sie sollen auch "in Konkurrenz 
mit einem guten Glase "Bayrisch" einen möglichst 
lang andauernden weissen, feinblasigen Schaum 
geben. Dies wird durch verschiedene Zusätze er
reicht und solchen bringt C. Fr. T ö ll n er in Bremen 
unter dem Namen Lycnnol in den Handel. Es 
ist nach der "Pb. Ztg." konzentriertes Fluidextrakt 
der Seifenwurzel, dessen scharfer Geschmak durch 
Zusätze vermindert und verdeqkt ist. 

Kommabazillen. Zu den verschiedenen komma
förmigen Bakterien, den Koch'schen Cholera-B., 
dem Finkler-Prior'schen, dem Deneke'schen Käse-B. 
sind no.ch weitere getreten , die von der gleichen 
Kommaform durch Heider im Wasser der Donau, 
durch Dunbar in der Eibe , Günther in der Spree 
entdeckt wurden. Nun hat Günther noch einen 
solchen Bacillus im Erdboden nachgewiesen. 

Zum Glück bietet das biologische V erhalten 
neben anderen _Kennzeichen genügend Anhaltspunkte 
zur Unterscheidung der •pathologisch gefährlichen 
Arten von ihren unschuldigen Doppelgesichtern. In 
letzter Linie kann ja auch der Tierversuch heran
gezogen werden. 

Tinct. Strophanti. Da das trübere oder blan-
kere Aussehen der Strophantus-Tinktur von dem 
Grade der Entölung der Samen abhängt und ein 
mechanisches Auspressen in der Kälte, wie es das 
D .. A.-B. III vorschreibt, diese Entölung zum 
Tml unvollständig , jedenfalls aber unsicher er
reichen lässt , so empfahl der jüngst verstorbene 
D~. Tb. Win;1mel, die Entölung des Samens 
mit A ether m das Arzneibuch aufzunehmen die 
er _für u~b~denkl~ch ?ält , weil das Stroph~ntin 
dann unloshc~ sei. Die Ro~terdamer Maatschappy 
voor PharmaCie empfiehlt hiezu Petroläther. 

D. Caesar & Loretz, Gesch. -Bericht. 
Aquae 

Schnaps). 
Yitae Apothecariorum (Apotheker-

Rp. Tincturae V anillae 
" Chinchon. co. ana 15 gr 

" 
amarae 
gentianae co. ana 30 

" " aurantii pomor, 60 
E " lix. Calisayae 90 
S " ~. ~m~. 300 
S . " pirit. 800 
Aquae 1000 

Misce et . Filtra. D. D. Amerik. Apoth.~Ztg. 
Signaturen-Lack. 

Zu der in Nr. 71 dieser Zeitung beschriebenen 
Beobachtung über Aluminium schreibt uns ein 
strebsame~ Jün~er der Pharmazie, Herr P. G. in z., 
dass er die gleiChe Beobachtung schon vor einigen 
Jahren machte , als er zufällig einen Federhalter 
aus Aluminium zum Umrühren einer Sublimat
lösung benützt hatte. Der abgewischte Aluminium
st.ift hatt~ sich andern Tags mit einer pilzartigen 
Bildung uberzogen, welche der von Fraruhach 
(Nr. 71) beschriebenen glich. 

Res. Dammar 20 
Aceton 180 
Nach erfolgter Lösun O' 
Collodion 150.0 ° 

Mit . emem weichen Pinsel aufzutragen. 
New. Journ. 

E i n s e n d u n g. 
· Aus Baden. 

Bei ~em jetzigen ruhigen Geschäftsgange und 
der nun em.get:etene~ Kl~rung im Apothekenwesen 
~at man rewhhch Zelt, siCh mit speziellen Standes
mte!essen zu befassen. Da erinnert sich auch der 
~~di·~·ch~ Apothe~er der unerledigten Beschlüsse der 

Der Versuc_? . mit Sublimat giebt überhaupt 
nach G. · augen~alh~eres Ergebnis , als der mit 
Natronlauge. Die leichte Veränderlichkeit des Alu
mmmms durch nicht wenige chemische Agenzien 
st~ht de~sen A?wendung überhaupt im Wege und 
:VIrd bm Alummum-Kochgeschirren u. s. w. noch 
zu manch unangenehmen Ueberraschun()'en führen. 
· .: Dass · übrigens ähnliche Beobachtu~gen schon 

fruher gemaeht wurden , .. darauf weist eine .Ein-

IesJahngen Kreisversammlung des Deutschen A o
~h~ker-Ver?andes, von .denen noch etwa zwei DriEtel 
Ihi~r Erledigung auf emer einzuberufenden Landes-
vmsammlung entgegensehen E' z 't k E' b · m e1 pun t zur 
f I~ . erufung . der Landesversammlung ist . nicht 
es gesetzt worden ' auch hat von einer solchen 
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noch nicht das Gerino·ste ver·l t . 
d . l t d" . "' au et S a mc I Ie mit der Einberufun B · . etzen si h 
V erdachte aus, als ob von ein!· Lauftragten dec 
lung mit der drohenden Gründ a~desversam lll 
L d 

. . H' ung ellles b m-
an esverems nn mtergrunde . adi eh 
· Abb .. k l · · mancher 1 en eme roc e ung semer Macht . eitende 

sehens befürchte? Hier wäre f" und seme A. .. r· h G 1 h · ur solche · n-
zug IC e e egen e1t gegeben, solche Ro ~me vor. 
a~s l?anz .u~begründet dadurch zurück mb_Inationen 
sie swh mfngst um den allgemein h zuwersen, da 
nach einer Landesversammlung ku§e egten Wunsch 

.. t' St' mmern B · gegenwar 1gen Immuug in Baden .. . · e1 der 
solche Gelegenheit nicht unbenu~~r ~~s .. klug, eine 
~u .lassen. In diesem Monate noch ist di ru~erg~hen 
Zmt zu: Versammlung. Eine Einb f e g~stigste 
tober hesse befürchten dass zu d~ru ung Im Ok. 

· ' · Ieser z · t 
viele Kollegen durch Personalwech 1 

61 ehr 
Geschä~tsgang a11 ihr Haus gefesse~e .und besseren 
denn eme baldmöglichste Ankünd' ()' smd. So Wäre 
berufung und des Programms sehr ~"'u~? der Ein. 
.,,,t "ürde ein Missstand vermieden, r~~n~c~t. ~a
versammlungen schon oft bekla()'t ;I Kreis
nämlic 1 den Teilnehmern vorber~ite ~ur l' ~a 
durch zu späte EinladunO' unmö()'l?; rbe1ten 
werden . "' "' 

10 
gemacht 

N. 

Bücherscbau. 
Uebersicht des natürlichen Systems derPft 

Zum Gebrauch in Vorlesungen für A rzen. 
bearbeitet von E. Pfitzer ord Profen angder, 
B t 

'l d U . . ' . ssor er 
o. am c ~n e~· n~versität Heidelberg. Carl 
~ lll t er s_ Umversitätsbuchbandlung 1894. 

. Eme hochwillkommene Gabe, nicht bloss für St 
d1erende, sondern auch für uns praktische A th k U· 

Gelegentlich der Besprechung von Frank's eh e ·er. 
der w~ssenscha~tli?hen B.~tanik" hatte Referent da: r~ulc~ 
genetische Pnnz1p befürwortet, wie es aus E~ fer~ 
Forschungen zum Zwecke der SystPmatik ]1er ~ 1 s 

d f.d G · d f' ·1 · vOJgeJe un au en 1 un _P e1 crn semes Amtsvorgängers Eiehier 
zum Hochbau ernchtet wet·de; freilich war dorten d 
Wu~sch ausgedrückt, das Eichler'sche System möge se~~ 
z~_mtes Septenat erleben. D~s eifrige Vorwärtsstreben 
dnwgt zu Neuer~mgon un_d wn· ersehen durch die Aus
gabe von Pfitzor s UebersiCht, dass der pochenden En<>
ler'schen Systematik ein weites Thor geöffnet wird. Fol
gen wir dem Streben unserer wissenschaftlichen Pioniere' 
pie grosse u_nd klein_ere ~usgabo von Engler's "Syllabusd 
1st dem Verfasser, w1o Referenten, zu umfangreich· dafür 
bringt Ersterer in kla;er Wiedergabe_ und knapper Be· 
handlung das Notwendigste und statmert so, mit alleini· 
ger ·Fortlassung der minderwertigen Gruppen das En <>· 
ler'sche System zum Gebrauche der Anfänger. 'Ilferkmale 
und Blütenformeln sind dem typischen Verhalten ent
sprechend signiert; die Formulierung, wie sie finde siecle 
zur Geltung kommen muss, basiert auf Eichler. "Ein· 
schneidende Abweichungen von dem System, da ja ein 
derartiges Compendium der geeignete Ort für wissen· 
schaftliehe Reformthätigkeit nicht ist - wird er, wie 
er sich ·letztere denkt, anderwärts genauer ausführen.' 
Auch der Referent hat a. a. 0 . günstiger Abrinderungen 
gedacht. Ob "Principes" stat.t "Palmae", diese jenen 
untergeordnet, oder die ,Spadicifioren" den ,Spathifloren", 
nicht in der Eichler'schen EigPnart bleiben können? ob 
bei den "Gymnospermen" die drei Untergruppen "Cyca· 
cleen", "Coniferen", "Gnetaceen", den vier Unter~ruppen 

Gnetales" Coniferae" Taxaceae" Araucanace:te", 
" ' " , " ' " . ? "Cycadales" nicht vollkommen gleichwichtig smd ~ 
ob die Eichler'schen "Myxomyceten" als "~y_cetozoa 
oder nach Engler den unter ,Fungi" rubnc1erenden 
"Plasmodiophoraceae • zugeteilt werden müssen? .. unter· 
liegt noch der wissenschaftlichen Besserbegrundung 
u. s. w. "Dio Seiten sind nur einseitig bedruckt, ~m 
sowohl einen freien Raum für Hinzufügung der "~ha· 
gramme• zu geben, als auch da.,; Zerschneiden der.Selteft 
für das Einkleben der Uebersicht in ein Kolleg1enh~. 
zu ermöglichen" und für uns ausserdem , um auch ~e 
wichtigsten Nutzarten, resp. pharmakognos~ische Bemr . . : 
ungen, einzufügen. Die Pfitzer'sche UeberslCh! dW .. na ~e 
liehen Systems der Pflanzen sei hiermit aufs a~~sht 
empfohlen. 36 X 2 +IV pag. In genauer DUl"Cp 
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cier 

der Hälfte des Buches war nur ein Druckfehl~r. ap 
und technische Ausstattung ist dabei vorzüghch. . e 

20. August 1894. Juli us La Fontalll~ 

Fragekasten. . otheker 
Frage No. 51. Welches ist für kleme Landa~ uanz 

die einfachste und beste Buchführung, .. u~ eme Rein· 
genaue U ebersieht der Vermögensv~rh_altllls~e Die ver· 
ertrages etc. etc. des Geschiiftes zu ermoghc~~~\~ ung sind 
schiadenen Anleitungen zur Apotheker-l:u? u ~onstigen 
für alleinstehende Apotheker, welch~ rmt Ihren fangreich. 
Arbeiten hinlänglich beschäftig~ smd, z~ ::n gebeten 
Erfahrene Kollegen werden um 1hre AnslCk freudigst 
und dürfte dieses Thema von vielen Apothe ern 
begrüsst werden. ----

Briefkasten. · t 1 . .Kalk 
10 ebrann e 

K. in W. Alabaster-Kitt. gr -~ ei-weiss z_u 
fein zerrieben, mit 25 gr frischem Huhner·dünnt m1t 
einer gleichmässigen Masse gebrac~t, dan~ ve~ebrannten 
10 gr Wasser. Hierauf fügt man hmzu 5 ~r :Manual. 
Gips und verwendet sofort. D. Dietench . t !n· Quelle 15 

Eine andere Vorschrift aus derselben . Jas oder g e · 
reiben von frischem Case:in mit Natro)lwasr

1
lfueerschäU

111 
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x Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

~I I 
S t u t t g a r t. ~ 
eher die hiesigen Studien- X 

verbältnisse erteilt gerne Aus

kunft 
Die Ferienkommission: 
R. Schliz (X), cand. pharm., 

Markdorf (Baden). ~ 
F. Engelhardt X X, stud. pharm. 

Sigmaringen. 

~ K. Doster, stud. pharm., 0 

~~~~ 
Bad Aibling 

(bayr. Gebirge). 
Suche pr. 1. Oktober einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

als Gehilfen. 
A. von Krempelhuber, Apotheker. 

Verwaltung. 
Für meine Filiale in Oberrothweil 

suche zum 1. Oktober 
einen Herrn. 

Altbreisach a. Rh. (Baden). 
Ph. Wiegand. 

Edenkoben, ltheinpfalz. 
Einen 

zweiten Gehilfen 
sucht für 1. Oktober 

Dr. Schmidt-Achert. 
Homburg (Pfalz). 

Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren bestempfohlenen Herrn. 
.At. 80 monatlich. Station frei. 

Ronde. 
K.usel, Pfalz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Mannheim-Ludwigshafen. 
Da ich mich angekauft habe, suche zum 

1. Oktober einen 

bestempfohlenen Nachfolger. 
Stellung sehr angenehm; Gehalt 70 Mk. 
Gefi. Offerten an Herrn L. Wernher. 

Mutterstadt (Pfalz). W. Letz. 

Suche für meine Filiale Stetten a. k. M. 
einen gut empfohlenen 

Verwalter, 
dem an längerem Bleiben gelegen. Die 
Stelle sollte im V er laufe des Monats 
Oktob. angetreten werden. Gefi. Off. an 

Karl Hauser. 
Messkirch (bad. Seekreis). 

MUtenberg a. M. 

S 
Auf 1. Oktober suche für angenehme 

teile 

wohlempfohlenen Mitarbeiter. 
L. Schirmer. 

Munderkingen. 
Zum 1., ev. 15. Oktober sucht einen 

zuverlässigen 

s jüngeren süddeutschen Herrn. 
ehr angenehme Stellung. 

Hans Rehm. 

Stockach (bad. Seekreis). 
. Suebe bis 1. Oktober oder 1. November 

emen 

b z.uverliissigen Gehilfen 
61 ult. 900-1000 Gehalt - Steio-erung 

Yorbehalten - und freier Station."' Refe

Oberndorf a. N . 
Auf 1. Oktober ucbe 

jüngeren unexaminier n H rrn 
ev. aus der Lehre kommend . 

. Hau'. 
Pforzhei.m. 

Zum 1. Oktober ucben · · ... WLr CID 0 

Jungeren wohlempfohlenen Behilfe n. 
br. Prertizer. 

8 

Rheinpfalz 
Zu ~ogleich oder 1. Oktober a~ enebm 

I~IChte Gehilfenstelle frei. 
ie 

Salar 100 ult. bei lb tbekö-tigun Refi 
renzen. Gefl. Offert. unt. F. 31 ·an d 
Exped. d. Ztg. 

e 

Singen bei Konstanz 

G
zu.m 1., event. 15. Oktober ist mein 
ehilfenstelle durch einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn 
zu besetzen. 

:u. llayet'. 
Speyer a. Rhein. 

Zum 1. Oktober suche einen 

gewandten jüngeren Herrn 
mit guten Empfehlungen. 

Jul. Netzsch, Einhorn-Apotheke. 

1. Oktober 
jüngerer süddeutscher 

examin. od. unexaminierter Herr 
gesucht Apotheke Treuchtlingen 

Ludwig Staudinger. 

Weiden. 
. Da der vo!l mir für 1. Oktober enga 

gierte Herr siCh ansässig macht ist meine 

Gehilfenstelle 
durch einen absolv. oder unabsolviert 
Herrn zu besetzen. 

Jos. Vierling, Molu·en-Apotbeke. 
Weingarten bei Ravensburg. 

Auf 1. Oktober d. J. uche einen 

. tüchtigen wohlempfohlenen Herrn 
Salär 1000 .AL bei freier Station ohne 
Nachtessen. 

Klosterapotheke von 0. Röhrle. 
ZurAufsichtsführung u. Vertretung 

wird Mitte September für ca. 14 Tage 

ein examinierter Herr 
gesucht. Briefe unter X. Y, Z. befördert 
die Exped. d. Ztg. 

Zur Vertretung des Be itzers wird ein 

gutempfohl. examinierter Herr 
auf 10-14 Tage ge ucht. Angebote unt. 
X. dmch d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

A m Scblus e des zweiten Kondition · 
jahres stehend, . uche ich für 1. o

vember lfd. Jah1·es eine 

anderweitige Stelle. 
Offerten unt. F. 30 an die Exped, d. Ztg. 
erbeten. 

15. Oktober 
ab übernimmt in tu tt gart u. m:g. 
re"elm. Aushilfe in freier Zeit 

"'Apoth. Göhler z. Z. Wehr i. Baden. 
Hardheim (Baden). 

Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. Koelreuter. 

Pfa I z. 
Zum 1. Ok-tober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen Mann (Christ). 

Lambrecht (Pfalz) . 
Tb. Schellbach. 

Jasper's Pill~n 
von bekannt vorzüglicher Arbett 

zu Originalprei en .. 

welchen die Kasseler Rafer-Kacao-Fabrik Hauen .t Co. J n H rr· 
Apothekern hiermit I inen ~:hr g n b r -n vorzO Ii h n 

Handverkaufs- rtikel 
empfiehlt. 

Bezugsbedingungen: Prob ki ten ,·on ; 0 , rton ( t ii-Pr..i~ .11. I. - zu 
0 ~ = .)(. :U.-. rigin lki t ·n 00 llrlon a 

nach all n B. hn ta ion n. 
Rege/md sig erscheinm In erale in dt r Ta z ·1 

Engros-lager für Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger 

I •••••••••••••• ... •••••••a•• .. •••••.. •••• • ..... 
II M. Wreschner, 
! Berlin W. 35, Lützowstr. 105, 
• • ! Apoth k n- äuf 
• wie seit. 16 Ja.hren in hY r ·tl ndi I di kr t r W i . 

• ........ 
Inhaber: Dr. Th. Geuther. 

t 
II 

~ .... • -...... ...... -~ 
p 

p 

Apoflre.Ke 
B z. Magdeburg i. S. Realreeht. Cm'. 
5000 uiL. Anz.'lhluna 000 . äusserst 
reiswürdig ~ofort 11bzu eben. ,Gut 

2 
p 

au mi Rrten. "ere .. elte Hypotheken. H 
h öhere chulen 1\m Platz . [30] 

• -äbere~ bierüber rteilt 
Jos. Biermann Köln . 

Apotheke 
I n Grossstadt Bayerns Realrech~ 

msa.b circa. 4-0000 M., Anzahlung 
oo-120 000 M. schönes Haus, gute 

u 
1 
G eschä.ftslage und gege.n Neukon

ess"ion sehr geschüt.zt. a.u.seina.nder
etzun.gsha.lber ba.ldmöglichs zu 

z 
s 
V erkaufen. • [~1) 

in .-ü dd eu t:S ah e.n G eg~ de.n su ah l'iir 
e.n schloue.ne solve.n e - wer be.i 
promp er und diskre e.r Rrledi 

J ed weitere Au~Jmnft erteilt 

in Speyer. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. Jos. Biermann, Köln. -renzen erbeten. 
_ J. Bail, obere Apotheke. l r9J A. Heimscb. Esshngen. 

Apotheken- An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • 
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Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl., 
Up1satz 18-20 000 M., schönes gross. 
Baus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

In Baden 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
Jt. 100-120,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke, 
Realrecht, in hübschem, wohlhabendem 
Städtchen Württembergs, Umsatz circa 
8000 Jt., fast nur Rezeptur, 2 Aerzte am 
Platze, Haus mit schönem anliegendem 
Garten, günstige Hyothekenverhältnisse, 
noch sehr hebungsfähiges Geschäft, wegen 
Ankaufs eines grösseren Geschäftes sofort 
mit 25-30000 Jt. Anzahlung sehr preis· 
würdig zu verkaufen. [22] 

Weitere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Billige A pothcken 
im Reichslande sind mit Anzahlungen 
von vif,. 30-75,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi· 
denzstadt, mit 25,000 Jt. Anzahlung bei 
ca. 7000 Jt. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Kgr. Sachsens, Umsatz ca. 6000 Jt., An· 
zahlung 70000 vif,. mit schönem Anwesen 
preiswürdig abzugeben durch [31) 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bayerns, M.-Franken, Durchschnitts· 
umsatz der letzten drei Jahre 7600 Jt., 
fast nur Rezeptur, Preis 58 000 Jt., Hypo· 
theken fest und :;m 4 pCt., Restkaufpreis 
4 pCt., Anzahlung 30000 Jt., H aus im 
besten Zustande, Ort hat zwei Aerzte, 
Amtsgericht etc., wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes sofort zu verkaufen. 

Näheres durch [23] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
ztu Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000M., schönesHaus, billig.Preis. 

Näheres erteilt [14) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 Jt., Anzahlung 
80-90000 Jt., Hypotheken und Restkauf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält· 
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Eihrichtung brillant. [24) 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

·Mineralwasser· 
. E~sig- Fabrik Liqueure-
m emer grossen Stadt Süddeutschlands 
ist wegen anderweitiger Unternehmunged 
zum Inventurwerte (ca. vif,. 10000) sofort 
gegen bar 

zu verkaufen. 
Offert. sub B. 9020 an Raasenstein &: 
Vogler, A.·G., München. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich ·Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Zur Beachtung und Warnung. 
Wird anstatt des von uns nach patentirtem Verfahren he1'gestellten 

alkallfreien Eisensaccharats, welches unter der Bezeichnung 
'.fi.nct. Ferri comp. Atltensh\edt" von uns in gelöster Form in 

den Handel o-ebracht wird, eine diesem Original-Präpar:tt im Aussehen und 
im Geschma~k nachgemachte Eisentinktur dispensirt, so kann die Straf· 
barkeit einer solchen Handlung nicht zweifelhaft erscheinen, weil neben 
der Gesetzwidrigkeit der unbefugten Benutzung bezw. Nichtbeachtung des 
Namens "Atheustaedt" in jedem einzelnen Falle ein durch Täuschung 
hervorgerufeher Vertrauensmissbrauch gegEnüber den Em pfiingern der 
Arznei vorliegt. Kommen trotz wiederholte1· vVarnungen Fälschungen der 
Athenstaedt'schen Eisentinktur zu unserer Kenntniss, so werd en wir 
gezwungen sein, den Schutz der Gesetze für uns in Anspruch zu nehmen. 

Athenstaedt & Redeker, 
Hemelingen bei Bremen. 

Herren! 
welche geneigt sind, den Verliauf 

pharmaceutischer Apparate 
gegen gute Provision zu übernehmen, 
wollen ihre Meldung unter L. Z. an die 
Exped. d. Ztg. senden. 

Wichtig· fiir AJ)otheker. 
Nach dem am 1. Oktober d. Js. 

in Kraft tretenden neuen Gesetz hin
sichtlich Eintragung von Warenzei&hen 
müssen derartige Anmeldungen jetzt 
beim Kaiser!. Patentamt in Berlin 
stattfinden. Auch ist die Uebortrag
ung der früher erlangten Fabrikmarke 
in die Rolle des Patentamtes zulässig. 
Da das neue Gesetz dem alten gegen
über wesentliche Vorteile bietet, em
pfiehlt sich diese Ueberschreibung für 
die Besitzer von Warenzeichen und 
bieten wir unsere Dienste hierzu, so
wie für Eintragung neuer Waren
zeichen zu billigsten Preisen höf
lichst an. 
H. & W. Pataky, Patent-Bureau, 

Berlin N. W., Luisenstr. 25. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig· 
ung schon möglich, wer 500 Jt. besitzt. 

Näheres Dr. med. W. Otto, 
Lei 1> z i g (Post ,13). 

Bester Schutz 
gegen 

NB. Anfragen weg~n Bestellungen Proben ete 
wolle man richten an Herrn Julio Beeh. 
Genorol- Agent. !iltr"fil8hnr~r i. Eis. ' 

Na g o 1 d (Schwarzwald). 
Sehr schönen aromatischen 

Sir.Rub.ldaei nov.Ph.G. 
hat zu mässigen Preisen abzugeben 

Apotheker Schmid. 

Herren 
bestens 

Neu! 

ve rkaul den 
A11othekern 

:1~empfohlen. 

J!tem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

I.Joeftnnd's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt ihren gennu nach Vorscl1rift 
der deutschen Phnrmacopöe gebrannten 
von erst~n • .!~toritiiten bl'gutachtete~ 

.Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellung~hstausgezeichnet, 

Haupt-~epöt und Allein-Verkaut 
an dle Herren .Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.·Handlung. 

534 

.. Lohnende ..A. . 
fur Apothek~r und Dro i , T"tlkel 

I t 
d I u s t r i ~ ;\e~ enthält der 

.. ,.ns rumenten-Kat 1 fur l1ermedizin und L . a Og 
H H 

andwirtschart 
. aupt von 

Berlin NW 1 . ner, ., u1senst 
I.Catatog nebst .E: rasse 53 

W·: ngros·-p . · 
::;;;;;;:~~'~e~d~erv~e;rk;;a;; .. ,~~fse;'·~k~ re•sliste / -f ostenj're;. U:>-

I

Enalanrt, l<'·t•tt>IJ<re-irl! Lt =:=:--::=---
...: • nl1 P.n ,, ,, h . 

~ ~Chlorkalk ...... \ 
~I m luft. u. wasserdicht --
~ ruchloser, chemisch er, .. sowie ge. ~ 
~ eleganter Verpackun pruparierter , 
~ H altbarkeit bei jede ~,Tvelche eine ~ 
g, garantiert, empfiehl~ . e~peratur > 
.; von 50 gr a Jt. 3.50 ·/\ a~keten ~ 
~ ~/,~kg a 14 .Jt., •;» kg a 26 ~~ 7 uH., ~ 
·~ a oO Jt., 2 kg a 96 .At. , 1 kg ~ 

C b I D 
. pro 100 Slütk ". 

~ ar o • esmfectionspulver in 1 • ; 
'"' 1/ 2 kg 25 Jt. 1 kg 50 lt. e eg. Cartoa • 
~ M ' " pro too Slik ' 
§ ustersendunoen oeoen Nachnahme zu n· '. ~ 
~ Th 1ensten. ~ 
~ eodor Nägele ~ 
.~ Göppingen (\Vürttbg.) ' ~ 
.! IDII'" Es wird gebeten ~ 
"" den Vornamen zu adhfenau auf 0: en. ... .. .... ~~~~~-~., ~. -----·· 
Standgefässcl 
aus Blech, fein lackiert, zur Auf.! 

• ?ewahrung von Vegetabilien etc. • 
liefern sehr solide und billig j 
C. Beuttenmüller & Cie., t 

Metallwarenfabrik, t 
B RE T TE N. t 

• Cognac • 
nbgelagerte m ilde lVaare 

ohn e jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.\Vescr. 
10 Stück 1 vif,. 20 g., 100 Stück 11 Jl., 
500 Stück 50 vif,. Proben gratis und franko 
zu Diensten. · 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadl, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

~ ~ 

= ~ 
<» <:r 
CJ> CO = = !:;!. 

::::;:; ~ 
= CO 
<'Cl :s 
-= C> ~ ""' ""' C> g.. 
"'-c:c 

I ~ = <» CO 
CD 
C> c::l 
"'- ... 

c::o ~ 
..$! 
«i =i' 

""" ... 
-= = "" "'- "' "' = §--= 
= ~ 
<» 

=== -= <» § 
·;:::; 
<» ~ -= 
= ~ ....... 

~ --------------- }iet~! 
Neu! Der e 

Tierarzt im Hans ' 
ein Buch ca. 50 Seiten 8~f~ierllell· 

zur Hebung des Geschäfte~ ngekononiell• 
mitteln durch Beigabe an dle 

1 Exemplar 50 g. l von 250 Il~~:.t 
100 Exemplare .,#,. 12.-. ·an FjrJJia~n 
500 do. " 55.- gratl•· 

1000 do. "100.- . ub!JlS' 1. J 
Otto Baucbfuss, stra 
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Süsser Ungar 
(feinster Ausbruch 

• e1n 
garantirt reiner Medicinalwein 

von J. Palugyay & Söhne, Pressbnrg. 
Dieser Wein w_urd~ laut 1\r. 14_ der . Deutschen Apotheker-Zeitung vom 

Apoth_eker· Verein m _Berhn em_g~führt ~nd kann von nterzeichnetem 
in Gebmden von ca. 30 L1ter zum OngmalprelS ab Zollniederlage tuttgart 
bezogen werden. Proben steh en gern e wr Verfügung. 

Friedr. Wolf, vorm. Janin & Cie., Stuttgart. 

Von meinen direkt bezogenen 

Chinesischen Thees t894/5erErnte 
empfehle, für den Handverkauf besonders geeignet hüb eh 

ausgestattete Packungen a 50-500 Gramm. ' 

T HE ES in Kisten und a u s gewogen. 
Preislisten und Muster stets zu Diensten. 

Ferner 

J ohannes Gerold,. Berlin \V. 64, Unter den Linden 24. 

Von Aerzten und Pharmakologen warm empfohlen : 

ln~uentum vegetabUe. 
In Unguentum vegetabile bieten wir der Praxis eine albengrund.lage, die 

frei ist von den Nachteilen aller bisher angewandten; den weitgehendsten Anfor· 
~erungen genügt und dabei ganz bedeutend billiger ist als alles Bi heri j!e. 

Proben, Litteratur und erschöpfende Auskunft stehen Interessenten gern zu 
Diensten. Erhältlich direkt von der Fabrik oder Drogen·Grossohäusern. 

· Friedena.u-Berlin. Koch & Becker, 
chemische Fabrik. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

i)ampfapparaten jeder eonstruction ~-~ 
für Coaks· , K~hlen- und Gasheizung. 

Läboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundira pparate 
mit const. Niveau. 

p a p a i n (Re u s s) 
offen in Säckchen a 25 50 und 100 gr a 16 ~ netto per Gra~m 0

0
der in 

Schachteln a.. 4 Gramm ~ J_t. 1.- ~nd ~apain-Pastillen} m~;b~~- /o 
m Schachteln a 20 Stuck a .Ai. 1.- d & 

erhältlich von Böhringer & Reuss, Cannstatt a. N. oder Dr. Bten er 
Hobein München oder Adler-Apotheke, Stuttgar • t' 

NB. Nur die mit Schutzmarke versehenen Packungen biett·n G:u·an Ie 
fiir Echtheit. 

Rattentod Signierapparat iftfrei, nur giftig für Nagetier~. bes~nders 
~orteilhaft für Stallungen 111 .trton vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmliss. SigniPren 
?er Stanclgefasse Kasten, Preisnotizen etc. 
~~ schwarzer, r~ter und weisser Schrift. 
muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

. ~o ..1 d 1 u mit i50 pCt. Raba t 
a o '!I· un """ 

franco; gl.Yifi:usetod 
• C ·t 30 50 ..1 u. 1 .JL m. 50 pCt. Rbtt. .frco. 
a a1 ' '!I' Str ubin"' 1. B. Ofto Rancltfnss, a. " 

K fi 
Trockenp;äp. ä Dos. 2, (Vkf. 4, .). 

I ß r: Feuchtpräparat in Dos. von_1.50.t.an 

j 
Beuthen a.. d. Oder Rbz. LJegm t 

L ~ o S c h n n r 1' f e i I. Apothl' ·er. 

53-

in ri ·n.·d '·b D ~ 1..:.. UD ~ -.-- J jf 
~II.. :'? LI netto. 

Töllner·s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit "0 " •. · 
ä ~IL :... - und .JL I :.. ~utl. u-.: n Ktl 1 n 

Amerikanisches Cinchona-Eiixir r. J. hit 
lla eh n ä ~I __ (j() und .. IL 1.:,0 d tl. 

Töllner·s Capsicin in _ri:nn•• • h n 
~II. .00. 

Natürlicher Eucalyptushonig ~n. 3~~,~n •~ 
300/o .Rabatt au/alle Original-Packung n. 

1- Fra neo-Lieferung b i gr11. r n h ndon en. 

Niederlage in allen Grosso-Geschä.ften der Drogen- und 
Specialitä.ten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. 

Salicylsaures llafron, 
Carbolsäure erist., 41/42 ° C. Schmelzp. 

Rohe Carbolsäure für JJesinfi I' 
/Jismuflr. salieylie. basie. 84°o chem. rein, 

JJismuflr. subnifrie. Ph. G. lll 
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I • 
I I 

nr. Hillebz·echt's Solveolo 
Caps. gelat. c. 

.N'iederla.qe f"ü•· Württember,q bez· He1·rn A 

Zu f olge neuerer Arbeiten von Medizinern, Baete: iologen u.nd 
Chemikern 

1. das Beste für Conservirnng der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

Absolut t tnschädlich. Längstandmw1·nde a;nU
septische WiJ·kung. 

Sonderabdrücke ans der betreffenden Litteratur sendet 

Oresdener chemisches Laboratorium llngner, 
Dresden. 
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~~-- WERNER & PFLEIDERER : 
~ · CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris ,- LONDON. : 

1-:~- "Universal-u 
Knet-&Misch·Maschinen: 

für alle Arten 
Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. 

H Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- -
rundungs-Maschinen. 

Pastillenschneid-Maschin en, -
- E. --iö.>J Siebmaschincn. Mühlen. =:1 uzgetragene _ 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. : 
:1 68 mal prämiirt. - Patentirt in allen Läntlern. - P.t•ospecte gJ.•atis u. t'ranco. .ß 

I , - I L±10~VJ~l!Jl!J[!)l!ll!Jl!JI0!0~l!E]l!l!i!Jl!J~ 

G u a ja c o I c a r 1b o n a t 
aus.qezeicknetes Mittel bei Tuberkulose, 

entgiftet continnirlicb das Blut <leJ.• P htisiker CBerl. Klin. Wocb. 
1892 No. 3), enthält 90,5 Ofo reinstes Guaj acol, ist aber t'rei von Geruch, 
Gesclunack, Aetzwlrkuug, und wird deshalb selbst von den empfind
lichsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystallinisches 
Pulver, täglich 0,5 gr ansteigend bis 5 gr. S chnelle Zunahme tler U.iil•J)el'
krät'te und des Gewichts z. B. 23 Pfund in 4 Wochen (Berl. Klin. 
'\Voch. 1891 No. 51). Betr effend Gnajacolcarbonat bei 'l'yphus s. ,Allg. 
Med. Centr.-Ztg." No. 45/6, 1893. Litteraturauszüge u. Gebrauchsanwoisuugen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grassdrogen handel und die Apotheken. 

An f i d y s e n f er i c um In~~.s~~~w~irl~en 
ein zuverlässiges, vollkommen unschädliches Mittel gegen Dyseut.erie chro
nische und acute Dia rrhoe sowie hartnäckigen DnrchCall de; Säug
linge. Wissenschaftliche Abhandlung auf Wunsch gratis und franco. 

Cl. Lagemann, ehern. Fabrik, Erfurt. 

01. citri, Ph. G., Ko.10 M. 
01. berg·amott., Ko. 17 M. 

prnthlrolles Aroma, direkt im por!icr!, bei ~ Ko. frunco. 
Sagan. Apoth . .Jüttnel'. 

Junker & Ruh-OCen 
mit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation, bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden). 

In Folge ihrer unüber treffli chen Ausführun~ die ueliebtrsten aller Uan••rbrennet•. 
Wo keine Vertretungen sind, liefert clio F:> brik direkt. 

2.~:~0~~~ ~~4-1 'Stuttgarter Geld Iotterie. I Hauptgewinn 
75000 M. baar. Gesammt-Gewinne . . A f- 2-3 -L 

119 800 M b 1 Loos ~k. 3.-, be1 mehr mrt Rabatt. Zu beziehen durch U OOSe 
. aar. dle bekannten Loosgeschäfte und durch die ein Treffer. 

General-A entur von Eberhard Petzer Kanzleistr. 20. 
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ten. 

Citronensaft, ~:i~.r~: 
. F .. hten) hef. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. :w~'l a 2 Kg. 
in GI. St.-Pro e· . 5 50 J(. 

.~ .. fco. geg. Nachn. v. . 
'I~ . . \: die Citronensäure-Fabrik von 
t j Dr. E. Fleischer & Co. 
~ · ROSSLAU a. E. , 

. m langelh 
r ~reisliste ver~ • .L• ~ 

N . ist eine 
._- Der heutigen ummer 

Beilage der Firma .. 

Carl Schleicher & Schüll, Duren 
betreffend: 03 

Extractionshülsen No. 6 
für den Soxh let'sche;etc 

Aether-Extractions-Appara . ·uf
h hiermit a 

einverleibt auf welc e 
' . d 

merksam gemacht wir • d •tiOil· 
Die Expe l t ..1 

. stul gar• 
Sämliicb lll 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufsz . 
e1 e. 

He rausgege b en von A 

XXXIV. J ab1·gang. 

N2 74. 

Inhalts- Ve•·ze icllnis . 
Tagesgeschicbte. - Chemiscb-tecbniscb o Rund schau über das 

erste Halbjahr 1894. --: Han delsbericht vo n_Ge he & Co. - . Wissen
schaftliche ~otizen : Btltlnng von Bernstemsa urc und Glycerm be1 der 
2eistigen Glirnnf!. Pice'in ~ UJICl L aov og ly k ?snn. H~rb . yiola~ odoratae: 
künstlich er 1\Ioschus aus Kamplte r . Reaktlon auf Oh venol. Liquor fern 
album inati Dr. Gramm. Flas~;-llcn -Ycrschlü~st! . - Al lerlei : Pbarmazeu
tiscbo Plaudereien über flio Stuttgar tc r Biitkcrei-Auss tellung. Feuch te 
und modrig geworrleno ?.Jaucru . \ \·as jst Massage? - Handelsbcr ich t. 
- Fragekasteu. - Hric1kast c n. - Anze ige n. 

verfahren werden tet zu verbe ern ge ·ucht. und 
des Weiteren wird auf eine au aedehntere Y r
wendung die es Metall hingewirkt Da \Yichtia te 
bekannt gewordene sei hier in Referat n mitaet ilt. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotl~ek. H uss aus Gmünd di e 

Apotheke des verstorbenen H er rn Seybold in Künzelsa u . 
Dresden. Durch Erkenntnis des h iesigen Land

gerichts v. +.Sept. ist der Firma Fah l b e rg L~ s t & Co. 
verboten worden, bis zur r ichterl ichen Entscherdung des 
zw ischen ihr und der Fabrik Dr. F. v . H eyden's Nach
fo lger schwebenden P rozesses die Be~auptung aufzu
stellen, dass das von letztgenannter Fr rma hergestellte 
.. Saccharin" das Fahlberg"sche Patent verletze. 

Eine in Peters b u r g praktizierende Aerztin hat u~ 
die Konzession zur Errichtung einer Apotheke mit 
der Bedingung nachgesucht, dass nur weibl iches Personal 
ang-estellt werde. I n dem Gesuche wird auch die Ge
nehmigun g erbeten, in Verbindung mi~ der A)Joth eke 
ein "pharmazeutisches Institut' zu ernchten, w dem 
jun ge Mäd chen und Frauen die Ausbildung für das Apo
thekerfach erhalten sollen. 

Die Pharmakopoe d er Vereinigten Staaten von 
Nordamerika. Die Geschich te dieser Pharmak_ol?oe 
möchte in Europa wenig bekannt sein ; sie bietet eimge 
interessante P unkte. Die erste Ausgabe dieser P~a~·ma
kopoe erschien 1820, gleichzeitig englisch und l at~rmsch . 
Acht Jahre darauf, 1828, erschien bereits die zwerte Auf
lage. 1830 erschien en zwei neue Auflagen der erst~n 
Revision, eine in New-York, die andere t n Phil~del p!ua. 
Die P harru akopoe-Kommisison konnte sich nämh ch mc~t 
einigen jede Partei h ielt an O'ewissen vorgefassten Mm· 
nungen' fest und w ollte n icht nachgeben . K eine d_er 
beiden Ausgaben erhielt jedoch die stnn.tliche Beglau biß· 
ung. Gegen Ende des Jahres wurde sie n ochmals . m 
:ilfew-York gedruckt diesmal m it besserem Erfolg. Plul::t
delphia gab die ihrige ebenfa lls im folgender~ J~h~·:, 
1831 , heraus. Die dritte Revision erfolgte J8.J.2, dw v~er e 
1 51; letztere erlebte 1855 eine ·z"·eito Auflage. Zum 
fünftenmal wurde die Revision 1873 und zum sechsten· 

l d. J a!U"es ma 1882 vorgen ommen. Die seit 1. J anuar reses . 
i~ Kraft getretene Pharm akopoe fü~n:t den offiziellen 
Titel der siebenten zehnjährio-en ReviSiOn von 18~-

Die Prozedur einer sol ch~n Revision besteht rn B~
rathum·en durch Dele"ierte der verschiedenen Uni':ersJ· 
t .. t · "' · · .. t hcher a en . Gesellsehaften und Ver ermgungen sam 1 taaten. Diese ern en n rn dann Pine K ommission, -welc Je 
die Arbeit ausführt . P räs id en t der letzteren ist gegen· 
wärtig Dr. H . C. V\T ood, ein bekannter P harmakologe 
aus Philadelphia . C. B. 

Chemisch-technische Rundschau 
über das erste Halbjahr 1894. 

Von Dr. A lfon s Buj ar d. 
U eber die neum·en Veröffentlichungen und über 

Forschungsergebnisse, die von allgemeinem un~ be
sonderem Interesse für die Leser unserer Zertung 
·sind , wird hiermit Folgendes berichtet: . . 

Mit Aluminium wurden in dieser Zmt VIele 
V ~~suche angestellt, namentlich ist man in d~_n b~
terhgten Kreisen mit der Auftindung von Lotv~r
fahren beschäftigt, in fast jeder Fachzeitung ~~·•fft 
man Patentauszüge und Angaben über das Loten 
von Aluminium in Menge. Auch die Herstellungs-

H e r stellung von Aluminium. 
Aus Aluminium ulfat und Fluorcalcium wird 

eine Lösung von Aluminiumfluor ulfat dar e t llt 
bieraus zuerst durch Ammoniak das Ei en au -
gefällt, dann wird nach der Trennung vom i d r
scblag durch weiteren mmoniakzu atz da · lu
miniumhydroxyd ausgefallt, au w Ich m durch 
Elektrolyse das Aluminium erbalten wird. 
Verfahren ist dem E. a e uburn, ~~ w ork, 
patentiert . Ein weiteres Patent de elben Erfind r 
bezweckt ebenfa ll die Her telluog de luminium 
aus Aluminiumbydroxyd, nur wird au der lu-
miniumfluor ulfatlösung da Ei en wi da lu-
miniumhydroxyd durch fraktioniert Fiilluna 
Sodalösung, anstatt wie oben mit mmoniak, 
geschi eden. D. h mik r-Ztg. I !H. 

ehe r Al u miniumlot 
berichten Emil Pet it Pari (D. R. P. ; · :...71) und 
J. W . Rich a rd , Delaware (Engl. Pat nt 2~29 ). 
Ersterer verwendet eine Leai run Y n lumuuum 
und Zink welcher er Pho pborzinn al R dukti n -
mi ttel zu~etzt letzterer bereitet da Lot • u · ;)() 0 ·~~ 
Zink, 2 °/o z inn, 0/o ~lu~inium u~d (II 0 :Xick I. 
Gelötet wird auf den D11t emer ciHcht lek~rol ):
tischen Kupfers bedeckten blanken und auf :~.,o b1 
400o C. erhitzten Oberflächen ohne Anw nduna Yon 
Scbm elz mittel n. 

Ycrunr ein igunaen de · techni ·chen 
Alum i nium . 

Hemi Moi ssa u fand in tech~ .. •:ein m .t.~lu
miniummetall au er Ei en und . 1hcmn~ .., rmu:e 
MenO'en Kohlenstoff puren Yon bck toft und von 
Alu~iniumoxyd . In manchen Proben k?nnte der
selbe auch Borokarbidkry talle nachw 1 n h r
rührend von der in d~n E'oh~enelektroden Y?r
handenen Bor äure. D•e e Be•mencrn~':' n beem-
ßussen die Eigen chaften _d Alummmmmetnll 
nach :Moi sau ganz we entheb. 

(Compt. rend. 1 9-!, 119. 1:!) d. bem. Repert. 
1 9-!. . 1 :!. 

Zu satz von Aluminiu m zum Rohei en .. 
ach umfa enden er uche~ Yon .. Ä. _Bor 1_"' 

wirkt Aluminium auf _da Rohm en ahnlieh me 
ST ·um nur viel kräftiger. 

I l Cl ' Zei _ehr. f. an"'e"'. bemie 1 9!. 

D Aluminium kann man nach . Denn-

dat (D R p N 0 1 :.133) mit anderen l[ taUen 
s t ae · · · · d b al "b . b indem man da selbe. a auc am na-
u _erztie ~n, kann in eine FlüssigKai taucht. welche 
m1er seu~ . · a ·eift z B E'alilaua Wld dann 
das AlumllllUID anhol . dfum~ chicht der Flü- io--

f t solanO'e noc eme . . so or , . o _.c.. t . ine alzlö~Wlcr de ~eru n 
keit an Ihm haue m e d ll 
Metalles, welches niederge chla!ren wer _eu o . 

b . at Zeitschr. f. anae"'- heml 1 
ver rlll0 · . eil 

An die er cbiedenen ~ttt unam:r 
Aluminium an chlie end mogen au h d• 

t u t tg ar t. 

S T UT T GART 
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eventuell für geeignet gehalten werden, einige Lücken 
im periodischen System auszufüllen. 

Ueber das n e ue Gas von Raleihg berichte-
ten wir vor Kurzem. 

Ein neues Element ? 
betitet sich ferner eine Abhandlung von K.J.Bayer, 
der im Wasser lösliebe Teile der Sodaschmelze des 
französischen Bauxit nach Abscheidung von Thon
erde, von Vanad und Chrom, sowie der auskrystalli
sierbaren Salze einen Körper erhielt, dessen Re
aktionen mit keinem bekannten Körper in Einklang 
zu bringen waren. Die Metallsäure des Elementes 
ist nach K. J. Bayer ein gelbbrauner unschmelzbarer 
Körper, der sich in Wasser mit intensiv gelbbrauner 
l!'arbe löst und dessen Salze von etwas heller
oder dunk~l-olivgrüner bis brauner Farbe sind. 
Chlorbaryum erzeugt einen grünlicbgelben, in Säuren 
mit gelber Farbe löslichen Niederscbla~, Qu_eck
silberoxydullösung fällt ein strohgelbes, Silbermtrat 
ein grünliches Salz, ersteres löslich in Salpeter
säure, letzteres in Ammoniak und in Salpetersäure. 

Magnesiamischung fällt allmählich einen grün~n 
Niederschlag Schwefelwasserstoff verwandelt beim 
Einleiten in 'die alkalische Lösung diese in das ent
sprechende Sulfosalz, das eine intensiv rote Farbe 
hat, aus welchem Säuren ein rotbraunes Schwefel
metall abscheiden. 

Wasserstoffsuperoxyd giebt weder in sauerer 
noch in alkalischer Lösung eine Farbenveränderung 
(Unterschied von Vanad) und gegen Ferrocyan
kalium, als empfindliches Reagenz auf Vanad und 
Molybdänsäure in sauerer Lösung bekannt, verhält 
sich der fragliche Körper ebenfalls indifferent. 
Weitere Studien bat der Verfasser in Aussicht 
gestellt. 

Auch Pictet, der den permauentesten Gasen 
gezeigt hat, dass er ihr Meister ist und sie flüssig 
machen kann, arbeitet auf seinem interessanten 
Gebiet rastlos weiter und will auf seine Art das 
Pulver erfinden , eine Art , die wie nachfolgender 
Bericht zeigt, geeignet sein dürfte, eine bedeutende 
'Umwälzung auf dem Gebiete der Sprengstofftechnik 
hervorzurufen. 

Es betrifft dies die V ersuche des genannten 
Forschers, welche mit Fulgurit nahe bei Genf 
ausgeführt worden sind. Hienach soll der Spreng
stoff ganz ungeheuere Wirkungen und vor anderen 
Sprengstoffen den Vorzug haben , dass er weder 
durch Stoss noch Schlag zu Explosion gebracht 
werden kann . Pictet hat dies durch den Vei·such 
direkt bewiesen, indem er in einigen cm Entfern
ung einer zur Explosion bestimmten Patrone zwei 
andere Patronen setzte , die nach erfolgter Ex
plosion der ersteren, unversehrt geblieben waren. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Mitteilungen 
soll der neue Sprengstoff Gemische von verflüssigtem 
Gase (Stickoxydul) mit organischen Flüssigkeiten dar-

A II er I e i. 
Pharmazeutische Plaudereien über die Stutt

garter Bäckerei-Ausstellung. 
Wer die Ausstellung durch den Haupteingang 

betritt, dem treten in mehr oder minder geschmack
vollem Aufbau, in zuweilen recht origineller An
ordnung, zum Teil freilich auch in der bekannten 
Ausstellungs-Schablone eine Fülle der " einladendsten" 
Dinge entgegen. Der grosse Apostel des Fein
schmeckertums, Brillat-Savarin, müsste seine helle 
Freude haben an allden Herrlichkeiten seines Reiches, 
vorausgesetzt freilieb, dass seine Geschmacksneig
ungen sieb nicht verletzt fühlen, viele dieser Herr
lichkeiten dem Einflusse des Staubes und der Sonne 
. ausgesetzt zu wissen. Auch an die trefflichen Ge
filde des Schlaraffenlandes werden wir gemahnt 
durch die Ketten von Laugenbretzeln, die Zäune von 
Hausbrot, die Säulen von Marzipan, die die Grenzen 

.. der :verschiedenen Machtbereiche der Ausstellungs
territorien hier einsäumen. Da tritt uns die Nach
bildung eines Marktplatzes entgegen, die Häuser, 
das Pflaster , Alles ist aus dem dankbaren Stoffe 
"Teige" gebacken, dort stossen wir auf eine Wand, 
man hönnte, von der Ferne und mit Aufwand einiger 
Phantasie betrachtet, einen egyptischeri Tempel mit 
Hieroglyphen dahinter vermuten, dienBack-Steine• 
sind aus nortsüblichen Backwaren u' gebildet. 

Doch was hat eine solche die Thätigkeit 
der Speicheldrüsen befördernde Schilderung in 
einem Apothekerfachblatte zu schaffen? Gemach! 
·Wenn wir uns in diesem Augen· und Gaumen gleich 
·befriedigenden Chaos ein wenig zurechtgefunden 
haben , so stossen wir bald auf Dinge , die auch 
'den Apotheker als Fachmann ein klein wenig an-

stellen unter welch' letzteren Aethyl- und Methyl
alkohol sich befinden sollen. Dieses neue Sprang
mittel ist in eisernen Röhren eingesc~lossen , a_n 
welchen eine Vorrichtung angebracht Ist, um .sie 
mittels des elektrischen Stromes zur Ex:rlo~wn 
bringen zu können. Ge~enüber de~ D~amit hatte 
der Fulgurit wegen semer ungefahrlwhen Hand
habuno- und auch, wie der Bericht vermeldet, wegen 
des Ni~htentstehens gesundheitsschädlicher Dämpfe 
bei seiner Explosion viele Vorteile , welche Ro_lle 
aber der Kostenpunkt hierbei spielt, davon wird 
noch nichts berichtet. Der Gedanke mag absurd 
klingen, komprimierte Gase sich al~ einen Ersatz 
des Schiasspulvers vorzustellen, allem so ganz un
möglich ist derselbe wohl nicht. 

Um noch einio-e Zeit beim Sprengen zu ver
weilen sollen hie;an anschliessend die neuesten 
Ergeb~isse der sprengstofftechnischen Forschung 
angegeben werden. Diesem Gebiet steht zwar der 
Apotheker fern, , trotzdem fürchtet a~er der Refere~t 
nicht langweilig zu werden, denn m unserer Zeit 
wend~t sich doch das allgemeine Interesse auch 
diesem Gebiete zu , und der Apotheker , der nach 
wie vor in kleinen Städten der Vertreter der Natur
wissenschaften und der Berater des Publikums ist, 
soll auch in seiner eigenen Zeitung das Wissens
werteste über diesen Gegenstand finden. 

Der Sprengstoff Cordit hat ~egen des u~l
fano-reichen und interessanten englischen Cordlt
Ballistitprozesses weitere Kreise interessiert. Cord.it 
ist ein rauchschwaches Schiasspulver, welches m 
den Regierungswerken zu W altham Abbey folgender
massen dargestellt wird. 37 Teile Schiassbaum
wolle und 58 Teile Nitroglycerin werden sorgfältig 
mit der Hand gemischt und dann mit 19,2 Teil e 
Aceton und 5 Teilen Vaseline in einer Knetmaschine 
31/ 2 Stunden lang zusammengemischt. Durch eiserne 
Cylinder , deren Böden mit verschieden grossen 
Löchern versehen sind, wirddie Massemittelshydrau
lischer oder Schraubenpressen durchgepresst, aus 
welchen die Masse sodann in Schnüren heraus
kommt, welche , nachdem das Aceton durch V er
bringen in Wärmekammern verflüchtigt worden 
ist, weiter zerkleinert werden. 

. Zu dieser Fabrikation giebt die nChem.-Ztg." 
(1894 S. 721) eine interessante Schilderung der Ex
plosionen, die in den Werken zu W altham Abbey 
herrschten. Eine ganze Reihe derselben haben 
furchtbaren Schaden an Material und Verlust an 
Menschenleben angerichtet; die jüngste Bxplosion 
war Ursache , dass die Fabrik auf längere Zeit 
geschlossen werden musste. Die Ergründung der 
Ursachen der Explosionen haben Zustände zu Tage 
gefördert, die für deutsche Verhältnisse einfach 
unmöglich sind. 

Eine sachverständige Fabrikleitung giebt es 
nicht , Chemiker sind nicht vorhanden und das 
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ganze Werk wird durch obere . h 
dige Militärbeamten und durch p~~~t~ sachver tän
Oberaufseher geleitet. Die Ex 1 ~sch geschul 

B h f d . P oswnen e z. . ervorgeru en, ass die unb Wurden 
glycerinreste , nicht durch Sich:~u~~baren itro
entfernt worden sind und dass fer ei se_:x.plosionen 

f . F t V rner ein A -b au mgene aus erbesserungen an S . .a..r· eiter 
wolle machen wollte. Das fertige S ch~essbaum. 
ist nie explodiert. chiesspulver 

Arnold Voss winke l (D. R -P 74 _ 
r a uchloses Schiasspulver di~ek.t d Or~) stellt 
das Nitrieren der Cellulose und d ar, mdem er 
Gelatinieren derselben in einer Opera:s nach~erige 
Die Cellulose wird mit einem GemischiOn vorn~mt. 
Teilen Zinkchloridlösung, Essio-säure un;~n gle1ehen 
Salpetersäure behandelt. Na~h einioe I;uchender 
e~ner 'l'emperatur von 10-150 ist "'d~ ;gen bei 
emer gelatinösen Masse erstarrt, die ~it Wze zu 
ausgeknetet und getrocknet wird. asser 

Derselbe bezeichnet das a·Trinitrophen ld. . 
glycerin, hergestellt durch Einwirkenlasse; 1ID.lt~o
Molecüle a-Chlor- oder Bromhydrindinitroätt eic er 
pikrinsauren Kaliums in alkoholischer Lo"s er und 

· d" M D" d T · · ung so-Wie Ie ono-, 1- un l'lmtroderivate des ' d 
ß-Naphtols als Körper von grosser Explosion f:.:n 
keit (D. R.-P. 74 253). D Chem z t sla Ig-

. . .- g. 894. 
Sprengstoffe, berge s t ellt aus Sa lp eter d 

H 1.. un 
arz osungen. 

.. Ludwig Köni~, Berlin (D. R.~P. 75 270) durch
tr~nkt Salpeter m~t der Harzlösung, vermahlt die 
MI~chung sehr fem , worauf man nach der Ver
treibung des augewandten Harzlösungsmittels den 
Sprengstoff erhält. 

Chem.-Ztg. 1894. 

Um Nitrocellulose und deren Verbindungen 
zu denitrieren, legt man die betreffenden Materialien 
~ach_ Tur.?ard in Nanterre (ameri~. Pat. 508124) 
m eme Losung von Schwefelammomum und einem 
Schwefehnetall. 

Handelsbericht von Gehe & Co. 
Der eben ausgegebene Septemberbericht be

zeichnet die allgern eine Geschäftslage als eine 
recht unbefriedigende. Als Hauptfaktor, dem die 
gedrückte Lage vieler Berufszweige zugeschrieben 
werden muss , bezeichnet der Bericht die gegen
wärtige finanzielle Krisis in den Vereinigten Staaten 
von N ordamerika. Trotz des auch durch die 
letzte 'l'arifreform nicht beseitigten Hochzollschutz
systems war der Handelsverkehr zwischen Deutsch
land und der Union ein sehr bedeutender , was 
daraus erhellt, dass das Deutsche Reich für über 
458 Millionen Mark Waren von dort bezog, haupt
sächlich Roherzeugnisse, darunter 132 Mill: ~ark 
Baumwolle, 51 Mill. Mark Petroleum, 81 MIIhon~n 
Mark Getreide, 76 Mill. Mark Fette und Oele. D1e -
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Yereinigten Staat~n bezogen_ dagegen von Deut ch
Jand für 35-i MilL. Mark Waren, allerding für 

100 
:Mill. Mark wemg~r al~ umgekehrt, dafür aber 

llleist feinere E~zeugmsse der Industrie, so für an-
- bernd 35 Mill. Mark Drogen und hemikalien 
~e e umme übertrifft allein um 2 Mill. Mark 

ere Gesamtausfuhr nach Spanien, das un mit 
~inem Handelsvertrag über ein Jahr lang zu na _ 
fuhren den ~ut hatte. . 

"(eher die Apothekerfrage äussert sich der 
Bericht kurz referierend .. Er sagt,. dass in Bezug 
uf die Art der Berecht1gungen em unausgleich

licber prinzipieller Gegens~tz zwischen ord- und 
üddeutschlan~ ~estand , md~m dort im Allge

llleinen das P~mz~p der Real- hier das der Personal
konzession bis Jetzt herrschte . . Das kann leicht 
missverstanden werden. ~uch m Süddeutschland 
benseht der Zahl nach di.e verkäufliche Kon
zession vor. Nur waren h1er schon seit den Vier
ziger Jahr.en alle neu errich~eten Konzessionen 
unverkäuflich. Und auch das mcht ganz allgemein 
denn in Bayern wurde und wird in der Regel de; 
vom Vorbesitzer vorgeschlagene Käufer der Reali
täten angenommen. Einzig in der Pfalz sind unter 
der Herrschaft des • Code Napoleon" alle Konzes
sionen als unverkäufliche bezeichnet, allerdings auch 
hier wieder mit der Milderung in der Praxis, dass 
die Regierung , soweit nicht wichtige Gründe ent
gegenstunden , dem Vorschlage des Vorbesitzers 
gernäss handelte. 

Weiter sagt der Bericht: 
Dass mit dem Realkonzessionswesen Miss

stände verknüpft sind, kann nicht geleugnet wer
den. Abgesehen von dem doch nur vereinzelt vor
gekommenen Konzessionshandel , macht es die Er
werbung einer eigenen Apotheke abhängig vom 
Besitze weit grösserer Kapitalien als die Einrich
tung an sich beansprucht, weil ja der oft fiktive 
Kapitalwert der Zwangskundschaft mit bezahlt 
werden muss , und belastet häufig die nicht mit 
reichen eigenen Mitteln V ersehenen mit drückenden 
Verpflichtungen, denen in jener Kundschaft doch 
nur ein e unsichere Deckung gegenübersteht, zumal 
deren Wert durch die wechselnden Grundsätze der 
ärztlichen Rezeptur stark beeinflusst wird. 

Allein auf diesen , wir geben es zu , vielfach 
anfechtbaren Prinzipien sind zahlreiche pharma
zeutische Existenzen begründet, die unmöglich durch 
einen W echsel der Gesetzgebung in Frage gestellt 
wmden dürfen, wenn nicht dem Zweige der öffent
lichen Wohlfahrt , dem die Apotheken dienen, 
schwere Wunden geschlagen werden sollen. 

Von den Einzelartikeln referieren wir Nach
stehendes: 

Aci dum c itricum. Die Preisefür Citronen
sä ur e zeigen seit unserem letzten Berichte fallende 
Tendenz, an der selbst der Eintritt der heissen -Unbedenklicher nach dieser Richtung erscheint 
freilich die nächste Gruppe der F r u c h t sä ft e 
und Bee r enweine, die durch Chr. Küenzlen in 
Sulzbach a.Murr, C. E. Schmidt in Lauffen a.N., 
V. Trip pm acher in Ladenburg vertreten waren. 

In dieser Bran'Che hätte freilich mancher Apo
theker mit als Aussteller auftreten können, doch 
absenti - •non fit injuriau! -
. Der Vanille- Ausstellung von C. A. Saedler 
m Harnburg haben wir eine besondere Stunde ge
widmet. E in Produktionsgebiet der herrlichen 
Schotenfrucht nach dem andern liess der sacbkun
~ge Inhaber der Firma vor uns aufmarschieren, 
J~des trägt den Stempel der Eigenart seiner Erzeug
Dlsse an sich~ Dankbar und angeregt von dieser 
Vorlesung über V anillogie gingen wir von dannen. 
Wir werden in einer der nächsten Nummern dieser 
Zeitschrift den Lesern Rechenschaft ablegen, ob wir 
auch gut aufgepasst haben. 

. Neben dem durch C. H. Burk vorgeführten 
Mineralwasser-Schnellapparat "N eptun" hatte sich 
Franz Web er in München mit einer von ersterem 
verschiedenen, als einfacher und billiger geschil
derten Konstruktion eingefunden. 

Sehr schöne Leistungen zeigten eine ganze 
Anzahl von Fabriken in Obst- und Gemüsekon
serven. 

Ganz besonders zahlreich vertreten war die 
Sparte •Kindermehleu. Seit der fatale .Mehl· 
brei. seine Rolle als Kindernährmittel endgiltig 
ausgespielt hat, ist diese Industrie, der einst der 
g:osse Lie big seine volle Beachtung zu schenken 
Dicht verschmähte, gleichsam aus dem Boden ge
W~chsen. So hat jetzt fast jeder Marktflecken 
semen • Kindermehlfabrikanten", einen unterneh
Dienden Bäcker oder Konditor, der möglichst •knus-

~~~~~~~~~~~~~~-
perigen• Zwieback her teilt, den er in die Fo m 
eines mehr oder minder groben Pulver brine:t. 
Nun wird noch der Kartonnaaearbeiter oder der 
Blechbüchsenfabrikant herangezoaen und di Fa
brik• ist fertig. Auch ein Jahrun mit lchemiker 
ist leicht aufzutreiben, der die Lö lichk i , den 
Stickstoff und Aschengehalt bi in die runfte Dezi
malstelle hinaus berechnet. o darf e nicht ver
wundern dass die Ausstellung olch Kind r
mehle• ; bygieinische konzentrierte ährmittel" etc. 
nach D~tzenden aufzuweisen bat. oll der wi en
schaftliche Mantel ganz be onder gut stehen o 
wird ibm noch das zugkräftige Beiwort " terili iert 
beigelegt. Doch damit mög~ .~e er R~dgana ab
geschlossen sein sonst stenliSieren wrr noch da 
Interesse unser~r Leser und di e fangen elb t 
an, an unserer Plauderei ihre Aus tellungen zu 

machen. 
_ Feuchte und moderig gewordene .Mau rn 

schützt man mit Erfolg durch einen Anstrich einer 
Misebuna von 93 Teilen feinst gepulverten Back
steinen ~it 7 Teilen Blei~lätte. . o: dem Gebrauch 
wird die Mischung mit emer . mn:rucbenden enae 
Leinöls anaerieben, so da Sie ICh !!1l auftrauen 

1
.. t DI·e"' aufgetraaene Masse erhärtet chon nach ass . o . k . Jlk 

wenigen Tagen und ist für Feuchtig e1 vo Oß!men 

d hl
.. · BJd. 

un urc assig. Cb --'-- ..,_ em.- =· ..... p. 

_ Was ist Massage Ein Pot damer ~ 
hatte einem Kinde Ma ~age verordnet. Da die 
Eltern von dieser Kunst mch verstan~en. bemal~e 
er den Rücken des Kind?S von oben b_J unten IDI 

dicken Tintenstrichen die dann abgeneben w rden 

mussten. 
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' 
des Jonons haben ein ·weit ,über ·die Grenze der Beginn : der .Gärung, also wenn das Gärvermögen 
beteiligten Branchen reichendes Aufs_ehen erregt, der Hefe ·in Folge des Mangels"a'~ährstoffen fast 
da sie als Muster exakter wissenschaftlicher Forsch- 1erschöpft •ist. · : E:ffront führt . dahe1~~~};llgemein die 
ung gelten können. Es ist nur zu w~n~chen, da~s Bildung diesei· beiden Nebenproduke auf einen 
sich auch ein der aufgewandten gmsbgen Arbeit Schwächezustand der Hefe zurück; im Anfange der 
äquivalenter materieller Erfolg dara~s ergeben Gärung hat die Hefe reichliche . Nahrung zur V er
möge. Das vorläufig in den Verke_hr gebra?hte fügung , sie besitzt in Folge dessen eine grössere 
Jonon wird erhalten durch Kondensatwn von C1tral Energie und sie bildet in Folge dessen weniger 
mit Aceton, wobei ein dem Iron (isoliertem Riech- Nebenprodukte. 

Teilen rauchendel''" Sl'\lpeter- und s 
stehender Mi~chung dr~i Stunden fhwefelsäure b 
handelt und 'enqlich in kaltes W ang bei oo b:
der entstehende NiederschlaG' w· ~ser. gego en~ 
gereinigt und krystallisiert. o Ir illlt A.lkohoi 

· stoif der Veilchenwurzel) isomeres ungesättigtes Auf diese Weise erklärt Effront auch die 
Keton entsteht (Pseudojonon). Wird dieses mit 'rhatsache, dass seine sogen : :.Fluorhefen" weniger 
verdünnter Schwefelsäure behandelt, so geht es in Bernsteinsäure und Glycerin bilden. Die Fluoride 
das iso~ere Jonon über. In dei). Handel gelangt regen die Hefe an, erhöhen ihr Fermentativ-Ver
die 10°fgi,ge alk~ü1olische Lösung, wovon 8--10 gr mögen und am Schlusse . der Gärung lebe die Fluor
auf 1 kg AlkohoL genügen, um ein kräftiges Extrait hefe unter ähnlichen Bedingungen wie die gewöhn
violette herzustellen. liehe, nicht durch Fluoride gestärkte Hefe am An-

N atrium carbonicum. Die Vorräte von fange der Gärung. D D zt " ~ ~ . " rog.· g. 

So da und Chlorkalk nehmen in England einen Pieein und Laevoglykosan. Tanret ist es 
Bedenken erregenden Umfang an. Den grossen gelungen, aus den Nadeln dur Edeltanne (Pinus 
Fabriken am Tyne fehlt der früher bestandene picea) mehrere Glykoside zu erhalten. Tannen
arosse Absatz von Alkalien nach Deutschland, das :~.:weigspitzen wnrden mit Wasser, dom N atr. bicar
~us' einem guten Abnehmer nun ein mächtiger bonic. (5 gr auf 1 kg Zweige) zugesetzt war, kurze 
Konkurrent geworden ist. Deutschland bezog im Zeit gekocht und hernach ,24 Stunden lang mazeriert. 
Jaln·e 1879 aus England allein 183,518 Doppel- Das Dekokt wurde zue'rst mit Bleiacetat und her
centner calcinierte .Soda , während es gleichzeitig nach mit demselben in' ammoniakalischer Lösung 
nur 16,0$1 , _ Doppelcentner ausführte. Im ver- behandelt und . der entstandene Niederschlag mit 
gangenen' Ja;~re bezifferte sich dagegen die Ein- Schwefelsäure :üifgenoinmen und filtriert. Das 
fuhr auf nur 4196 Doppelcentner' während die Filtrat wurde mit Magnesia neutralisiert, zum 
Ausfuhr 304,333 Doppelcentner und im Jah'i:e 1892 dünnen Sirup eingedampft, mit schwefelsaurer 
sogar 345,78~ Doppelcentner betrug. Aber auch Magnesia versetzt und mit Essigäther ausgezogen. 
in Deutschlard . haben sich die Anzeichen einer Dieser löst die Glykoside. Nach Abzug des Essig
Ueberproduk,tiqn bem~rkbar gemacht • u~d wenn äthers wurde ' der Rückstand alsdann zuerst mit 
es nicht gelingt, so, wie in England, zwischen den kaltem Alkohol und hernach mit heissem abso
sämtlichen Fabriken eine grosse Vereinigung zu lutem- Alkohol erschöpft. Von dem so erhaltenen 
bilden, so wird ein weiterer Rückgang der bereits 'krystallisierten Pice'in fand Autor von :Februar bis 
tief gesunkenen Preise kaum zu vermeiden s'ein, Mai Elin 1/2 bis 3 gr. Die Zweige und Rinde der 
zumal den bereits bestehenden Fabriken durch neue Tanne enthält nur amorphe Glykoside. 
im Bau begriffene, nach dem elektrolytischen Ver- . Das Pice'in hat die Formel C14 H18 0 7 , H20, es 
fahren arbeitende, eine neue Konkurrenz entsteht. krystallisiert in seidenglänzenden Nadeln, ist lös-

0 Pi um. Die Periode der grossen Geschäfte lieh in kochendem Wasser, Essigäther und kochen:-
kann erst beginnen , sobald Amer:ika , . das der d ~ 

1 
. . :m _absolute,O"Alkohol. Mit Emulsin spaltet es 

grösste A?ne 1m_er von Kleinasiatischem_ Opium ist, swh 111 Glykose und Piceol. . Dieses ist in Wasser 
in die Aktwn tntt. Man schätzt den Jahresbedarf löslich 'und giebt · mit Eisenchlorid eine violette 
der Vereinigten Staaten auf 2000 Kisten, während Reaktion. Mit kaustischen Alkalien giebt es kry-
England nur 1000 Kisten, Central- und Südamerika t ll" ~ 
600 Kisten, Spanien 500 Kisten, Holland 500 Kisten s a Jsierte Verbindungen' die durch Kohlensäure 
Fränkreich-300 Kisten, It'alie;r 100 Kisten, Deutsch~ zersetzt werden; :es verbindet sich· .ebenfalls mit 

Essig- . und Benzoesäu.re; verh~ilt sich' deinnach wie 
land 100 Kisten brauchen. Ueber die Opium-Kultur :eih -~inatomides') Phebol. 1 , • ' • ·· ; . . 

in' Persien wird bedphtet', dass sie"' iri .. Folge des I ' 
0 

r . ' ' 
von den Pflanzern·, lietriebenen llaubbaues zurück- . ' .-· ~it Baryt ' behand~lt (vier Stunden lang mit 
gegangen sei. J ahi' ' für Jahr bebaut man die'selben s.eme"rh, 20 faqhen Bat,y,:t--wass~~) liefert Pice'in ein 
Felder mit:Mohh und macht oft genug drei Ernten hnksdrehendes Glykosan / daher der Name Laevo
im Jahr:e; das kann der beste Boden auf ·die Dauer ~lykosan. Coniferin und Sa]iciB" geben - das näm
nicht aushalten, zumal wenn füi· die Dünl:mno· nicht 'hche · Prodtuk;t, - 3:ber ,nicht so leich~. · Sein_e . Z~r-
. · h d W · . ~ . o sammense zuno· Ist ·t; . FI 0 - · es I"t lo"slich In 
m ausrew en er eise g·esor<Yt w1rd D F l 0 

G 10 " • " o · 1e 0 ge Was ·e · All h 1 d E . "tl M"t B" I f 
davon ist, dass der Ernteertrag auf die Hälfte 'o- c s .r '.·· ... ,w. 0 

.. lm _ ~ .~srga rer: . .c 
1 

. re~· Ie ·e 
seiner früheren Höhe zurückgegangen ist. Noch t·ht e: ~Icht .. 111. Gar~ng uber und. dre Feh_hng s~he 
vor wenigen Jahren ergab die Ernte clurchschiritt- <,>suno re~~~rert _es ebenfalls mcht .. Mrt .Essig
lieh 4000 Kisten; im Jahre 1889 war sie be.reits u~d B~nz~esaur~ biid~t es Aether, schemt swh so-
auf 3000 Kisten zurückaeaanaen und · . ~ mit ww em dre1atom1ger ' Alk~hol zu verhalten. 

. 0 0 0 I Im Vel c B c .. . . 
gangeneu Jahre betrug sie nur noch 2000 Kisten. · · _ ompte$ rendus 2 u. 9. VII 94. 

Wissenschaftliche Notizen. 
. Bildun~ ~·on Be~·nsteinsäure u~d Glycerin 

bei d~t· geistigen Garung.. Bernstemsäure und 
Glycerin sind Produkte, die ·sich bei der O'eistio·en 
Gärung -bilden. Effront beobachtete, dass 

0 

in 
fiuo~haltigen Flüssigkeiten gezüchtete Hefen we~iger 
Bernsteinsäure. und Glycerin bilden, als andere. 
Diese~ Ergebn.Is vera1~lasste ihn , der Frage- nach 
der ' Bildung dreser berden Nebenprodukte während 
der Gärung etwas näher. ·zu treten. 

. . ~erb. Violae O~Qr.~tae)st von Pfarrer Kneipp 
m ;~~men Arzneischatz · aufgenommen worden. Die 
Blätter · besitzen einen "' dem Eibisch ähulichen an
genehinen schleinügen Geschmack und eine durch
a.us : milde lösen.de Wirkung. Dagegen kam nac l1 
d.em Dro.gen-Bericht von Ca e sar & Loretz Blatt
ware in den Handel; ·der noch Wurzeln ode'r deren 
Teile anhafteten; ~Emin Auszugbitterscharf sc~1m eckte 
und . brechen~rregend und abführend wirkte. Die 
~rs~che ~ieser unerwünschten Erscheinungen liegt 
m ·emem m den Wurzeln enthaltenen bitterscharfen 
Alkalo'id, _ Vipliir. baraus folgt von selbst die 
Mahnung, . nur reine Blattware einzusammeln und 
zu verwenden. 

Reaktion- auf' Olivenöl. In d s· 
4. Juli des Pariser Apothekerve :~ Itzung v0". 

L 1 d '"b 01· ··1 Iems be · h "' a an e .u er Iveno -Untersuchu r1c tete 
welcher die französischen Sorten UI~gen. Burker 
is.t zu. dem ~esultat gekommen ,

1 ~:sucht ?atte: 
Silbermtrat mcht reduziert und m't ss Ohvenöl 
Salzsäure sich nicht rosarot färbt weli h zuck er. und 
anderen Samenölen zukommen.' La~ e d eaktiOnen 
gefunden_, dass beide Reaktionen auehau e ha~ nun 
aus Tums gegeben werden , was · in ~~n Ohvenöl 
Untersuchungen dieser W are berücksichti~nft bei 
muss. . 5~ Werden 

Liquor ferri albuminati Dr Gt· C. B. 
B ·t d" J:> • amm Z erm ung Ieses · räparates schlägt G · ~~r 
.Nederl. Tijdschr. " folgende Vorschrift root lU 

ferri album. Dr. Gr amm 30, Ferr. oxyd /
0r Sol. 

Aq. destill. 5~, .Spir. menthae pip. 10. · Ia ys.l O, 
D. Ze1tschr. d. allgem. österr. A oth. 7 

F'l h V ll"" p .\ er . ~sc .~n- . ersc .1 us.se yon p a s c h k e in SchÖn-
brunn smd ahnhch Wie d1e Jetzt allaemein "bl' h 
V erschl~sse mit D1:ahthebel . und 

0Gummi~ich~ en 
konstrmert, nur nnt dem Wichtigen Dnte. h~ng 
dass der Y erschlusskörper hierbei innen m~:CK!e~ 
gefüttert 1st, so dass also die Flasche durch d' 

01 

verschlossen wird. Es sind also die Vorteilre~en 
Korkverschlusses sowohl, wie die leichte ~ ~s 
habung des Hebelverschlusses bei diesem Sv~n -
kombiniert. J em 

(Mitget eil t ~om Pat ent- und t echn. Bureau 
von R1cll >n d Lüde rs in Görlitz.) 

Handelsbericht 
Ham burg, l. September 1894. 

Die Pr eisveränderungen im Drogen-Markte während 
der verflossenen Wochen wurden mehr oder minder 
durch die Vor gli.nge in Chi.tu\ und Jap·an hervoro-erufen 
und ~rstrcckten sich zum grössten Teil auf die aus" diesen 
Ländern stammenden P rodukte. In anderen Artikeln 
waren die Um sätze nicht sehr bedeut end, immerhin aber 
bekund et en sie eine Aufbesserung des Geschäftes, welche 
wie man h offen darf, noch weiter um sich greifen wirl 
besonders nachdem nunmehr der amerikanische Zolltarif 
endlich erledigt worden ist. 

Balsam. peruv. wird auf Lieferung billiger ange· 
boten. 

Von Canthartden neuer Ernte sind kleine Quanten 
bereits eingetr offen. Man verspri<~.ht sich in diesem Jahre 
keinen gr ossen Ertr ag. 

Cocain. c1·udum hat eine recht erhebliche Preis· 
aufbesserung er fahren und nachdem neuerdings fast der 
gesamte hiesige Vorrat für Fabrikantenrechnung ange· 
kauft word en ist, kann oino weitere S teigerung der Preise 
nicht ausbleiben. 

Codex Quillayae musste bei sehr schwacher Nach· 
frage n och weiter i m Preise weichen . 

Gummi Traganth. hat sich in den feinsten Sorten 
sehr stark geräumt. . . . 

01. menthae pip. Die Berichte über dte Ernte Ill 

Amerika m elden einen sehr günstigen Ertrag, sodass mnn 
in diesem J ahre wesentlich billi<Yere P reise erwarten darf. 

Opium. Der erwartete RUckschlag ist noch nicht 
eingetreten; i m Gegenteil, die Tendenz ist eher fes~ un~ 
steige nd, obwohl die diesjährige Ernte einen recht gunsh· 
pn&~~p~~th~ . 

Radix Senegae Ia. westl. Ich fürchte, dass dte· 
jenigen Käufer, welche n och länger mit ihren Ordres 
zögern den günstio-en Moment verpassen werden. 1 

FÜr Sperma;eti erwartet man mit Recht noc 
1 

wesentlich besser e Preise, nachdem der Artikel ber~t\S 
in den letzten ':['agen einen Aufschwung genommen :: 

Fragekasten. 
d .. s"eren Ver· 

Fra ge No. 52. Ein Apotheker, er gro .~. . der 
brauch in Pil ocarpi n. mu ria tic. l~at, .ware a~neiner 
Lage, davon einen P osten zu kaufen. V1ell_e1Cht h, crer ab· 
der H erren Kollegen d ie Absicht, von sem_e~ ~a~eit er· 
zugeben. Die Leitung dieser Zeitung hat siC er Nach -Pasteu_r werden bei der Gärung etwa 

6 °/0 dEls Zuckers . mcht zu Alkohol, sondern wahr
sche~nlich _zu · Bernsteinsäure und Glycerin .ver
arbeitet. ~ffront hat durch zahlreiche Bestimm
ungen ermittelt, dass die Bildung von Bernstein
?äure u~d : G~ycerin ·.zwar. iri' allen Fällen erfolgt, 
Jedoch mcht rmmer Im gleiChen. Verhältnis vor sich 
geht. Es wec~selt vielme?r die Menge dieser 
Nebenprodukte Je •nach gewissen · Bedinaungen ja 
sogar mit den verschiedenen Zeitpunkten der Gär~ng 
E.ffron~ hat· dies in der. Weise festgestellt, dass er: 
d1e Garungen zu. pesbmmten Zeitpunkten unter
b~ach .~nd Glycerm und B~rnsteinsäure bestimmte. 
Die Garungen wurden mit ,an · Fluorver bindun aen 
gewöhnten ,ß.e~ duil:chgeführt. Man fand o 

.- ''nach .nach nach , nach 
• 24 Stund. ~8 Stund. 72 Stund. 96 Stund. 

Glycerin 0,1503 ,0,3508 0,3992 0 91 
Bernsteinsäure 0,0254 0,0475 0,0676 o:0924 

.. Die. gröss~en Mengen Glycerin und Bernstein
saure bilden siCh demnach 72 bis 96 Stunden nach 

.Küu'stlich~r lUo~chus aus J{ampher. Nach 
de_m .Paten~ v~m . Ma_pmann ·wird dem Kampher 
,:n.;:Ittels . gesc.hmo~zel_lem Chl~rzink oder. Phosphor
s:;tnreanhydnd . ein Molekül Wasser entzogen und 
d1e. Produkte der Reaktion der trockenen Destil
latiOn unterworfen. · Das zwischen 180-230 Grad 
U ebergehende wird für sich aufgefanaen über 
Chlorkalcium rektifiziert und mit de; gieichen 
Volumen Amylalk?hol gemischt, diese Lösung wird 
nach und nach m das Fünffache einer Misebuna 
beE?tehend. aus 1 Teil Nordhäuser Schwefelsäu~~ 
und_ 7 ~8ll~n solcher von 66°, eingetragen, nach 
drer~. bis VIe~stündiger Mischung wird mit Wasser 
verdunnt, mit Soda neutralisiert · und mit Amyl
al~ohol _aus~eschüttelt. Letzterer wird abgehoben 
mrt Blme~sig gesc):rüttelt , wobei sich eine ober~ 
g~lbe Schichte absondert , welche bei schwacher 
Hitze zur T::ocken: eingedampft wird. Das amorphe 
Produkt Wird mrt 12 Teilen einer aus gleichen 

klärt, etwaige An gebote zu vermitteln. -

Briefkasten. . ·ischen oelo 
S K Ihre Frage· W elches der äthei · ge· · · · " " . 1Jgemell1 veriiüchtigt sich am langsamsten ? 1st zu a d könnte. 

halten, als dass diese! be glatt beantwortet wer e!~tzen, so 
Wollten wit- Ihnen eine Siedepunktstabellt· 

1
.:fsbe"innen 

würde solche m it 150 o Senföl und Terpen mo d "c lis1 . C H un 20 und mlt 300 o Oele der Formeln t 5 H gedient, 
endigen. Aber damit wäre Ihnen wohl ka';imhen Qele · · "thertsc 
sch_on deshalb nich t, weil sich Ja ~-~ e a. Wir 1cr· 
w e1t unter ihrem Siedep unkt verß.uchtige~· . den ver· 
muten , dass es sich um eine Auswahl unl er handelt, 
schiedeneu wohlriechenden iither!schen Oe D~bei spi_elt 
deren Geruch möglichst la nge haften soll. "t0ffs etne 
nun freilich wieder der E influss des Sauel> 
wesentliche Rolle . . . · ätherisc~~ 

Vielleicht find en Sie in "M 1 e rZl~s~~~punkte fut 
Oele und Riechstoffe. Berlin 1872" An a 
das von Ihnen Gewünschte. . ea 5a]ici· 

. . . · t S tra 
. A. St. 111 Fr. D1e fragh che Pß.anze lS P 

foha L. . lnstre J;.· 
St. in T. Ihr Pflanzenfund ist Triglochlll pa 

Sumpf· Dreizack. 
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Bad Aibling 
(bayr. Gebirge) . 

ucbe pr. 1. Oktober einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

Js Gehilfen. 
3 .A. von Krempelhuber, Apotheker 

BfsChheim-Strassburg i.Els 
Wegen Abgang zum Studium such e 

{iir meine empfehlenswerte Stelle eine n 

zn\ erlässigen Nachfolger. 
n -ddeutscher mit elsäss. Verhältnisse 

utraut bevorzugt. Off. erbittet direk t 
yB I u t 0 Herrn Hetz oder n erze!Chneten. 
30 Pharmaz. Jo. ~la.yei". 

- Edenkoben, l;{heinpfalz. 

Einen 

z'W'eiten Gehilfen 
ucht für 1. Oktober 

Dt·. Sclnnidt-Achert. 

Engen (Baden) . 
Suche bis 1. Oktober oder 1. Novembe 

einen zuverlässigen Gehilfen 
r 

unter nachstehenden Bedingungen: 
Gehalt pr. Jahr 800 Mark. 
Kost, Logis und Wäsche frei. 
Jeden Sonntag den ganzen Tag und 

zwei Abende in der Woche frei. 
Behandlung familiär. 

G. Behringer, Apothek er. 

Komburg (Pfalz). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren bestempfohlenen Herrn. 
.)t. 80 monatlich. Station frei. 

Ronde. 

Kaiserslautern. 
Suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit lronditioniert 

bat. H. Zapft, Apotheker. 

Kusel, Pfalz. 
Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Miltenberg a. M. 
Auf 1. Oktober suche für angenehme 

Stelle 

wohlem pfohlenen Mitarbeiter. 
L. Schirmer. 

Munderkingen. 
Zum 1., ev. 15. Oktober sucht einen 

zuverlässigen 

jüngeren süddeutschen Herrn. 
Sehr angenehme Stellung. 

Hans Rehm. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn, 
ev. aus der Lehre kommend. 

P. Hang. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Schramberg 
württemb. Schwarzwald. 

Suche für meine sellr empfehlens
werte Gehilfenste lle wegen Ab· 
uangs zum Studium zum 1. Oktober 
Odr.r I. November 

gewandten tücht. Nachfolger 
<examiniert oder unexam.; Sftddeut-
sclter bevllrzugt). · · 

Wildt, Pharmazeut. 
Offert. an Herrn Apoth. F. Kniess 

erbet en. 

Singen bei Konstanz. 
G~u.rn 1., event. 15. Oktober ist meine 

hilfenstelle durch einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn 
zu besetzen. 

1\I. ~layer. 

Speyer a. Rhein. 
Zum 1. Oktober uche einen 

. gewandten jüngeren Herrn 
mit guten Ernpfehlun .. en. 

Jul. retz eh, Einhorn- potheke. 

... 1. Oktober 
Jungerer süddeutscher 

examin. od. unexaminierter Herr 
gesucht • th , .d.po eke 'Ireuch Jin •en 

Ludwig Staudinger. 

Weiden. 
. Da der vo!l mir für 1. 01.-tober en . 

gierte Hen· Sich ansässi"" macht i -t meine 

Gehilfenstelle 
durch einen absolv. oder unab olviert 
Herrn zu besetzen. · 

Jos. Vierling, Mohren-Apotheke. 

Weingarten bt'i Raven· bur". 
Auf 1. Oktober d. J . uche einen 

tü~_htigen wohlempfohlenen Herrn. 
Salar 1000 Jl bei freier tation ohne 
Nachtessen. 

Klosterapotheke von 0 . .R-öhrle. 

Rheinpfalz. 
Zu sogleich oder 1. Oktober an.,.enehme 

leichte Gehilfenstelle 
0 

frei. 
Salär 100 Jf, bei Selbstbeköstigung. Refe· 
renzen. Gefl. Offert. unt. F . 31 an die 
Exped. d. Ztg. 

~ur A_ufsichtsführung u. Vertretung 
Wird Mitte September für ca . 14 Taae 

ein examinierter Herr 
g~sucht. Briefe unter X. Y. Z. befordert 
die Exped. d. Ztg. 

Zur Vertretung des Besitzers wird ein 

gutempfohl. examinierter Herr 
auf 10-14 Tage gesucht. Angebote unt. 
X. durch d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

,A ~ Schlusse des zweiten Konditions· 
Jahres stehend, suche ich für 1. To· 

verober lfd. Jahres eine 

anderweitige Stelle. 
Offerten unt. F. 30 an die Exped. d. Ztg. 
erbeten. 

Hardheim (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kulm. 

Hornbe1·g. 
Bad . Schwar;r.waldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. J{oelreuter. 

Pfa 1 z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen l\Iann (Chri t). 

Lambrecht (Pfalz). 
'l'h. Sch ollbach. 

~·~I~ 
~~tWiU 
Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. gratis u. franko. l\Iech. Werk tatt. 

Wiclttig flir Apotheker. 
Nach dem am 1. Oktober d. J . 

n Kraft tretenden neuen Gesetz. hin
iahtlieh Eintragung von Warenze1 ~hen 

müssen derartige Anmeldnn_gen Jet~t 
beim Kaiserl. Paten tamt m Berhn 

i 
s 

s 

i 

tatt:finden. Auch ist die e?ortrag
ung der früher erlangten Fabrik~~ar~e 
n die Rolle des Patentamte zu las Ig. 

Da .das neue Gesetz de~ alt_en gegen
her wesentliche Vortmle b1~tet e~
:fiehlt sich diese eberschr~Jbung fur 
ie Besitzer von W arenzei?hen und 
ieten wir unsere Dienste hierzu o-

ü 
p 
d 
b 

z 

wie für Eintragung neue1: ar~?-
eichen zu billigsten Preisen hof-

Ichst an. r H. & w. Pataky, Patent-Bureau) 
Berlin N. w., Luisenstr. 25. 

welchen die KasseleT RateT
Apo hekern hiem 1 

andverkaufs-

Saccharin-
Tabletten 

JJHeydenu 
absolut rein 11 n Parasaure und anderen organischen eru:J einig
ungen, deshalb aur:lz f!ei uon schler:lzfem lladtgesdtmack w:tl c n 

allen lle6enTUirltungen. 
R ein t e r ü g e c/1 macl.: .1 

Or. F. von Heyden Nachf. , Radebeu!-Oresden. 

,·on Apotheken Y!'nnittelt 
Harry Popp . rankfurt a. 11. 

Alle Aufträge werd n r eil und di-.kr t 
o>ffektuiert. Fl'inste R ~ r 117 n. 

Apotheke 
Kgr. Sachsens. t:m-:.tz ca. 6001> .ll.. An· i«t 
zahlung 1000 .H. mit - hönem .Anwe- u 
prei \\""ürdig :tbzugeben durch [31] 

Jos. Biermann Köl n. 
Mit 25-30,000 Mk. An

zahlung solide 

Apotheke 
in Württemberg Baden od. 
Elsass ohne Agenten zu 
kaufen gesucht. 

ffert. ub R. S. br>förd. d. Exp. 
d. Ztg. 

In Baden 
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Apotheke 
Bz. Hildesheim i. Hann., Ums.ll 000 ..Jt., 
schönes Anwesen, ist mit 35000 Jt.. An
zahlung sehr preiswürdig privatim er Ver
hältnisse halber sofort abzugeben durch 
[29] Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Rgz. Coblenz, wegen Abgangs 
vom Fache mit 50-60 000 M. Anzahl.; 
Umsatz 18-20 000 M., schönes gross. 
Haus, geregelte Hypotheken, sofort 
preiswürdig zu verkaufen. [25] 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

-.Apotheke 
Rheinpfalz, in hübscher Kreisstadt mit . 
höheren Schulen, Durchschnittsumsatz 
ca. 9000 vl~, I'reis 76 500 uft., mit 40 000 uft. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösseren 
Geschäftes baldmöglichst abzugeben . 

Näheres zu erfahren durch [26] 
Jos. Biermann, Köln. 

Apofne!re 
Bz. Magdeburg i. S., Realrecht, Ums 
25000 vl~, Amahlung 60000 ..Jt., äusserst 
preiswürdig sofort abzugeben. Gutes 
Haus mit Garten, geregelte Hypotheken, 
höhere Schulen am Platze. [30) 

Näheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

fJ. 7Jelel'st!ol!f tl '(/~ 
Hühneraugen· 

entfernen unbedingt Hühneraugen und ver
hüten ilu•e Neubildung. Ein einziger Ring 
beseitigt .ein Hühnerauge. 

· !t,: Vorrätig in 2 Packungen: 
Pac)l;ung a: Reklameschachteln .mit 12 Blech
dos~n (Detailpreis 50 Pf.) a 6Ringe 1 Schacht . . 
Mk. 4.-. Packung b: .Reldamesch.achtPln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauchs
anweisung versehen.Pn . Beutel (Debil preis 

20 Pf.) 1 Schachtel Mk. Ii.-. 

P. iBeiersdorf & .Co., Bamburg, 
· Fabrik chem.-pharm. Präparate. . ~ 

Bezu,g direkt, durch die bek. Specialit. -Geschäfte 
und Apotheker A. Heimsch, Esslingen. 

Apotheke ~. 
in grösserem, freundlichen Stä:d,tq~-en 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 vlt., Anzahlung 
80-90000 ..Jt., Hypotheken und Restk~_uf· 
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhalt
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes H(l.us, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
setzungshalber baldmöglichst zu 
verkaufen. [21] 

Jede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Herren, 
welche geneigt sind, den Verkauf 

pharmaceutischer Apparate 
gegen gute Provision zu übernehme~, 
wollen ihre Meldung unter L. Z. an d1e 
Exped. d. Ztg. senden. 

~,~}~~~~'~;!~;]~~ 
Con~ou, l'ecco-Souchong etc. m Or~g.· 
Kisteben von 5 engl. Pfund, lose oder 
in Original-I/2 Pfd.-Packungen. 

Preisper Originalki s tchen: 

]) oder B ~ ..Jt. 12·-·} per 5 engl. Pfd. 
A • C a " 15.-. 

Proben· gerne gratis zu Diensten. 

Zugleich bringe mein grosses Zoll
Lager von 

spanisch. u. griech. etc. Weinen 
wie Malaga, Sherry, Goldwein, 
Portwein, Tokayer etc., sowie 

Champagner u. Spirituosen 
in empfehlende Erinnerung und gebe 
heute trotz des eingetretenRn Zoll
aufschlags noch zu den bekannten 
alten Preisen ab. 

C. Schnaufer 
vorm. Carl Kress, 

Gn·sshandlung in med. Weinen nnd Sp iriluoRcn 
Heil bronn. 

~<>«><><><><~~ 

c. F, Boebringer & Söhne lif'.---
Waldhof bei Mannheim • , J), Jl,.p, 

}. t phen&n no. 70250. 
· '-:S=:= Q ~ 0 _: Antlpyretlcum ~ 

' und Antineuralgicum, Speciflcum bei Typhus abdominalls. 

. Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5. 

Juristische Person. ~ Gegründet 1875. :::;:2::U Staatsoberaufsicht 
------la- F i I i a I direkt i o n e n ~-----

BERLil\T WIEl\T 
Anhaltstrasse No. 14. ···-~~-- I Graben No. 16. 

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den Herren 

-Apothekern-
Versicherungen gegen die Folgen innerer Erkrankungen mit Einschluss der 

Invaliditäts-Versicherung 
mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder einer Invaliden-Rente 
bis zu 3600 M. jährlich; ferner 

Unfall-Versicherung 
mit Entschädigung bis zu 50 M. täglich oder bis zu 100,000 M. im Todes- und ~ 
Invaliditätsfall, und endlich ~ 

Haftpflicht-Versicherung · 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschluss der 
Dienstboten u. dergl. 

Am 1. April 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen des Vereins 
143 908 Versicherungen . .. 

IIIIIF' Die Mitglied:!lr der Haftpßiclltversicherung erhielten im J ahre 1893 
1ö Ofo Dividende. '.. · , 

Prospekte und Versicherungsbedingungen geben sowohl die Direktion 
als sämtlich e Vertreter des Vereins stets gerne gratis ab. 

»»» 

. Familienver·Itältniss Apotheke 
Hohenzollerns für jüngere Herren 
~11r Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres erteilt [14] 

eme schön eingericltte~e halber i I 

. Stadt-A.pothek 
m prolest Gegend WürU e 

Jos. Biermann, Köln. 

Billig·e Apotheken 

einer Anzahlung von emberg b i 

Mk. 3S-4o,ooo 
zu verkaufen. 

im Reichslande sind mit Anzahlungen 
von ..J{. 30-75,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Selbstkäufer erhalte 
K. 2 d. d. Exp. d. ztn un~_. Chiffre 

g. aheres. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 • 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handl 

(Geg•·tindet IS12.) Ung. 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolyp~in. salicyl!c. == Tolysal. 
( Parato I yl dm~ethyl py ra~ o I onsal~eyl at) [Gesetzlich geschützt]. 

Tolypyrl•ll 1st nach Direktor Dr. Paul Guttmann (M b' 
als Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineural0~ rt) 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwirkend wie g~~~ 
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schädli ~~
Nebenwirkungen. c e 

Tolysa} ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, ein vorzüglich 
und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumaticum u. Anodynu~s 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar löslich. · 
Chloralhydrat "Riedel" } . . . 
Sulfonal "Riedel" beste, remste und billigste 

Ph . R' d l" Handelsmarken. enacet1n " 1e e 
Salipyrin Riedel" (Patente). B~:,.rährtes und von 

'' ersten Autontaten empfohlenes 
Mittel gegen Neuralgie, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, Schnupfen u. s. w. Specificum gegen 
Influenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol Riede!" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk-
" samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 

Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 
Litte1•at1w zu Diensten. 

fS~;t;;.;c~~Prii;te Sublimat-Tabletten. ~ 
t Sta""bchenform entsprechend dem_ deutschen Arznei?u~he, ~ G 'TI' rot oder gelb, 1mt dem Worte "G1ft m 
• erhabener Schrift a 1 gr . . . . . 1000 St. vl~ 11.-

~ 

I 

Flache Pastillen mit Querschnitt 
zum Zerbrechen in zwei gleiche 

Teile, 
rot oder gelb, a 1 gr . 

Würfelform mit Angabe des Ge
wichts, 

rot oder gelb, a 1 gr •••• 0 •• 

Würfelform mit Angabe des Gewichts, 
rot oder gelb, a 1/2 gr . . ' . . . . . 

Pastillenform mit Vertiefung, 

1000 St. JL 11.-

1000 St . .. 4t. 11.-

1000 st. fi 9.-

eine grössere Oberfläche biet end zum Zwecke 
0
•
0 

St .){. 11.-
rascherer Lösung, rot oder gelb, a 1 gr . · 10 · 

Gewöhnliche Pastillenform,l a o,25 gr 1000 st . .){. :·= 
rot oder blau oder grün, a 0,50 gr 1000 St . .){. . 
mit 'l' otenkopf in erhabe- a 1 gr 1000 st . .)1. 11.

n er Pressung . . . . 

Sauter' s Sublimat-Pastillen sind billiger als alle anderen Präparate. 
B e i b r u t t o 5 K i l o F r a n c o l i e f e r u n 9· 

Sauter's Laboratorien, Actien-Gesellschaft, 
t GENF. 
t Haupt-Depöt: A. Heimsch , Apotheker ............. ------~~ 
~~ ~ wtnl891. ~ 
aris 1889. Gent 1889 p · k .. t Brüssel 1891. e93 ~ 
icago 1893. London 189.3. f 8 l S g 8 f Ü fi ~ • ~ 

~ P. F.W. Barella's Universal·Mag~~P.!!~~~!:. ~ 
rA, Pramnrtes Hellmittel gegen alle heilbaren selbst veralteten Magenleide ·8 rella, 
~ und anerka~ntl - In Schachteln zu :Mk, 1.50 tu;d Mk. 2.50. p • f • W • a C Frankrei~· 
rl.\1 ß erh_n S . 'V., Friedrichstr, 220. MitgL medic. Gesellsoh~:~ki,"ßerlin JI.O. · 
~ Auch zu bez1ehen durch die Haadelsgesellschafl Noris, Nürnberg, u. H. narko 
~Zahn"' Seege~· Na.cb11., Stuttgart. 
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Konkurrenzseife 
·rzt alle Eigenschaften der Döring

'*;) i t aber parsamer im Verbrauch 
-eue. n~ Pf . k ft 

d W ird um nur :::o enmg ver au . 
un t II . I" . G -- ter Erfolg un . a en nva lSleren-
d ro pifen der Letztzeit. Dankbarer 
;~ikel für J?.rogen- und Material
~aaren -Geschafte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a.M. 

G. Pohl, 
Sc hönbaum- Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Ba.ndwurm.mittel, 

elegant verpaekt. 

Pohl's .M.eritholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Grösse I 100 X 
" II gO X 

empfiehlt der 

:JI.. c n 
~ ? 

~ 
j • te • I 

A ~ 

l I; 
~ ~ bda 

D 
li fert in al iti 

• 
~ :: ;mt uod ohne e pannten ampfen in un j 

J ! Mm~~!!!~~g~:~! unüb~!:!~enG~~~CEZL er 
Dieselben bedingen b d ut nd parnl n - hl ""' ur ... hn 11 .. . .rb 

sowie ein vorzüglich imprägntrt tr n.k. 

1//ustrirte Preislisten sowie zahlreiche Anerkennungsschreiben des ln- und Auslandet auf unsch zu Otensfen. 

Zu jeder Auskunft owie persönlichen Hück prach i an . rd m m in 
~Süddeutschland, Ren· Christian Schellenberger, B- kin n bei Heilbr nn , rn ber i . 

c G () 

Brunnengrä b er's 
Sterilisierter Fleischsaft. 

Ein bei fieberhaften Krankheiten, Verdauun ·Uirungen und filr konval - nt n von:O •h h , •• hrmitt I, 
sich durch seinen Gehalt an leicht a imilierbaren Eiwei toffen, fri~ch n und n n hm n Fl j, ·h - hm k, 
keit auszeichnet. - Probeflaschen stehen gern zur Verfügung. 

Dr. Ohr. BrunnengräberJ Rostock i. M. 

~ Rezept-A6sehrei66iieher. 
Um uas mefir una mefir sicfi einbürgernae Abscfirciben aer ädti ficn er·ranung.en ~ u rtci fitem fiat> n nrir 

ein .ßcfiema ~usammengestettt, aas aen l) r~UQ. aer Uebersicfitticfilteit j)eutti Iift it un r 

Einbana ist sauber u.na starlt, aer Infialt be tes -cfireibpapier mit scfi .. nem 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 
Preis des Bandes zu 150 Blatt 11 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt II 4.25 

. o.R.P.a. Universal-
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_ l t' ·he in all-en a-ewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichste. Q . 

Adeps suillus,MarkeDreikronen Rolzeinri~ltlungen für Al)Othellen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmal~ .. Homöopathische Apotheken 

· 
1 

.. . "n der bekannten bewährten O.uahtat am im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 
ist rege mass1g • . 
Lager und kostet: f''' 100 1 o· 

in Kiibeln von Netto 25 ]{g ~I. 132.- .~~r lo 
. Kiibeln von Netto 121 /2" M. 136.- fur 100 " 

fra:J!rrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

n:ilbronn a. N. J ul. Weisenstein & Comp. 

I 
8 d

• , Naclwahme oder vorherige 
!!!l1illlllli:- E c h t e V crsaml· e monnnen. Einsendung des Betrages. 
~ • · 5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren 

H II•• d c arren Beamten, Geistlichen auf Wunsch 1 lllonat Zwl. 

0 an . IQ -;;--B~::7gen von mindest. 50 Il1k . 20fo Rabatt. I;::::: 
. d t zu Fab1'il<p1•eisen ~ , mehr als 100 , 3 OJo " :=.; 

__:=n e : " " " 200 n 5 °/o ~ 

.... 

.... Baarzahlung vorausgesetzt. ~ . ~ ~ 
~ ~ Q:; S p e c i a I i i ä t e n,: ~ 

Die -§ ~ • ""' No. 14. I.ueretia . . . . . . " JVI. 4.50 "'"' 
. ~ ~~' ·:::; 20. 1\Ie(\erland . ' . . . . " n.- ::::... 

F irma: ."~ ti..'\Z'.S. ..... _ ;; 22. Esqn.is.itos (\e (.:uba. . " 5.20 ~ 
~ - 27 Patr•eta . . . . . . . " 6.- .• 

~~ ~· J:: " 48. J<'lor Espedal . . . . ,. 6.-
8 ~ " 3{: Eseude1·o . . . . · · · " 

8
7.50 S. 

· ~· CL'. ,;;;:: 30. El ])iwan, lange HolHinder .- .,..... 

~ . \"7 ~ - !~: ~~~~~e~ : : : : : : : : ;; 1~:~ ~ 
-~ ~ 0 0 ;;::; . Muster-Sortiments = 
"· B ~ ~ (franco 50 Pf~t. mc,hr für .Porto). ~ 
~ -~~ • G ll ~ Je 10 Marken a 10 Stuck. = 

,::,.{:3 ~ .~ e { ern ~ No. I. Preislage 3-4 lllk. . . . . . 3.80 ~ 
"V~~~ ..._~;._.... ~ , I!. , 4-5 , . . . . . ·UlO 5$ die Möbelsc hre iner e i 

· von . ~~ ~ an . der ;;;- ~ IIL " b-6'/2 , ••• • • GJO ""' 

'-'.. • . holg~:~::~en Li, 1 A~:~~·hrlich; P;~j~i:~~~· grati~ ~nd fra;~~. ~ 
-~ Stammhaus: I 

Ho Hand. JUeenwesen's J{e'ttontnu~e-Ci:.::a•·•·e "Ohn_o Etique!t~" 

1~_::~:;;;;;;::~~::;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;,;;_:=.::;_ (da!J·er billiger). 500 Stück franeo :Mk. 22.'50. Reme St. Fehx 
Brasil-Einlage, Domingo-Umbl:üt und Suma~ra-Deck . In allen 

P. P. Raucherkreisen als unübertroffen an ~ch~.nel!l Bra!.ld und 

C1arl Mayer~ S'Juf~garf 
- - >---<3 Wilhelrnsstrasse No. 4. C>---< -

Von allen Cigarren-Fabriken an der Qualität, somit als hervorragend pre1swurd1g geruhmt. 
holländischen Grenze leitet 1 1 t b 1 

BPste R ef e1·enzen zcthh•eichel' y e[ C1·Mgtc1' E ·inriclttungen stehen zur Seite. 

mein·e Firnut.· all tli n Jlleeuwesen's be1·iilnnter hollät~• .ltnuc • a n' Entwürfe und Kostenberech nungen umgehend. 
ihren Ursprung aus. Holland her. 9 Pfund franko Mk. 13.o0. ' 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitz1liilen 

Pßasterconverts 

Theepackungcn 

Geschäftsbücher 

, ~ac!ldruckerei $teiJ1dr<:tck 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~tO"QQagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiis ehe 

· Zwecke. 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

IV ein-Elikctten 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie-
Etikctlen 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Timplbiichlein Teeluren 

sggggggggga~xxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxJ~g@@@glli~xxxxxxxxxxxxxxxxxJW®®B · 

!"Scholle & Schöne, Glasmanufaktur in Nürnberg ~ 
~ empfehlen ihre vorzvglichst gearbeiteten Medizinglasfabrikate in Weissen Spezial-
~ und gelben Gliisern zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. 

~ Bei enfnaltme von JOOO Stüek an franko 6is zur en!fernung von 200 Kilometer. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

~ M e d i z i n · G 1 ä, s e r. 
' X 

X 
X 
X 
X 

-X 
sm 

5 10 15 20 30 50 65 75 100 125 150 175 ' 200 250 300 400 500 750 1000 

1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2. - 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13.- X 
X 

1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3.80 4.60 6.- 7.70 13.- 16.- X 
2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6. - 7.50 15.- 18.- X 
2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-
2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 - - -

Für den Hand
Herren 

beste ns 

~erkauC oen 
Apothekern 

empfohlen. 
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Tagesgeschichte. 
Stuttgart, 15. Sept. In der am äussersten Südende 

der Stadt gelegenen "l<'abrik von Feuerwerkskörpern" ist 
heute Abend infolge der leichtsinnigen Spielerei eines 
19jährigen Arbeiters mit einem Brennglase ein Schuppen 
in die Luft geflogen, wobei fünf Arbeiter verunglückten. 
Vier derselben sind den erlittenen Verbrennungen er
legen. 

Stuttgart. Die Zahl der Gesundheitsapostel, die 
nach ihrer Behauptung die kranke Menschheit von den 
meisten Uebeln befreien zu können sich einbilden, hat 
in dem Leiter des in Basel erscheinenden ,Menschen
schutz", Josef Morgens tern, einen Zuwachs erhalten. 
Er hielt Freitag Abend einen Vortrag über die ,Kur 
aller Kuren''. Zunächst ging er scharf mit der medizi
nischen Wissenschaft ins Gericht, wie soll es doch mög
lich sein, den kranken Körper durch "Gift" wieder auf
bauen zu können? Dann kühlt er . sein Mütchen an den 
. Naturheilkünstlern", sie seien zwar besser als die Medi
ziner, trotzdem aber doch auf dem Holzwege. Es sei 
~in Afterglaube, durch Wasser heilen zu wollen, das 
1m Gegenteil nur - reize. M. verwirft alle Alkoholika, 
also auch den - Frühschoppen, er glaubt nicht an den 
Nährwert des. Fleisches, im Gegenteil, dasselbe belaste 
nur das Blut mit Reizstoffen. In dieser Ueberfüllung des 
Blutes sieht Redner überhaupt das Unglück der Mensch· 
heit und er sucht dem nicht nur durch Mässigkeit im 
Essen - das Trinken verwirft er ja ohnehin - sondern 
n~mentlich durch regelmässiges Fasten abzuhelfen. Er 
mrd mit diesem Schibboleth in unserer Hauptstadt, wo 
~an a~f gut Essen und Trinken grosse Stücke hält, 
n~eht v1el Glück haben; wenigstens sah das Ende .des 
Vortrags unter den spärlich erschienenen Zuhörern v1ele 
enttäuschte Gesichter. 

Vom "Intern. Kongress f. Hyg. und Demogr." 
~eldet die "Frankf. Ztg.': "In der XVIII. Sektion ~lä· 
?1erte Med.-Assessor Dr. G. Vulpius-Heidelberg für eme 
m~er:nationale Verständigung der Pharmakopöe· Kom· 
ml.SSlOnen der Hauptkultur-Länder über die Beschaffen· 
helt der wichtigsten starkwirkenden Arzneimittel und 
sch!ug vor, die Sektion möge die schweizerische Bundes
re~perung, welche in so vielen internationalen Angelegei~
h~lten bereits mit gutem Beispiel vorangegangen s.~!' 
bitten, dass sie einen Meinungsaustausch der europa1· 
sc~en Regierungen über diesen Gegenstand . anregen 
ll_loge. Nach einem Referate Dr. Bö ttger's-Berlm sprach 
SICh die Sektion für die staatliche Kontrolle der Apo· 
theken aus." 

Da beide Berichterstatter nicht persönlich erschie: 
Jen waren, gelangten deren Vorträge bloss zu~· Ver· 
esung. Das ist wohl auch der Grund weshalb eme Be· 

sprechung derselben unterblieb. ' 
w· I~. Anschluss daran referierte Dr. Hans Heger· 
t 190 uber die in den verschiedenen Kultursta.aten ~el · 
t
enden gesetzlichen Bestimmunaen bezü"lich der Ernch· 
u " <> ng, und Ueberwachung der Apotheken. 

Neuere Heilmittel. 
Jngestol benennt G. Richter in Berlin ein 

von ihm in den Handel gebrachtes Mitt~l gegen 
Magen- und Darmkrankheiten Seekrankheit u. s. w. 
Es enthält nach ihm die Suifate von Magnesium, 

Kalium und atrium, Koch alz 
aelher. 

Wie die "Apoth.-Ztg." meldet 
finder• ein Dr. Zimmermann d r chon früh ·r 
die· Welt mit einem •Mixtum compo itum• od r 
nSolutis infantum" beglückte. Eine 'ericbt Ver
handlung, bei der ein Apotheker in Könia ·wu ·ter
bausen wegen Taxüberschreituna zum .'acht il in r 
Krankenkasse verurteilt wurde (vgl. • T r. 54- d. Zt".) 
bezog sieb auf jenes • 1ixtum composi um· de ~n 
Zusammensetzung auf 90 p t. unaari ·ehern Bitter
wasser und 10 pCt. Athenstaedt' eher Ei entinktut· 
festgestellt wurde. Es hat allen n chein, al ob 
Ingestol eine neue Auflage die ·e berüchtigt "' -
wordenen nMixt. compo ·" i t. Man könnt hier 
binzusetzen: "Vor A.nka.uf wird ewarnt •. 

Liquor anthraci i mpl. und compo 
den teuren Liq. carbon. detergen er etz n. Fi 
will nämlich ein Verfahren gefund n haben d n 
Steinkohlenteer fast völlig in Lö un"' zu brin n 
und benennt diese mit Liq. anthraci · impl. arau 
kann dann ncompo itus• durch Zu atz von chwefel 
Resorcin und Salicyl äure berge tellt werden. 

D. Pharm. entr lh. 

ß·Resalgin ß·re orcyl aure henyldimethyl-
pyrazolon) - Res?rcylalgin. ermi cbt man kor.~ 
zentrierte wässenge Lö ungeu von 1 ol kul 
ß·Resorcylsäure und 2 Molekül Antipyrin, o eh id t 
sich sofort ein Oel aus , da allmählich erstarrt. 
Es stellt nachdem es mit kaltem \ a er 
waschen :ZUd aus .Alkohol oder E i ·· th r um
krystallisiert worden ist farblo e ü lieh-sauer 
schmeckende, sauerreagierende adeln vom ~el~ 
punkt 215o dar; die ~rbindun"'. lö t tcb lll 

150 Teilen kalten und m 20 Teilen kochenden 
Wassers, ist leicht in .A.lkohol, Ace.ton . hlor~fo~m 
Essigäther löslich, ~ Aeth~r und ~tgrom uni~ heb. 
Natronlauge führt die Verbmdung m r orc lsaur 
Natrium und Antipyrin über. 

D. Pharm. Centra.lh. 

Tolypyrin und Ortho~olypyrin. Zu dem 
· der Fachpre se chon nelfach be proebenen 
~olypyrin, dem p-Tolyl~et~ylpyrazolon 

Hs ·- · .. CHs 
06 ~<co · CHs c · c · H 

ist eine neue diesem isomere erbindun"' aetrete~. 
das Ortbo-Tolyl-Dimeth 1-pyrazolo~ Ietzt~ ~e 
sein Zwillingsbruder, von J. D. Rtedel m Berlin 

hergestellt. _ 
Beide erbiudungen werden _un>enmdert a.u~ 

dem Oraanismu au ae cbieden. • ach D ~um~ 1 t 
Antipytrn ein Protopla magift . au.cb die. betde.n 
Tolypyrine aehören hieher nur wtrk n te w 1 

schwächer a~f da Centralner>en -rem al e . t _r ~. 
während ie die temperaturhe~b-e~eude "U: un", 

d lb teilen ohne de- en ~ achteile zu be-Itzen. 
esse en • b · T b - · In Folae des en wurden owohl et yp n::;. me 

bei ak~tem Gelenkrb~umati ~u~ eb! ~u , Erfol ·-
. lt Da o-Tolypyrm chwacher wtrkt al p-Tol) 

erzr.e . . ·d es die e o leicht nich verdriimren. 
pyrlll SO WH d ff ird 

'trobkohle, ein neuer \erban to . 

5-!5 

erufs.z 
. 

e1.) e. 

STUTTGART 
18. September 8 4. 
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auf. Das Para-Chlorphenol ~s~ bei gewöhnlicher 
Temperatur fest und krystallimsch. D~r Sc~melz
punkt liegt bei 37°, der Siedep~nkt ber 21 ~-. Der 
Geruch ist ebenfalls phenol~rtig. D~n Losungs
mitteln gegenüber verhält es Sich so. wre da~. Or~ho
Chlorphenol. Im Wasser ist es Im V erhaltmsse 
2: 100 löslich. . . 

Angewendet wird es als Pi?selung~ Ernreibung 
oder Einspritzung in 5 bis 20°/0 Igen, m~tunte~· auch 
noch stärkeren Glycerinlösungen. Die Wirkung 
tritt rasch ein und ist, namentlich bei Larynx
phthise günstiger als jene der Milchsäure, des J odo-
forms, Pyoktanins, Menthols etc. . 

Tschonrilow wendete das Chlorphenol m 
1 bis 3 ° f 

0 
iger Vaselinsalbe bei Erysipelas ebenfalls 

mit sehr günstigem Erfolge an. . 
Therap. Monatsh. 1894, 329 d. Ze1tschr. d. Allg. 

österr. Apoth.-Vereins. 

Septentrionalin nennt Prof. ~ob ert ein 
aus dem nordischen Sturmhut , Acom~um septen
trionale isoliertes Alkaloi'd , welches sich dadurch 
auszeichnet dass es unter die Haut oder ins B_lut 
eingespritzt, ähnlich dem Curare eine vollstä~dige 
Empfindungslosigkeit hervorruft. Infolge dies~r 
Eigenschaft eignet sich das Alkaloi'd beso1_1ders fu~ 
Zwecke der Vivisektion, als Gegenmrttel bei 
Strychninvergiftung und als Mittel gegen Hunds
wut und Wundstarrkrampf. D. Ap.-Ztg. 1894, 542. 

Llareta ist nach "Pacif. Record• das Fluid
extrakt von Haplopapus llareta, einer in Chile 
heimischen Pflanze, das Infante zur Behandlung 
von Blenorrhagie rühmt. D. Pharm. Centralh. 

Pflanzen, 
welche arzneilich oder pharmnzeutisch ver· 
wendet werden, bezw. solche Produkte liefern. 

Nach Familien geordnet und zusammengestellt von 
Apotheker A. M. in C. 

Die in Ph. G. III offizinellen Pflanzenteile und -Produkte 
sind in Cursiuschrijt gedruckt. 

A C 0 T Y L E D 0 NE S. 
Algae. Abteil.. Florideae. 

Chondrus crispus (Synon. Ch. polymorphus und 
Sphaerococcus crispus). 

Gigartina mamillosa, beide für Carrageen. 
Gigartina spinosa: Agar Agar. 
Laminaria hyperborea: Laminariastiele. 

Lichenes. 
. Cetraria islandica: Isländ. Moos. 

Fungi. Ordnung Basidiomyceten. Familie Hy
menomyceten. 

Polyporus fomentarius: Fungus Chirurgorwn, Wund
schwamm. 

Polyporus officinalis, Syn. Agaricus albus: Fun
gus Laricis, Agariein. 

Ordnung Ascomyceten. Familie Pyreno
myceten. 

Claviceps purpurea: Seeale eornutum; 
Ordnung Ascomyceten. Familie Tuberacei. 

Elaphomyces granulatus: Boletus 'cervinus. 

A II er l e i. 
- Etwas von der alten ])ledizin. Als ich 

einst, •lang, lang ist's her " , mit einer grossen 
Botanisierbüchse bewaffnet, nach Pflanzen suchend, 
einen Feldweg entlang wanderte, gesellte sich eine 
Frau vom Lande zu mir, die angelegentlich fragte, 
wozu denn das eben vor ihren Augen in den Orkus 
der Büchse verschwundene Kräutlein angewendet 
werde. Ich versuchte ihr klar zu machen , dass 
der Botanil!er die Kinder Floras mit sich nimmt, 
um ihrer selbst und der jeder Gattung eigenen 
Form willen und dass der Nutzen, die Anwendbar
keit der Pflanze dabei völlig ausser Betracht bleibe. 
Ich glaube kaum, dass es mir gelungen, der Frau 
den Zweck meines Sammels klar zu machen, be
stund sie doch immer wieder auf der von der 
Grassmutter ererbten Ansicht, dass jedes Pflänz
chen, jedes Unkraut seinen Nutzen für die Ge
sundheit von Mensch oder Tier habe , man müsse 
sie nicht nur zu unterscheiaen, sondern auch jedes 
am richtigen Platze anzuwenden verstehen. An 
dieses "Interview• wurde ich wieder erinnert durch 
einen Aufsatz von Jul. Stinde im "vom Fels zum 
Meer• in dem er aus einem von Wilh. Marshall 
geschriebenen und von A. Twic k meyer in Leipzig 
verlegten Buche "Wundersames Arzneikäst
lein" betitelt, berichtet. Es gab eine Zeit - und 
die Adepten dieser Richtung leben zum Teil heute 
noch und nicht nur auf dem Lande - in der man 

Cryptogamae vasculares: Lycopod_inae Isosporae. 
Lycopodium clavatum: Lyeopodbwn. 

Filices. . . · Fi'l' · 
Aspidium Filix mas: Extr_. Filwbs, Rhb~oma b u:bs. 
Adiantum Capillus V enens: Hb. Capill. ven. 
Polypodium vulgare: Rhiz. Polypodn. 

M 0 N 0 C 0 T Y L E D 0 NE S. 

Gramineae. . .. 
Triticum vulgare: Amylum Tntbm. 
Saccharum officinarum: Saeeharum. 
Zea Mays: Stigmata M~ydis. . . 
Agropyrum rep·ens: Rhiz. Gr~n:nms. 
Oryza sativa: Amylum et Spmtus Oryzae. 

Hordeum .vu~gare } Sem. Hordei Gerste. 
" drstichon ' 

Cyperaceae. 
Carex arenaria: Rhiz. Caricis. 

Aroideae. 
Acorus Calamus: Rhiz. und Oleum Calami. 
Arum maculatum: Tubera Ari. 

Palmae. 
Areca Catechu: Sem. Areeae. 
Cocos nucifera: 01. Cocois. 
Calamus Draco: Resina Draconis. 
Phönix dactilifera : Dactili. 

Liliaceae. 
Aloe ferox, A. africana u. a.: Aloe et Extr. Aloes. 
Urginea maritima: Bulbus Seillae, Aeetztm Se. 

Oxymel Se., Tinetura Se. 
Smilaceae. 

Smilax medica und andere Arten: Rad. Sarsa
parillae, Deeoet. Sarsaparillae eomp. 

Convallaria majalis: Flores et Hb. Conv. 
Smilax China: Rhiz. Chinae. 

Colchicaceae. 
Colchicum autumnale: Sem. Tinet. Vinum Coleh. 
Veratrum album: Tinet. Ver. (nicht Veratrin). 
Schönocaulon officinale: } Tr t · S Sabad 

S b d'll ffi . r era rm em. . Syn. a a I a o cmarum. ' 
lrideae. 

Iris florentina, I. germanica, I. pallida: Rhiz. 
Iridis. 

Crocus sativus: Stigmata Croei. 
Orchideae. 

Orchis mascula, 0. militaris, 0. Morio, l 
0. ustulata: Tubera 

Anacamptis pyramidalis, Platanthera Salep. 
bifolia: 

Vanilla planifolia: Fruet. Vanillae. 
Scitamineae. 

Zingiber officinale: Rhiz. et Tinet. Zing. 
Curcuma Zedoaria: Rhiz. Zedoar. 
Alpinia officinarum: Rhiz. Galangae. 
Elettaria Cardamomum: Fruet. Cardam. 
Curcuma longa: Rhiz. Curcumae. 

D I C 0 T Y L E D 0 N E S. 
Apetalae. Gymnospermae: 

Coniferae. Cupressineae. 
Juniperus communis: Fruet. Jun. Ol. Jun. Spi

rit. J., Sueeus J. inspiss. 

Juniperus Sabina: Summitates Sab' 
" oxycedrus: 01. J un ern Inae. 

(0~. Cadinum). · PYreumatictun 
Thuja · occidentalis: Summitates Th · 
Callitris quadri valvis: Sandarac. UJae. 

A. bietineae. 
Pinus P.ina~ter, P. aust~alis, P. Taeda: Ol 

bmthbnae, Colophomum Tcrpinu h · Tere-
Pinus Pinaster. (Syn. Pinus ma:;. yd)raturn. 

binthina. 1 IIUa : Tere-
P. Laricio, Larix decidua. 
Pinus silvestris: Ol. P. ~ilv., Turiones p· . 

et La 'b' · lru. " A "p. . rrx sr mca: Pix liquicla, 
qu. LObS. ' 

Pi~us Pumilio: Ol. Pin. PurniL s. templinum 
Abres _balsamea: Balsam. canadense. · 
Agathrs Dammara: Resina Dammar. 

Cupuliferae. 
Apetalae. Angiospet•mae. 

Fagus silvatica: Kreosot. 
Quercus r

1
ob?tr: .Cortex Quereus . . Sem. Qu. tostum 

" usr amca: Gallae, Aebd. tannie ' 
Castanea vnlgaris: Extr. fol. Castan. · 

Juglandeae. 
Juglans regia : Fol. Juglandis. 

Hamamelideae. 
Liquidambar orientalis : Styrax. 
Hamamelis virginica : Extr . Hamamelis fluid 

Urticaceae. · 
Humulus Lupulus : Glandulae Lup., Strobili Lup 
Cannabis sativa: Sem. Cannab. · 

· indica: Extr. Cannab. 
Urtica dioica: Rad. Urtic. 

Artocarpeae. · 
Ficus Carica: Caricae. 
Morus nigra: Sirup. Moror. 

Myristiceae. 
Myristica fragraus : Sem. Myr., Ol. Nueistae, Macis, 

Ol. Maeidis, Tinct. Macid. 
Piperaceae, 

Piper nigrum: Fruct. Pip. nigri et albi. 
Cubeba officinalis: Cubebae, Extr. Cubeb. 
Artanthe elongata: Fol. Matico. 

Salicineae. 
Populus nigra: } 

" pyramidalis : Gemmae Pop. 
Betulaceae. 

Betula alba: 01. Bet. empyreumatic., s. 01. Rusci. 
Euphorbiaceae. 

Ricinus communis : Ol. Rieini. 
Euphol'bia resinifera : Euphorbium . 
Croton eluteria: Gort. et Extr. Casearillae. 
Croton Tiglium: Ol. Croton. 
Mallotus philippinensis: Kamala. 
Syn. Rottlera tinctoria. 
Siphonia elastica: Kautschuk. 
A.leurites laccifera : Schellack. 

Polygoneae. . . . 
Rheum officinale : Rad. RheL, Extr. Tmet. aqu. et um. 

Chenopodiaceae. 
Beta vulgaris : Saecharum. 
Chenopodium ambrosioides: Hb. Chenop. a. 

· hwarzen glaubte, nicht nur jede Pflanze, jedes Tier könne Gegen Epilep~ie ~urd_e das B_~ut emes sc Sollte 
zur Heilung von Krankheiten dienen. Entgegen Katers drei Tropfen m Lmdenblut e gegebe~. 
d H. d d h t h d' T d T' das wi-'rken so musste das arme Tier gereizht wer,-, em m u , er eu e noc Ie ötung er 1ere , . . b proc enen 
scheut, nützt man die schon dem ersten Menschen- den und wenn es fauchte mit emem" es t h n 

· b 1 g·es oc e paare erteilte Weisung gründlich aus: "Füllet die Eisen in den dritten Sch wanzw1r e 
Erde und macht sie Euch unterthan•. Wie manches werden. h h 

8 
Runds

Tier musste einem medizinischen Afterglauben zu Gegen Flechten halfen Handsc u e a:tlich von 
lieb sein Leben lassen? So nähte man im Oriente Ieder und den Biss von Hu_nden_ • nam; hrhundert 
vergiftete Menschen in frisch geschlachtete, blut- t ollen, suchte man noch m diesem ~ 
warme noch zuckende Kamele und Maultiere. Bei durch Auflegen von Hundehaaren zEu hfiie~.ornicrer 
Kopfleiden wurde eine schwarze Henne oder ein Die Asche der Kastanien des se sb, . cr"alt 

H l b f . I 't d r Vorder eme, " junger und e endig au geschnitten und noch warm Schwrelen an der nnenser e e mittel. 
und zappelnd auf den Kopf gelegt. Zur Heilung in Deutschland, wieüberall, als Haarerze?gn!:rmittel 
.von Frostbeulen legte man eine lebendig zerrissene Schon im Papyrus "Ebers • kommt em h ort rnit 
Maus auf die erfrorenen Glieder. Bekannt ist, dass aus Hundszehen und E selsklauen g~t~:zun" der 
Giftschlangen mit Salz und Gemüsen zu Kraft- Oel vor; dieseE~ Hezept hat nach d~r00g Jahre~! brühen verkocht und daraus Theriak , Orvietan Egyptologen somit ein Alter vHon .

1 
'ttel aus dem 

Mithridat , Panaceen gegen alle möglichen Leide~ Heute ist die Zahl der ei mi wer steht 
bereitet wurde. Da das Publikum gegen den als Tierreiche ja bedeutend geschw?nden ' . mal eine 
schwaisstreibendes Mittel sehr wirksamenSchlano-en- aber dafür dass wir nicht Wieder einhen? Be-

b ' • . d chmac . l braten Widerwillen hatte, verfiel man auf den rückläufige Bewegung hrenn ur t e Blutege 
Ausweg, ausgehungerte Gänse und Hühner damit kannt ist, dass vor Kurzem . gebra .;~e souverän 
zu füttern und dann deren Fleisch gebraten zu gegen Thrombus empfohlen wurdend Aderlasse~ 
geniessen. Dass Sanguis hirci angewendet wurde sieht der heutige Mediziner . auf 'n aHaunover m1t 
ist gar nicht so lange her. ' herab und doch macht Dr. Dies 1 dein unseren 

Besonders wirksam galt Blut von Böcken die seinen partiellen BlutentziehuD:gen gel~tfsehen unt~r 
mit Heilkräutern gefüttert waren. Stinde eri~nert Tagen wieder ein nicht ger_mges r Heilkunde gJit 
mit Recht dara?? dass h~er eine Art Immunisierung Aerzten und Laien. Auch m de 
durch vegetabihsche Mittel vorlieo-t wie sie in das: Nihil admirari! 
neuester Zeit ja mehrfach in Anw~nduno- kam 

b • 
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Thymelaeae. 
Daphne Mezereum: Cort. Mezer. 

Laurineae. . . 
Laurus nob1lis: F~l. L., Fruct. et Oleum L. 
Cinnamomum Cass1a: Gort. Aqu. Ol. Tinct. G. 

" . C:;tmPh?ra: Gamphora, Ol. C., Spir. C. 

8 
afra~ officmahs: LLgnum Sassafr. 

Aristoloch•eae. 
Aristolochia Serpentaria: Rad. Serpent. 
Asarum Europaeum: Rad. et Rb. Asari. 

Monopetalae. 
Solanaceae. 

Atropa Belladonna: Fol. Extr. Bell., Atropin sulf. 
Homatropin. hydrobrom. 

Byoscyamus niger: Extr. Ol. Hyosc., Hyoscin. 
hydrobrom .. 

Datura Stramomum: Fol. Str., Sem. Str. 
icotiana Tabacum: Fol. Nie. 

Capsicum annu'?m: Fruct. Tinct. G. 
Pbysalis Alkeking1: Fruct. Alkenk. 
Solanum Dulcamara: Stipites D., Extr. D. 
Solanum tuberi!sum: Amylum Solan. 

Gentianeae. . 
Gentiana lutea, G. pannomca. 

purpurea, G. punctata: Rad., Extr., 
Tinct. Gentian. 

Erythraea Centaurium : Hb. G. 
Menyanthes trifoliata; Fol. Extr. Tr. 

Convolvulaceae. 
Ipomöa Purga: Tubera et Resina Jalapae. 
Gonvolvulus Scammonia: Scamonium. 

Loganiaceae, Strychnaceae. 
Strychnos nux vomica: Sem. Extr. Tinet. Str. 

Strychnin nitr. 
Strychnos, verschiedene : Curare, Brucin. 

Apocynaceae. 
Strophantus hispidus: Tinct. Sem. Str., Strophantin. 
Gelsemium sempervirens : Tinct. Geisern. 

Primulaceae. 
Primula officinalis : Flor. Primul. 

Oleaceae. 
Olea europaea: Ol. Olivar. 
Fraxinus Ornus : Manna. 

Asclepiadeae. 
Gonolobus Condurango: Gort. Extr. fluid. Gond. 

Styraceae. 
Styrax Benzoin : Benzoe. 

Sapotaceae. 
Isonandra Gutta, PalaquiumG., Dichopsis~Payena: 

Guttapercha. 
Compositae, Cichoraceae. 

Taraxacum officinale: Rad. c. Hb. Tar. 
Cichorium Intybus: Rad. Cich. 
Lactuca virosa : Hb. L. Lactucarium. 

Co r ym biferae. 
Artemisia Absynthium: Hb. Extr. Abs. 

maritima: Flor. Cinae. 
Matricaria Chamomilla: Flor. Aqu. Cham. 
Inula Helenium : Rad. Helen. 
.Arnica rnontana: Flores, Tinct. Arn. 
Tussilago Farfara : Fol. Farf. 
Grindelia robusta, Gr. squarrosa: Rb. · Gr. 
Achillea Millefolium: Hb. Millef. 
Spilanthes oleracea: Hb. Tinct. Sp. comp. 
Silybum Marianum: Fruct. Cardui mar. 
Anacyclus officinarum: Rad. Pyrethri. 
Anthemis nobilis : Flor. Chamom. roman. 
Tauaceturn vulgare: Flor. Tanacet. 
Chrysanthemum Tureanum, Chr. cinerariaefolium 

und Pyrethrum-Arten: Insektenpulver. 
Artemisia vulgaris: Hb. Artem. . 
Helichrysum arenarium: Flor. Stöchad. Citr. 

. Cynareae. . . 
Cmcus benedictus, Syn. Carbema benedwta: Hb. 

Gardlti ben. 
Calendula officinalis: Tinct. Calend. 
Carlina acaulis: Rad. Carlin. 
Lappa officinalis u. a.: Rad. Bardanae. 

lobeliaceae. 
Lobelia inflata: Hb. Tinct. Lobel. 

Caprifoliaceae. 
Sambucus nigra: Flor. S., Succ. S. inspiss. 

Valerianeae. 
Valeriana officinalis: Rad. V., Tinet. V. 

Rubiaceae. Cinchonaceae. 
Cinchona succirubra, C. Calisaya: Cortex Ch., 

Extr. Tinct. 
Cinchona Mikrantha u. a.: Chinin ferroeitr. • Ch. 

hydrochlor., Ch. sulfuric., Ch. tannic. 
Coffea arabica : Sem. Coff. 
Psychotria Ipecacuanha: Rad. Tinct. lpecae. 
Dncaria Gambir: Gatechu Tinct. Gatechu. · 
Palicurea densifiora: Cort. Coto. Coto'in. 

Boragineae. 
Alkanna tinc ria: 
Pulmonaria officinar 

Vaccinnieen. 
accinium 

ricac 
Arctostapbylo va 

. Gau.ltheria procumb 0 
B1gnomaceae. 

Sesamom orientale· 1 
Labiatae. · · 

Mentba piperita: Fol. Aqu. 01. 
M tb ·~ 

en_ a cri pa: Fol. en h. cri ·p. 
Meh sa offic-inalis: Fol. Spir. . romp. 
Lavandula ve~: Flor. 01. pir. L. 

.~ piCa : l. picae. 
alvia officinalis: Fol. Saltiae. 

Tbymus. rpyllu.m:. Hb. S. Thgmol. 
Ro mannus officrnal : 01. Rorism. 
H~ssopus offi?inalis: Hb. Hyo p. 
Onganum MaJorana: Hb. ~ajor. 

vulgare: Hb. · 
" smyrnaenm: I. ri . er tCI. 

Glechoma bederaceum : Hb. Hederae terr 
Marrubium vuJgare: Rb. M. albi. · 
Galeopsis ochroleuca: Hb. aleop . 
Fogostemon Patschuli: Fol. Pa eh. 
Lamium album: Flor Lamii. 

Personatae. Verb as ceae. 
V erbascum pblomoide . tbap iforme: Flor. V. 
Veronica officinalis: Hb. eron. 

Antirrhineae. 
Digitalis purpurea : Fol. Digit., Digitalin. 
Gratiola officinali : Hb. Gratial. 
Linaria vulgaris: Hb. Linar. 

Scrophularin eae. 
Duboisia myoporoides : Duboi in. 

Cruciferae. 
Polypetalae. 

Brassica nigt a : Sem. Sinapis, Ol. Sin ., pir. Sin . 
Sinapis alba: em. inap. albae. 
Brassica Rapa oleifera: 01. Rapae. 
Cochlearia officinalis: Spirit. Cochl. 
Capsella Bursa pastori : Hb. Bur . p. 

Violaceae. 
Viola tricolor: Hb. V. tric. 

Papaveraceae. 
Papaver samniferum: Fruct. P. immat. , em. P., 

Ol. P. , Sirup P., Opium, Extr. Opii, Morphin . 
hydroehl., Codein. phosph. 

Papaver Rhoeas: Flor. Papav. Rb. 
Chelidonium majus: Extr. belid. 

Fumariaceae. 
Fumaria officinalis: Hb. Fumar. 

Ranunculaceae. 
Aconitum Napellus: Tubera, Tinct. Acon. 
H epatica triloba: Hb. Hepat. nobil. 
Adonis apennina: Hb. Ad. Adonidin. 
Anemone pulsatilla: } E k 1 " pratensis: x · pu · 
Helleborus viridis: Rad. Belieh . 
Hydrastis canaden is: Rhiz. H., Extr. H. fluid., 

Hydrastin. 
Ni()'ella sativa: em. Nigell. 
Pa~onia ofticinalis: em. Paeon. 
Delpbinium Stapbis agria: em. taph. agr. 

Magnoliaceae. 
Illicium verum: Fruct. Anisi tell. 

Menispermeae. 
Jateorhiza Calumba: Rad. Colombo. 

Polygaleae. 
Polygala Senega: Rad. eneg. 

amara: Rad. Polyg. 
Ampelideae. 

Vitis vinifera: Vinum Tartar. dep. Acid. tartarie. 

Rutaceae. a· Pil . 
Pilocarpus pinnatifoliu : Fol. Jaboran ,, oearpm. 

hydroehlor. 
Ruta graveolens: Fol. Rutae. 
Barosma crenata : Fol. Bucco. 

Simarubeae. 
Quassia amara, Picräna excel a: Lign. Qua 

Berberideae. 
Podophyllum peltatum: Podophyllin. 

Zygophylleae. . . 
Guajacum officinale: Lign. GuaJae. 

Tiliaceae. . . dif li . Fl T Tilia parvifoha, Til. grnn o a . or. . 

Sileneae. . . 
Saponaria officmali : Rad. apon. 

Lineae. . 01 Lin · 
Linum usitatisslmum: em. L., . '· 

Clusiaceae. 
Garcinia :Morella: Gutti. 
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ori ndrum rianclr. 
Papayaceae. 

arica ap ·a: p in. 
Cucurbitaceae. 

'trullu ol ynthi : Fruct. Extr., Tinc . Col. 
Bryonia al a t dioic : Tinc . B 
Ecbalium el t rium: xtr. EI . 

Rhamneae. 
Rbamnu Rhomn. ca h. 

u in um r. 

ndr n hren-

i. 
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Toluifera Balsam um: Bals. tolut. 
Physostigma venenosum; Physostigmin. salie. et 

sulfur., Sem. Calabar. 
Genista scoparia: Sparte'in. sulf. 
Pterocarpus santalinus: Lign. Sant. rubr. · 

" Marsupium: Kino. 
Andira Araroba: Chrysarobin. 
Dipterix odorata: Sem Tonco. · 
Arachis hypogaea: Ol. Arach. 
Piscidia erythrina: Cort. Piscid. 

Caesa.) piniaceae . . 
Tamarindus indica : Pnlpa Tam. erztda et dep. 
Copaifera officinalis: Bals. Copaivae. 
Cassia angustifolia et acutifolia: Fol. Sennae. 
Krameria triandra: Rad. Ratanhiae. 
Ceratonia Siliqua: Fruct. Ceraton. . 
Caesalpinia echinata: Lign. Fernam buc1. 
Hämatoxylon campechianum : Lign. camp. 

Mimoseae. 
Acacia Senegal, Ac. Verek: Gummi arah 
Acacia Catechu: Catech·u. · · 

·Wissenschaftliche Notizen. 
Eisenfluorid zur massanalytischen Bestimmung 

von ':Erdalkalien u. s. w. J. Knobloch-Homberg 
hat aelegentlich des Studiums der Fluoride ge7 

funde~, dass E~senfluorid eine scharf gekennzeich
ilä:t@: ·und sehr haltbare Verbindung ist. V ersetzt 
man eine .Lösung von Eisenchlorid mit der genau 
zu seiner Ueberführung in Eisenfluorid nötigen 
Me~ge einer Lösung von Kaliumfluorid , so erhält 
map eine Lösung, we~che lediglich Kaliumchlorid 
und Eisenfluorid enthält und nicht , wie man be
stimmt · erwarten sollte , vier Salze, nämlich KCI', 
Fe2:!?~ , KF und _Fe2F6 , was man an der völligen 
Farblosigkeit . derselben erkennen kann. Wendet 
man einen Ueberschuss von Kaliumfluorid an, so 
enthält das Gemisch nur KF, KCl und Fe2F6 und 
ist frei von Eisenchlorid , 'bei einem U eberschuss 
von. Fe2Cl 6 nur KCJ , Fe2Cl 6 und Fe2F 6 und kein 
Kallumfluorid. Ebenso verhalten sich fast alle 
Oxydsalze des Eisens. Dementsprechend ist auch 
das Eisen im Eisenfluorid nicht nachweisbar durch 
Kaliumrhodanid, Salicylsaure, Essigsäure, .Antipyrin 
u. · s. w.; welche Reagentien mit ihm völlig 'farb
lose Mischungen geben , und was noch frappanter 
ist, das Eisenfluorid ·macht im direkten Gegensatz 
zu Eisenchlorid aus Jodiden in saurer Lösung keine 
·Spur von Jod frei. · · 

Darauf gründet nun Knobloch ein V erfahren, 
· nicht ; nur zur massanalytischen Bestimmung des 

Fluors, sondern auch solcher Metalle , welche un:.. 
lösliche Fluoride bilden. Er verwendet . 

1) 1/10 Normal.:.Kaliumfluoridlösung, 
2) 1/60 " - Eisenchloridlösung, 
3) 1/ 30 " -Natriumthiosulfatlösung und 

schliesslich ·a-ls Indikator Zinkjodidlösung. 
ZurBestimmung 'des Fluors in löslichen 

Fluoriden versetzt man: die mit HCl- angesäuerte 
Lösung mit 1/ 60 Eisenchlorid im Ueberschuss, 
fügt dann einen Ueberschuss Zinkjodidlösung bei, 
stellt' 1/2 Stunde bei 35-40° C. bei Seite und 
titriert · das ausgeschiedene Jod mit 1/ 30 Normal.,. 
natriumthiosulfat. 

Die Anzahl ccm der verbrauchten 1/ 60 Normai
eisenlösung- abzüglich der verwendeten 1/ 30 Normal
thiosulfatlösnng --'- giebt die zur· Umsetzung des 
Fluorids nötig ·gewesene Eisenchloridlösung. an : 

, 1 ccm 1/s0 Normal-Eisen-Chlorid = 1,9 mgr Fluor. 
Behufs Bestimmung . des Calciums in einer 

Lösung versetzt man die mit HCl angesäuerte Lös:.. 
nng im Ueberschuss und 1/10 Normalkaliumfluorid, 
fügt dann 1/ 60 Normal-Eisenchlorid gleichfalls im 
Ueberschuss · zu und verfährt genau wie oben. 
1 ccm verbrauchten N atriumthiosulfats entspricht 
2 mgr Ca. Dieses V erfahren lässt sich sehr leicht 
auf die Härtebestimmung des Wassers übertragen 
und liefert schärfere Ergebnisse als die Seifen
lösung: ·. Auch Strontium, Baryum und Aluminium 
lässt ··sich . in. ähnlicher Weise bestimmen . und ist 
das Eisenfluorid als massanalytische Lösung ver
mutlich noch weiterer Anwendung fähig. . · 

' D. Pharm. Ztg. Nr. 64. ' 

Laboratoriums-Cholera. Man bezeichnet da~ 
mit eine Cholera-Erkrankung, die durch zufällige 
Ansteckung mit Cholerakeimen und Kulturen im 
Laboratorium entstanden sind. Ihr waren ja auch 
bekanntlich Professor v. Pettenkofer und Emme~ 
rich unterworfen, als sie vor zwei Jahren absieht~ 
lieh Cholerakeime schluckten. Da dabei zum Glück 
das-berühmte •Y• ·zu fehlen pflegt, so verläuft solche 
Cholera zum Glück fast immer leicht, doch steht 
es zuweilen Wochen . an, bis in den Abgängen 

lebende Kommabazillen nicht mehr nachzu~eise~ 
sind. In. d~n letzten .W och.en· · ~usste;n · , zwei be
rühmte Cholerafor.scher .Prof. ·RICh. _Pfe~ffer und 
Stabsarzt Prof. Pfuhl in Berlin mit dieser Art 
Brechdurchfall unfreiwillige Bekax_m:tschl:!-ft ma9hen: 

Den Tanningehalt indischer Eichenrinden hat 
H. Trimble an vier.Proben verschiedener Abstamm
ung bestimmt. 

Tanningeh a I t Aschen· . 
lufttrockener .vollständig gehalt 

Quercus ·Rinde getrockneter Rinde 
annulata 11,37 12,20 11,30 1 

dilatata 7,40 7,94 10,02 
incana 22, 1.2 23,36 11,06 
semicarpitolia 7,99 · 8,60 10,88 

Amer. Journ. of Pharm. p. 299, 1894. C. B. 
1 

Chemisch nimlergeschlagenes Blattgold. Dem 
bekanntlich bisher durch Schlagen gewonnene'? 
Blattaold welches man zum Vergolden von Gegen
ständ~n ~ller Art beu~tzt, droht in elektrisch 
niedergeschlagenen, äusserst dünnen Goldhäuten 
eine Konkurrenz zu entstehen. . Der Erfinder des 
bekannten Glühlampensystems Swan hat, wie das 
Patentbureau Gersou & Sachse mitteilt, durch 
Elektrolyse derartige dünne Niederschläge von Gold, 
die sich ursprün alich auf ein Ar später zerstörten 
Kupferunterlage befanden, gewonnen. Es ist ?e7 
kannt wie dünn schon das geschlagene Blattgold Ist. 
Die n~ch dem neuen V erfahren gewonnenen Blätter 
haben jedoch nur den fünften bis zehnten Teil 
jener Stärke. · 

Zur Einbalsamierung der Leichen bewährt 
sich nach "Pharm. Post" Salpeteräther oder auch 
Amylalkohol, welchen man in die Muskulatur und 
die Leibeshöhlen injiziert, sehr gut. Für ein 3 bis 
4jähriges Kind genügt 1 Liter Flüssigkeit unq 
ebensoviel zum gelegentlichen Nachspritzen in die 
Höhlen und Bepinseln der Haut. Die Flüssigkeit 
diffundiert im ganzen Körper und treibt das W asse:.: 
daraus aus. Das Eintrocknen gesphieht zu Beginn 
an der Luft, sodann in geschlossenem Raum, mit 
Chlorkalciumgefässen umgeben. Schliesslich erhäl~ 
die Leiche auch einen Ueberzug mit folgendem 
Firniss: Benzoe und Tolubalsam je 100 gr in 
1 Liter Aether gelöst. Die zur Herstellung der 
Mumie nötige Zeit ist eine ziemlich lange. Die 
Gewebe werden nicht modifiziert und nehmen eine 
schinkenähnliche Farbe an. In forensischen Fällen 
kaim auf diese Weise ein Leichnam unversehrt 
erhalten werden , ohne im mindesten eine spätere 
Untersuchung oder Analyse zu beeinträchtigen. 

D. D. 'Amerik. Apoth.-Ztg. 
Aluminiumkugeln als Geschosse werden jetzt 

vorgeschlagen zur Verwendung im Sicherheitsdienste 
der Militär-Wachen und Patrouillen. Dieselben 
besitzen dieselbeAnfangs geschwindigkeit der Blei
kugeln, vermögeihrer geringeren Schwere lässt solche 
bald nach und ist bei Entfernungen über 150 Meter 
ihre Durchschlagskraft sehr gering. Wenn also 
ein Posten zu seiner · Sicherheit von der Schuss
waffe doch einmal Gebrauch machen muss , so ist 
die Gefahr sehr vermindert, aass durch sog. •Ver
irrte Kugeln• Dritte getroffen werden. 

Eine Bernsteinimitation erhält man · .nach 
Haller in Erlapge~ (D. R.-P, 70 211) durch Kochen 
der. aus . Knochen herge~tellten Gegenstände in Oel 
unter Zusatz von etwas doppelt chromsaurem Kali. 
Die Knochen. werden somit einfach gelb gefärbt. 

(Chem. techn. Rep. Jacobsen.) 
Citronen vor dem Verderben zu bewahren. 

Um Citronen, die in der Krankenpflege zur Be
reitung von Getränken für Fieberkranke sehr wert
voll sind und deren Saft in keiner Hinsicht durch 
Citronensäure oder künstliche Präparate ersetzt 
wer~en ka~n, . v?r y erderben zu bewahren empfiehlt 
es swh , sie mit emem Wattebäuschchen das in 
reines Para~finöl getaucht ist, gründlich ' abzureiben 
und dann in Stanniol einzuwickeln. Die Citronen 
halten sich dann sehr lange Zeit frisch. 

D. Med. Ztg. 

Einsendung. 
Phrase oder Schlich ~ 

Man liest in pharmazeutischen Blättern dass 
si~h _di~. Verhältnisse von selbst ergeben ;erden 
bei Emfuhrung von Matur i t a s; eine solche Redens
art ist entweder eine gedankenlose Phrase oder 
wahrsc~einlic_her ein Schlich, der darauf hinausgeht, 
dass die Apotheker kein Hilfspersonal mehr be
kommen sollen. 

_Es sollen die für Maturitas das Wort Reden
den Ihre.Sö~~.e ; e~ ;mach~nJassen, aber obligatorisch 
kann Matuntas mcht emgeführt werden, ohne die 
Gefahr , dass zu grosse~ Mangel an Personal ent-
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steht; vielmehr ist der Vorschia . . 
zeutischer Blätter zu empfehleng emi_gbe~ Phattna. 
sonal in Apotheken zuzulassen.' ;vei hebe Per. 
Grund steht nic~t entgegen. ' em vernün% er 

. 1;Tachschnft der Leitun . R. 
wendig , hier einen Vorbehalt a~zu~~ Ist no 
sonst aus der Einsendung, wie aus ein:~h~n' weil 
in der "Pharm. Ztg." der Schluss er ahnliehen 
könnte , dass man gerade in Süddez~gen Werden 
das nEwig-Weiblicheu als Gehilfenst!udschland für 

Vermutlich hat der Herr Einse ~ schwärme. 
allerdings harmlose Form im Auge n .er nur jene 
kleinen Landapotheker, dessen Geschäftin. der dem 
liehe Kraft nicht trägt, die Ermächt' eme lllänn. 
seine Frau, Tochter, oder zur Not ein~gun~ erhält 
gehörige d_er Familie als Hilfskraft ~~bere~n
und unter semer Verantwortlichkeit zu bes b~fnt. Ich 
G t d . t . . c a I<>en anz e was an eres IS em eigentlicher w 'bl' · 
Gehilfen stand. Wir dürfen und kön~I Ic~er 
zugeben, dass ein solcher den allseitig :n mb~t 
deten Gehilfen in Rezeptur oder Defektur usg~ il
kann. Was der Stand etwa durch Einführerse dzen 
M t G · h · ung es 
d 

a ur_ums .. abn _ewhll? ht ~ach A mrs en gewönne 
as gmge u erreiC IC Wieder verloren durch d' ' 

n.Äpothekerinnenu. Ie 
Allein auc~ nach inn e ~ walten schwere Be

denken ob. Em Neb ene inanderw irken 
.. 1' h d 'bl ' h von mann JC en un wei lC en Gehilfen WÜrde e t-

weder zu viel Sonnenschein , oder häufigen St~ 
vielleicht auch Beides abwechselnd, unter de~ 
Personal hervorrufen, nicht zum Besten der zu 
vollziehenden ernsten und gedankenvollen Arbeit 1 

Da ein Selbständigwerden im Berufe für dies~ 
weiblichen Gehilfen nicht möglich, so liegt die Ge
fahr nicht so ferne , dass Mancheine später als 
Nebengeschäft eines kaufmännischen Ladens eine 
Winkelapotheke betreiben würde. Kurzum, •ver
nünftige Gründ e• in Hülle und Fülle! 

Randelsbericht. 
Hamburg, 7. September 1894. 

Balsam. peruv. etwas matter. 
Cortex condurango zeigt sich mehr Frage; ich 

erhöhe meinen Preis. 
Oleum menth. pip. H. G. Hotchkiss von Amerika 

entschieden fl.auer gemeldet. 
In Radix jalappae zeigt sich mehr Frage und man 

meldet von Amerika eine Steigerung von 10-15 pCt. 
Radix senegae wird von Amerika sehr fest ge· 

meldet und wir scheinen einer ferneren Steigerung ent· 
gegenzugehen. Südliche Wurzel fehlt draussen in Prima· 
Ware ganz. 

Seinen lycopodii. Von verschiedenen Seiten w~d 
vor dem Einkauf zu bestehenden Preisen gewarnt, m· 
dem man eine grosse Ernte in Aussicht. stellt und z~m 
Teil sehr billige Notierungen prophezmt. W enngl~1ch 
der Ertrag ein guter sein mag, so gla~be ich do~h mcht 
an wesentlich niedrigere Preise, da die W: are I~ Russ· 
land meist von Spekulanten aufgekauft wird, d1e dann 
den Markt regulieren. 
· Thran Dampf- und Medizin-, unverändert fest 
und weiter~ Steigerung in naher Aussicht. 

Fragekasten. . 
Antwort auf Fr age No. 51. In meinem.klemen 

Landgeschäfte habe ich nur folgende Büch.er, mit :e~~~ 
ich o-anz gut auskomme und aus denen leicht un . 

0 11 ° N 51 WISS8ll zu ersehen ist was der Frageste er w 0 • ld 
möchte. Es si~d: Diarium, Hauptbuch für Schu. n;.r, 
Hauptbuch für Gläubiger und ein Kassabuch. WI~d 18 
Einträo-e in die drei ersteren Bücher gem~cht wKei en: " . · e111e111 assa wird ja wohl jeder Koll ege w1ssen; I~ m . K Ionneu 
buch habe ich im "Soll" und "Hab~n " .Je zwei 0 d Aus: 
in die erste vordere werden nur die Ewnahm.e un. ·aten 
gabe fürs Geschäft, in die hintere Kolonne ?~ [~1Ende 
Sachen gebucht. Aus dieser Buchung kann JC h. s genau 
jeden Monats und schliosslich am Ende des Ja ;.ebe also 
erfahren wie viel ich für Geschäftsausla!!ien 3

. t' Aus 
' d' "b · ebheben IS · wie viel mir nach Abzug Ies_er u _ng g . d' Ausstände 

dem Diarium lassen sich ja le1cht J ed~rzeitd 1e h einfache 
und aus dem Hauptbuch für Gläubiger ur~ en Die 
Addition die geschäftlichen Sc~ulden. be~e~t n u~d ich 
g•mze Buchführung erforder~ mcht v~.e~fte e/ür grössere 
denke auch keine Vorkenntmsse und d_m 
Gesch~f'te ebenso genügen, wie für kl~mere. ne bereit. . . h .. b . gens ger Zu näherer Auskunft bm IC u n w. in G. 

fiehlt in 
Frag e No. 53. Ein hiesiger Kräm,~r di~~fes Kraft· 

der Zeitung Prof. Dr. v. Deldens ,Hollan der Gesund· 
und Nahrungspulver" zur F ö rd erung . und zur 
heit für Pfer~e , Hornvieh .. un~ Schtdei~Zusamme~: 
schnellen Entwwklung des Korp<'rs. Is t d der Vei 
setzung dieses Pulvers vielleicht bekann un 
kauf desselben dem Krämer gestatte.t? 'tte l für Tiere 

Antwort. Die Frage, ob ~eill~:t nunmehr V?'J 
dem fr ei en Verkauf überla~sen Slll~d dass sie so VIT 
höheren Gerichten so oft beJaht wor en,J'egenden Fa e 
als ents chi eden gelten darf. Irn _voHei imitt e.~ 3~~ 
handelt es sich dagegen darum, ob em . en zu musse 
geboten ist. Wir glauben dies v ei:n eti~u beanstanden· 
und so ist der freie Verkauf auch nJCh f't über den 

. J d Auskun · der Fr age No. 54. Weiss eman . baufen 1n .. . . . t Ame1sen . neJei Kunstgnff, der gee1gne~ 1s , aus . sog. Ameise 
bequemsten Weise Ameisenpuppen, d1e 
zu sammeln. 
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x Akadem. Pharmazeuten-Verein 

~I I S tu tt gart. 
Ueber die hiesigen Studien- X~ 

verhältnisse erteilt gerne Aus-

kunft 
Die Ferienkommission: Q 
R. Schliz ( X), cand. pharm., a 

Markdorf (Baden). ~ 
F. Engelhardt X~ , stud. pharm. 

Sigmarmgen. 

K. Doster, stud. pharm., a 
Kornthai bei Stuttgart. X 
xXXXXXXXXXXXXXXX 

Bad Aibling 
(bayr. Gebirge). 

Suche pr. 1. Oktober einen tüchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

als Gehilfen. 
A.. von Krempelhuber, Apotheker. 

Bischheim-Strassburg i.Els. 
W e<>en Abgang zum Studium suche 

für m~ine empfeh lenswerte Stelle einen 

zuverlässigen Nachfolger. 
Süddeutscher bevorzugt. Offert. erbittet 
direkt an H errn Hetz oder Unterzeich-
neten. Pharmaz . .Jo. ~layer. 

Edenkoben, Rheinpfalz. 
Einen 

zweiten Gehilfen 
sucht für 1. Oktober 

Dr. Schmidt-Achert. 

Ellwangen. 
Snche einen tüchtigen 

exa1ninierten Herrn 
bei hohem Salär und Selbstbeköstigung. 
Eintritt pr. 1. Oktober, ev. später. Stelle 
sehr angenehm. 

F. Rathgeb. 

Kaiserslautern. 
Suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert 

hat. H. Zapff, Apotheker. 

Xusel, Pfalz. 
Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 

sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Oberndorf a. N. 
Auf 1. Oktober suche 

jüngeren unexaminierten Herrn, 
ev. aus der Lehre kommend . 

P. Hang. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gebr. Pregizer. 

Schramberg 
württemb. Schwarzwald. 

SHchc für meine sehr empfehlens
werte Gehilfenstelle wegen Ab
gangs zum Studium zum 1. November 

~ewandten tücht. Nachfolger 
(examiniert oder unexam.; Südlleut- . 
scher bevf)rzuut). 

Wildt, Pharmazeut. 
Üffert. an Herrn Apoth. F. Kniess 

erbeten. 

Singen bei Konstanz. 
G~·lU 1., event. 15. Oktober ist m eine 

llfenstelle durch einen 

tüchtigen empfohlenen Herrn 
zu besetzen 

· l\'1 • .Mayer. 

F.?r ei~e 'tadtapotheke im ~ üru. 
~lgau wn·d per 1. oder 1:- ktbr 
em unab olvierter · 

fiiohtiger 6elzilfe 
gesuc~t. An träge befördert 
Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Weiden. 
Da der \'on mir fü r 1 ktob · rte H · · l?r •·n a,. 

gle err l;h ansä- ig macht i mt>ine 

Gehilfenstelle 
dHurch einen absolv. oder unab lviert 

errn zu besetzE-n. · 
Jos. 'Vierling, ·Mohren- Apotheke. 

pür einen jungen Mann dE-r vor 
d~m Gehilf~n·Examen t~ht un•l i ·h 

d?-zu m .~ er wl~$en-schaft vollend au . 
b~den mochte, e,·öffnet ich auf 1. Oktbr 

eme Stelle in einer landapotheke: 
Antragen sub K. L. 47 an d. Exp. d. Ztlr. 

~f 1. Oktobe~· wird für eine Filial-
Apotlte'ke rm Reg.-Bez. ia ma

ringen ein süddeutscher, jünaerer. 
unverheirateter 

Verwalter 
gesucht. Stellung angenehm. Offert. 
erbeten unt. G. V. d. d. Exp. d. Ztg. 

Wünsche noch gerne den · Rest der 
Ferien über 

Vertretung 
anzunehmen. 

R. Eher, st. pharm. 
München, Preysingstrasse "o. 77 p. 

Hardheim (Baden). 
Zum 1. Oktober suche einen 

Lehr I in g. 
Apotheker Kuhn. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. W. Koelreuter. 

Pfa 1 z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
offen für jungen Mann (Christ). 

Lambrecht (Pfalz) . . 
Tb. Schellbach. 

Für eine Apotheke einer gröss. Stadt 
Württembergs wird ein 

Lehrling 
gesucht. Anträge unter Chiffre R. A. an 
die Exp. d. Ztg. 

Wichtig fiir AJ)otheker. 
Nach dem am 1. Oktober d. ~ · 

in Kraft treteuden neuen Gesetz. hin
sichtlich Eintragung von Warenze1?hen 
müssen derartige Anmeldun.gen Jet~ 
beim Kaiser!. Patentamt m Berhn 
stattfinden. Auch ist die Ue?ortrag
ung der früher erlangten Fabnk~ar~e 
in die Rolle des Patentamtes zula ta. 

Da das neue Gesetz de~ alt.en gegen
über wesentliche V ortmle hi~tet, e~~ 
pfiehlt sich diese Ueberschr~Ibung füi 
die Besitzer von IV arenzei?heu und 
bieten wir unsere Dienste hierzu. : o-

. f.. . Eiutraaun a neuer Wat enWie ur o o · 1 "f 
zeichen zu billigsten Prersen 10 -

liehst an. 
H. & w. Pataky, Patent-Bureau, 

Berlin N. w., Luisenstr. 25. 

Fragebogen 
.zum Ankauf von Apoth eken 

10 Stück zu 60 q}. 

vorrätig dim . ., .. ld Apoth.-Ztg. Stuttgart. 
Verlag e1 ;::~ut · 

menkamp. Chemnitz 
m b r \ r 

ASSELER AFE ACAO 
welchen die Kaueier Hafer-Kacao-Fabrlk Kauen Co. I n H rren 
Apothekern hit>rmit al in• n ·hr !!llD •b r ·r \. rz .! h · 

H an dve r kauf s- Artikel 
empfiehlt. 

Bezugsbedingungen: Proooki t n Yon !JO 
~ = .,H. 2!.-. ri rin Jki t n · rton • 

nach all n B. ho tationon. 
Regelmassig errcheinm In trat i d n ,." " 1i z ., 

Engros-Lauer für Süddeutscbland: Zahn & Seeger Nachfolger 

de 

. 
p Zl 

verkauft werden. 
Die R ntabilität wird durch die 
Refiektanten die über ein na h 

mind ten 6 0 

z. 
t 

rii ( r 

M. reschner, 
Berlin W. 35, Lützowstr. 105 

Apotheke 
grosser Residenzstadt Badens 
Umsatz ca. 60 000 ., fast 
gar keine Spezialitäten; grosses 
schönes Haus Miet-Einnahme 
7000 Mk., im ittelpunkt der 

• ·1 

Stadt gelegen. t -

Der Verkauf ist mir allein 
übertragen und bitte ich Herren 
Refiekta.nten , welche da.s Ge
schäft a.llein erwerben wollen, 
oder welche Lust zur ssocia
tion haben. sich mit mir in Ver
bindung zu setzen. 

los. Bie ann, 

11) 
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Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 
Als Selbstkäufer suche eine 

mittlere 

Apotheke Süddeutschlands 
direkt vom Besitzer. Bedingung: 
guteRezepturverhältnisse,sowiemehr
jähriger Vorbesitz. Disponible .An
zahlung 60 Mille Mark. Geil. Offert. 
erbeten unt. Ph. 7 hauptpostlagernd 
Strassburg i. E. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell un~ di skret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

·, Mit 25-30,000 Mk. An
zahlung solide ; 

Apotheke 
in Württemberg, Baden od. 
Elsass ohne Agenten zu 
kaufen gesucht. 

Offert. sub R. S. beförd. d. Exp. 
d.: Ztg. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apotb. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
. (Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (1 2. Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegebe11.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

. . Verlag der Südd. Apoth.-~tg. 

ltal. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter .,II.. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225 Ltr . .,H.. 120.- mit Fass; 

f e rn er: 

ltal. Botwein 
Qualität ex tt·a 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxh oft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Beyl Sohn 
Grossherzogl. H oflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diens t en. = 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

· Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil .(aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signiflren 
der Standgefässe, Kasten, P reisnot izen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster grat is und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grös8en und 

kleine Alphabete. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, a bs olut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Ci t r o n en s aft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer &; Co. in Rosslau a. E. 

Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim 
Bau von 

i)ampfapparaten jeder eonstruction 
für Coaks-, K ohlen- und Gasheizung. 

Läboratorien-Einrichtungen 
MASCHINEN 

Schnell-Infundirapparate 
mit const. Niveau. 

Die Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik 
mit grossem Lager allet· pharma ceut. A pparate und 

Utensilien sowie chirg. Gummiwaare n 

von Beckcr & Marxhausen in Cassel 
empfiehlt sich 

zur Lieferung volls tllndiget• Apotheken-Einrichtungen 
angelegentlichst. Preislisten zur Verfügung. 

Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/c , 1

/ 2- und 1!4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M., Karlsruhe etc. 

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

In der w ürtt. Lan!lesgewerbeausst ellung waren unser e Schauunrei ne diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausst ellung für Gesundheits- un!l Krankenpllege in Stuttgart wurde 
dfmselben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den m eisten Apo
theken des Landes zu haben. 

· Weiter e Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Pr e i se : .,II.. 12.- bis .,II.. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/'J Flaschen 

.,II.. 15.- " .,II.. 20.- " " " 20/4 " 30/8 " 

EngeLmann & Oie., Stuttgart. 

ineralwasser• und Champagner-Ap parate 
neuester ·verbesser ter Konstruktion mit 

~Iischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.·P. No. 25778) 

abprobier t auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Balle a. S. 

· · 53 am Bahnhof. 

Pflanzenzettel 
zum Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
• II gO X 55 " 1000 Stück dt. 3.GO, 100 Stück 45 0. 

empfiehlt der V 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Beet 

G. C. Kessler & Co. 
K. W • Hofl ieferanten. Esslingen. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd .. Apotheker-Zeitung. 

I Sir. rl1am. carth. re~. 
liefert den H erren Kollegen. 1 Ko . .,11..1.20. 

C. Rössler, 
obere .Apotheke R it zingen a. :u. 

Kefir· Trockenp_:äp. a o~s. 2,- (Vkf. 4.-M.). 
B •leuchtpraparat. m Dos. von 1,50 M. an 

eu hen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L e o S c h n u J• p f e i I ' Apotheker. 
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Bester 
gegen 

Schnakenstiche 
sind die be· 

~ 
c:l 
CD 
er> 

~ c: = == ... 
c: ~ CU c;;· ..c:: 
C> ::::-
<'-> CD 
<'-> ::: 
C> 
"- ~ '7 
c: c:i 
CD ::::-
=> 
C> "' "- ~ <=I 

~ t:::l .... 
Cü .g 
..c:: CD 

::: Q 

~ "-= .... -= = "' c: "' CD = ..c:: ::::-
CD "' ·;:::; ::: 

"., 
CD = -= ::: = = ....., CD := 
~ ~ 

' 
• Cognac• 

abgelagerte milde lfaare 
ohne jeden Essenzzusatz ' 

im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probonlaser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh . 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein· 

zuhändigen. 
100 Stück . . . J.t. - .50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Z~ 
Neu! Der Neu! 

Tierarzt im Hause, 
ein Bueh ea. 50 Seiten stark 

1 
.1 •t T'er 1e1 • zut· Hebung des Geschäftes un 1 en 

mitteln dm·clt ßeigabe an die Oekonom ' 
1 Exemplar 50 g. } von 250 Heften 

100 Exemplare .At. 12.- an Firma~ufdrnck 
500 do. " 55.- gra\JS. 

1000 do. "100.- b' g i B. 
Otto Rnuclafuss, Stra~ 

• . 0 go; ohne Saccharin 

Strychnlnhafer gesdmlt , o k .)1,4.30 
(rot) Postsac · · b rin 

Strychnl.nhafer ges~I1 iilt o,3% ~~ ~~c~, ~.60 
(v10lett)Pos aSaccharw 

Strychninweizen ~;.~~)01r::;~~~c8k ~h:;~ • • 0 25 o; m1l a 60 Strychnmwe1zen (~ioi ett) Postsk . .~~.s. 
(Postsack 91/2 Pfd. netto). r an c o. 

Fra n c o g e_g ~ n f tis und frant~
Grössere Posten Preismittei lung gra 

Assetllteim, Oberh:sse;oriulfi 
Chemisch·technisches ALa theker. 

Otto Schaefer, po l f 
. ....... ~~!zrg. 

Der Vel'lag der Südd. Cu: 
in Stuttgart empfie . f"r den 

0. Sautermeister, r;xerk~Uf 
pharmaceut. Han ve . .~~< ~-: 

h
• t . . . 3.50 

I. brosc 1er · · · . · . . · " 4.-
II. gebund . . · · · ...;...W 

IJI. geb. u. durchscho ........ ••••••• 
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Apotheker Georg ann's 

T ~ma~inden·Essenz 
f, FJ. J< 1,2o, y.,·kouf JL 1,7ö. _ '/ Fl _ ' conc. 
Verkauf .At. 1,-, l Liter (für H t! . ...IL O,rO ezep ur) ...lt. 4,7i>. 

Ko I a• Pa sti IIen· 
1 Schachtel 65 g., Verkauf ...IL 1 _ ' 

Zu beziehen durch die bekan~t · E . . en ngros-
Fabrlk chem1sch-pharmaceutischer p .. raparate Da 11m an n 

/__ PreisermUssigung. 

Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stack 

Bals. Copaivae 0,6 . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 

" 
0,15 dto. 85 " 
0,20 dto. 95 " 
0,25 dto. 105 " 

" 0,3 dto. 115 " 
" 
" 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko! Sofortige Expedition! 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

Alle anderen Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Gelatinecapsnlesfabrik in \Vlirzbnrg 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu g!siehen Prez'sen 6ez' 

A-potheker eggensperger in J{ei!bronn, 
A-potheker Alfons ßuc/zner, Zo·1venapotheke} miinc/zen. 

1 
Für Kinder genügt 

f.--..1!., für Erwachsene 
'/..,-1 

Tam.-Confitüre. 
In Schach t<Jln a 80 Pf. 
i auch einzeln a 15 Pf. ' 
n fast allen Apotheken. 
C Nur echt von 
• Kanoldt Nachfolger 

Apoth. - Gotha. ' 

Seit Jahren in ]iliniten 
tmd grös-eren 

H eil-.An talten gegen 
Ve1'stopfung, 

· Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
:Magenbeschw. et<:. 

fortlaufend mit Erfolg in 
.Anwendung. ~ 

Haltbares • 

~~::;~r:~ epsm. 
liquid. 
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?I oeolurle osel'. -
Die Verwendung der besten Rohmaterialien' deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der. "?-eue~ten und besten Maschine . 

völlige Reinheit. unse:er Fabri~ate sichern ~er:~elben den guten Ru.f ~n~ dre fortschreitende Verbreitung. - Dre Pr eise smd so gestellt, wie sie nu~' die 
gedehnter Fabnkbetneb und dre grossen Emkaufe der Rohstoffe ermoghchen. aus. 

E. o. Maser & Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

nr. Hillebz·echt,s Solveolo 
Caps. gela, t. c. 

0 3 0 5 etc empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung v ::--:-----=---_ 
· , • , • unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn' Drersc~los.sen lllit 

Boltzmann & Dr. Poppe Getatine-Kap~:z_eF~~:~kbrecht 
. . . . ' LIMMER vor Ra Ni'ederla.qe für Württember,q bei Herrn Apotheker 0. W1denmann •n B•berach a . .R•ss. llllO'Ver. 

Reinhaltung der Mundhöhle, 
Conservirung der Zähne sind 
besonders wichtig in Krank
heiten und werden um besten 

erreicht durch 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S, 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

. der deutscheu Pl1armacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

.Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Julio Beeh, 
Genorai-A1<ent .. Stra,.shur:: i. Eis. 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott.~ Ko.16.50 M. 

pmhholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth • .Jüttner. 

!it~r;~o~if~:~;j;;;~;;:;,:t;ng~~*i:l 
?:.::i:L••:•:••:•:•:•:•:•:•:•:.::/ be~eitet ausiTfd~~{~~;··:·~:i:j~~·~·i~·:··~;~~·a~"'~nb pavfum /:·:<•·>:••:•· :•··:•·•:·•:·:·:•·{\'( 

empfel)Ten ars To~nenben 4?anbbetfauf5artifeT für 'l!llol~efen unb ~roguerien in eleganten 
:!uben a 20 ~f. (4?anbbetfaufßprei5 40 ~f.) unb tn 1!\ledjbojen a 1? ~nb 5 ~f: (4?anb• 

betfauf5lltei5 20 unb 10 ~f.) mit neben[tel)enber 15dju~matfe unb ge)djuutem l!:ltquette 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik ~.lartinikenfelde bei Be r I in. 

Zu bezz'e/len durch rjz'e iGross-Dro.c;z'sten. 

L 

C1•eosot, s ·tark ätzend, ~l;if'tig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

90°10 CreosotPh. G.III nn Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, bositzt dieses 
Carbonat die reine Heihvirkung des C•·eosots ohne dessen schitfl
liche NebeJnvirJ.cuugen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelwcise genom
men werden kann. Neutrales Oel, t'rel von Ge•·neh untl Aetzwirl~nng. 
nahezu t'rei von Gesclunac]{. (Deutsche Med. Woch. 1893 No. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogunhandel und .die Apotheken . 

in der Pariser hygien. Ausstellung v. 
mit der grossen goldenen Medaille. 

Zur Herstellung der Ange:rer·Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtiift ·und haben etwaige Nach· 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge--~~;;J·~·:-: 
wärtigen. Vor Täuschung be
wahrt d. Schul.zmarke, mit 
der sämtl. ~""~oo:-...,,te:,. 

Fach-Aus s t e 11 u n g Ca s s e 1 1894. 

Caps ~ulae amylaceae elasticae 
. Morstadt's Verschlussoblaten ne~st zugehörigen Apparaten. ' 

Haupt-Niederlage für ganz Deutsch]and: H. SCHULER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

2.zJ~~o~~~ ~~4.1 Stuttgarter Geldlotterie.l 
Gesammt-Gewinne ~-~~~~- ~-~----·--• 119 800 M b 1 Loos ~k. 3.-, be1 mehr mit Rabatt. Zu beziehen durch 

• aar. die bekannten Loosgeschäfte und durch die 

General-A entur von Eberhard Petzer 

H auptg·ewinn 
75000 M. baar. 
Auf 23 Loose 
ein Treffer. 

Kanzleistr. 20. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

~ 

~e rkaul: den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Jlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
Lohnende Artikel 

für Apotheker und Drogisten enthält der 
illustrier te 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Haup tne r, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

.Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenfrez. 

Tinct. Arnicae hQmoeop; 
zur Einführung für den Handverkau 
an Stelle der Tinktur aus getrockr:e;e~ 
Blüten sehr empfehlenswert, h.eher 

' . · "ghc er zu billigsten Pre1sen m vorzu Jlß] 
Beschaffenheit 

1
. gen 

A. Heimsch, Ess 10 • 

Rattentod , 
N t' e besonders giftfrei, nur giftig für age Ier ! Gartons 

vorteilhaft für Stallu~ge~' I~t Rabatt 
a 50 g. und 1 vlt. mit oO P · 

franco; g=i·e•r tod 
.&Y&a.use~ ct Rbtt.frco. 

a Cart 30, 50 g. u. 1 vlt. m. oO P bing i. B. 
Otto Rauchfuss, Strau ""'7' 

f wel· 
~ Ich bin bis au r B ,.. ~- . . diese r ll D n e n g r a, b e r' s tere Mlttellung an end 

S t •1• • Stelle von hier abwe~ige . er• I SI erter Fleisch' aft. undb~.ttedesh:~}ne;:;.Fl .. 
. Em bei fieberhaften Krankheiten, Verdauungsstörungen und für Rekonvales ent . .. . .. . VerzogeruKng spondeJl$ 

SIC.h durc~ seinen Gehalt an leicht assimilierbaren Eiweissstoffen, frischen und angenechm:n Flor.zu~hch~ Nahrmitt~l, welches daktions- orre Jdigeil· 
keit auszeiChnet. - Probeflaschen stehen gern zur Verfügung. n eisc gesc mack, sow1e Haltbar- gÜtigst ZU entsohU r. 

DP. Ohr. Brunnengräber, Rostock i. M. K,olJe · 
-

vv;;;rt,;;Jt"i7·~1 ;]LL;j;:"jiF;;j;"K;;jb;,~:;;u;:~:-i~b;;;::iiii~'i~=~~~~=~~;.~;:~;.;.;..:~~-------l-----_..=-:--:-:~~fuhh';S'St'ttgarl. eran wor w 1er eiter: riedr. Kober. Apotheker. Reiiisburgs1r. 60. - Vmntwortlich fiir rlie Expedi1ioll und de A . t .
1 

J . . d 
1 

Sämtlich "' 1 
_ ' 11 nze1gen .e1 : oseph Ftirst, Tübi11gerstr. 57. - Druck vo11 Stähle & Fne e · 
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.Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufsz . e1ge. 
Herausgegeben von Apot eker Friedr. Kober · 

XXXIV. Jahrgang. 

M 76. 

I n1Hl.l1 s-V t' r:~:cich 11 is. 
Tagesgeschicbte. - Apotheken in Scbntzhiittcn der Alpen-Vereine. 

_ 'Vissen~cL aftliche Notizen: UoOer dw W1rkung. von B1smutl~. sub-
·t ic Erkennung der Kohle hydrate durch Resorcm. Bronzetmktur. 
~~d.~l. · Eine einfache Mcth .. ode, dem Vascli~ J~rösscr~ 1\'lengon Wasser 
einzuverleiben. 1\.Iclissencreme. Haltbarer !Starkekletster. - Handels
bericht. - Anzoigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Auf der vom 9. bis 18. September hier 

stattgefundenen_ "G_rossen Deutschen Aus$tellung _für 
Bäckerei Kond1tore1 und Kochkunst wurde der Aktten
Gesellscl;aft Deutsche Cognac -Brennerei vormals 
Gruner &; Cie .. in Siegmar i. S. die "Goldene Me
daille" in Konkurrenz mit französischen Cognacs zu· 
erkannt. Das deutsc he Fabrikat hat also hierdie Krone 
davon getragen! 

dem Handbuch der üddeutschen Aktieng . eiJ,ch fwn 
folgende Daten: Es be taud en Ende Juni d. J. in B y rn 
19 chemische Indu triegesell chaflen mit 351 5 :. .-H. 
Aktienkapital, 5 - -! 471 .At, Obligation kapital und 
87 547 819 Bilanzziffer (i. V. 37 5 729 re p .• ··Ha 
resp. 77 518 809). Kapital erhöhun.,.en fanden lt bei 
der Aktiengesellschaft für Buntpapier- und Leimfabri
kation Aschaffenburg von 1200 000 .At, auf 1 • 000 .IL. 
Die Gesellschaften verteilen ich auf 7 oda-, Don r
und di v. Fabriken mit 20 259 600 .){. Aktienlmpit, I, 
724 071 .,IL Obligation kapital und 4-i 7 7 .-H. Bill. nz
ziffer; 1 Ultramarinfabrik mit 5 500 000 .At. Akticnknpital 
1 803 500 .AL Obligationskapital und 9 296 517 .At, Bi! nz· 
ziffer; 9 Papier- (inkl. 1 Cellulo e-) Fabriken mit 7 H62:. .){. 
Aktienkapital, 2536900.AL0bligationskapital u.1 - _1 .){. 
Bilanzzifl'er; 1 Zu ckerfabrik und 1 Zündholz- ~- Wtc~ -
fabrik mit 4 800 000 .AL re p. 1 00 000 .){. Akh nknptt I 
780 000 .At. Obligationskapital und 11 530 000 l. r P: 
o 123 695 .At, Bilanzziffer. Ohne Dividende blieb n dr 1 

Gesellschaften = 32,93 pCt. 

Apotheken in Schutzhütten der Alpen
Yereine. 

Stuttgart, 14. Sept. (Allgemeiner Deutscher 
V e rsi eh erungs- Ve rein.) Im MonatAugust1894w~rden 
533 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von dtesen 
hatten zwei den sofortigen Tod und acht ei~e gänzliche 
oder teilweise Invalidität der Verletzten wr Folge. Von 
den Mitgliedern der Sterbekasse starben in diesem Mo~at43. 
Neu abgeschlossen wurden im MonatAugust3568VerslCher
ungen. Alle vor dem 1. Jun'i 1894 der Unfall-Versic~~r~ng 
angemeld eten Schäden inkl. der Todes- und Invahdttats- Von Dr. Emil Bo ck in Laibach. 
Fälle sind bis auf die von 85 noch nicht genesenen Per· 
sonen vollständig reguliert. In Nr. 47 des vor. Jahrgang die er Zeituna 

Die Bauernvereine beschäftigen sich nicht immer haben wir einen längeren Auf atz über di en 
mit hoher Politik, sondern zur Abwechslung auch mit den Geaenstand aus der Feder Dr. Kol ner in Inn -
Apothekern. In einigen Versammlungen v~~ solchen br;ck abaedruckt. un bringen die .Mitteilu? 
Vereinen in Baden wurde Klage erhoben uber allzu- des Dentoseben u. Oesterreichi chen lpenver m •, 
hohe Preise der TierheilmitteL Es wurde der Beschluss h 
gefasst , bei der Regierung. dahin vorstelli g_ zu werden, Nr. 15 abermals einen Artikel hierüb r ~er auc 
dass die Preise für Tierheilmittel ermässtgt werden. jene u~serer Leser intere ieren dürfte d1e kaum 
Auch wurde der W unsch :i..usgesprochon '· es möge den Gelegenheit finden dürfen zum •Aufi~axel~ . 
Bezirksärzten unter gewissen Verhältmssen gestattet Das Gebiet innerhalb de en ICh die Au_ -
werden, Arzneimittel herzustellen und abzugeben. d rf t 

W as nun die Preise für Tierheilmittel anbelangt? rüstung einer Hüttenapothek~ be~ gen . a • 1 
so ist es ja in Fachkreisen hinlänglich bekannt, d~s~ bet ein eng begrenztes , und e 1 t b1 zu em~m 
Abfassung der Arzneitaxen stets auf solche Arzn~tmtt~.?l wissen Grade schwer, zwi eben dem ~uwem und 
Rücksicht genommen wurde, welche hauptsächliCh fll:r dem ZuVl'el einen richtigen Mittelwea em_zu chla en. 
Tiere Verwendung finden. Dieselben werden' ~etl d d f d 
~eistens in grösseren !\'I engen gebraucht, wesenthch Eine Hüttenapotheke soll _ UD ~r Ja .. nur . en 
ntedriger im Preise eingesetzt. Zweck erfüllen, Hilfe zu b1eten bei naluc~ fallen 

Was nun den Wunsch anbetrifft, dass ~s ?en B_?· und solchen Erkrankungen, welche_ der Lrue auch 
zi!·kstierärzten gestattet werden möge, Arzne1mt~tel fur zu Hause oder auf Re_i en mit ihO? chon ~e
Ttere selbst abzugeben, so ~)alten wir d~nsel_be~ fur ganz kannten und ohne ärztliche \ erscbreibuna erhalt
ungerechtfertigt, da am Sitze der BeZtrk~tterarzte stets 
Apotheken sind. Es ist auch sehr fragheb, ob durch liehen Mitteln behandeln ka_nn. 
die genannten Beamten die Arzneimittel billiger ·zu er· Eine Hauptaufgabe emer o~che~ . 
langen wären auch bezü()'lich der Qualität derselb~n a otbeke wird die Aus tattung lDl t_teln ~ 
w_ürde d1'e J.'ach

1

n1'a' nn1'sche TJ'ontrolle !ranz fehl en, so .. wte P B 1 'te d Tour1 ten · d1 1
' ~.... ~ t d' "lendsten eg e1 r e · dt~selbe von Staatswegen in den Apotheken ausgefuhr geaen Je qua ,. h 

Wird. Erkrankungen de \ erdauungsapparat . ~~ t 
. Bezeichnend für die Stimmung in diesen K_reisen D' , h" n verschiedenen Grad kommen hier 
t b d h n nur Ja! r oe h tn.. k.ig r-e pf ts der Schluss eines Zeitungsartikels in einem . a 180 e . B t acht sondern auch ar ac · e ' -

Blatt_e' w_elcher folgendermassen lautet: "w~.~- ~~de;. m e r . ''e nicht elten bei ehr an -trenaend D 
den 111 obtgem Bflschluss geäussertcn Wunsch_' oll1"? b . ungen, Wlhe Sl 

2 
oder 3 Tw:e auftreten können. 

rechtigt und möchten im Interesse unserer Vlehbesttzer To~ren sc ohn taemm .tuh]aan. a ~werden Dower' eh 
~enselben kräftig unterstützt wissen_. Die Apot~e.ken Bel verme r "' 0 • d · t 
Sind des Publikums wegen da und mcht das l'ubhkum (' Wachspapier >erpackt m eu meJ _en 
zwecks möglichst rascher Bet;eicherung der Apotheken- Pulver mlf b · stärkeren Diarrhöen würd ICh 
besitzer ".(!) . Fäll~n he en· fe~~en welche au pulv ri 'ert m 

Ueberall dieselbe Ansicht: alle Apotheken smd ~o~t Pastillen emp d ulver be tehen. Bei\ er-
gr_uben, weil es einzelne vermögliche Apotheker gte ' 0 · m (0 01 )*) un acaop r ff, 1-ffel 
W~e wenn dies nicht , in anderen Berufsarten ebens_o pm ' .. ·d Kar! bader alz 1 n.a ee 0 

w~re. Diejenigen' welche immer gegen ~ohe Arzne~ stop~ngen WUl e . en '\a ers) am b -ten wirk n. 
IDt~tel eifern mögen doch b-edenken dass dteselbel_l vo auf eme _Tasst :armzu tänden >On Krämpfen d 
~etten der R~gierung festgesetzt we1~den, welche dte Inh Wer beJ so C en 
d~r~ssen des arzneikonsumierenden Publikums, aber1fu~ . . ·t, 't der hier das im freien \ er· 
kleJenigen der Apotheker zu wahren hat. Uebe~ ~: *) Die Leichttgket 0 ~:~ önte piuru zu!f.in .. lio:h .. e- ". 

an_nt ist ja, dass Deutschland die niedersten rznel kaufe des Flach!ands drp chönen ro't: .Aui d r 
pretse aufweist. macht wird, ennner.~ an en 

80 
Der Statistik der . bayrischen Ak~ien-.G~eJ!· Alm, da giebts ka und · 

haften entnimmt die "Bayr. Handelszeitung ( I ) 
5_53 

Stuttgar 
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tl
. h N rzen säure und etwa 10 Minuten lan"'es K 

Trockenantisepticum und vorzügliche Deckmittel Wissenschaf .lC e' 0 1 • . . Mischung' in welcher Zeit sich die · ?.chen der 
für Wunden selbst grosser Ausdehnun~. F~r Ueber die Wirkung von Bismuth. subrutnc. der Lösung in eine goldähnliche Brongr~ue Farbe 
Leichdorne, Schwielen an den Füssen , drent em äussert sich Apoth. P. Carles im •Journ. d.e 1Pha.r~t wandelt hat. Die Tinktur· wird mit e~~~trbeiiver
!rutes Kautschukpflaster vorzüglich. Für wund- et Chim " (1. Sept. p. 202). In Frankre~c 1 g.1e pin.sel auf die Gegenstände aufgetmgen. nn .aar
gedrückte Füsse würde ich ein gut und gleich- es ein S~O'. leichtes Präparat, das et~a em Drittel stnch trocknet rasch und o-iebt ein 

61 
An

mässi"' aufgestrichenes Seifenpflaster empfeh1en. mehr Vol;me einnimmt als die gew?hnh.ehe.(sehwe~·e) Glanz. (Hannov. Gowerbeztg. d~ Chem, te~:l sehönen 
Es wft·kt zwar nicht so prompt als die Hebra'sche Form des Salzes. Das leichte Wrsmuthmtrat wJrd Odol. . n~ . RepPrt.) 
Diachylonsalbe , fällt aber nicht so wie diese der durch Präzipitation in alkalisehern Wasser erhalte.n Rp. Saloli 40 gr 
raschen Zer setzung anheim. Englisch-Pflaster halte und enthält daher immer etwas Kar~ona~: Ver- Saccbarini 0,4 " 
ich für verwerftich, weil es, wenn es gut hafte~ gleichende Versuche ergaben ,Carl~~ 90 /o Wrsm~t~- Olei Carvi Tropfen 100 
_und nt1r·. dann erfüllt es seinen Zweck - ber f d 1 · 1 t 1 85°/ fur das schwerere 01 · M tl oxyd ür as erc 1 e unc o .. e1 en 1ae p1p. 300 
Unreinen Wunden leicht zu schmerzhafter Zurück- I t d' M d'fik•ttion im Stande fra•It 'I' v· '11 Präparat. s 1ese o 1 < • ' • 

0 1'. am ae 200 
haltung des Eiters führt. Es kann in allen Fällen sich Autor die Wirkung des Mrtt~ls zu beem- Alcoholi 1 Litet·. 
Vortel.lhaft durch das oben angeführte Kautschuk- · " ' D' F · d von r'hm m Anbetracht trächt1gen ( 1e rage wu· . ' , D. D. Amerik. Apoth ·Zt 
Heftpflaster ersetzt werden, der Wirkunasbedingungen, beJaht. . . . Eine Pintaehe. ~Ietho(le.dem Vaseiiu gt·o: .. g .• 

An Verbandmaterial müsste eine Hütten- Das B~muth. nitric. ist an und f~r stc~ e1n Mengen Wasse. t' emzuverletben' giebt Ap thssekJe 
apotheke enthalten: 2-3 Calicotbinden mittlerer ft' b kt · t"t des Mittel Eme M1xtur · · R , t · o e er 

1 
krä rges a enen o en · . . . Den rs 1m " eper orre de phannacieu p 346 Breite, Bruns'sche Watte und einen Gazestoff; a s damit bereitet hält sich sehr lange, wenn sre ~nu:h ·Er · setzt der zu bereitenneu Salbe pul~er·· . tan. 

letzterer wäre hydrophile Gaze, eventuell minir~tal aus leicht zer;etzbaren Ingredienzien ?esteh~, dteser b' h G · · . !Ster en 
mit Sublimat imprägniert, als erste Lage auf eme Wirkung verdankt es denn auch seme u~tvers.elle aral ISC e~ ulmn~ 't 1

.
0 get'ln~en Mengen auf ein

mit Dermatal bestreute Wunde am meisten zu und alte·uerwenduno" im Arzneischatz. Seme Wrrk- n~a' zu. .
0 0 

e a m et·" undschau. Rizinusöl 
f l Z S 

'll t' k Bl t · d Y 1 h hwzu empfohlen. C. B. 
emp eh en. ur tJ ung s ar erer u ungen wrr ung ist eine doppelte: diej~nige des Oxyd;;, we c es 
man klebende Jodoformgaze oder Jodoformtannin- die abnormen Säureabscherdungen des Magens ab- . l'llel.~ssen~l"elllc. 5 gr echtes Melissenöl, 2 r 
aaze kaum entbehren können. Gegen die Ueber- schwärht; und der Säure, welche ihrer Natur ~~ach Cttronenol, 1,::> gr Kardamomenöl, 1,5 gr Mac· ·~ 
tragung ihres Geruches auf die anderen Gegen- ein kräftiges Antisepticum ist und ferner dureh 1,5 gr Kassiaöl, 26 gr Vanillee;;senz, 20 l 95 o; ; ~o , 
stände der Apotheke kann man sicher dadurch ihre lanasamen Modifikationen im Darmtrakt von Sprit, 15 kgr Zucker mit 15 gr Citro nensäu1~ ~en 
wirken , dass man das betreffende Päckchen nicht o l t d w· th 't t · kocht, Wasser zu 50 l. Farbe hellgelb. t:le-Einfluss ist. Sowie näm ic11 as rsmu m ra lll ~ 
nur in Wachspapier, sondern auch in dickes Staniol diese Hegionen gelangt, kommt es mit dem d~- D. Deutsche Chem.·Zt" 
einwickelt. Absolut zu verwerfen wäre die Auf- selbst stets vorhandenen Schwefelwasserstoff m Haltbar·en Siit·l{eldeistet· erhält man du~.'ch 
nahme von mit Eisenchlorid getränkter Watte, Konflikt· es bildet sich Schwofelwismuth und freie Beimischung von 1 OJo Borax zu dem zur Her
nicht so sehr wegen Störung der Aseptik, als viel- Salpeter~äure. Letztere wirkt auf ~if! I 1~t~stin~l- stellung des Kl;is~ers di~nenden Wassers. Auch 
mehr wegen der durch diese.n Verbandstoff ge- schleimbaut wie ein Adstringens, glerchze1trg wtrd der aus gl e1chen Tetlen Leun und Stärke herrresteilte 
setzten - nur kurze Zeit widerstehenden schäd..: das Wachsturn einer· Menge von Spaltpilzen hint- Leimklei:;ter, der bek anntlich eine Bindek~aft wie 
liehen Schärfe. Zur Zerteilnng der Verbandstoffe angehalten. Kommt dann noch Schwefelwasser- Leim selbst hat, wird durch 1•inen Zu:;atz von l o; 
müsste dann auch mit einer Scheere vorgesorgt sein. stoff hinzu, so bildet sich salpeterig-e Säure. Die Borax ganz wesentlich verbessert. 

0 

Die einfachste Lösung in dieser Richtung bakterientötende Wirkung letzterer ist aber durch Bari. Gowerbeztg. durch Clwm. t<'chn. Repert. 
wäre es, sich der von Odelga in Wien konstruierten, die Arbeiten Girard's und Pabst' s hinlänglil.:h Handelsbericht kleinen Verbandpäckchen zu bedienen. Sie eilt- bewiesen. 
halten komprimierte Verbandstoffe weitaus genug Carles ist der Meinung, dass diese Umstände London, den 14. September 1894. 
für einen Notverband und jedes Päckchen nimmt . V l 't t · d d d h Höh e r notieren wir : Sch ellack AC. Granat Nuces 
kaum den Raum eines Zündholz-Schächtelchens ein. teilweise m ergessen Iei gera en 8111 0 er oc Kolae, Radix Ipecacu~nhae, Bienenwachs, Macis Nelken 

Wenn auch nicht unbedingt notwendig' so nicht gehörig gewürdigt werden, sonst hätte wohl Curcuma Madras, Kupfer. ' ' 
doch ganz gut, wäre die Aufnahme von 2_ 3 drei- das salicylsaure Wismuth das Nitrat nicht so Billi ge r sind: Balsam P eru, Camphorroher, pf~ffer 
eckigen Tü~hern. Soll auch ein für Feuchtigkeit rasch verdrängt. Ersteres ist viel teurer, ist zu- schc~~~~~~P~~~~l~~~f~~~s~t~ii ger. 
undurchgängiger Stoff Verwendung finden, so würde dem ein Präparat von sehr wechselnder Zusammen- Folia Sennae Tinnevelly 375 Ballen neue Zufuhr 
ich mehr dem sog. Mosetigbatist, statt Billroth- setzung und wird von den Kranken schleeht ge- zeigte wieder m eist gelbliches Blatt, fand indess zu ex· 
hatist das Wort reden. Jener ist viel geschmei- nommen. C. B. tremen Preis~>n unter lebhafter Competition meist für 

E kenn 1 del ' J{obleltyd • te dut·c) Re so c1• Amerika Käufer,· wirklich .,"'rünes Blatt fehlte so zu 
di

0
"'er und lässt sich auch - ohne verdorben zu I' t ng 1".1 I •. t' II. 

V E F · h d W L J · M . t sagen ganz. 
werden- in heissem Wasser desinfizie.ren. on · rsc erun · · enumgs. an uanm Schellack, Dienst ag 11. September. Wir berich· 

Es erübrigt noch die Frage zur Sprache zu von der verdünnten wässerigen Lösung der zu teten am 7. ds. über einen lebhaften Markt und haben 
bringen, ob es unbedingt notwendig sei, auch ein prüfenden Substanz 2 ccm, versetzt dieselben mit seitdem nicht unbedeutende Umsätze stattgefunden, meist 
Desinfektionsmittel in Bereitsr-haft zu stellen. Zur , ca. 0,2 gr Resorcin und sättigt unter Kühlung mit in gut konditionierten Lacken, welche, wie früher schon 

f .. · S l .. B · · · l gesagt, knapp sind und wofür sehr volle Preise be· 
Reinigung der bei einem eventuellen Verbande be- gas ormrger a zsaure. e1 ermgermassen beträc rt- willigt werden müssen. Auch die heutige Auktion, 
schäftigten Hände ist eine gründliche Waschung lieber Menge des Kohlehydrats kann man die ent- welche 1020 K. umfasst e, bot. gar nichts Gutes. Gromat 
mit Seife, Bürste und warmem Wasser unter den scheidende Probe schon nach 1 Stunde vornehmen, A. C. war 1 sh teurer , Blutlack unverändert. Von gut 
Verhältnissep, die hier in Betracht kommen, wohl bei nur vorhandenen Spuren jedoch muss man die und fein Orange war nichts in Auktion, man bezahlte 

· h d . 1 L" 12 St d b · z· füt· solche privatim sehr t euer und heute· ist · kaum etwas 
ausrerc end; enn kaum wird em Totuist vorher sa zsaure osung un en er Immertemperatur aufzutreiben. 
in die Gelegenheit gekommen sein, heftig in- stehen lassen. Sodann verdünnt man mit Wasser Radix Ipecacuanhae. Rio 77 B. 3 d per Pfund 
:fizierende Dinge mit seineil Händen berührt zu übersättigt ,mit Natronlauge und erwärmt mit höher. Carthagena, von 56 S. wurden 10 S. beschädigt 
haben. Die Frage, ob ein Laie eine Wunde mit wenig Fehling'schet· Lösung. Die charakteristische losgeschlagen. 
einem desinfizierenden 

0
0'elösten Mittel behandeln rotviolette Färbung tritt alsbald ein verschwindet Radix Rhei Chinens e 197 K. Canton ofenge· · ' trocknet teils verkauft, Shensi waren durchweg hoch 

soll, möchte ich eher verneinen als bl~jahen. Will Jedoch bei starker Verdünnung nach eini()'er Zeit limitiert, wurden aber seitdem verkauft. . 
man aber doch ein Desinfektionsmittel in die wieder. ° Cardamomen 210 K. Ceylon zu sehr vollen Pretsen 
Hüttenapotheke stellen, so kann heute nur eines Hat man unlösliche Substanzen, z. B. Stärke, meist verkauft. 
in Betracht kommen und du.s ist Lysol, denn es zu untersuchen, so zerreibt man die Masse sora- Cassia Lignea un verändert. 
ist fast ganz ungiftig und scholl in 1/ 20Jo Lösung fältig mit Wasser und leitet in die aeki.ihle Miscf:- ~:;:;l~~n~~~~;ne Umsätze. 
(ca. 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter Wasser) ein ver- ung Salzsäure, nachdem man Res~rein hinzuo·e- Macisnüsse sehr fest und wenig angeboten. 8000 
lässliches DesinfektionsmitteL In gekochtem und geben ?at. Verfasser haben auf diese Weise Rohr- Nelken. Zanzibar höher ; bei Umsätzen von ca. 
noch warmem Wasser gelöst, wirkt es auch wie und Mtl.c.hzucker, Maltose, Dextrin, Gummi, Gly- Ballen meist auf Lieferung. . ·ne 
· t S 'f f d' H t U t k · U k t k d B 11 Pfeffer schwarzer, Singaporu, r uhtg und et eme gu e er e au 1e au . .n er .emen m- ogens ar e un aumwo encellulose in O'erin<Yer1 

d k Q t 't••t h o o Fl'aktion niedriger. 
stäu en önnte es. aber gestattet sein - wie Dr. uan 1 a en nac gewiesen. o. Deut•che Chetn ·Ztg. pR .", i h' 

v •euer we sser, auch ru tger. . .. weite 
Kölner meint - Sublimatpastillen zum Gebrauche BJ·onzetiuktut•, geeignet zum Auftraaen auf Vanille. 1'22 Dosen meist ganz ordtnare z . 
für Laien uereit zu halten; höchstens Rotter'sche Hol~ et~., wel~he sich durch Glanz und 0 Dm;er- .Hand-Lose boten w enig Interesse und wurden nur wentge 
Pastillen könnten zu diesem Zwecke in Betracht haft1gkert a. uszerc. hnet, stellt man d>•r dureh· Lo"sen Lose verkauft. Gute Qualitäten machen sich rec~t .kna$!. 
k d

. b · L 1 k · W b ·• und Zufuhren s ind bis jetzt verschwindend k etn 
ommen, re a er mrt yso aum 111 ett ewerb v?n 10 !'erlen D1a~antfuchsin und 5 Teilen Methyl- blieben. 'bt un· 

treten können. vwlett m 100 Tetlen 95 Ofoi()'em Spiritus in d . Terpentinöl, amerikaniseh . Der Markt blel 
W b d .. Z f" t:> eJ ve .. d t fi asser a warme' "u ugen von 5 Teilen Benzoe"- ran er au. 

GP~~~~~~~~~~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~==~~~:;~~~S~il~b~e~r~i~n~B~a~rl~·e~n~2;9~6f~16~d~p~e~t~·;U~n~z;e:. ~~~ 

~ Fur alle Sp'11es uud Pulver daher nur dossrlbe S1eb nol1g. Pre1s 10 Mark. Prospekt grolis franko. haltbarer W b · · , . g ' . p ' 
~ E du a r d Kr es s n er G .. 1" t s are et Jetzrger Verbmuchszmt. 0 

~>m~>>>>>>~~>>~<««~«~~~ ., tuttgart. Fraas & Hartmann. J 

Capsulae gel t
• harte und elastische i~:~-.-WWWWWW-WWWWWWWW-~ 

a lnosae promptest zu bÜ!igsten K~~~~~~c~te~ ~ormen ~nd _Füllungen in vorzüg)ichster ~uaht)a 

B lt renzpt etsen (Prets·Ltste unJ Muster gratl~ und franeo. 
. .. " 0 zmann & Dr p Gelatinekapsel-Fabnk 

N'Pde•·lo,qefurWurttembP.rqhPiF!Pr?·nA t'k • oppe. H over LiJlllller. 
· · PO"U! Pr 0. Wiile? . / ann -

t •n n. n n •n Bib e ranh a . Ri8< . 
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sad Ai~ling 
(bayr. Gebi rgP). . 
Oktober einen tüchüg•m 

s;;~~~~pfohlenen He1·rn 
,.Js GehilfeK

11
'rempelhuber, Apothek e r. 

A., von 
~im-Strassburgi.Els. 
SlS Abcrang zum Studium S';Jch e 
Weg~n ed: feh Jenswerte St ell e em en 

ro r 1'~~~~~läs;igen Nacht'olge~·. Z r bevorzugt. Offert. erbittet 
SüddeutsehRe Hetz oder Unterzeich-errn 
direkt an Pharmaz . • Jo. ~l:tyer. 
ueten. 
--- Ellwangen. 

I einen tücht igen 

su:·Jenminicrten Het~rn 
eX Ehlär u nd Sel bstbeköstigung 

bei h?hem. 'i' Oktober, e v. späte r. S tell e 
Eintntt pL . 

1"'enehm . 1 1. sehr ni" F. Uat. 1geu. 

Engen .(Bade n) . 
b', 1 Oktobei' oder 1. NovembP. 

s~j~~n 'zuvel11ässige~ Gehilfen 
I ' tc']1('n.!t•n Bed mgun!-(en: t~ r nac ~ ~ 1 

un 1 lt pi' J·th r 800 Ma r c Ge l:t · ' .. · . · 
K t Lo" iS und wa~che !I ei. 0

1
5

' w 0"1111t·v" den l?>t ii ZP II 'l'ag und 
Jec en "' ''"' " h f' · . Abende in der Woc e re1. zwei .

1 
... 

B h·w dlu ng fmm wr. 
e ' G. Behringe l', Apo th e k e r . 

Kaiserslautern. 
Suche a:nf 1. Oktohet· einen 

r 

jüngeren wohlemp~ohlenen. ~er~n, 
·t rler schon einige Zeit kouditwme1 

hat. H. Zapft, A pothek e r. 

K usel, Pfalz. 
Auf 1. Old ol;>er, .. vent. a uch 1. Nov b 1', 

Slleht einen • 

jüngeren · wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank . 

Oberndorf a. N . 
Auf 1. OktobPr suche 

jüngeren unexaminierten Herrn 
' ev. aus der Lehre kommend. 

. P. Hang. 

Pforzheim, 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen G~hilfe n. 
Gebr . P reg1zer. 

Sch ramberg 
württemb. Schwarzwald. 

ns-Suche für meine sehr empfehle 
werte G 1'11 i Ir c n s I c II e wegen A 
nanns zum Studium zum 1. Nuvcm 

b-
her 

~ewandten tücht. Nachfolg er 
(examiniert oder unexam.; Sftdll.c 
Seilet• bCVf}rZU fl(). 

·ul-

Wildt, Phm·mazeu 
Offert. a n Herrn Apoth. F. Kni 

f. 

erbeten. 
ess 

Singen bei Kons tan z. 
Zum 1., event. 15. Oktober i t m 

Gehilfenstelle durch einen 
eine 

tüchtigen empfohlenen Herrn 
zu besetzen 
_ · M . .Maye 1'. 

"rtt. Für eine Sta dta potheke im wu 
~lgäu wird p er 1. oder 15. Ok 
em unabsolvierte r 

tbr. 

tiiolrtiger Gehi(fo 
gesucht. A n t räge befördert 

I.ouis Duvernoy in Stuttg 
------------------------

art. 

'Verwalter • F·~in tüchtiger Vet•waltH, d em 
V~J r~ng des Gesch äftes vertr au 
zu uber.las s en werden k a nn, 

die 
en s -
wird 
an d-A sofortigem Ein tritt i n e ine L 

,0Pohth ek e des Schwarzwa ldkreise 
' c t A 
l : ngebote unter F. 80 er 

sg e-

· n die Exp. · d . Z tg. 
be t e n 

' 

der von mir für 1 Okt b Da 
gierte 

Weiden. 

1 

fi · h · o er enga err Sic ansässig macht . t . . 

G~hilfenstelsl;me 
emen absolv. oderunabsolviert 

n zu besetzen. · 

durch 
Herr 

Jo 8
• Vier1ing, Mohren-Apotheke. 

so~dere l· Verhältnisse halber wird 
auf 1. Oktober in die Apothek · 

Be 

Ober t t dt . e emer am ss a , am h ebstPn ein 

prüft~r. fleissiger Herr ge 
bei S 
unte1 elbstbekosb gung gesucht. AngPbote 

. G. S. 50 an d. Ex p. d. Zt~=: . Prbelen. 

~f 1. Oktobe~' wird für eine Ji'ilial

Apotl!eke 1m Heg.-Bez. Si g m a

gen ein süddeutscher, jüngerer , 
erheirateter 

nn 
unv 

Verwalter 
ges ucht. Stellung angenehm. Offert. 

eten ~nt. G. V. d. d. Exp. rl . Ztg. 

lir einen jungen Mann der vur 

erb 

}"~' 
d!'m Gehilfen-Examen steh't und sich 

1 in der WissPnschaft vollends aus
en möchte, e1·öffnet sich auf 1. Oktbr. 

dazt 
bild 

em e Stelle in ei~er Landapotheke. 
An! ragPn 'ub K. L. 47 an rl. Exp. d. Zt!!. 

II 
Ap 

11 Oktober übernimmt cxaminiert.:I' 
othekei· 

Ev. 
Vertretung. 

Offerten bitte durch die Exp. d. Ztg. 
. F. 43 an 111ich g-el:1ngen z11 lassen. unt 

Wünsche noch gerne den Rest der 
i•·n über F er 

Vertretung 
anz unehmen. 

R. Eher, st. pharm., 
München, Preysingstrasse No. 77 p. 

Hornberg. 
Bad. Schwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
ge sucht. W. J{oelreuter. 

Pfa. 1 z. 
Zum 1. Oktober ist eine 

Lehrstelle 
off en für jungen Mann (Christ). 

Lambrecht (Pfalz). 
'J1h. Schellbach. 

Rappenau (Baden). 

Zum 1. Oktober suche ;inen 

Lehrl1ng 
u nter günstigen Bedingungen. • 

L. Niederheiser. 

IJellrstelle-Gesnch .. 
Suche für meinen Neffen, Gymnasl~l

Abiturient, zum 1. :April .1895 eme 
Lehrlingsstelle. Gefl.. Angebote and 

Apoth . Dr. Goldmann, Elberfel . 

k · gröss. Stadt Für eine Apo~be e. emer 
Württembergs Wird em. 

Lehrl1ng. 
ht Anträge unter Chiffre R. A. an gesuc . 

die Exp. d. Ztg. 

I! l illD~il~::!..J.;;=-: 
. Gewichte etc. Präzis10nswagen.lb Fr Geiger. 

Ebingen (W.) Wkl ~'[ech·. Werkstatt. 
. t' s u fran o. Preis!. gra I . St dt 

· schönen a Die Apotheke emer 

Oberbayerns, . 
des Besitzers seit 

die nach dem :Able~~~ wird, soll privater 
vielen Jahren verwa hr reiswert ver· 
Verhältnisse hakb~.;:s Be;itztum, g~oss. 
kauft wertdenRefl.~k~anten, die mind~~~~~~ 
Garten e c. hlen können, E 
J.t. 60000 bar anza b F 32 in der xp. 

fl. Adr. abgeben su • (2] 
ge . --

dieser Zeitung. d V c r ldi u f tl 
Al·1• un 

·roittelt 
von Apotheken. v,elFrankfnrt a. M. 

Harry Poppe, . u und diskret 
.. werden ree 

Alle Auftrag~ te Referenzen. 
effektuiert. Fems 

. Ein Ariilr.el, w 1 
semen W , durrb z 

·KASsELER AFE 
welchen die K.aueler R&fer.K.&.cao. F abrik 
Apothekern hi rm1 a m n 

Apotheke 
grosser Residenzstadt Badens, 
Umsatz ca. 60 000 k. fast 
gar keine Spezialitäten· grosses 
schönes Haus, Miet-Einnahme 
7000Mk., im Mittelpunkt der 
Stadt gelegen. (a:! 

Der Verkauf ist mir allein 
übertragen und bitte ich Herren 
Reflektanten, welche das Ge
schäft allein erwerben wollen 
oder welche Lust_zur Associa
tionhaben, sich mit mir in Ver
bindung zu setzen. 

los. Biermann, Köln. 

zahlung solide 

Apotheke 
in Württemberg, Baden od . 
Elsass ohne Agenten zu 
kaufen gesucht. 

ft rt ub R . S. ' p. 
Zt . 

_ ao5 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



-- -------

Adeps suillus,M~rkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dre1kronenschmal~ .. 

ist regelmässig in der bekannten bewährtein Ouahtat am 
Lager und kostet: .. k 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 132.- f~r 100 · g 
in Kübeln von Netto 12112

" M. 136.- fur 100 " 
frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

u:nbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 

8 d ~ . Nachnahme oder vorherige E h t Vci'Sand- e IDIJUDfJCil. Einsendung des Betrages. 
..... C . e 5 Ko' -Packete (500 600 Stlick) franco . Den p. t . H erren 

H II• • d c• en .Beamten, Geistlieb en auf Wunsch 1 Monat ZieL 

0 an • 1garr ~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 20fo Rabatt. I;::::; 
versendet zu Fabrikpreisen " mehr als 100 " 3 Ofo • ..., 

11--;:==::=:=:::=:=:::=::::::=;:-1 : : " . " " 200 " 5 °10 
" ~ ... Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

~ ~ ~ Specialitäten: ::: 
Die #~~' ·~ No. ~~: ~:~~~~~~d : : : : : ~ ~- ~:~ ~ 

Firma: ~"~ ti...'iJ' .::... ;; 22. Esquisitos de Cuba. . " 5.20 g.. 
.~ ~ " 27. Patricia . . " G.- ..., 

~~ ~·• "E: 48. FloJ.• Especial " 6.- ""' e ~..., ~ ~ '' 34. Escudero . . . . . . . " 7.00 ~ 
&• C:U.. r;;.. ;; 36. EI Diwan, lange Holländer " 8.- :;;:::;: 

·~ ~ ~ " 40. Jlorneo . " 8.60 =-... '§ ~ 0 = ~5 Atlas . . . . . . . . . " 13.- ~ 
~ ~ .... ~ e ""' '' Muster-Sortiments = 
~ ~~ . .". "9 (franeo 50 Pfg. m-;br für .Porto). ~ 
~ -~~ • G ld ,., Je 10 Marken a 10 Stuck. = 

.c-._{j ~ .~ e ern <>!> No. I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 ""' 
V ~~ A""' z II. 4 - 5 • uo iä 
~~ .r;:r> an der ;;;... : III. ; 5-6'1•" G 10 
~ holländischen I "" , IV. , 6112 - 8'12 , 8.10 ;:. 

~· stammlt::e;:e. lt Ausführliche Preisliste gratis und franco. ? 
Holland. ~~ ltleen,vesen's Renonnnee-Cia::nrre "Ohne Etique tt~" 

II-.!;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::_ (daher billiger) . 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reme St . Fchx 

P Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt und Suma~ra-Deek . In allen 
· p · · Raueherkreisen als unübertroffen an schonem Brand und 

Von allen Cigarren-Fabriken an der Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
holländischen Grenze leitet ltleeu--·esen's berühmter hollänll.Ranchtabal~ meine Firntaallein .. 
ihren Urspru~!Jt auo Holland her. 9 Pfund franko Mk. 13.50. -

C
~~ ~~ 
aris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wten 1891. ~ 
icago 1893. London 1893. f 81 S ~ 8 f Ü fi . Magdeburg 1893. ~ 

I P .F. W. Barella's U mv ersal·Magenpulv er. ~ 
1
- Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueborall bewährt Y~.~ 

und anerkannt! - 1n Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F • W • Barella, Im 
Berlin S. 'V., Friedrieb•tr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften _für Fr.ankreic~'· ~ 

Auch zu beziehen durch die Haadelsgesellschafi!Noris, Nürnberg, u. H. Rarkowsk•, Berlm N.0.43. ~ 
~~ Zahn d· Seeger NacJtfl., Stuttgart. 

c. F. Boehringer & Söhne ~ 1' 
wardhol bei Mannheim. O h~n&•n / JJ, Jl,- • ... no. 70250. 

~ }. Q ~t P -'IN Antlpyreticum ~ 
und Antirteuralgicum, Specificum bei Typhus abdomlnalls. 

a ll e Drogen-Grosshandl t:.n gen . 

Guajacolcarb onat 
ausgezeicltnetes .Mittel oei 'Z'uoerkulose, 

entgi:ftet contiuuirJich _llas Blut .d e J.• 1;'htisiker (Berl. Klin. W och. 
l 892 N o. 3), enthält 90,5 olo reinstes GuaJ:'eol, 1st aber :freJ. v on Gei'Ueh, 
Gel!lcJunacl~, Aetzwb•kung-, und. w1rd _deshalb selbst v on den empfin d
lichsten Patienten gern genommen und m ch t WJeder erbrochen. Krystal!inisches 
Pulver, t iiglich 0,5gr ans te igend b1s 5gr. Sch nelle Zunahme der Kör]ier
kJ.•Ut'te UJHl de .. Gewichts z. n. 23 P :fund in .. 'Vochen (ßerl. Klin 
Wocb . 1891 No. 51). Betreffend 4?na;jacolc.~rbonat bei Typ~us s. ,Allg: 
Med. Centr.-Ztg." No. 4516, 1893. L1tte raturauszuge u. Gebrauebsanwe1suugen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

ist ein anli•ep. 
tiseheH Zahn. 

reinignng" 
mittel von er

fr iS<hendom 

IÄ)l!~J.l;UJ!J~~.t\:J.~-'a;~&J~~~~ ... ~~~~:!J~-!~~ r.,.ehmart Sie enlhäll 
50 pCt. Kali ehloricum und wird von :pr. U n n a empfohlen als Proph_y!acticum 

zurri täglichen Gebrauch sow1e gegen mercurielle Stomat1i1s. 
P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 

Fabrik dermato-therapeutischer Prä1J'3.rate, 
wie Guttnpct·clta-Pßas1ermull c, Salbcnmulle, Ueberrettctc Seifen etc. 

H AU ß U R G (F:imlllh1U.t.-l). 

Chines. schwarz. Tltee 
Wilh. Bitter directen Imports feinstl'n ~ch~~a}:~.e ~~ 

(;un rruu l'eceo-Souchong e1e. lh V ;t 
Kistch e~l von 5 eng!. Pfund, lose 0 er 
in Original-'/2 Pfd.-Packungen. 

A. p ~ a ~ a ~ ~ ~ :a a ~~An a ~ a 1 'b 0 · · lk 1'stch en: Pr eis per ng1na 
J) oder B a ..){..12.-·}per5engi.Pfd. 
A c a 15.- . 

BI;BLEPELD 
liefert in allseitig anerkannt solider und praktischer Ausführung: 

c.... 

I 
I 

~ .: · mit .und ohne gespannten Dämpfen in allen Grössen und für jeden Zweclr. ~ 

·~Mineralwasser-Apparate ohne Rührwerk ~ 
~ einfachste, billigste und unübertroffen_e Gonstruotion. ~ 

U Dieselben bedingen bedentend"' Ersparniss an Kohlensän•·e, schnelles Arbeiten, ts 
sowie ein vorzüglich imprägnirtes Getränk. aq 
11/ustrirte Preislisten sowie zahlreiche Anerkennungsschreiben des ln-und Auslandes auf Wunsch zu Diensten. CD 

= . Zu jeder Auskunft, sowie persönlichen Rücksprache ist ausseidem mein V erb·eter füt• • 
~Süddeu~ehland, Herr Christian Schellenberger, Böekingen bei Heilbronn, gern b"eil__J 

556· 

" " · D · nstetz. Proben gerne gratzs zu ze 
- Zoll· Zugleich bringe mein grosses 

Lager von . 

spanisch. u. griec~~ et~o~!~~i~ 
wie Malaga, Sheii y , wie ~ 

PColl~~wmepi~;~o:l~~~rSpth.·lt~osrn 
u, b und gebe ' 

in empfehlende Er~nner~~~nen Zoll· 
heute trotz des ewg~t bekannten ~g 
aufschlags noch zu en 
alten Preisen ab. f r ~ c. S ch nau e 

Carl Kress, 
vorm. d Spirituosen ~ 

Orossltandlung in mcd. Weinen un ' ~ 
Heilbronn. ~ 
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Zeitschrift für ltpotbeker und Vertreter verwandter Berufsz . 
e1 e. 

Herausgege ben von Apo e.<re:r Friedr. Kober :n tuttgarl 

XXXIV. Jahrgang. STUTTGART 
N2 77. 

_...,.._.+ 

cv Abonnements-Einladung. (;) 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswedtsel erlaube1t " 

der Bestellung su erinner1~. Sämtliche Posta1tstalte1t 1zelt11t 1t 

u1z an di 
e tellu1ru 1t au. 

ldr beträgt 1 / 4 jährlich 1VL 1.25. Hierzu ko1n11tt 1todt die Be telluebiiltr 
Sätsen der staatlichen Postverwaltungen I5 bis 20 Ph_ . beträut. 

Inllalts-Verzeichni!•. 
Tagesgescbichte. - Chemisch-technische Rundschau über das erste 

Halbjahr 1894. (Fortsetzung.) - Die Vanille-Sammlung von A. Saedler 
in Harnburg auf der Bäcker ei-Ausstellung in Stuttgart. - Wissenschaft
liche Notizen: Die Vorzüglichkeit des Kaliumpermanganats als Gegen
mittel bei Morphiumvergiftungen. Glycerin-Suppositorien. Hypother
mische Wirkung einiger Alkaloide bei äusserl icher Anwendung. Zur 
Geschichte der Blitzab leiter. lnfusum Sennae compos. sine Manna. 
Anisado. Collodium zum Entfernen der Haare. Wanzengirt. - Allerlei: 
Kriegstagebuch eines preuss. Feldapothekers. Die erste pharmazeutische 
Speziali tät Amerikas. Um Holz unentflammbar und biegsam zu machen. 
Fischbeinimitation aus Haaren. -Einsendung. - Fra.gekasten.- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ansbach. Das pharmaze ut. Gehilfenexamen 

bestanden die Herren Kober -Feuchtwangen, Ammon· 
Nürnberg, Be c km a nn. Nürnberg, S eh o e llk o p f -Heil· 
bronna.N., Rosshi rt-Kelheim, Gabler-Feuchtwangen, 
Schuch- Stadtamhof, Schowalter-Neustadt a. Haardt., 
Spael ter- Nürnberg, Go llnitz- Windsheim. 

In Paris wurde ein Apotheker verhafte.t unter dem 
Verdachte, seine frühere Geliebte durch vergiftete Choco
ladebonbons, die er ihr . namenlos durch die Post ge· 
schickt hatte, getötet zu haben. 

Die französische Kammer hat ein neu es Apotheken· 

lllals zugleich neben der Apotheke die ärztliche . t 
zahn·a· . tl' h . .. J d h dar·f der Arz . lz lC e Prax1s ausuben. e oc . t 
der 6 K'l · .. h t A otheke entfelll 1 ometer von der nac s en P b 
:o~nt , Arzneimittel abgeben, a u ssse rd e mA so!~ete~~ 
d~c der Arzt nicht zum Schaden des po 

18Pensieren . . 
D. . p bl'k "'!ftiae 

.A. Ie Pharmazeuten dürfen dem u 1 um " b " 
rzn · •t · · A tes ab"e en, d e1m1 tel nicht ohne 'V orschnft em es rz ". _ 
och können alle anderen einfachen, oder ~u 

Chemisch-technische Rundschau 
über das er te Halbjahr 1 94:. 

Von Dr. Alfons Bujard. 
(For etzung.) 

Ansebliessend an die Pictet' eben e~· u _he 
mit den Stickstoffoxydulmi chunaen aeben. Wir h1 
die von Thi l o veröffentlichte fabrikmii J"' 

stellung des komprimierten ti~k toffoxydul , . 
· Nach diesem besteht nur eme deut ehe} nbnk 

.. nlichen "'tahlfia eben eiuaela--. n. . 
fiasche? ab d' E' füllun<r zu ermöabchen' etn 
eben sJch, um Ie lll d die ihrerseit eine iibn-
Vacuum befind~nhtmu" '~~ die be-cbrieben hilben 
liebe Kühlvorne uno 

müssen. dafür inter - iert. wolle 
Wer sich mehr 
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die Liebtstärke aus der zu messenden Stromstärke 
ergeben soll. Zeitschr. f. angew. Chemie 1894. 

E he wir zu den Berichten über die Arbeit~n 
auf analytischem Gebiete und die '_N euerun.gen m 
der Apparatentechnik überg~hen, bnngen wir ver
schiedene Referate, welche mnerhalb d.er Grenzen, 
die wir den chemisch-technischen Bencbten nach 
Sachlage ziehen müssen, nicht gut rubrizierbar sind: 

Jodstärkekleister verwendet H. W. Vogel, 
Berlin (D. R.-P. 72 617) zum Aufkleben von P~oto
graphien und zum Zusamn?enkleben vo~ Papiere~ 
zu Gartons um das Vergilben oder die Bilduno 
O'elber Fledken auf dPn Photographien zu ver
o 
hindern. · d 

Die Herstellung des Jodstärk:kleisters WI~ 
durch Jodlösungsmittel bewerkstelligt, welche die 
Photographien nicht beschädigen können , also Al
kohol Benzol Schwefelkohlenstoff etc. 

' ' Chem.-Ztg. 1894. 

Caffei:nsulfo s aure Salze stellen die Höch
ster Farbwerk e (D. R.-P. 74045) aus C~lor
oder Bromcaffei:n dar, welches mit einer w~ssengen 
Lösung eines neutralen Sulfits (z. B. Natnumsu~fit) 
am Rückflusskühler oder im Autoklaven erhitzt 
wird. Das caffei:nsulfosaure Natrium ist ein in 
Wasser leicht lösliebes Pulver. Chem. Zt g. 1894. 

Sulfopon e. . 
Während Lithopone, eine weisse Farbe, die 

hauptsächlich auch zur Vermischung mit Minera~
farben dient, durch Fällen von Scbwefelbaryum 1mt 
Z:.inksulfatlösung gewonnen wird, stell t Steinen, 
Nürnberg (D. R.-P. 74 591) eine weisse.Fai:be ~ur~h 
Fällen einer Schwefelkalciumlösung Imt Zmkvitnol 
bei 44o C. und Erhitzen des Niederschlages nuf 
250-300° her. Dieses Präparat, welches er S u l f o
p o n e nennt, soll weicher u.nd gesch~eidiger sein 
als Lithopone. Wie man hiernach swht, besteht 
Lithopone aus einer Mischung von BaS04 und ZnS. 
Sulfopone aus CaS04 und ZnS. Cherü.-Ztg. 181)4. 

Verflüssigung und Haltbarmachung. von ti er_i
schem Leim. Gustav Goldschmidt, Berhn 
{D. R.-P. 74 575) übergiesst den Leim mit der er
forderlichen Menge vVasser, setzt 5-7°/0 Rhodan
ammonium vom Gesamtgewicht der Masse zu, löst 
durch Erwärmen und lässt einige Tage kalt stehen, 
wobei der Leim von selbst zerfliesst. Der so prä
parierte Leim bleibt fl~ssig und schimm~lt n_icbt, 
weil das Rhodanammomum auch als AntiseptiCum 
wirkt. Chem.-Ztg. 1894. 

Ueber die Haltbarkeit wässeriger Q u e c k
silberchloridlösungen stellte E. Burcker Ver
suche an, die zu dem Resultat führten, dass mit 
gewöhnlichem Wasser hergestellte Sublimatlösungen 
sich, je nach den Bestandteilen_ des Wassers , ~o
fort zersetzen können , dass eme unter dem Em
fluss von Luft und Licht sowie von den im Wasser 
enthaltenen mineralischen und organisch~n Sub-

Allerlei. 
Kriegstagebuch eines preuss. Feldapo

thekers von Herm. Krauss. Dresden 1894. Druck 
.und Verlag des •Kamerad• (F. L. Staub). Preis 
Mk. 2.-. •Der Reinertrag ist Invaliden der deut
schen Armee und dem Deutschen Apothekerverein 
zu wohlthätigen Zwecken zugedacht.• 

Dem an Kriegstbaten so reichen Jahrzehnt, 
1861-1871, sind bis heute 23 Friedensjahre ge
folgt und wir wollen hoffen, dass diesen noch recht 
viele weitere nachfolgen werden. Aber wie diese 
Jahre die alte Wahrheit bethätigten: ·Si vis pacem 
para bell um., so wird es dem heutigen Geschlechte 
nur gut thun, zu lesen und zu erfahren, welches 
Opfer von jedem Einzelnen, gleichviel welcher Charge, 
gefordert werden musste , um jene kriegerischen 
Erfolge zu erzielen, auf deren festem Grunde das 
Deutsche Reich sich aufbaute. Dutzende solcher 
Schilderungen sind im Laufe der Zeit auf den deut
schen Büchermarkt gewandert, sie haben alle ein 
dankbares Lesepublikum gefunden, schon deshalb, 
weil der Hintergrund, der sich aus ihnen abhebt, 
der "grosse Krieg " von Vorneherein eines hohen 
Interesses beim Lesepublikum sicher sein darf. 

Einzig in seiner Art ist die neueste Erschein
ung: nDas Kriegstagebuch eines preussischen Feld
apothekers•. Dasselbe trilt uns in Einträgen ent
gegen, in denen der Verfasser mit lebendiger An
schaulichkeit seine Erlebnisse Tag für Tag nieder
legt. Er hatte Ende 1865 eine Apotheke in Löhn 
erworben, als ihn Mai 1866 der Einberufungsbefehl 
als Feldapotheker traf. Mangels einer Vertretung 
musste K. die Apotheke schlie~sen und so blieb 
sie viele Wochen hindurch, bis es endlich gelang, 

stanzen die Zersetzung weiter um sich greift. _Die 
beO'onnene Zersetzung hört auf oder ist nur ger~ng, 
w~n die Lösungen der Einwirkung von Luft undLicht 
entzogen werden. Mit destillierte~1 Wasser herge
stellte Sublimatlösungen halten sr?h ?age?en_ gut, 
auch wenn Licht und Luft auf Sie emwirken 
können. 1 ~-

Compt. r endu 1894 , 118 d. Chem. Repert. 189i, S. 1 ru . 
Ueber in der Atmosphäre enthaltenes Was s er

stoffsuperoxyd beric~tet A. Bacb. Dasse!be 
wird durch die ReduktiOn bezw. Hyperoxydatwn 
der Kohl ensäure unter dem Einfluss der Sonnen
strahlung und der nachträglichen Zersetzung der 
O'ebildeten U eberkuhlensäure erzeugt: 
"' 3 C03 H2 = 2 C04H2 + CH20 = 

2 C0 2 + 2 H202 + CH20 = 
2 C02 + 2 H20 + 02 + CH20. 

Ber. d. deutsch. Ges. durch Zeitschr. f. ange w. Chem. 1894. 
Darstellung von Citronensäure durch 

Gärung. , 
C. W ehmer (D. R.-P. 72 957) versetzt eine 

3-30 % ige . Zuckerlösun~ nach d.em Zu~~tz ~n
orO'anischer Nährsalze mit dem Citronensaureprlz, 
w~lcher von ihm in einer im Hahn'schen V erlag 
in Hannover erschienen und mit "Beiträge zur 
Kenntnis einheimischer Pilze I. , zwei neue 
Schimmelpilze als Erreger der Citronensäuregärung" 
beschrieben sind. Die bei Zimmertemperatur ver
laufellde Gärung soll nach 8 -14 Tagen beendet , 
der Zucker in Citronensäure verwandelt sein, und 
deren Menge bis zu 10 Ofo und darüber betragen. 

Die Herstellun o· von Por ze ll a n aus Baryt 
0 

wurde A. Kiesewett e r patentiert (D. R.-P. 72 4 75 ). 
Schwefelsaurer oder kohlensaurer Baryt wird bis 
zur Schwindfreiheit geglüht, fein gemahlen und 
mit Alkalisalzen bezw. unter Zusatz von Thon
erde gebrannt , bis die Masse der geformten 
Gegenstände frittet. Gefärbte Barytporzell ane 
lassen sich durch Anwendung der die gewünschte 
Farbe erzeugenden Metallsalze herstellen. Dieses 
Porzellan wird von Säuren nicht angegriffen, wes
halb man es an Stelle der aus Thon gefertigten 
Apparate und Gefässe etc. in der chemischen Indu
strie benutzen kann. Ferner eignet es sich für 
Gartenfiguren, Verblender und Strassenpflast er et c. , 
sowie, wenn es poliert wird, als Ersatz für Marmor 
zu den verschiedensten Kunstgegenständen. 

Zeitschr. f. angew. Chem. 1894. 
Natriumsuperoxyd als R einigungsmitt e l 

für Alkohol. 
A. V i 11 o n versetzt je nach der Beschaffenheit 

des zu r einigenden Alkohols 100 Liter desselben 
mit 100-500 gr Natriumsuperoxyd und rektifiziert. 
Bei der Rektifikation sollen bei regelmässigem V er
laufe die Verunreinigungen sich besser abscheiden 
und eine höhere Ausbeute an reinem Sprit erzielt 
werden. Bull. de l. soc. chim. durch J acobsen 's 

chem.-techn. Rep. 1894. 

Jemanden aufzutreiben. Inzwischen zog K. mit 
der Feldapotheke des 3. schweren :Feldlazarets, 
V. preussischen Arm eekorps nach Böhmen, ja bis 
nach Holitsch in U ngatn, wo er den "bildhübschen 
jungen Kollegen des Orts" mit den landesüblichen 
hohen Sporenstiefeln hinter dem Rezepturtische 
hantierend beschreibt. 

Lebhafter noch fesseln uns die Tagebuch-Ein
träge des Jahres 1870-71, den K. als Feldapo
theker des VI. Armeekorps mitmachte. So führt 
uns denn das Buch im Geiste über W eissenburg 
und Wörth nach Sedan und von da in die Süd
front von Paris, wo von K. in Morsau an dem 
Flüsschen Oige, in dessen stattlichem Schlosse die 
F~ldapotheke etabliert wurde. Die Schilderung ge
wmnt für den süddeutschen Leser noch an Interesse 
da~urch, dass das VI. Armeekorps (Tüniplin g), 
glerchfalls zur III. Armee gehörig , zwischen dem 
2. bayr. und dem 1. bayr ., resp. der württemb. 
Division und den Sachsen eingekeilt, ja so viele 
Erl_ebnisse mit un~eren_ speciellen Landsleuten ge
memsam hat. Wie hermelt, um nur E i n es her
vorzuheben, jeden Teilnehmer jener Tage z. B. der 
•Schimmelreiter• von der •gelben Tante• an der 
sich gefahrlos den täglichen Luxus seiner Kurb~tten 
und Kapriolen coram populi gestatten konnte so 
lange die deutschen Belagerer mit ihren Geschützen 
die "Judenschanze" nicht erreichen und bestreichen 
konnten. 

Die zahlreichen Militärapotheker und solche 
u~ter unseren Lesern, die es werden wollen, werden 
mit Interesse sich über die Stellung und die Auf
gabe unterrichten, die ihrer einst .im Ernstfalle" 
warten. 

Das Buch, das durch zahlreiche, oft sehr ge-
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Verb essert e T öp f e r O' l 
. Bekann tlich verlangt das Ge~e~su r. 

BleJglasuren hergestellte Töpferwa, ' ta~ llli E: 

dig~m Kochen mit 4 pCt. Essigsäur~~n d ,e1 1/2 tün. 
Essrg ~n letzteren kein Blei abge? ratha.lti elll 
aber bm den auf gewöhnliche Weis en. Die · 
Töpfer~aren no_ch sehr häufig der ;a~rge ~ellten 
sache dieser Blerabgabe an den Essi<l' r ·t Die r
Jich in einer mangelhaften Bindun O' 0d iegBl ~,ekanu 
d. K ' 1 .. H S o es ei d ie Iesesaure . . t ockmeier b · · U:cb 
der nicht genügend feinen Verteilun!cd rerbt d.i 
zu. Verfasser wendet daher an statt Qer letzteren 

· ·d d · bt d · uarz lnf sonener e an un gre Ie Vorschrift zu . u-
Glasur, welche durch Nassmahlen von 1500 e~er 
Bleiglanz (bezw. 1370 Tle. Bleiglät te) 500 ~e~len 
Infusorienerde und 200 Teilen trocke eilen 
unter Z:.ugabe von etwas Mehlkleister ~em Thon 
ist . Die mit dieser Glasur hergestellten ~r;e ht~Ut 
sollen den Anfo rderungen des Gesetzes . c Irre 
meist en F ällen genügen. Von 70 Töpfen f 

1~ V den 
nur zwei Stück , welche 3-8 mgr Blei ;~ L ~rf. 
an den 40foigen Essig abgaben. 

10 
Iter 

. Chem. Rep. J acobsen 1 9.!. 
T eeranstnch für Dächer 

E in solcher besteht nach C. R i ch ~ r d (D.R.P. 
~r. ~3 122) aus Teer, :welcher von den leicht ent
zundhchen Oelen befreit und durch Beimisebuna 
v?n h3;rzsaurer Thonerd~ bis auf Pechkonsistenz ver~ 
diCkt 1st. Ze1tschr. f. angew. Chem. 1894 

. Zur Wertbestimmung de;, Hande lssacch.a
n n ~ empfiehlt R. H ~f el m ann die Stickstoff
bestimmung und zwar Ist der Saccharinstickstoff 
und der Gesamtstickstoff zu bestimmen. Während 
letzterer aus 1 gr Substanz genau nach Kj eldahl 
ermittelt wird, judoch unter Verwendung von 20 ccm 
1
/ 2 N ormal-S03 als Vorlage, muss zur Ermittelung 

des ersteren das Benzoesäuresulfinid aufgespalten 
werden, indem man 2 gr des Saccharins mit 20 ccm 
Schwefelsäure von 57 ° B. (= 1,635 spec. Gew.) 
drei Stunden lang im kochenden Wasserbad unter 
häufigem Umschwenken erhitzt. Das Saccharin ist 
zer setzt, wenn ein herausgenommener stark mi t 
W asser verdünnt er 'rropfen nicht mehr süss 
schmeckt. Alsdann versetzt man die saure Lösung 
mit dem gleichen Volumen Wasser, lässt erkalten 
und über Nacht steheiL Hierbei setzt reines 
Saccharin selbst nach langem Stehen keinen Nieder
schlag ab, parasäurehaltiges dagegen scheidet schon 
nach 12 Stunden die Parasäurekryställchen ab, 
welche durch Sammeln im Gooch'schen Tiegel oder 
in einem Asbestfilterröhrchen, wie es zur Kupfer
bestimmung nach Allihn gebraucht wird , Aus
waschen mit kleinen Mengen Wasser und Trocknen 
bei 100 ° zur Wägung gebracht werden können. 
(Will man die Parasäure bestimmen, so soll man 
nach Hefelmann mit den fünffachen angegebenen 
Gewicht smengen zuarbeiten.) Die klare Saccharin
Schwefelsäurelösung oder das Filtrat von der Para-
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letzt GI cerin bis zum Gesamtgewichte von 60 gr Eine Inschrift zu Medinet Abutz bericht:~· dass 
beigege:en. _ 4. Suppositoria Glycerini(nachReming- Ramsen ~II (1300 vor. Chr.) dort Masten eruchtete, 
ton's nTheor. and Pract. Pharm.•) Glycerini D. deren Spitzen ve:goldet waren. d , d . 
1 2·50 r 108·00, Acid. stearic. gr 8·00, Natr. So i~t e~ mcht zu verw:un ern' wenn . er m 
c;rb. ~. ~r 4·00. Man löst das Natronkarbonat in a~le Ge~leimmsse d~s egyptiscl~en T~mpeld~nst~~ 
Glycerin, fügt das Stearin hinzu und hält die Misch- emgewe1hte M?ses ~n . sehr findi~erA m~e .. ~or a 
un im Wasserbade bis die V erseifung zu Stande nungen bezüghch EmriCh~ung un ussc muc uno 
ge~ommen ist. (Diese Suppositorien sind spröde der .Stiftshüt~e· tr~f, die ~ohl den Hauptzweck 
und trübe.) _ 5. Glycerinsuppositorien nach der hatten, als Blitzableiter zu dienen. 
Brit ish Pharm. 1890. Gelatini pur. 15 g'r, Gly- Infosum Sennae compos. sine llanna. Halt-
cerin 75 gr. Man löst die Gelatine in sehr wenig bar für Reisen: 
Wasser und giebt das Glycerin dazu, . erwärmt dann Rp. Fol. Sennae alex. 7 5 gr 
im Wasserbade bis das GesamtgewiCht 92 gr be- Sem. Foenicul. cont. 8 " 
trägt und giesst in Formen. Mor-o. Magn. sulph. 120 • 

D. Pharm. Post. Glycerini 120 " 
. . Hypothermische Wirkung einiger Alkaloide Alcohol 45 " 

bei äusserlichel' Anwendung. Im Laufe des Die Sennesblätter mit dem Fenchelsamen wer-
vorigen Jahres hat Herr Guinard in L~on seine den eine halbe Stunde lang in 750 gr heissen 
V ersuche mit Guajakolaufpinselungen mit ~ach- w assers infundiert. Nach dem Kolieren setzt man 
folgender Temperaturerniedrigung gemacht. Smther die übrigen Substanzen zu und bringt die Flüssig
haben andere Forscher dieselbe Richtung verfolgend, keit durch Zusatz von Wasser auf 750 gr. 
überraschende Thatsachen festgestellt. So haben D. D. Amerik. Apoth.-Ztg. 
Gel ey und späterV e drin e dieselbe hypothermische 
Wirkung mit Cocai'n erzielt. Guinard hat nun in V er- Anisado ist ein geistiges Getränk, welches in 
biridung mit Geley weiter experimentiert und noch Spanien und in den spanischen Gegenden Süd
drei andere Alkaloi'de mit gleicher Wirkung ge- Amerikas sehr gebräuchlich ist. Dasselbe wird 
funden: Solanin, Spartei'n und Helleborin , welche folgendermassen bereitet: 10 Kilo Anissamen wer
die Temperatur 11m einen halben bis drei Grad den durch 24 Stunden in 90 Ofo Alkohol eingeweicht, 
herabsetzen. Die Wirkung beginnt in der Regel dann bringt man dieselben in einen Sack, welcher 
eine Stunde nach den Aufpinselungen, erreicht nach in einem Destillierapparat aufgehängt wird, in 
3 bis 4 Stunden sein Maximum und hört dann welchem sich 500 Liter 50 Ofo Alkohol befinden und 
plötzlich auf. Spartei'n wirkt langsamer als die sofort destilliert wird. Mor-o. 
andere Alkalo'ide. Bei Nichtfiebernden sind die D. Pharm. Post. 
Wirkungen wenig ' auffallend. Collodium zum Entfernen der Hnare. 

Diese auffallende Regulierung der Wärme- Jod. pur 0,75 gr 
entwickelung ist rein peripherisch nervöser Natur 01. Terebinth. XX gtt. 
und beruht nicht auf Absorption der Medikamente, 01. Ricini . . 2,0 gr 
welche übrigens, wie aus den Urinuntersuchungen Spirit. conc. 10,0 " 
hervorgeht, gar · nicht stattfindet. Andere Mittel, Collodium . 30,0 " 
die innerlich genommen antipyretische Wirkung N.-Y. medical Record. C. B. 
zeigen , in Bepinselungen angewendet , gar keinen Wanzengift. 
Effekt. Die Autoren hoffen , so weit zu kommen, Rp. Sublim. Corrosiv. 
die Temperatur Kranker ohne Einnehmen anti- A d mmon. mur . ep. 
pyretischer Arzneikörper r egulieren zu können. Aquae 

120 gr 
60 " 

Comptes: rendus de l'acad. des Sciences. C. B. Alcohol 
50 Liter 
30 

Zur Geschichte der Blitzableiter. Ohne das M. fiat solutio. 
Verdienst Benjamin Franklins (1706--1790) um 
die Erfindung der heutigen Blitzableiters schmälern 
zu· wollen, darf daran erinnert werden , schon die 
alten Egypter bei ihren Tempeln zu beiden Seiten 
des Haupteingangs hohe Türme errichteten, die 
durch Balkenwerk oben verbunden waren. Man 
erkennt an den noch erhaltenen Türmen des Tempels 
(erbaut unter den Ptolomäern 180 v. Chr.) zu 
Edfu - Apollinopolis magna der Alten - breite 
tiefe Rinnen , die mit Mastbäumen ausgefüllt 
waren, an welchen sich Kupferbelag befand. Die 
Masten ragten spitz in die Luft, verlängerten sich 
aber auch in den Erdboden und bildeten so einen 
vollständig rationellen Blitzableiter. Eine Inschrift 
lässt über dessen Absicht auch keinen Zweifel: 

"Dies ist der hohe Turmbau des Gottes von 
Edfu, des •leuchtenden Hornes • ; Mastbäume be
finden sich paarweise an ihrem Platze, um das Un
gewitter an der Himmelshöhe zu schneiden; diese 
Mastbäume reichen bis ans Himmelsgewölbe und 
sind mit dem Kupfer des Landes beschlagen." 

Auch vor den Tempeln befanden . sich mit 
Kupfer beschlagene Obelisken, die als Blitzableiter 
dienen mochten, wie man im vorigen Jahrhundert 
Landschaften mit der italienischen Pyramidenpappel 
bepflanzt, um die Blitzgefahr abzuleiten. 

Einsendung. 
Zur Frage des Maturitas. 

Wenn die deutsche Pharmazie sich auf der 
Höhe der Zeit erhalten und ihren guten Namen 
bewahren soll, so ist auch für das Apothekerfach 
das Maturum erforderlich. Früher oder später 
muss es kommen; es ist nur noch eine Frage der 
Zeit. Die Sache scheiterte bis jetzt ja hauptsäch
lich dadurch , dass die Apotheker auf dem Lande 
bei zu hob er Vorbildung glauben , keine Lehrlinge 
und hauptsächlich keine Gehilfen mehr zu be
kommen. 

Dieser Grund ist aber nicht stichhaltig genua 
• h d t:>l um sie en Forderungen der Zeit zu verschliessen 

.denn im nachstehenden Erziehungsprogramm , da~ 
ich zur Besprechung den Lesern unserer Fach
zeitung übergebe, am Besten entsprochen werden 
könnte. 

Maturum, dann zweijährige Lehrzeit, sogleich 
darauf folgend ein zweijähriges Universität sstudium 
inkl. Examenszeit, der Approbationsschein hätte 
die Bemerkung zu führen , dass erst nach zwei~ 
jähriger Servierzeit eine Apotheke selbständig über
nommen und betrieben werden kann. 

Ich verspreche mir von . der Einf" 
Ausbildungsplanes die wesentlich tuhruug di , 
1. D_as ?~~.ze St~.diur:n ist dadurch tn Vorteile. 
2 .. DI~ Mihtarverhaltmsse mit der Waff au~ länger: 
b~I siCh ß'anz g.ut ordnen , indem de~ li~s .en da. 
Dienst zwischen Jede Abteilung sich hi elnJähri 
3. Auch der Dienst als Militära s\heben li ee 
nicht gestört .. 4. Nach . dem anstre~~e eker Wär~ 
examen serviert ohnedies jeder o-e "' nden taat • 
man. von .. der Gehilfenzeit gerne ~u~eU ~uch . eht 
studmm uber. 5. Von den Apothekern ~~ersitä 
Chemikern die Branche der Nahrunas 'tt fnnte den 
entrissen werden , da die Apoth~km1 

e c~.erniker 
durch allerlei Fabrikanlagen sich heut:nv~rhaltnisse 
gestaltet haben und die Apotheken schon anders 
Dispensim·anstalten sind , so wäre do 

8~ on halbe 
theker als Nahrungsmittelchemiker ne~en~e.r Apo. 
besser daran. 6. Die heutio-en un ei ~chon 
Gehilfen haben eine zu komis;he Steltpprob.Ierten 
der Apotheker für dieselben. verant;~;lichndem 
macht werden kann, nach ob1gem System .. ge. 
der examiniert e Apotheker verantwortlich ~onute 
den P rinzipal bis zu einer gewissen Zeit se~n und 
er könnte ~loss erst nach zwei Jahrenve~ reten, 
kauf~n und e~~ Geschäft selbständig führen. s~chJ an. 
Abteilung konnte J eder nach Belieben w· · b e_de 
jetzigen System verlängern. Ie e1m 

Es liessen sich noch manche Vorteil 
führen. e an-

. Wie. der Staat i~ vielen Zweigen des öffent-
hchen Dienstes z. B. Im Lehr-, im Forstfach · 
d ~r Rechtspflege auch dem Adspiranten des St~at~~ 
dienstes nach bestandenem Examen eine gewi 
Probezeit auferlegt , in der sie den Dienst pr:~= 
t isch zu erlernen Gelegenheit haben bevor 8· 

d efi~itiv angest.ellt . werden, so :würd~ die vorg~= 
sehnebene Serv~erze1t auch für die Apotheker eine 
Gleichmässigkeit herstellen, welche auf andere 
Weise kaum sich erreichen liesse. 

Alle diejenigen Herren, welche noch innerhalb 
der vorgeschriebenen 2jährigen Konditionszeit stän
den , wären den jetzigen unapprobierten Gehilfen 
vergleichbar. Sie wären leichter und billiger zu 
bekommen, so dass auch für das platte Land ge
sorgt wäre, dem zu fri.ihen Ankauf, sowie den zu 
hohen Apothekenpreisen wäre ein Riegel vorge
schoben. 

Indem ich diesen Vorschlag der Beachtung 
der Herren Kollegen übergebe, bin ich gerne bereit, 
etwaigen Einwänden Rede zu stehen. 

Ein Apothe ke nbesitzer. 

Fragekasten. 
Antwort a u f Frage Nr. 54. · Bezugnehmend 

auf Anfrage 54 Ihres Blattf's teile ich Ihnen mit , dass 
ich zur Aufzucht junger Exoten seit Jahren die nötigen 
Ameiseneier wie folgt sammle: . 

Vor Thoresöffnung mache ich einen Bummel m de~ 
Wald , breite neben einem gefundenen sog. ,Kle~m~I· 
haufen" ein weisses Tischtuch aus und schlage dte vter 
Seiten desselben gut zwei handbreit ein. Hie~·auf rü~re 
ich mit meinem Stocke einigemal in dem Ameisenhaufen 
herum, was die Ameisen veranlasst , ihre Puppen zu 
retten. Mitte1st einer Schaufel schöpfe ich den. gan~~n 
Haufen auf die Mitte des Tuches , worauf siCh te 
Ameisen beeilen die Puppen unter die eingeschlagenetn 

' 1 St de en · Seiten des Tuches zu bergen. Nach ca: /• un T hes 
ferne ich den Rückstand von der Mitte des u~ .. tt~ 
nehme dasselbe an allen vier Ecken zusammen, sc u. • · b f meiDe den Inhalt auf ein Sieb (Nr. 2) und ~1e 6 .. a~ auf die 
Unte1·lage ab. Die Wirkung der Ammsensaure t d' rt 

h ·t "gend s u 18 
Haut kann bei dieser Gelegen 91 genu rnmen 
werden und muss eben mit in den Kauf g~no 
werden. Einige Uebung gehört zu der Op~:a~o;Ü e r. 

Ein Artikel , welcher hauptsächlich gestützt auf ärztliche Empfehlung 
seinen Weg durch ganz Deutschland gemacht hat, ist der auch von Herr~ 
Professor Ku ss m a u l empfohlene Severin lmmenkam p, Chemnitz 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe k nt KASSELER HAFER-KACAO, 
welchen die Kasseler Hafer-Kacao-Fabrik Hausen &: Co. den Herren 
Apothekern hiermit als einen sehr gangbaren vorzüglichen 

Handverkaufs-Artikel 
empfiehlt. 

Bezugsbedingungen: Probekisten von 30 Cartons (Detail-Preis .At. 1.- ) zu 
so g. = .At. 24.- . Originalkisten 60 Cartons a 80 g. = .At. 48.- beides f· ' !CO 

i1ach allen Bahnstationen. 
Regelmässig erscheinen Inserate in den grossen Tageszeitungen. 

Engros-Lager für Südrleutschland: Zahn & Seeger Nachfolger, Stuttgart. 

!z'efert a!!e für die Krankenpflege erforder!z'elzen /}rtz'ke! in an er an 
bester .Güte. mässige Preise. Prompter Ve;sand. f hren. 

Massenproduktton solider Holzwoll-Präparate nach eigene~ 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••~~tt 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriolog·isches Insti u · 
. . . . _I n h a b er : Dr. Th. Ge~ther. iet der :sa.lt: 

Dte v1erwöchenthchen Kurse zur Einführung m das Gesamtgeh . Na!Jrnugs 
te.riologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der Kurse lfi ' 
nuttel- und Harn-Analyse jederzeit. ·If"ster 

U b d sorgfa Io 
.. e ernahme von Untersuchungen aller Art in rascher un 

Ausfuhrung. 
Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. ----

wwwwwwwwwwwwwwwwwww.-•~ 

Apotheken· An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

cßi!l.; I 
S t u t t g a r t. ~ 

~ Ueber die hiesigen Studien- ~ 

I 
verbältnisse erteilt gerne Aus- ~. 
kunft ~ 

Die Ferienkommission: ~ 
R. Schl iz ( X), cand. pharm., ~ 

M a r kdorf (Baden). Q 

i F. Engelhardt X X, stud. pharm. x 
Sigmaringen. X 

X 
K. Ooster, stud. pharm., ~ 

~ K ornthai bei Stuttgart. X 
~xxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Bad A ibling 
(bayr. Gebirge) . 

Suche pr. 1. Oktober ein en t üchtigen 
wohlempfohlenen Herrn 

als Gehilfen. 
A. von Krempelhuber, Apotheker. 

Biscbheim-Strassburg i.Els. 
We"'en Abgang zum Studium suche 

für ro~ine empfehlenswerte Stelle einen 

zuverlässigen Nachfolger. 
Süddeutscher bevorzugt. Offert. erbittet 
direkt an Herrn Hetz oder Unterzeich· 
neten. Pharmaz. ~o. l'tlayer. 

Bergzabern, Rheinpfalz. 
Suche r.um 1. Oktober einen jüngeren 

wohlempfohlenen unexamin. Herrn. 
Salär 100 .)~ bei Selbstbeköstigung. Stelle 
leicht. Gefl. Bewerbungen bitte Zeugnis· 
abschriften beizufügen. 

Adler-Apotheke. 
Ellwangen. 

Stelle besetzt. Bewerbern freundlichen 
Dank. F . Rathgeb. 

Freudenstad t. · 
Wegen Ankauf meines derzeitigen 

Herrn suche ich bis längstens 1. De
zember bei gutem Gehalte einen tüch
tigen, soliden 

examinierten Mitarbeiter. 
Gefällige Anträge erbittet 

die Löwen-Apotheke von 
Louis Steichele. 
Xusel, Pfalz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl.. Gehilfen. 
Frank. 

Ludwigshafen a . Rhein. 
Wegen Ankaufs suche zu 1. Oktober 

oder später einen 

jüngeren ·empfohlenen Nachfolger. 
Offert. erbitte direkt an H errn Dr. H. Weiss. 

H. Husemann. 
Pforzheim. 

Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehr. Pregizer. 

In einer Apotheke W ürttembergs wird 
vom 1. Oktober ab für einen 

jüng·eren Herrn 
~ushilfs · d h Wetse o er bleibend eine ange· 
Fe 

4
m e Ste ll e vakant. Offerte unter 

.....:._4 an d. Exp. d. Ztg. 

B esonderer Verhältn isse halber wird 
Ob auf 1. Oktober in die Apotheke einer 

eramtsstadt, am liebst en ein 

b geprüfter fleissiger Herr 
u~\!:~st8beköstigung gesuch t . Angebote 
--._; · ·50 an d. Ex p. d. Ztg. erbeten. 

z P fa 1 z. 
um 1. Oktober ist eine 

1lffen ~~h rste ll.e 
tamb Jungen Mann (Christ). 

recht (Pfalz). . 
'l'h. Schellbach. 

t :V egb~n K.rankheit wird ,·on litte Ok 
o er 1S :'!Ittte Dezember • . 

Aushilfe gesucht 
Gell. Off. ub B. R. beförd. d. E.xp. d. Z ; 

A bso~vie~. Pha.rm. ( J mit m~t.. z 
u. m gro Ge b th · u.m. 

zu 1. Oktober. sc · äü., "'ew., I ucht 

Stellung möal. dauernd 
Off. sub Chiffre F.45 erbet. a. d. E.xp.~.Zt;r. 

Bornberg. 
Bad. chwarzwaldbahn. 

Zum 1. Oktober 

Lehrling 
gesucht. .,.,. TI' 

". noelr u 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke 
Bz. Cassel, Umsatz ca. 6000 M., 
mit geringer Anzahlung sofort ab
zugeben; schönes Baus mit Garten, 
angenelup.e Gegend. 

Näheres hierüber erteil t [3!] 
Jos. Bier•mann, Köln. 

Apotheke 
Bez. Minden i. W., Umsatz circa 
11000 M., Anzahlung 40- 50000 M.; 
feste Hypotheken; gros~es schö.~es 
Haus, wegen Anka';lf emes .. gr~ss. 
Geschäftes durch m1ch verkaufhch. 
[35J Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
Bz. Bromberg i. Posen, Umsatz 
oa. 8 500 M., Anzahlung 15 000 M., 
sehr preiswürdig sof~rt abzugeben. 

Näheres hierüber ertetl t .. [36] 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
Bz. Erfurt, Umsatz M. 6000, wo; 
von 5000 M. B.ezep~r; .. ~zahlun., 
M. 30 000, sehr pre1swurd1g a:

7
zu-

geben du1·ch •• [ l 
Jos. Biermann, Koln. 

= 

Bester Schutz 

empfchl , für 

F rner 

[13] 
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Wj~~t!! !~rlAL~~!~~.e;,: rc~Waiiii,CäSSei~::;~;t 
in Kraft tretenden neuen Gesetz hm- t ' L h . h A rate und Utensilien I 
sichtlich Eintr~gung von Warenzei?hen t Fabrik und ager c em.-p ar~ .. ppa 
müssen derartige Anmeldun.gen Jet~t t 0 ff e r i e rt b Illl g s t: • e 
beim Kaiser I. Patentamt m Berlm • ~ J / L t 
stattfinden. Auch ist die Ue?ortrag- • Dercolatoren VOfl' UIQS und em . c.Jsen • 
una der früher erlangten Fabnkmarke • r I . i 
in die Rolle des Patentamtes zulässig. J aller möglichen Systeme. 
Da das neue Gesetz dem alten gegen- d A t'k 1 ·e Standgefässe mit eingebr. säurefest. Eml.-Schild, . . . t t Alle an eren r 1 ·e WI K k · 
über wesentliche Vorteile bie e , em- • Düt Beutel Medizinglas etc. ebenfalls zu on urrenzpre1sen. 
P

fiehlt sich diese Ueberschreibung für ~~~~~~~e:n;, -~~-~-~·-~-~-;;~-~-~-;:-~-~~-~-~-~-:::-~;;;;·;;;;;;;;·~-~-'-· _w_w_ 
. . w . h d ....... ____ _ 

die Besitzer von arenzeiC en un 
bieten wir unsere Dienste hierzu, so
wie für Eintragung neuer Waren
zeichen zu billigsten Preisen höf
lichst an. 
H. & W. Pataky, Patent-Bureau, 

Berlin N. W., Luisenstr. 25. 

Sir. rJ1am. carth. rec, 
liefert den Herren Kollegen. 1 Ko . .At.1.20. 

C. Rössler, 
6bere Apotheke Kitzingen a. M. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Bete~lig· 
ung schon möglich, wer 500 .At. besitzt. 

Näheres Dr. med. W. Otto, 
Leipzig (Post 13). 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospi!,dl (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi!'ren 
der Standgefässe, Kasten, Pre~snotizen e_tc. 
in schwarzer, roter und we1sser Schnft. 
Muster gratis und franko. 

, Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Kefir. Trockenpräp. a Das. 2,- (Vkf. 4,-M.). 
• Feuchtpräparat. in Das. von 1,50 M. an. 

Beuthen a.. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
Le o S chn u rp feil, Apotheker. 

Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
in Stuttgart empfiehlt: 

0. Sautermeister, Taxe für den 
pharmaceut. Handverkauf 

I. broschiert . . . . . . . .At. 3.
II. gebund. . . . . . . . . " 3.50 

III. geh. u. durchschossen . . . " 4.-

StäüdgeräSil 
aus Blech, fein lackiert, zur Auf- t 

e bewahrung von Vegetabilien etc. e 
.liefern sehr solide und billig • • 

t C. Benttenmüller & C1e·, ! Meta//warenfahrik, 

t NB. BM!! ~rl:g; P!z'~;te . 
• 

Rattentod 
giftfrei, nur giftig für Nagetiere, besonders 
vorteilhaft für Stallungen, in Gartons 
a 50 g. und 1 .At. mit 50 pCt. Rabatt 
franeo; giftfreier 

Mäusetod 
a Cart 30, 50 g. u. 1 .At. m. 50 pCt. Rbtt. frco. 

Otto Rauchfuss, Stra.ubing i. B. 

Ji.I.t. Sterke( 
PINSELFABRIK gegr.182 1 

R,avensburg:Württbg . 

. ~~~~~<<<<<<<<C<<<<~<<<<< 

Külren & Haiemeier 
DIELEFELD 

Apparate-Hau-Anstalt. 
Speciali tä t:: 

Apparate jeder Art und Grösse 
für pharmaceutische und chemische 

e i n e tür ~~ä!~!!~~d ~Pa~!!t;_ker 
Jlo:lfmann, lle:lfter & Co., 

Wein-Import und Export. 
Leipzig.- Filiale Dresden. 

Junker & Ruh-
sind durch die Feinheit ihrer sinnreichen Regu
lier- und Circulationsvorrichtungen, die jede 
Nüance des Zuggebens gestatten und ihre un
übertreffliche Ausführung 

die beliebtesten aller Dauerbrenner 

Papain (Reuss) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gramm oder in 
Schachteln a 4 Gramm a .At. 1.- und Pa})8in-Pastillcn} mit 30 °/o 

in Schachteln a 20 Stück a .At. 1.- Rabatt. 
erhältlich von Böhringer & Reuss, Cannstatt a. N.; Dr. Bender und 
Hobein, München; Adler-Apotheke, Stuttgart, sowie von allen 
Gross·Droguisten. NB. Nur die mit Schutzmarke versehenen Packungen 
bieten Garantie für Echtheit. 

Apotheker-Schmalz, 
garantiert absolut reines Schweineschmalz 

60 M. per 50 Ko. in Fässchen von ca. 50 Ko. Inhalt 
63 M. " 50 Ko. " Kübeln " 15 Ko. 

inkl. Verpackung ab Bahn Breslau. 

V ereinig·te Breslauer Oelfabriken, .Akt.·Ges., 
Breslau. 
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Kamm-Fenchel Ia 
~ :-!lJrste Ernte 1894. <>--< • 

Poststuck 4.50 fr. gegen N h 
W . ~ - ac naJ.~ 

e1ssen~els in Thüringen. "-llle. 

Da·. J. Sern 
- 0, 

For den Hand
Herren 

bestens 

N eu! 

ve rkaut. den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund9
S ~lilchzwieback 

für entwöhnte Kinder; in Büchsen 
von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

, Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
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Haltbares p 11 

flüssiges epsln 
Pepsin ! • 

liquid. "Byk" 
in grosser _ Pack~ng von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von Vin. Pep in. 
D. A. III.; m klemen elegant ausgestatteten Fliischchen zur Abgabe an da Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu l,eziehen durch die Drogen-Handlungen. 

r~~-~;~~~~~g~~~~;M~~;~~J.~~ 
~ Für nlle Spezies und Pulver daher nur dasselbe Sieb nötig. Preis 10 Mark. Prospekt gratis franko. 

~l»>:mnf~!:>~>~>!=!~~~ ö r 1 i t z. 

Licht! ~~~;~;:Iif:UWe~f~~;~;;fr~~ 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumfia!llmen. Jede Lampe 

stellt sich das nölhige Gas selbst her. Lampen von t1 Jt. an._- Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpacku_ng 6 .AL vO 0- g~gen 
Nachnahme oder Vorausbezlthlung. Laborat~riUm- L~mpen , Firma
l aternen etc. Reich il!ustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-. 

•• • •••••••••••••••••••••• Für den Handverkauf den Herren Apothekern I bestens emp/ohle?Z: 
Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~~~1r 

Dr?'s;~j~~::·:;~s~;~;:~~~:;·';ic;;;s~l·~.;~~' I 
· . . ~- d t· ' I ausaewoaen a Kilo 
m Ongmalflaschen a Jt. 1.20 und .At. -. 10 e a1 , o o • 

I Tö~~~~;~;~~~male Eisen-Mangan-Fiüssigkeitinfl~-~~::
1

- • 

• a ~ 2.- .und Jt. 1.20 deta il , ausgewo.ge~ a Kilo .At. l.S~ netto. in Ori- ~ i Amer1kamsches Cinc.hona-~hxlr (Dr. J. Wh1tton) ginal- . 

• T 
flaschen a .At. 2.60 und .At. 1.50 detail. . ' 1 ,.,- .){ 1 - und 

• öllner's Capsicin in ~rig~nalflaschen a .At. .IV, ' ' . 

• Natürlicher Eucalypt~sh~nig ~- ~~:~~~nalgläsern a .At 1.- und I 
30 o;o Rabatt auf' alle Orz'gz'nal-Packzmgen. I 
-~ ... Franco-Lieferung bei grösseren BahnsendungeiL ~.....-Ir---

N. h" r~ der Drogen- und 
Iederlage in allen Grosso-Gesc a "en 

Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. 1 ....................... . 
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Lactop 
I 

enin· 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

p lh k n 
H m·· pathi h 

die Möbels chreinerei 
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I 
Dr. Hillebrecht,s 
Ca ps. gela, t. c. S I I 0 3 0 5 etc empfehlen de~ H.erren K ollegen in Originalpackun v , 

0 Ve 0 0 1 
• 1 • unserem Fabnkzeichen u. dem Namenszuge des R errg,D er:schJ n • 

Boltzmann & Dr Poppe Gelatine-xa;~:Z-1~it~e 
1 

. . • . ' LIMMER vor B. nlt 
Niederla.qe ;fü•· Württemoer.q oez Herrn .Apotheker 0. WidPnmann 1n Bz b erac l• a. R zss. annover. 

~ 

ö:S!teller ueuo oaeP. 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der ~eue~ten und besten Ma chinen I 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf un~ die fortschreitende Verbreitung. - Die Preise smd so gestellt, wie sie nu 
O'edehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. r a 
0 E. o. Moser & Ciea, Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Citronensaft, ~:it~r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.·Probe-FI. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 

~ die Citronensäure-fabrik von 
l Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 

Nß. Aufragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Julio Beeh, 
11eneral-Agent. ~tra~~hur:: i. Eis. 

Zufolge neuer er chemischer und ballteriologischer Untersuchungen: 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrücke und Auszüge der betreffenden Litteratur sendet auf Wunsch das 

DrosdenH chemische Laboratorium Lingncr, Dresden. 

Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem Jlachgeschmack und von 

allen llebemvirkungen. 
.Reinster Süssgeschmack I 

Dr. F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dresden. 

S~ezialitäten: 

<J3ucl1druckerei $teiJ1druck 
Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Pulverschieber Lithographische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pllastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeplbiichlein 
Ziehung am 

2. October 1894:. 

und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Stuttgarter Geld Iotterie. 
Gesammt-Gewinne 

119 800 M baar 1 Loos ~k. 3.-, bei mehr mit Rabatt. Zu beziehen durch 
• ' ' • die bekannten Loosgeschäfte und durch die 

General-A entur von Eberhard Fetzer 

We.in-Etiketten 

JJfkör-Etikelten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 
Hauptgewinn 

75000 M. baar. 
- - -

Auf 23 Loose 
ein Treffer. 

Kanzleistr. 20. 

Dr. Ernst SandöW 
HA M 8 U RG. 

r ............... ~...."...,""'""'~"-••·•~ 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke 
zweckmässigster Ersatz der ve;. 
sendeten natürlichen Mineral. 

wässer. 

lU e d i z in is () b 'e 

B r a, u s es a, I z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

B rom salz 
(Aieali bt•omatum effe•·ve c. 

Sandow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu· beziehen durch die bekannten 
Engroshäuser in Droguen und phnr· 
maz. Spezialitäten, sowie direkt ' 'On 
der Fabrik. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren gerrau nach Vorschrift 
der !leutscben Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten begutachteten 

~led izinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .A.llein-Ver~aut 
an die Herren Apotheker be1 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlung. 

- -
England, F1•ankreich, Italien,""· Seht~ 

l .-Chlo.rkalk "111 ! 
"' t ·eue· o ~ in luft- u. wasserdich er,.so"IV_l ter 00 

~ ruchloser , chemisch prapar1er. ;; 
~ eleganter Verpackung, welche 9f 6 

; 

5 Haltbarkeit bei jeder Tempe~\~ ;. 
~ garantiert,. empfiehlt in kPa? ;e ;I ~ 
.; von 50 gr a .At. 3.50, :126 ~~ 1 k~ ~ 

1/4 kg a 14 .At., ~/2 kg a 100 Slück~ ; 
~ a 50 .At., 2 kg a 96 .)t. pro .-

: Carboi-Desinfectionspulver In eleg. Cari~~~ i 
,ä 1/ kg 25 .At. 1 kg 50 .)~ pro 100 SI . ~ 
o:. 2 

' h zu Diensten " §. Mustersendungen gegen Nachna me · :. 

~ Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (\Vürltbg.) ~ 
" e?tatt auf : 
.; _. Es wird gebeten, g • 
~ den Vornamen zu achte?t. '"' 

uap.UJOitJ'lf "'1l9i[ . 
•'J.S'!- 'U9SS01tf.:JSaiJsntJ =--===-------

A ti]{el 
Lohnende . r enthalt der 

für Apotheker und DrogistteD 
illustriere 

Instrumenten·K~~~~§t "Oll 

für Tiermedizin und Landwir 

B B auptner, 
• . strasse 53. 

Berlin NW., Lmsen . tistefÜ' . .p1·ezs . 
Katalog nebst E_:zgroskoste?t/1'e'· 

. . . Wiederverkaztfer t arl 
Veran\worlhcher Le1ter: Fnedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich für die Expedition und den A , . t .1. J h .. .. . .. . d I Sämtlich in Stutg 

nzelgen Cl • osep Furst, Tubmgerstr. 57. - Druck von Stahle & Fne e · 
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Zeitschrift für ltpotheker u 
Herausgegeben , 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 78. 
_.....,........_... • • .- r n ~ ,, r c c h - X n 111 nt c I' d e r Jt e tl a "' r 1 u u : \ a:n , 1 1• 1 , 

11 llta•t hat fBrnsprech-lnscbtm mit folgEnden Orten: Augsburg, Uacknang, BöblinS<en, Cann tat _ rlocb 
Lind:HI. Ludwigsburg, ) Je tzingen, Miinch en, Neu-Ulm, }\ euenbür~ . Oberndorr. Prnlhu.,.cu. l!a1' •u 

Einladung zur Bestellung. 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

beehren wir uns, znr Erneuerztng des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

I nlaa.lts - Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen: Reaktion des Safra

nins auf Hputum. Parabromt hymoL Die Giftigkeit des ehlorsauren 
Kali s. Saugliasehe mit. Luftfilter . Magnesiumsulfat in F nrm von subku
tanen I11jek tionen. Calcium boricum. P etroleum besser brennend und 
riec hend zu machen. - Auszug aus dem Protokolle der Vorsammlung 
der badisc hen Apotheker in Offenburg aru 22. Septbr. 1894. - Handels
bericht. - Anzoigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr Apotheker Max Humm e l mit Frl. 

PbilomPne Wacbte r in Weiler i. Algii.u; Herr Apo
theker Theodor K n ob 1 auch in Pöttmess mit Fr!. Madlon 
1:) p e i d e l in Dinkelsbühl ; Herr Apotheker J osef Hör
mann in München mit Frl. Marie Dorfmüll er in 
Schwabing. 

Gestorben Frau Apotheker Clara J a hn , geb. Kör
bitz, in Kulmbach . 

Befördert zum Ob.e1·apotheker der Reserve der Unter· 
apotheker Lorenz Fuchs, Kitzing!'n. 

Der Abschi ed bewilligt dem Oberapotheker von 
der Land wehr I. Aufgebotes Franz Kollmann, Weil
heim. 

Der Apotheker Franz K o 11m an n hat seine neu er
richtete Apotheke in Penzberg eröffnet. 

Wie man erfährt soll Herr Apotheker Ram e die 
ihm verliehene Apoth~kenkonzession in Bergzabern 
nicht übernehmen , da er nicht gesonnen ist, den von 
dem ursprünglich en Käufer der Jung'schen Apotheke ge
botenen Preis von 75 000 .At. zu bezahlen. Dagegen ver· 
lautet, dass sich für die Rosenapotheke in Nürnberg 
neben dem Käufer derselben Herr Apotheker Rosen
hauer in Nürnberg, welcher etwa zeh n Ja~re vor Herrn 
Apoth. Er h a r d t die Apothekerprüfung mit Note I be· 
standen hat, um die Konzession mitbeworben hat unter 
der Erklärung, an Herrn Vorbesitzer Behl die von Herrn 
Erhardt gebotene Summe von 200 000 .){,. zu bezahlen. 

In M ü n ehe n haben unter dem Vorsitz des kgl. 
R.egierungs· und Kreis-Medizinalrats Vogel 13 Kandidaten 
die Apothekergehilfenprüfung mitgemacht und be
standen; in Au gs b u rg werden sich dieser Prüfung nur 
drei Kandidaten unterziehen. 

Generalversammlung des oberbaY!isch~n Apo
theker-Gremiums am 24. Sept. 1894 1n Munc~en. 
~m L~n~ratssaale der kgl. Regierung fand heute Vormli,ta~ 

Uhi. die Generalversammlung des oberbayr. Ap?tbeker 
Gremllln:s statt. Der Vorsitzende, H err kgl. R~gierungs· 
und Kreis-Medizinalrat Dr. Voo- e l eröffnete die ausser
~ewöhnlich zahlreich besuchte Versammlung, indem er 
ill tiefbewegten Worten des Ablebens Sr. Exzellenz des 
~errn Regierungspräsidenten Freiherrn v. Pfeufer ge-
achte, Die Versamm Jung hörte stehend die Hingere 

'>arme Ansprache über das Wirken des hohen. Ver
~altungsbeamten in allen Lagen seines thate.nrewben 

ebens an . Hatte ja doch der Verlebte stets em wach
sames Auge auf die sanitären Verhältnisse des L~_~-ndes 
lind des Kreises und brachte er doch allen ärztlichen 
Und pharmazeutischen Fragen stets das grösste Interesse 
enta- H A thekPr Th .,egen, Der Vorstand des Gremiums, err P0

. . t 
B ·~~ter, gab ebenfalls die Versicherung des tJbefs cn 

ei eJds namens des Gremiums von Oberbayern a ' 
Nach der aufgelegten Präsenzliste waren in der VBer

sarnrnlung zugegen die Herren: Thaeter, Mayer, Dr. e-
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stellten sich Magen- und Unterleibsschmerzen, 
Brechen und Durchfall ein. Vier Stunden später 
gesellte sich da:uu Collaps, der Urin war von tief
brauner Farbe, er enthielt Hämoglobin, aber keine 
roten Blutkörperchen. Auch Nierenepithel und 
hyaline Cylinder fehlten nicht. Am folgenden Tag 
war der Urin noch dunkler, die Färbung verschwand 
aber bald und in den folgenden Tagen wurden 
keine Cylinder mehr gefunden. Autor sagt, dass 
das Blut alle charakteristischen Merkmale der 
Hämoglobinämie zeigte. Am zweiten Tag kam die 
Gelbsucht dazu, welche 4 Tage anhielt. Nach 
12 Tagen war Patient wieder hergestellt. Es ist 
unwahrscheinlich, dass er eine nennenswerte Quan
tität chlorsauren Kalis verschluckt hatte. Nach
gewiesen war nur , dass er ca. 17 gr in 3 Liter 
Wasser vergurgelte. Es ist kaum anders möglich, 
als dass in diesem Fall eine bedeutende Idisyn-
krasie gegen das Mittel vorlag. C. B. 

Saugflasche mit Luftfilter (System Lüde1·s). 
Seit So x hl e t den erfolgreichen Griff that, die 
Entkeimung der Kindernahrung in die Saugflasche 
selbst zu verlegen, sind zahlreiche Versuche ge
macht worden, der Saugflasche eine besonders prak
tische Form zu geben. Lüder ' sSaugflasche stellt 
ein dreiseitiges Prisma mit verrundeten Kanten 
und Boden dar. Die Flasche besitzt zwei neben 
einander angeordnete Oeffnungen ; die eine grössere 
Oeffnung ist für die Saugspitze, bezw. - wenn die 
Milch aufbewahrt werden soll - zur Aufnahme 
eines vollen Gummistopfen, die kleinere Oeffnung 
dagegen für den Ventilpfropfen bestimmt. 

. Letzterer -besteht aus einem achsial durch
bohrten., zu einer mit einem Lippenventile ver
sehenen Spitze ·ausgezogenem Gummikörper, auf 
welchen eine als Luftfilter dienende , mit reiner 
Baumwolle gefüllte Gummihaube gesetzt wird. 

Im V ergleiehe mit den bis nun bestehenden 
Saugeflaschensystemen besitzt die Saugeflasche 
• System Lüders" folgende V orteile: 

abgesotten werden kann , ohne dass das Wasser ~ämtlicl~en Ko~.l~gen. zu bleiben 
selbst zum Sieden gelangt, und auch eine voll- uber ~eme Thatigkert zu erst und Bericht 
kommeuere Milchsterilisierung als bis nun erreicht. c) Es ser von der Gründung . atten. 

Der Erfinder der Saugfla·sche ist'Herr Richard Landesvereines Um ()'an()' z erneh besonderen 
Lüders, Civil-Ingenieur, in Görlitz. Ueber die Taxfrage b erfcht\ ne rnen. 

'31agnesiumsulfat in F01·m von sublmtanen begründet den Antrag des Au ssehe Schaaff und 
E 

· b' · usses · 
lnJ'ektiouen hat Dr. Percy. Wade an 46, an " s Sei IS zum Erscheinen d · 

h A 
·t . er neuen 

habitueller Konstigation leidenden Personen aus- sc en rznm axe eme zuwarte d S preu i-
geführt. Diese Anwendung ist zwar nicht neu, nehmen, im Uebrigen zu erklären ed tel~~ng ein-~ ~ V I "'lt · d' n, ass fu 
denn Claude Bernarcl, und nach ihm Luton t er Ja 

1 
ndr~se Zie neue württembergische rAun e~e 

hatten sie schon praktiziert, aber sie scheint in axe a s 1e z. t. zweckmässigste an rzner-
V ergessenheit geraten zu sein. Es genügt eine Angenommen. zusehen sei. 
InJ'ektion von 11 bis 27 gr einer sterilisierten zwei- Die badische Ergänzun()'staxe k · ht l f · 0 ann k" fti 
P

rozentigen Lösung, um nach 3 bis 4 Stunden mc me Ir au dre Kasse des Au h un g ~ d . ssc usses .. b 
Stuhlgang herbeizuführen. Die Einspritzungen, die nomm~n wer en, SI~ soll dennoch alle Jah u _er
mit den nötigen antiseptischen Vorsichtsmassregeln erschemen. Das hierauf bezü()'liche A ~e Weiter 
am Arm vorgenommen wurden, waren nie von Braun'schen Hofbuchhandl~n: wird ne~biete? der 
lokalen Störungen begleitet. Dr. Wade glaubt auf Die Taxkommission best~ht aus J u gehelssen. 
Grund seiner Erfahrungen die Methode überall da Gl~ s sn e r und Kl e i n mit dem Rechteend!o~egen 
empfehlen zu sollen, wo aus irgend welchem Grund tatwn: 

00

P-
die innerliche Verabreichung eines Abführmittels 1 Pfeffe rle erstat tet Bericht über die G b 
nicht statthaft ist. C. B. f~age und hält dafür, d.ass jetzt ein Stills~:er ~-

Sem. medicale Nr. 38, 1894. dieser Frage zu konstatieren sei dass dnd In 
· · · Pfl' ht d A · ! es aru Calcmm boncum wurde nach Dr. Al varo rc es u.sschusses ser, drejenigen H" 'te m 
• Gac. Medic. Catalana" mit ausgezeichnetem Er- welche das badi.sche Vorgehen bei Todesfäll ar n, 
folg gegen Verbrennungen nasse Ekzemen und PersonalkonzessiOnären besitze thunlichst zu e?ldvon ~ ' E b .. d t d ' " m1 ern 
zum Entfernen des üblen Geruches der Füsse an- ~ r egr:un e e en Antrag des Ausschusses b : 
gewendet. Innerlich wurde es auch mit Erfolg bei de_r Regi~rung für thunlichste Berücksichtigung d e~ 
Enteritis angewendet und bei Kindern zu 30 bis ~mterbhebenen von P ersonalkonzessionären bet. 
40 ~gr, b~i Erwachsenen entsprechend I?ehr. Man ~mem Todes~all e. einzutre.ten, ohne _jedoch so we~~ 
bere~tet dieses S~lz durch Zerse.tzung emer, Chlor- z~ gehe~1 , ":1e dre .. preussrsche Bestimmung, damit 
kalcmmlösung mrttelst Bornati·mm und Waschen mcht dre Grundsatze der Personalkonzession · 
des Niederschlages bis zur aänzlichen Entfernuna Frage gestellt werden. m 
des entstandenen Chlornatri;ms. Mor- o. 

0 

Diese.r Antrag wird nach lebhafter Debatte 
D. Pharm. Post. an der siCh ~ ~.ltter, Cnefelius, Albiker und 

Petl'oleum besser brennend und riechend Br enn er beterhgen, angenommen. 
zu machen. Es geschieht dies, wenn man dem- . ~ c h e ll e n ber~ frägt wegen Konkurrenzstrei
selben nach •Tempere in Corps gr.• ind. lpCt. tigkerten an.und wrrd an den. Ausschuss verwiesen. 
Amylacetat zusetzt. Dieser Zusatz modifiziert in . Cnefehu s beantragt eme Nacht taxe. Nach 
ganz an~enehmer W eise den Petroleumgeruch und er~ er Debat~e zwischen ihm, Al bik er, Hopp , 
macht dre Flamme derselben weisser. Er.t e l, .G r em er, Frech, Dorn, Haenle, Loeb-

l em wrrd der Antrag mit grosser Mehrheit ab-1. · Die , Bildung eines luftverdünnten Raumes 
im Flascheninnern, welcher die Ursache ist dass 
die Milch in der Saugflasche nach · dem Oeffnen A U S Z U g 
des Verschlusses mit unreiner Aussenluft in eini()'e aus dem Protokolle der Versammlung der badischen 

gelehnt. 
A sc her berührt Abnormitäten in der Tax

preisbestimmung von Tuberkulin und Antitoxin. 
Berücksicht igung wird zugesagt. Berüh~ung tritt, so dass neue Zersetzungserreg~r Apotheker in Offenburg am 22. Septbr. 1894. 

re von dem badischen Apotheker- Ausschuss der Milch zugeführt werden, ist vermieden. D' 
2. Die abgesaugte Milch wird sofort durch auf genannten Tag einberufene Landesversammlun()' 

~ltri~rte Luft ers~tzt, die d?rch den Ventilpfropfen war von 57 Kollegen besucht. 
0 

m dre Flasche drmgt und siCh über der Milch aus- s· 1e wurde um 12 Uhr durch den Vorsitzenden 
breitet, ohne durch dieselbe dringen zu müssen. des Ausschusses mit Begrüssung der Anwesenden 

3. Die Möglichkeit des leichten Absau()'ens eröffnet. ~ ~ 
der Milch, indem der Säugling kein Vacuum d~rch N 1 d pf ff 
seine Saugkraft zu überwinden hat. ac 1 em e erle den Kassenbericht über 

4. Die Unmöglichkeit des Umfallens und den badischen ~po~hekerfonds vorgetragen' geht 

K ll d 
Schaaff zur Mitteilung über den Stand der süd-

o erns er Flaschen, da dieselben nur lieaend d t h p · .. aufbewahrt werden können ° eu sc ~n enswns- und Unterstut zungskasse über 
5. Die leichte Reinigu~g der Flasche, welche und bench~et sodann üb~r die ':f'hätigkeit des Aus

keine Ecken besitzt, in denen sich Milchreste fest- I sct~sses 'f msbe~?bnderde uber dJe erstatteten Gut
setzen könnten. ac en' . erner ~. er en von der letzten Landes-

Buisso n spriclit für Uebernahme der Kosten 
der Ergänzungstaxe auf die Handelskammerbeträge. 

S t r o e b e t eilt mit, dass der V ersuch seitens der 
chemischen Berufsgenossenschaft gemacht worden 
sei, ihn zu den Kosten der Unfallversicherung bei
zuziehen. Die Sache liegt z. Zt. bei dem Reichs
versicherungsamt zur Entscheidung. 

Lo ebl e in hat noch lange nicht Alles das ge
sagt, was er zu sagen hätte, will aber der vorge
rückten Stunde wegen nur noch den einen Antrag 
stellen, jetzt zum Mittagessen überzugehen. All
gemeine Zustimmung. 

Schluss der Verhandlungen durch den Vor-
sitzenden. 

-----------------------------------------
6. Endlich kann das Nähren mit der Flasche ve.rsa!llmlung g~a_uss~rten Wunsch. bezüglich der 

nicht in der Weise geschehen dass die Wärterin M~tte~.lung d~r Vrsrtationsprotokolle m extenso, so
die Flasche dem Kinde überHisst, denn dieselbe wr~ d~be~ di;h tus~eh~ung der Unfallversicherung 
muss :während des Trinkens gehalten werden. au ~e po e .en etr~.ebe. 

Das sogennante*) Sterilisieren der Milch kann losch bJrLIChtet uber Ausschuss, J .. andesver- Mess in a, den 15. September 1894. 
in der Saugflasche selbst erfolgen welche - sammNung un . andesverein. Essenzen: Bergamott. Vorrat ist klein und man 
um widerstandsfähiger. zu sein- aus' Retorten <>·]as b dach Bleb~after Debatte, an welcher sich ins- erwartet höhere Preise. ~ o eson ere urs S tt L Citronen. Vorräte ziemlich bedeutend, man glaubt, 

Handelsbericht 

erzeugt ist. . son, u er, oeblein, Eit e l, dass Preise sich wenig ändern werden. . 
Um die Milchsterilisierung ohne Dampfent- S~eJndme~, tBeutdtel, Klein, Pfefferle beteiligen, Apfelsinen-Essenz. Man erwartetdie gewöhnhebe 

wicklung, welche im Haushalte lästia und unter WirD er lb n 
1
rag es Ausschusses angenommen. Ernte und wenig Veränderung in den Preisen. U t'" d lb t f ... h l' l · 0 erse e autet · Mandeln. Preise aller Qualitäten sind niedriger. 

ms an en se s ge a r 1c 1 sem kann, durchzu- ) E . · . · . . . n· E t · d t Q lTt führen' wird dem Wasser, r'n welches dr'e Saug- a s ~ei bm dem Mrmsten.um des Innern vor- Ie • rn e Ist gut un zeigt gu e ua l a . t k es t ll d Manna. Das Einsammeln wurde durch roc en 
flaschen gestellt werden, einiges Salz beiaemischt. s ~ Ig zu wer en, dass be~ den künftigen Aus- Wetter begünstigt und da das Ausland mit Ordre~ zu· 
Hierdurch wird der Siedepunkt des W a~sers um 8? usswahlen das Land m fünf Wahlbezirke riickbielt, fielen Preise. Da jetzt Regen ~roht, verlangen 
etwas nach aufwärts gerückt' so dass die Milch e~ngetWeJlt werc~e , s_o das je ca. 40 Apotheken die Bes ib:er plötzlich höhere Preise. 

emen ahlkrer.s_ bilden und ein Mitglied des Senfsaat ruhig. . . f 1 der A h hl Olivenöl ist fest und Preise gestiegen w 
08~\en 

*) Einevöllig e Entkeilnung- würde eine Temperatur ussc usses wa en • ebenso einen Ersatz- unausge etzten 'r rockenheit. Die Oliven in Nord· ~-~ ~fte 
von 120-130° erfordern, ein Wärmegrad bei dem die mann. haben ge litten, aber wenn bald RPgen fällt, dann. ~:·tet ~r~~~mlichkeit der Milch für den Kinde;magen bereits b) Der Ausschuss solle alljährlich eine Landes- der Schaden in Süd-Sizil ien, wo eine gute Ernte env nach 

r~~~~;::;:::::::~;;;:::~~~~~~~~~~~v~e~r~s~a~m~m~l~u~n~g~b~e:r~u~fe~n~,~u~m~in~F~u~· h~lu~n~-~()' ~~I~·t~d~e:~w~i~r~d:, in~i~c~ht~s~e:h~r=b~ed~e~u~t~en!d~~se:i:n~. ~E:• x~portfrage ~ Brennöl für Russland ist lebhaft. ~-

Wal;~r;eiB:a~~~i~~ger & ~öhne ~- • , p, 11.-P. 8 eve r in Immenkamp ' c h e m n itz 
~ ). act 0 p hen In_; ....... :.:~ ~ 250

. Fabrik medizinischer Verbaudstoffe 
und Antineuralgicum, Specificum bei Typhus abdominalis !', 1: t ft .f. kann! 

Zu beziehen durch a lle Drogen-Grossh an dlungen. ze; er a e J ür die Krankenpflege er/order/iahen /}rtike! in aner 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

• Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eige~ 

Capsulae gelatlnosae hartep~on~p~~~~t~~h~? 1{.11 t llen gewünschten _Formen und Füllungen in vorzüglichster Qualitiit helein 

B lt 
I Igs en Konkurrenzpreisen (Preis-Liste und l.Vluster gratis und franco).k 

0 zmann & Dr Po Gelatinekapsel-~abrL er. 
N>ed erl a q e jür Wü-rtt em h r>1' (J hei H errn A poth k 0 . • ppe, Hannover- L llll J)1 

Per . 'fVzden nzann in B i b erach a . R i ss. 
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. chheim-Strassburg i.Els. 
:Si.S Abaang zum Studium suche 
\feg~n e e~pfehlenswerte Stelle einen 

jiir rne!O • N I f' } zu\'erlässtgen ac 1 o ge~. 
tJ eher bevorzugt. Offert. erbittet 

uddetu 5 Herrn netz oder Unterzeich
direk an 

t n Pharmaz . .To. ]la.ye~. 
11e e · __ ::.=.----;;::;-;---:--;:--;-"--_:..._-
~gzabern, Rheinpfalz. 

uche zum 1. Oktober eine!l jüngeren 

ohlempfohlenen une~a~m. Herrn. 
W . !00 .)~ bei Selbstbekoshgung. Stelle 

. ~t Gefl. Bewerbungen bitt~ Zeugnis
)e!C h~iften beizufügen. 
ab·c Adler-Apotheke. 

EWern jüngeren W~hilt'en, 
auch erst aus der Lehre kommend, 

"enn ich seh r angenehme und gut be
kJI~ft Stelle im Hause eines lieben 
~reu~des bei familiärer Behandlung nach· 

weisen. n . 
EIJllllendingen. msson. 

-Freudensta,dt. 
Weoen Ankauf meines derzeitigen 

Herrn o suche ich bis Hingst~ns ! .. _De
zember bei gutem Gehalte emen tuch-

ti.uen soliden 
0 ' 

examinierten Mitarbeiter. 
Gefällige Anträge erbittet 

die Löwen-Apotheke von 
Louis Steichele. 
Kusel, Pfalz. 

Auf 1. Oktober, event. auch 1. Novbr. 
sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank. 

Ludwigshafen a. Rhein. 
Wegen Ankaufs suche zu 1. Oktober 

oder später einen 

jüngeren empfohlenen Nachfolger. 
Offert. erbitte direkt an Herrn Dr. H. Weiss. 

H. Husemann. 

Pforzheim. 
Zum 1. Oktober suchen wir einen 

jüngeren wohlempfohlenen Gehilfen. 
Gehr. Pregizer. 

B esonderer Verhältnisse halber wird 
auf 1. Oktober in die Apotheke einer 

Oberamtsstadt, am liebsten ein 

geprüfter fleissiger Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Angebote 
unter G. S. 50 an d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

In einer Apotheke Württembergs wird 
vom 1. Oktober ab fü r ei nen 

jüng·eren Herrn 
aushilfsweise oder bleibend eine an ge
nehme Stell e vakant. Offerte· unter 
F. 44 an d. Exp. d. Ztg. 

A bso~viert. Pharm. (89) mit gut. Zeugn. 
u. m gröss. Gesch. thätig gew., sucht 

zu 1. Oktober 

Stellung (mögl. dauernd). 
Off.subChiffre F.45 erbet. a. d . Exp.d.Ztg. 

Wegen 'Krankheit wird von Mitte Ok· 
tober bis Mitte Dezember .. 

Aushilfe gesucht. 
Gell. Off. sub H. R. befö rd. d. Exp. d. Ztg. 

Lehrling 
a~1r Oktober Ofler später uesucllt. Be· 
(IJngung: gute Schulzcuguisse. Lehr· 
neld oder Selbstbeköstinung wird be
ansiwucht. 

Hugo Dorn, Adler-ApoHwke, 
_ Freiburg i. B. 

Hornberg. 
z Bad. Schwarzwaldbahn. 

um 1. Oktober 

gesuchtlehr I in g 
~ W. l{oelreuter. 

z Rappenau (Baden). 
um 1. Oktober suche einen 

Unter ~ ~ h r I i n g 
gunstigen Bedingungen. 

L. Niederheiser. 

1- Neue lllustrirte Preisliste über meine ,., etzlich chützt n 

~ Bacterien-Microscop 
mit Gel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 . mit 

J.- Gutachten 
sowie über Trichinen-Microscope ver ende franco- rnti . 

L ief erant für Univer. itäten u . s. w. 

Ed. Messter, Optiker und ecbaniker 
Westend bei Berlin. 

Lactophenin· ÖC st 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Pfa.l z. 

~Gi ~ oro bll.~ ·. 

::if: • .. Pt 
j:Q . 

Präzisionswagen, Gewicht~ etc. 
Ebingen (W.) Wilb. F•·· Getger. 

Preisl.jgratis u. frank o. Mech. Werkst.att. 

Apotheke 
Bz. Erfurt, Umsatz M. sooo, wo.;: 

n 5000 M. Rezeptur; .. A~zahlun., 
~~ 30 ooo, sehr preiswurdlg r-:7r-
O'eben durch K ··1 ., Jos. Biermann, o n. 

An- und Verkäufe 
A theken vermittelt 

von H P?.y Poppe :Frankfurt a. lt 
an ' . 11 und di -kret 

Alle Aufträge werden Jee 
effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
B berg i Posen, Umsatz 

Bz. rom · hlunO' 15000 M. 
ca. 8 50<! M:? f.!z!orort" abzugeben. 
sehr pre1swur l., . [36] 

Näheres hierüber erteilt K '"ln 
Jos. Biermann, 0 • 

Mitteilung. 

Herr Wilhelm Seibert, Pharmazeu 
aus Darmstadt ~~nz 

oder de en B kann! w ·rd n h ß. um 
Mitteil un d r dr "~ b •t n unt. 'hiffr 
D. ;>40.J. an Rudolf Mosse Zilrloh. 

ntw hnte Kinder; m B 
,·on 1 Kai la I 

Ed. Loeflund & Go. StuttgaM. 
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t------------:---~ Adeps suillus,Marke Dreikronen 
haltbarer Ware be1 Jetziger Verbrauchszeit. Lager und kostet: 

.! Stuttgart. Fraas & Hartmann. in Kübeln von Netto 25 }{g lU. 132.- fiir 100 k 
:wwww0 ..,.,...,.,wwwwwwww••••••• in J(iibeln von Netto 12 1

/ 2 " M. 136.- i'ür 100 g 

C•·eosot _, ~;;t:trk ät. z~nd. ~ifti:,t! 

CREOSOTCARBONAT 
ein nicht ätzendes, entgiftetes C1·eosot!" 

9o "Io ~reosot Ph. ~- III
8
an ~r!~~~uro ;~;~~s(S' .. ~e!~~~~~ ~1;!~\l'~ds::~t~tc~:~~d~ 

Carbonat d!e reuoe CI "H u'.',.. ·rt · d es theelöffelweise genom
}i(•he Nt.•ben,Vil'~tlllg'ten b ~s }8~e~o ~1~~1 G~r.:!~t und Aetz\\ril'litlllg', 
~~~.;~~~ef~-!~n~"oJ''G~~~;~,n:acl:. (Deut•che M?d. Woch. 1893 No. 2~ u. f.) 

• Litteratnrauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr F von Beyden Nachfolger, ·Radebeul bei Dresden. 
• ' Verkauf durch den Grossdrogunhand~l und die Apotheken . 

Die Fabrik pharm. Präparate 

J 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa oh " 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. ne Ab. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
~~~~~~~~~~~~~ 
rA~ Paris 1889. Gent 1889. p f e i S g e k f Ö ll t Brussel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chical(o 1893. London 1893. Magdeburg 1893. M 

I P. F. W. Barella's Universal-MagenpuiYed 
fÄi Priimiirtes Heilmittel gegen allo lJOilbaren, selbst v eral teten Magenloiden. - Ueberall b " -
~J un d anerkannt! _ In Schncbtuln zn Mk. 1.50 und Mk. 2.5~. p ~ F. W • Barenc:;•hrt ~1 
ml ß erlin S . "\\' ., Friorlriclost.r. 220. ~htgl. ruedoc. Gesellschaften für Frank . ~~ 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgeselrschaft Noris , Nürnberg, u. U. ßnt'l<owsl<i, l:lerlin N'o'~h. ~ 
,_.,.~~ Zahn ,,. Sce::•n• NnC\Joll., Stnttgart, Ueihlen & Scholl, Stnttgart. ~~~ 
l~~~ ...,~ 

~ E c h t e V P-I'Sllllfl-ßcfliiiUIII!I If'll : Nacllllahme oder vorueri~e 
.,._.- · E1usendung des Betra 

, 5 Ko.-Packoto (500~600 titnck! frnnco . Den p. t He!"· Holländ. Clgarren ~=.::"· Ge i•tlichen mtf Wnn•cb I Monat Zi~l. ' ren 

~
• l:loi B~trügen von mindest. 50 Mk .. 2"1o Rabatt. I-

versendet zu F'nbriJqn·elsen " " " mehr als 100 " :-l"lo ::::: 

·--===========~-~ " " " " " 200 " 30/o : ~ ~ ~~ ~\. ..... _ llanrzab!tmg vorausgesetzt. ~ • 
.""_... ,;:.... - S p e c i a I i t ä t e n : 

Di~ ~ ~ ·~ No. 14. J,twretin . a M. 4.öo ?f 
. "'"' ~"- ~ " 20. Nedt-"rlatul 

1
. ·~""·. . . " ~.- ...:.. F 1rma: ~.... 111..'7 ~ " 22. F.sqni!'lito~ < e ~uba. ., ii.~o ~-~ 

&~ ~ ·- " 27. Pntrh\ia . . ,. 6.-

• 
0:~"'0 ~· ~-~ " 48. Flor• ES)ledal " G.-
" ,..., ,. 34. Escud ero . . . . . . . " 7.50 #' ~ ~ ::: :: ~~: ~~!-~:~-;,n~o , Ionge Holländer ;; ~:öö ~ 

4 ~ .... ~ ~ .: .. 45::~·:ier"-sörtixi1.ä iit'8 18
- § .. ~ ~~~ . ." = (franco 50 Pfp:. mehr für Porto). ~ 

fS" ~ -<;r' G ll r- Je 10 Marken a 10 Stück. 
~ ~ A:::- e ( ern ~ No. l Prei:logo !=~ 111.k. !:: ~ 
~ ~ an der ..,... : III. " 5-6'1•• .. 610 2 

holländischen fu. " IV. " 6'12 -8'12 " 8.10 g; 
~4 Grenze. W. -

von Geo Dötzer,. Frankfurt a. M. 
-~· stummJums: .,. ~ 1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ? 

llo lhuul. ~ .111ct:~ u ,vest> n 's ll enontnt6t·-Ci::n rt·e"OhneEtiquette" 

P. P. 
(daher billi ger) . 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
Brasil-Einlage·, Domingo-Umblatt und Suw•!rn"Deck. In allen 
RaiLCherkroisen als unübertroffe n an Bchonem Brand und 3 gold.' und 1 silb. llleclaille, E1·ste und Elwenp1•eise 

empfiehlt den Herren Apothekenbesitzern folgtmde sehr lohnende Handverkaufs" 
Von all en Cigarren"Fabriken an der 

holländischen Grenze leitet 
tneine J<'irma all"in 

ihren Ursp run g nus Hollnnil her . 

Qun.IHät, somit a ls hervorragend preiswürdig gerühmt. 
itleeuwesen's bt•r·ilhm tet• Joollitntl.Rilltehtabak 

Artikel: 1. D E Jl T 1 L A. 9 Pfund franko Mk . l:J.öO. -

.. · p:;:ns~~::~i~·~:;~~;;~:~~el. o R p Uni·verHs~ai~~~HC'<«a"n"d~SI:e«b«1 
Erfunden und eing;~~~~c~:en .J~ ~.~o.D ö t z er seit 1887. I ' I I a I -

3. lllast· und Fresspulver für Schweine. fiir pltaJ•mazeut. Zwecke von mnaill . Stahlblech 
• 93 ermöglicht sofortiges Auswochs• ln dev Eiuhtgeu von Seidongaze und biLlt diese sclbsflhiilig immer. st raff gespannt. Eingeführt von G e o D ö t z e r selt 18 · - - , . 10 'I k I' kt t18 frauko 

gegenA~~fo~~~!lii~~s:;~k;bt.g~:;~Ir:~x~::~~ei;s~~u~:~~~~~ i~s~itt~~f!~~~~ ~~~ l,::JEif!~~~~~?~~ ~·1 i t z._ 
~fo~r~tg~e~se~t~zt~e~I~n~s~e~ra~t~io~n~au~f~m~e~in~e~K~o~st~e~n~·------------~~~~--------~~~~~-----~~~~~~~~~~~ == 

~· '!!!r-~~~c. ~~~S::::,__9~~~~El~~r:J ~~_,::. • I Kamm-Fenchel Ia. 

W.l•l h. · Bl•tter· Po;;t;;;:~~fr~;:;:/%!~~:;:e. 

- ~ 

J 

A~ p a~ a t e ~ 2 a u l!!lA~ ~ t alt 
BIELEFELD 

liefert in allseitig anerkannt solide•• und pralüiscbei" Ausführung: 

1:"4 Weissenfels in Thüringen. 
~ Dr • .J. sca·no. 

1:1 - ::=:-

~. Yneninger 1\rän~cfien. 
~ ~ t w~~ 
t:r' Tiacfi beriifimten P•u~ er0ffenburg 

Lanues-l:)ersammtung 1.n lffienitlger 
bescfitossen worden, etn " .. t1äen. 
l\räng;cfien" fürs 0berla~i1li ~u ~~ilrilt 
unu taue icfi g;u g;aiUretc em 
ergebenst ein. 

r= mit und ohne gespannten Dämpfen in allen Grössen und f'iir jeden Zweclr. l:':t )llit ttcUeg. &russ! 

,~Mineralwasser-Apparate ohne Rührwerk ~ ~~t.~j3n~ 
cu 11 ...- Der heu 1ge 

einfachsteß billigste und unübertroffene Gonstruction. t" der 

~ Dieselben bedingen bedeutend~ Ersparniss ;na Kohlensäure, schnelles Arbeiten, : elG.neeld'e'rpn~seiC"shleisn ewaaren-Expe~ition 
s·owie ein vorzüglich imprägnirtes Geti·änk. fJq 

11/ustrirte Preislisten sowie zahlreiche Anerkennungsschreiben des ln-und Auslandes auf Wunsch zu Diensten. <D Look IJr, Co.R N 
1:1 in GELDE 

Zu jeder Auskunft, sowie persönlichen Rücksprache ist ausserdem mein Vertreter für • an der holländ. Grenze •t auf· 
-8 s_. üddeutschland, Herr Christian Schellenberger, Böekingen bei Heilbronn, gern bereitA einverleibt, aufwelch_e hierJill 
~ htlfll'do 

merksam gemac d 'tio!l· 
c -v:--u~ * Die Expe~ 

-;=::::::;;::;::'7:;::":-;':7:;:"';;:";::""'7':~:;:::-;:=:=:;:-"';;';:'-~:::;::~::-;::~~:""'~--:--:-~~-~~-------~.:....!. ___ -.~-::-~:'7:;-':s~ä;;imllich 111 s V erantworllicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker, Reinsburgstr. 60. - Verantwortlich für die Expedi1ion und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friede!. 
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B ·tage. Hierzu eine el 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufsz e 
Herausgegeben von A er Friedr. K o b e r :n 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 79. 

~~~~ - Erscheint jeden Dienstag und Freitng Abend 
Je 1-2 Bogen stark und kostet , durch die Post be-

1

, zogen', . ohn~ Be~~ellg_ebühr: Im deut eh- österreich. 

II Postge?Jet VIertelJahrhch_ .Jt. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hmzurachnung der Jeweiligen Postgebühren. 

Inhnlts-Verzeichnis.. 
Tagesgeschichte. - Pharmazeutische Gesellschaft. - Bekannt

machungen der Behörden. - 66. Naturfor scher - Versammltmg. -

Wissenschaftlicllo Notizen : Phosphorlatworge. U eher die neuen Ge 

treidepilze. Abel's chemisch es Actinometer. Antipionin. Ein neues 

IrrigatorauslaufventiL Bericht igung. - Nochmals die Landes-Versamm

lung der Apotheker Badens. - Allerlei: Ziegen mit goldenen Zähnen. 

Huffutter. - Einstnrlung. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker L ec hl er in Tübingen 

eine Tochter. 

Gekauft Herr Dr. A. Camerer die Rettich'sche 
Apotheke in Herrenberg. - Herr Apoth. C. H äffn er 
aus Niederstetten die H. Edelmann'sche Apotheke in 
Ebingen. 

Von den vier Kandidaten, welche sich in Au g s· 
b ur g der Gehilfenprüfung unterzogen haben, haben 
zwei mit der Note II, zwei mit der Note III bestanden. 

Im Studienjahr 1893(94 haben in Bayern an der 
Universität München 102, Erlangen 59 und Würzburg 
26 Pharmazeuten die Approbationsprüfung bestanden. 

Die Generalversammlung des "Vereins der Kur· 
orte- und Mineralquellen· Interessenten Deutschlands, 
Oesterreich-Ungarns und der Schweiz" tagte am 15. d. M. 
in Baden-Baden. Die umfangreiche Tagesordnung wurde 
in fast sechsstündigen Verhandlungen er! ed igt. Es wur· 
den in der Hauptsache folgende Beschlüsse gefasst : 
1) ,Schutz der Quellen" (Sprecher Herr P rofessor au~'m 
W e e rth aus Kessenich bei Bonn): Einsetzung emes 
Ausschusses, der bis zur nächsten Hauptversammlung 
die etwa erforderlich werdenden Schritte im Namen des 
Vereins thun soll. 2) Untersuchungen der "Surroga_te" 
(Sprecher Hen Generalsekretär H. Kau ffm an n-Berhn.) 
perVerein hat, um dem Unfug zu steuern, der mit den 
In den Handel gebrachten, chemisch h ergestellten "Surro· 
gaten", den künstlichen Salzen u. s. w. getrieben wird, 
Untersuchungen anst ellen lassen, deren Ergebnis in einem 
fachmännischen Berichte zusammengestellt und gedruckt 
werden wird. Die Aerzte und das Publikum sollen da· 
durch aufgeklärt werden welcher Unterschied in der 
Zusammensetzung und d~r Wirkung der künstlichen 
und der natürlichen Quellenerzeugnisse besteht. 

D. Tägl. Rundsch. 

Ueber d ie J ahresversammlung des Schweizeri
schen Apotheker-Vereins in Zug erhalten wir nach· 
stehenden Bericht· 

ein .MitgliPd des eidgenö ischen aniüi 
werden könnte. 

Keller schlägt vor, ange ichts der Abnei un d 
Bund:sra.tes V Oll Seiten de chweiz. Apo!h ker· er in· 
selbstand1g vorzugehen , ofort au dP sen ho ·in 
bloss aus Apothekern be tehende Kommi ·ion zu be
stellen und solche durch den Verein zu honorieren. 

Prof. Hartwi ch verbreitet ich über die B hlü..; 
des Züricharischen Apotheker-Vereins beheff Aenderun • 
de_r eidgenössischen Apotheker- P rüfun - or~chrift n. 
NI_enha~s-Basel verwei t auf eine von ma .;geb nd r 
Smte ge!allene Aeus erung, das eine olche A nderun<? 
z. Zt. m c h t beabsichtigt ei. 

Am folgenden Tage, Donner tag, pricht R o n-
m und· Zürich über die Alkoholfraooe. Di rsamm· 
Jung stimmt einhellig dessen gedruckt vorliegend n An 
trägen zu: 

"Der Schweizerische Apotheker· erein, nach 
hörung eines Berichtes eines Vorstande und in 
wägung: 

1. dass es im öffentl ichen Intere oedringend wün h
bar erscheint, dass jeder Apotheker eine Tinktur n 
und Extrakte selbst bereite · 

2. dass jede Denaturierung de zur Her t llun 
der genannten Präparate zu verwendenden W in i t 
verwerflich und mit den Grundsätzen einer rationellen 
und gewissenhaften Zubereitung unverei nbar i t; 

3. dass, im Falle sich die Bunde behörde nicht zur 
Abgabe reinen, steuerfreien Weinooei te an all Ap?· 
theker entschliesst, nur durch Aufhebung d r zur Z •1t 
an einige Fabrikanten erteilten Bewilligun ein v r· 
fassung5widrige, ungleiche Behandlun~ von Bürt!~rn, 
sowie die drohende Unzuverl iis igkt>it m d r unhtilt 
einer Reihe der wichlig·ten Arzneimittl'l vermil'd 
werden kann, 

erklärt sich vollständig einverstanden mit d r :t llun . 
die sein Vorstand in der Fraooe der Ab.,.ab relatn• d •n. · 
turierten Sprits zur Her · tell~ng pharmazeuti' ·h r Prä-
parate eingenommen hat." . 

Die Vorstandswahlen hatten nach tehende Ern bm 
Kell e r , Vorsitzender, 1\I o nni e r tellvertn· ., Lü c~ r 
Schriftführer, Eng e lm a nn , Quä tor Ta n n r, Hilf · 
kassier. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Tagesordnung 

f .. d'e ·am Donnerstag den 4. Oktober 1894 Ab ~d · 
ur I ' L . . G t " Leip 8 Uhr, zu Berlin W ., im " eipZI"'er . ar en . -

ziger Stras e 132 t.attfindende r_tzun"'. . 
I Geschäftliche Mitteilungen. II. WI -unschaftliche 

. :I O'en. 1 Herr Medizinalass or Dr. . c b acht : 
MUI~ei ~~forofor~. 2. Herr Dr. H e n n i n g: l."eber .Ae_thyl· 

e e: 
3 

H Dr F Escbb a um: eber Blau--ure. 
chlond. · err . · · 

Gäste sind willkommen. Der Vorstand. I. A.: Tbom~. 

Nachdem Die~stag, den 18. September eine gesellig~ 
Abend~nterhaltung im "Hirschen" vorausgeg_~nge~r wai, 
f~nd dl8 erste Sitzun"' Mittwoch 81/2 Uhr fruh, I!ll Re· 
g;erungsgebäude statt~ Anwese~d waren 55 Mitglieder. 
N_ eu angem eldet 13Mitglieder wovon zwölf aufgenommen, Bekanntmachungen der Behörden. 
a:s dzurdü_ckgewi_esen wurde: letzter es kahum I aus dem Das Ge etz· und ' erordnun., bla fiir 

n e, 1e "ommöse Dreizehn" zu umge en · . Bar er?· ' 'Nr 2- brin!!"t nacb-tebende koni · 
k Apothe~er Andr e ae in F~eu~·ier ~urde m _Aner· dasKömgr~I~fea~:;~rdn~n!! die Prüfung>on .'ahrun., · 
Ehnung sem er Verdienste um dre JUrassische Flora zum lieh Allerhoc ~ittel-Chemikern betreffend. 

renmitgli e de ernannt. . , .. er· t t d K - · 
d Nun folgte der Vortrag Prof. Dr. Har~wich sub Im Namen Seiner Maje ä 

001 

as Alt~r und die Heilwirkung der Arznerpflanzen. Luitpold, p - B em 
"b Samtätsrat Keller giebt eingehende Bemerkungen Gottes Gnaden Königlictber n nz von ay ' 
U er d' W · von R e a e n . 

re ertbestimmung der Extrakte. . . n übereioael;ommen 
üb Apotheker Jen n y spricht über Anlage em es Buches Nachdem die Bunde regi~runr niversiriiten und 

8\r Qualifikation der Gehilfen. h 1 · d am Sitze der dafür 1reigne. e~ onen zur Prüfun 
Yet· ~Istand Weber spricht über die Pharm~c~P· f~; ~~~h;Iischen H~cbscb~len_k c;:n:\ilden. die Prüfun n 
geb~t I.. Er. hält eine diesbezügliche Ko~mlssronhme von Nahrungsmi_ttel·~ em~r~~ten durcbzurubren und den 
ne e~, ~he dr~ Errata auszumerze_n und. die. uBna d s· nach gleichmässigen ors~l .,.ten_ Beiahi un - u wei . n 
ratuk 1 . .M1ttel emzuleiten habe. Leider sei beim h und!n auf Grund_ derselb~nh erA~e~kennun"' und Geltun em· 
Abe eme rechte Neigung _ zur Einsetzung vor_ ~ ·zt~ für ihre Gebiete giere J. was fol ut:"' 
un/ f~an sollte doch nochmals beantragen, zwei er der zuräumen, verordnen ll' " 

Unf Apotheker ·als Kommission zu bestellen, 
569 

tu ttg art.. 

b 

STUTTGART 
2. Oktober 1894. 

·to r 1 Kraf1. 
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66. Naturforscberversammlung. 
In Wien wurde am 24. Sept. die 66. Natur

forscherversammluno- feierlich eröffnet. Schon ein
mal im Jahre 1832' und 1856 zum zweiten Male 
tagte die Versammlung in Wien. Bei. der ersten 
Versammlung (1832) war es, wo Reichenbach 
seine Entdeckung der Welt verkündete, dass man 
durch trockene Destillation aus organischen Körpern 
das Kreosot gewinnen könne. Von dem, wie 
schon der gewählte Name beweist, als Fleisch v?r 
der Fäulnis bewahrender Körper erkannten Destil
late bis zur heutigen Antiseptik, ja bis. zu ~en 
Toxinen -- welcher Fortschritt! Hat somit W1en 
volles Anrecht als eiri Markstein in der Entwick
luno- der Naturwissenschaften betrachtet zu wer
den0 so kann vor Allem die Wiener medizinische 
Fak~ltät den Anspruch erheben , die mächtigste 
Förderio der Medizin seit mehr als einem Jahr
hundert gewesen zu sein. Hier schuf Gerhard v an 
Swieten den modernen klinischen Unterricht und 
1761 erkannte Auenbrugger den Wert der Aus
kultation für die Erkennung der Leiden der At
mungswerkzeuge. Hier wirkten der . Pat~o~oge 
Rokitansky, der Anatom Hyrtl, die Khmker 
Oppolzer und Skoda, die Chirurgen Pitha und 
Schuh, der Dermatologe Hebra, der Augenarzt 
Arlt, der Kehlkopfarzt Türck und der ' let~thin 
verstorbene Bi 11 rot h, als Reformatoren Ihrer 
Specialgebiete. 

Um aber auch die Verdienste anderer Wiener 
Naturforscher nicht mit Schweigen zu übergehen, 
wollen wir bloss erinnern an Franz U n g er, den 
Schöpfer eines natürlichen Systems der Pflanzen, 
M.o h s, den Begründer der wissenschaftlichen Mine
ralogie, Schrötter, den Erfinder des amorphen 
Phosphors, die Astronomen Littrow und Op
polzer. 

Der Botaniker Prof. Kerner v. Marilaun 
neben Prof. Exner in Nürnberg zum Geschäfts
führer bestellt , eröffnete die Versammlung. Er 
gedenkt der verdienstvollen Männer, die einst die 
früheren Wiener Versammlungen leiteten und seit
her der menschlichen Vergänglichkeit ihren Tribut 
zahlten. Er erinnert daran, dass Wien an der 
physischen Grenze zwischen den zwei Gebieten liege, 
deren eines sich von der Nordsee und dem balti
schen Meere nach Osten , deren zweites von den 
Ufern des Pontus nach Westen sich erstreckt, ja 
die Zeit scheint ihm gar nicht so ferne , wo einst 
das Wiener Becken mehr zur östlichen als zur 
nordwestlichen Zone gehörte. 

Redner giebt nun bisherigem Herkommen ge
mäss ein gedrängtes Bild der wissenschaftlichen 
Errungenschaften des Versammlungsortes. Wie 
die naturgeschichtlichen Forschungen der Gegen
wart im Bannkreise des Darwinismus, so steht die 
heutige Medizin unter dem Einflusse der Bakterio
logie und Hygieine. Auch in der Kaiserstadt an 
der Donau sei man unausgesetzt bemüht, nach 
beiden Richtungen hin den Bedürfnissen gerecht izu 
werden. Beweis sind die grossen Neubauten für 
wissenschaftliche Zwecke, die sich zum Teil auf 
althistorischen Stätten erheben. So steht z. B. die 

Allerlei. 
·e Ziegen mit goldenen Zähnen. Schlummern 

schon in den Sagen und Ueberlieferungen unseres 
Volkes ungezählte Schätze der Phantasie , so ist 
die beschauliche Anlage des Orientalen ein noch 
viel ergiebigerer Boden für V olkspoesie. Wer solche 
Schätze zu heben versteht, weiss sich und Anderen 
manche Stunde der Erholung und Unterhaltuno- zu 
verschaffen, namentlich wenn er bemüht ist dem 

neue Sternwarte an der Stelle der grossen Redoute, 
die einst, 12. Septbr. 1683,. Schauplatz der schwe~·en 
Kämpfe zwischen den Jamtschare~ und den Stmm
kolonnen des Herzogs von Loth1:mgen waren und 
da wo heute die von 4000 Stud1erenden besuchte 
U~iversität und das naturhistorische Hofmuseum 
sich erheben, da stunden einst die Bast.eien, die .. von 
den Heeren Kara Mustapha's so heiss ?.edrangt 
waren. Zum Schlusse s~hlägt ß:edner Begrussungs
telegramme an die bmden Kmser Fra n z J o s e f 
und Wilhelm II. vor. . .. 

Der österreichische Unternchtsml!nster R v. 
Madeyski begrüsst die Versammlung Namens ~er 
Rea-ieruno-. Er stellt die Frage, ob der g waltJge 

0 "" · d Nt . Fortschritt in allen Zwe1gen er a m·w1s en-
schaften und in unseren materielJen .V e1:häl tni on 
überhaupt nicht zu teuer erka uft. sei m~~ der Ge
fahr dass die erweiterte Kenntms der Smn nwelt 
uns 'den Werr verlege in die Welt cle Gut n und 
Schönen? S~fort antwortet aber d r Mini tor mit 
einem nachdrücklichen Nein. Wohl ei es nn h -
liegend, dass das Streben nach fort ehr it nd .r 
Herrschaft des Geistes nebenher auch chrofflt Jt 
und einseiticre subjektive Anschauungen z ilig , 
allein dafür ~ei die Wissenschaft als sol h ni ·lt t 
verantwortlich zu machen. Gorad e d r hcfti 
Kampf der Geister um die wir~schaftlich ~ nt~ 
wickelungwühle ausserhalb der W1ssen chaft, m ht 
selten gefördert von ei nem unbewussten Dill tanti -
mus oder einem immer bedauerlichen Halbwi n. 
Je höher die Heroen auf der Leiter der Wi n
schaft thronen, um so mehr verschwinde j do Ein
seitigkeit, um so greifbarer werd la tr bcn 
nach Zusammenfassung der N aturwisscn haft n 
mit den Geisteswissenschaften zu inem Ganz n, 
das Streben nach allgemein harmoni eh r uffa -
ung und Entwickelung. 

Bürgermeister Dr. Grü bl begrüs t di 
sammlung Namens der Stadt W i n. 

Prof. Suess widmet den seit der l tzten t'· 

sammlung ins Grab gesunkenen Mitgliedern warm 
Worte der Anerkennung und Erinneruno-. ~ r rr -
denktHelmholtz's, dessen berühmte ten chül r 
Hertz' und Hyrtl's. Es hat auch vor d m "Z iL
alter der Naturwissenschaften" v r inz lt b -
deutende Geister gegeben, die von der Macht natur
wissenschaftlicher Anschauungen ero-riffen wur·l n, 
so Dan t e, so Go e t h e. Im vergangeneo MonaL 
hat ein feingebildeter Geist, der eh malia ng
lische Minister Salisbury, einer ontf rnten Leb n -
richtung angehörig, bei der Eröffnung der briti h n 
Naturforscherversammlung zu Oxford Z n ni da
von abgelegt, wie tief auch die er Politiker ein
gedrungen ist in die Geheimnisse der Wi n chnft. 
Er mahnte vor Allem, Wahrscheinlichkeit ni ht 
zu verwechseln mit Erwiesenem. Wir mü L n 
dem zustimmen, dürfen aber uns mit der That
sache beruhigen, dass die Erkeuntni d r 
rasch fortschreite. 

Nun trat die Versammlung in di R ihe d r 
Vorträge: Prof. Le~d~n von Berlin sprach üb r 
nvan Sw1eten und d1e moderne Klinik • und r f. 
Ma c·h von Prag über ndas Prinzip d r V r o-1 i h
ung in der Physik •. 

. ' mcht selten auf Umdeutungen von Naturerschein- an 
ungen und Beobachtungen zurückzuführenden Ur
sprungsolcher Märchen und Erzählungen nachzugehen. 
Gerade weil die meisten derselben in einer kindlichen 
Auffassung der Volksseele von der Natur beruhen 
darum wird auch der Naturwissenschafter eine~ 
besonderen Reiz darin erblicken , solchen Märchen 
nachzugehen. Er wird beispielsweise finden dass 
die herrlichen Sagen vom "Dornröschen.' und 
"Sneewittchen" schliesslich nichts anderes sind als 
Versinnbildlichung dm· Jahreszeiten und ihres 
Wechsels, des Kampfes der unnahbaren Juno-frau 
Sonne mit den Dämonen der Finsternis. 

0 

Der Berliner Professor Ascherson bekannt 
als einer der kräftigsten Stützen der sach'o-emässen 
Fortentwicklung unserer botanischen N o~enklatur 
benützt nun in der nNaturw. Wochenschrift. die 
bei uns selten , im Orient aber öfter beobachtete 
Erscheinung eines metallglänzenden Ueberzugs an 
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· ·össeren Blechkessel zusammengerührt una eine' Ei 
gi S r l ·· 1 T ·1 N · n neu Lösung von: a wy sa~re er' atnumphospbat med Ra b . . 

3 Teile, Wasser 12 Teile und unter fortwährendem Das· elbe a ba 10 LudWJ . hafen a. 
[Jmrübren: kochendes Wasser 80 Teile hinzugefügt R"h kurz hmter dem 

onach bei fortwährendem Umrühren weiter er~ 0
. r~ lege.n welc.be von oben her 

hltzt wird, bis ein dicker, gl.eichmässiger Brei ent- d~;ra e~ ~~tm enbl ed~ck wird 
tebt· dann werden 2,5 Tmle Phosphor mit dem D us. her tell 1 t. 
~eiss~n Brei zugedeckt und nach 3 Minuten der die R"~ en.til elb t trä!d einen ift, der durch 
Phosphor durch schnell~s, vorsichtiges Rühren fein End 

0 
re b h~ndurcb.,.e teckt i und am and reo 

verteilt, bierauf 12 Terle Hammeltalg hinzuaefüot an ~ noc t cc~ ~ervorra!rl. Drück man jetz 
und nach dem Schmelzen wieder vorsichtig ge~ührl. so ~~r deelle . eithc~ .auf den l;(au cbu ·hlaucb. 

D. Pharm. Centralh. D d . ·b r tift. enhch an d1e and edrück . 
U eber die neuen Getreidepilze, welche nach v :n~ c b a~erl Wird d.a an dem • tif _itzende 

Professor _Frank. dieses Jahr im Roggen und Verschl~s~n tt afu emerLa"e ehracht und der 
Weizen vielfach m Deutschland verheerend auf- f k au ge~obe_n . . . 
getreten sind, veröffentlicht derselbe soeben die im und ~~· ann da Venhl m1t e1ner Hand öffnen 
gegenwärtigen Zeitpunkte dringend gebotenen Gegen- zweit~c B1

: nd e~.. wa d eh~ erw~n eh : t. um die 
massregeln , soweit sie sich aus den augenblick- ur an ere andgriffe fre1 ~u haben. 
liehen Ermittelungen über die bisher ganz unbe- D. Pharm. enlralh. 
kannt gewesene Lebensweise dieser Pilze ableiten Wir werden um Aufnahme fol ender Berich-
lassen. Das U mfallen des Roggens wird durch tigung gebeten: 
einen Kernpilz, Leptosphaeria herpotrichoides, ver- 0 . B~~reffs der Xotiz in der r üddeu hen Apotheker-

anlasst , der im untersten Teile des Halmes ~eltung · ': 0 m 1 · eptember c . • ·r. 75 über das .In tol 
.es Dr. Zi mme r ma nn , welche mir erst j tzt zu ,.. 

lebt und dessen Früchte auf den Stoppeln des Sicht. kommt, er8uche ich hiermi t die verehrliche Re
Roa~ens zurückbleiben und in diesem Auaenblicke daktiOn auf Grund des · 11 des Pre e etz um den 
ihr~; Reife entgegengehen, um voraussichtlich bis Abdruck folgender Mitteilung in der näch ten . ·ummer 

H b tb t ll d' S zur Klarstell ung und Berichtigung der fä l chiich dort-
zur Zeit der er s es e ung Je poren zur An- selbst unter .Neuere Heilmittel~ gemachten Angaben. 
steckung des neuen Winterrogens bereit zu machen. 1. Der Prozess gegen einen Apotheker in Köni . 
Darum ist eine sofortige gründliche Vernichtung w.usterhausen ~egen Taxüberschreitung etc. teht zu 
der Roggenstoppel durch Verbrennen oder durch mir und de.m MJ~tel . Inge tol" in gar keiner Beziehung. 

d 
2. Es 1st keme Zusammensetzung au Bitterwa er 

tiefes Unterpflügen, wo urch der Pilz erstickt und ~nd AthPnstädtischer Eisentinktur und ist fol lieh di 
an der Aussendung seiner Sporen verhindert wird, ~n der qu. Notiz gemachte Annahme, das ~Inge toJ· i 
anaezeigt. Auch soll 'man auf einem durchseuchten J.~n;r Zusammensetzung identi eh, eine durchau hin-
Ro~aenfelde nicht sogleich wieder dieselbe Pflanze falhge. H ochachtungsvoll 
fol~~n lassen. Der Weizen hat zwei neue Feinde G. T. P. Richte r. 

bekommen. Der eine dieser Pilze ist als Lepto- Nochmals die Landesversammlung*) der 
sphaeria Tritici bestimmt worden. Sein Auftreten Apotheker Badens 
ist schon in den letzten Jahren nach den an das 
Institut für P flanzenschutz gelangten Anfragen am 22. September 1894. in Offenburg. 
durch Professor F rank festgestellt; in diesem Jahre Dieselbewaräusserst zahlreich besucht: 60 Kalle-
aber hat er sich in grösster Verbreitung über gen, also nahezu ein Drittel von allen, au allen Teilen 
Deutschland gezeigt. Im Frühlinge ist viel Weizen des langgestreckten Ländchens, ;vom Boden ee bi 
von ihm so zerstört worden , dass dieser umge- hinunter in den Taubergrund, aus der Residenz und 
pflanzt werden musste, und nun . ist der Pilz auch aus der Provinz, waren erschienen und brachten 
der weiter entwickelten Weizenpflanze sehr schäd- den Verhandlungen des Tages reges Intere e ent
lieh geworden. Er bewohnt die Blätter . und tötet gegen. Bevor wir zu dem Berichte über die e 
vorzeitig diese für die Körnerbildung des Getreides selbst übergehen werden, sei zuerst erwähnt, da s 
unentbehrlichen Organe. 'Da seine jetzt reifenden der Ausschuss der badischen Apotheker, der 
Früchte mit dem Stroh geerntet werden, so hat z. Zt. besteht aus den Kollegen chaaff- A.chern als 
man in dem genannten In.stitute Versuche darüber Obmann, Bosch-Radolfzell , Gl as n er- Heidelber"', 
begonnen, ob der Pilz durch die Stallbehandlung Klein-Weinheim und Pfeffe r! e- Endin"'en al 
des Strohes getötet wird oder ob diese seine Rück- Mitglieder - die beiden letztgenannten ind auch 
kehr auf das Feld mit dem Dung ermöglichen Mitglieder der II. Kammer der badischen Land-
würde. Ein noch schlimmerer Weizenfeind ist ein stände- Naumann-Freiburg und tein-Durlach al 
zweiter, fü r Deutschland gai)Z neuer Pilz , Ophio- Ersatzmänner angehören, in Anwe enbeit ämt
bolus herpotrichus, der ebenso wie der Roggenpilz lieber ordentlicher Mitglieder bereits am Freitag 
die unteren Halmteile bewohnt, aber sogar bis in Mittaa und am Samstag Vormittag zwei vorbe
die Wurzeln hinabgeht und diese tötet, so dass die reitende Sitzungen abgehalten hat. Hier wurd n 
Pflanze allmählich hinsiecht und keine normale die Vorschläae des Ausschusses für die Lande -
Körnerbildung zu :Stande bringt. Auch dieser Pilz versammlun a

0 

beraten, die Dank der gründlichen 
bleibt auf den Stoppeln zurück und reift jetzt eben- Durcharbeit~ng denn auch alle mit gro er Majori-
f ll I ta .. t ar1 aenon1n1en '"orde11 sr'nd. Die Lande v e r -
a s seine Früchte. Hier 0ailt es also wieder durc 1 '' s a m ml u n ocr selbst anlangend, o wurde die e mit 

sofortiges Unterpflügen der Stoppeln die Verbreitung d K 11 
des Pilzes durch die Sporen rechtzeitig zu vereiteln. herzlichen Begrüssungsw?rten seiten e o egen 
Professor Frank betont mit Recht die irosse Ge- Schaaff um 12 Uhr rm aale der Kalt-Loch
f ~ Gesellschaft im Volksmund kurzweg "Kaltloch '' 
ahr, die für unsere wichtigsten Brotfrüchte in dem genannt, erÖffnet. Vor. E. irrtrit t in die Tage ord-
plötzlichen Auftreten dieser neuen Getreidekrank- tt 
heiten lieoat ' und dass ein thatkräftioaes Voroaehen nung fand eine gegensmtrge or t~llung. ta .wo-

ran sich die Aufstellung der Pra enzl! te reihte. 
ßegenwärtig Aufgabe eines jeden Landwirtes i~t, Dem Bericht über die Thätigkeit de Au chu . e , 
1ll dessen Bereich diese Pilze bereits sich gezergt erstattet vom Obmann, entnehmen wir folaende 
haben. D. Tägl. Rundschau. Punkte: Der Pensions- und Un ter tützun" 

Abel's chemisches . Actinometer, ei,n In- ka s s e der Apotheker Württembergs, _Hohe~zollern 
s.trument, welches bei der Bestimmung der Be- d Badens aehören im Ganzen 1 <> Be rtzer al 
h~htungsdauer und beim Copieren sehr gute D!enste ~tglieder an~ darunter nur 47 Badener · Re.fe~·ent 
le1stet, beruht a uf der EiO'enschaft des Chlors1lbers, bittet um Unterstütz~ng des ~~hr l~ben _fahi."'en 
sich im Lichte zu färbe~ und bei Gegenwart von d· hltha"ti(J'en Veremes und la t eme Emzmch-
Ch! b un wo o . kul ' d orwasser im Dunkeln sich wieder zu entfär en. ]' te bei den .Anwesenden zu· raren eren 
E b h d' nungs IS k t d · t Da ~ esteht im W esentlichen aus einer Rö re, · Ie Resultat aber leider nicht be ann ~or en 1 · . 
n:It Chlorsilber und Chlorwasser gefüllt ist un_d Vermöaen der Kasse beträgt derzeit rund 10 Mi~le 
emem Glasröhrchen mit einer Normalfärbung, die Mark. o Dem Wunsche der Kollegen c~a~ na~h Je
beide in einer Schachtel untergebracht sind. Man weiliaer Aushändigung de 1Rrt~~ 100d -
beurteilt nun nach der Zeit welche das Chlorsilber t"' kolls alsbald nach erfolgter e'l"l 1~n er 
braucht d. N lf 'b h en die Pro ho k k" . e das Minl· terium au techruschen , um 1e orma är una anzune m , Apot e e onn .. 
Sta"rke d t' . h L. ht o d . bemi'sst .. d ni'cht n'a'her '-"eten wohl aber mu e e es ac misc en 1c es , un zwar G en hl 
man d A d t' A zahl run . 1 Apothekern anheimoae teilt werden. en ctinismus nach er nö Igen n d emze nen .ö. 

Sekunden. Chem.-Ztg. d. Pharm. Centralh. en . 'b. n Wissensdurst nach di er Riebluna 
wenn sr~ I re h wollen auf Rechnung und Ge-

. Ant~pionin ist nach .Journ. Pharm. d'A.nver~· hin gestillt se en ' . >om Koll "'en n feli u . em r 
k!U Natnumpoliborat und ' wird in der Augenh~Il- - *) Obwohl bereits die letzte ~u~~e~ ;~e~i;~a:~ ein chlä 'aen Yerbältni m er I 

tiu~~e zu~ Einstauben bei Cheratitis und C~ngm~- aus dem offici~llen .~ro;o;i~ll (}'~~eh: Ve~~~mlung u~ o en nri eh verlan!!t wurde. b ~ wi r 1 bbaf _n 
w"~hs mit Erfolg angewendet. Dasselb~ ~st em steh~nd~n. B~r~~::!_ u~~druck;' als de~be in :m chau- einun au tau b: alle an wand Be m! I 

l 
~rsses Pulver fettig anzufühlen' ungiftig und bereitwilhg~r "b r die Vorgänge bei der Offenburg r e"'en der Zweckmä~- j k 't J.: o -

elcht löslich ' - Mor-0. Iiehster Weise ~ he verbreitet. Ltg. w 
. p t Versammlung sie 

D. Pharm. os · 
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I I 

d 
· k "t · 1 h bl"che LI"ebes preussi· sehe Arz.neitaxe, noch die Erg~nzungs~a~e 

Wen 10" ei emer so c en war veroO"e I - U f d hert rn o ·· Uneini()"keit oder nzu ne en 
müh! Die gewaltsame Abstimmung ergab das über- es vermogen' 0 f d" G · 1 ts 

nraus;h;~~~ Rgl:S:~~:!·, ~:f~ä;~~li~~e~~fi~:te1:r::;:~ ~~~kfeol~~~en~~~af~adl;:~;~~zul~;~~ker~e sei!~IC ~iei 
"t e höhere . . aus den in der grossen Runde zu 

mit der Ta
0
0"estaxe nicht auskommen zu können, wm er ' ' · ht J ll die 1 S "t erblickenden nur fröhlichen Ges~c . ern er ~e e 

während alle Uebrigen, die idea e ei e unseres That.sache' dass trotz der_· hitzig_ auf_emande;-
Berufes betonend, davon nichts wissen wollten. ht 1 

d A t · geplatzten Geister am Vorn~~ttag n~c em~~ m_n 
Zum Kapitel Wünsche un n rage aus Schatten einer Trübung zuruc~sebheben w_are' Ja 

der .Y ersammlung, dem letzten P~nkt der nun er- dass soo·ar die heftigste Opposition von Seiten ~es 
schopften Tagesordnung, wur e nichts Ernst- · 0 

1 h K .·· chens in stumme ResiO"
liches vorgebr_acht; die Insassen des Kalten Lochs, I Kat:lsruhe:Dur da~t er di~an~este Aussicht biete a~f 
in dem es mitunter aber sehr warm hergegangen natwn verwan e ' b d" 
ist, teilten das Geschick mit der Tage_sordnung. ferneres flotte: Zu~a~1me~halt~rfs~~~;:~~~;:.Ja:h~;. 
Unter dem Eindruck, dass auf der heutigen Ver- sehen Apot e ersc a • es . . H ff
sammlun"" viel geschehen sei was den Interessen Kränzchens und de~ Oberlandes. In ~~eser 0 

. 

d~ Standes sowohl als auch 'jedes Einzelnen sehr nung that Alles emen grossen Versohnung~zug 
förderlich werden dürfte, zog man, nachdem der unter laut schalle:nder Freude .. Noch ~~~hct~~~11a~~ 
Vorsitzende die Versammlung unter den üblichen Wort machte dw Run~e b~I den . 1 ~. IC . no· n 
Dankesworten geschlossen, geschlossen fort a~s ~osse~. und wenn nur die Halfte der EI wa2u l 'e _ 
dem kalten Loch um nun - es war mittlerweile m Erfullung gehen, so haben auch bald a~le an e~ 
acht Uhr geworden - auch den! Körper seinen teile ihr Apotheker-Kr~nz?hen,. und damit auch_ dre 
Tribut zu zollen ins Bahnhofhotel zu Herrn Ketterer. "allerfesteste" Orgamsatwn Im "Landesverem" · 

Hier hatte;t wir das Vergnügen, den H,eferenten Denn dass. eine geschlosse~ ~OJ:geh_end~ ~ach~ 
unserer AngeleO"enhei ten im Ministerium des Innern, mehr errmchen kann, als her Zm splrtt~r unn der 
Herrn :Medizim~L ·at Z i e g Je r zu begrüssen, der auf Kräfte, das. hat der letzte Samstag wwder zur 
ergangene Einladung das gemeinsame Mittagsmahl Genüge bew~esen. . . . 
mitmachte. Küche und Keller im Bahnhofhotel Noch em Wort: ICh bitte a~er dte bez_~· ?en 
waren vorzü'"'lich bestellt hauptsächlich wurde der betreffenden Kollegen, dasselbe mcht perso nhc_h 
Bibliothek d~s Herrn Ketterer, die er im Kühlen aufzufassen: Mit sauersüssen Anzapfungen , wre 
aufgestellt hatte, sehr zugesprochen. Kein Wunder, eine solche in ~r. 73 der ·~üdd. _Ap.-~tg.u dem 
dass mittlei~weile auch eine sehr animierte Stimm- Ausschuss serviert worden Ist, Impomert man 
ung Platz griff und Alle unter dem Banne des all- diesem nicht; auch nicht den Kollegen, ~ie treu, 
versöhnenden Trunkes die Ge()"ensätze des Vormit- dankbar und offen dessen anerkannte Ler tungen 
tags rasch vergassen. Den R~igen der Toaste er- für den Stand würdigen; und alle Apotheker kö_nnen 
öffnete Kollege Schaaff: Wo immer gute Badener nicht Mitglieder des A_usschusses u:nd nu~· wteder 
zur Besprechung von Fachfragen in ~rösserer~ An- zwei Ersatzmän?~r _sem. Ma~ WJr~ . . miCh ver
zahl sich zusammenfinden, gedenken sie auch Ihres stehen, wo e~ notig rst, aber mchts fur ungut! 

Buisson. 
hohen Landesherrn, der mit väterlicher Fürsorge Emmendmgen, 25. September. 
bemüht ist, das Los jedes einzelnen seiner Landes-

Einsendung. 
Zur Frage der Maturitas. 

kein oder ?loss -~in ga~z schlechtes 
Gerade hrer mochte Ich den Heb 1E~atnen mach 
Maturitas kommt, dann lässt ke. eitsetzen! ~en. 
Mittelstand seinen Sohn mehr ~n ater a11s Jlln 
Dann kantt er ihn gar nicht _ P~theker Werd tlll 
vollends Medizin, Jus oder SOJ ~er eben 80 en! 
Jassen! Die Pharmazie war hi·

1
sh Was studiegu 

· I U d · s er d ren Mitte weg! n zwar mcht bloss · ~r golde 
y ermögen, sondern auch auf die 

1~~:ztehung a~~ 
JUngen Mannes! Nehmen wir den o abung d 
bloss noc_h die Apothekersöhne, od:.e§:. so Werd: 
Eltern srch unserem Fache widmen u ohn~ reicher 
muss ungeheurer Mangel an Person· 1 

11.d dte Fo] e 
so verhä_lt es sich mit Punkt 2 a u s~n!- Eben. 
sendung m Nr. 77. Das Einjährio- nJ 3 der ]]j0_ 
Apotheker oder mit der Waffe k0a·~n- ahr, ob als 
P . l t me dem II apa vre zu euer, wenn nicht d . errn 
dazwischen hinein was verdienen kö e\ Herr hn 
während dieser Servierjahi"e den Beu~n led und also 
Vaters entbehren könnte ! - Dass e 1 es IIerrn 
die unapprobirten Gehilfen eine kom7ach1 Punkt 6 
haben, habe ich noch nie bemerken~~- e Stellung 
Gegen teil! Ein Gehilfe, der sich einio- onnen! Im 
der Welt bewegen gelernt hat ist schooermassen in 
E · ' n vor d _"xamen eme ganz angesehene Person · d .. em 
nll eingeführt, und auf dem Lande V: >yir uber. 
überhaupt nicht, dass man noch :.Is~ man 
vor ich hat! Möchte nur kurz einem F ~fmen 
wähnen - und sie sind gewiss nichtn lat er. . 1 · . seen 
wo src 1 0111 unapprobrrter Gehilfe ver! bt -
die holde Braut erst vi el spä ter erfuh 

0 
e und 

d d . H h "t 1 . r, warum 
enn 1e . oc zer so ange mcht stattfinden kanntel 

- Ich stimme deshalb sowohl wegen de · h · 
eintretenden Gel1ilfenmn ngels, als auch wesgesicder 
d } .. d d n er 

ann noc 1 .. gr?ssor wer en en Kalamität der Be-
rufswahl fur JUnge Leute ge ge n die Matur"t 1 
Oder sollten wir sonst brauchbare junge Leute~::~ 
halb vom Fach ferne halten, weil sie kein Ver
mögen haben? - Gewiss niaht ! - Ceterum cen
s~o - Al ~es beim Alten lassen! Die Ansprüche 
md wahrheb hoch genug, und wenn ein Apotheker

söhnchen Ehren halber Maturitas machen will 
so bleibt ihm das ja unbenommen! M. ' 

kinder nach Kräften zu heben und zu bessern. So 
widme er seine besondere Fürsorge auch der voll
endeten Ausgestaltung des Sanitätswesens, dessen 
einer Zweig ja auch die Pharmazie sei. Redner 
schloss mit einem kräftigen Hoch auf Se. Kgl. H. 
den Grossherzog Friedrich und begeistert 
stimmte die Versammlung unter lautem Bravo in 
den Ruf ein. Kollege Klein gedachte in dank
barer Anerkennung des Ministeriums und dessen 
Vertreter, den wir in unserer Mitte zu wissen die 
Ehre hätten, des Herrn Medizinalrat Zieg ler, 
dem er sein Hoch weihte. Dieser verwahrte sich 
in allzu bescheidenerWeise dagegen, betonte viel
mehr, er weile nur als Kollege und Gast unter 
uns und schloss mit einem Toaste auf den Aus
sch uss. Dessen langjährigen verdienstvollen Ob
mannes wurde auch von seiten eines Kollegen in 
liebenswürdigerWeise unter lebhafter Zustimmung 
der Versammlung gedacht, worauf Pfefferle in 
humorvoller Weise den Badischen Apothekerstand 
pries und ihm sein Glas widmete. Rasch rückte 
der Zeiger der Uhr vorwärts, schon hörte man da 
und dort Stimmen über die unheimliche Nähe der 
Abfahrtsstunde und noch war auf einen bedeutsamen, 
heute aufgefallenen Punkt noch nicht gebührend 
hingewiesen. Die Beobachtung dieser Erscheinung 
sich zu nutze machend , erhob sich nun noch 
Schreiber dieses Berichtes und führte , aus der 
reichhaltigen Tagesordnung des Vormittags schö
pfend aus , dass nicht die Nachttaxe , nicht die 

In Nr. 77 d. Ztg. bricht ein Kollege eine 
Lanze für das Maturitas und belegt seine Vor- Briefkasten. 
schläge mit sieben Argumenten! Einsender dieses s. in w. Richtig geraten. Das dreiste Auftreten 
würde die Maturitas für ein Unglück für die d s Druckfehlerteufels ü;t zum Teil auf die Abwesenheit 
Pharmacie halten und erlaubt sich seine Ansicht eines gewiss n Polizeimanns zurückzuführen, der sonst 
auch mit einigen ihm schwerwiegend erscheinenden nach Krilften bemüht ist . den Eindringling in seine 

Gr nzen zurückzuweisen. Also haben Sie nur noch kurze 
Punkten zu begründen. Eingehend auf die Vor- Zeit Geduld' jener "Gewisse" wird bald wieder seinen 
schläge des Herrn Kollegen in Nr. 77 würde ein Wachtdienst antreten. . 
junger Mann erst mit 24 oder 25 Jahren sein eigen H . in L. Henn e ist sicherlich durch VermitteJung 
Brod verdienen können! Das ist nun eine For·der- der grö ser n Drog nhi~user zu beziehen. Da derGeh e'sche 
ung für den Geldbeutel des Herrn Papa, der kaum Bericht des Mittels schon f'rwiihnt hat, dürfte beispiels· 
d" H lft ll d wei o di e Weltfirma leicht in der Lage sein, Ihrem 

Ie ä e a er erer genügen könnte, welche Auftrage zu nt prechen. Andernfalls sind wir zu weiterer 
bisher ihren Söhnen gestatten konnten sich der Behandlu ng Ihres Anliegens gerne bereit. 
Pharmazie zu widmen! Dass dann d~r neueste J. in H. ie machen uns gegenüber dem !n No. 7_6 
Artikel der nPharmaz. Zeitung" sich bewahrheiten abgedruckten Artikel über die Bauernvere!lle m~t 
wu_·rde, be_zweifelt Einsender keinen Augenblick! Rocht darauf uufm rksam, d11ss die Klage eines badJ· 
D A t l 1 se h e n Blattes über teuerf' 1'ierhe ilmittel schon um 

Ieser r ·I {e sagt nämlich .dass nach Einführuno- de willon hinfällig ist, weil ja die badisch? Taxe 20pCt. 
der -Maturitas sofort die Zulassun O" von Fraue~ Rabatt fUt· Tierarzneimittel festse tzt. Wrr haben den 
als. Hilfspersonal gestattet werden °müsste! 11 Ja, Artikel nur abgedruckt, um die Stimmung zu kenn· 
meme Herren Kollegen, die Sie für das Maturum Zllichnen. Dabei ist freilich naheliegend, anzunehmr 
schwärmen, bedenken Sie doch wie viele weniO"er da s dor W eheruf nur deshal~ losgela~senb ift, ~mum: 
bem"tt lt y · t . L d f 'L h . o Wunsch ein s 1'ierarztes nach D1spensatrons e ugm~ ·ttel 
. 1 ~- e a er' an P arrer, e rer etc. hisher wirk amer rschoinen zu lassen . Dass der A;rzneJDll 
Ihre Sohne der Pharmazie zuführten! Und wie abge bende Veteriniir b i glei<~her Qualität mtnde~ends 
yiele von. Haus _aus arme Kollegen kenne ich, die nicht_ ~ehlfeile~· abgeben kann, li e~t ':uf da~ferdf~~ 
Jetzt Besitzer smd, während die reichen Mutte ._ 1 Arznem11ttel~ ber denen er: zulegt, w1e dJ~, assiert, 
söhnchen auf der U · "t·· . 1 I :tu nahm w 1 , auch zuweilen den Apothe ern P 

mversJ at ver bummelten und wird r sich rlich ganz streichen. 

Haltbares p • ~ 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a//e für die Krankenpflege erforder/iehen Artikel in a k t 
6 t ~·· t m .. . p. ner ann 
es er IJU e. asszge reise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

fl::;~f:r eps1n. 

'' m grosser Packung von 250 0 an zut· x t mpor "-Darstellung von d ilpublikUJil 
D. A. III. i in kleinen elegant 'au gestatt 'ten Flä chchen zur Abgabe an as 

mpfi hlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu bezielaen duJ"ch die J)rogen-HandJuugen. . ..... ·.·:-:: 
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Akadem. Pharmaze~=l 
~/ ~ 

x S t u t t g a r t. Q 
~~ Unterfertigter erlaubt sich, Q 

eine verehrten E. M. E. M., s. I. Q 
A. II. A. H. u. J . B. J. B. zu der Q 

am 13. d. Mts., Q 
Uhr c. t. stattfindenden Q 

~ Antrittskneipe ~ 
~ ergebenst einzuladen. Q 
~ Lokal: "Wilhelmshalle• . Q 
o I. A. d. B. C. : X a Engelhardt (X X) X X. Q 
~xxxx~ 
Bischheim-Strassburg i.Els. 

Werren Abgang zum Studium suche 
für m~ine empfehlenswerte Stelle einen 

zurerlässigen Nachfolger. 
Süddeutscher bevorzugt. Offert. erbittet 
direkt an Herrn Uetz oder Unterzeich-
neten . P harmaz. Jo. Jlu yer. 

Bergzabern, Rheinpfalz. 
Suche zum 1. Oktober einen jüngeren 

wohlempfohlenen unexamin. Herrn. 
Salär 100 J~ bei Selbstbeköstigung. Stelle 
leicht. Gefl. Bewerbungen bitte Zeugnis
abschriften beizufügen. 

Adler-Apotheke. 

Einem jüng~ren Gehilfen, 
wenn auch erst aus der Lehre kommend, 
kann ich sehr angenehme u nd gut be
zahlte Stelle im Hause eines lieben 
Freundes bei famil iärer Behandlung nach
weisen. 

Emmendingen. ßuisson. 

Freudenstadt. 
Wegen Ankauf meines derzeitigen 

Herrn suche ich bis liingstens 1. De
zember bei gutem Gehalte einen tüch
tigen, soliden 

examinierten Mitarbeiter. 
Gefällige Anträge erbittet 

die Löwen-Apothel{e von 
Louis Steichele. 

Ludwigshafen a . Rhein. 
Wegen Ankaufs suche zu 1. Oktober 

oder später einen 

jüngeren empfohlenen Nachfolger. 
Offert. erbitte direkt an Herrn Dr. H. Weiss. 

H. Husemann. 

Spaichingen. 
Auf 1. J anuar oder auch früher suche 

einen 

zuverlässigen soliden Herrn. 
C. Miiller. 

Wange~ i. Algäu. 
Auf 1. J anuar 1895 suche ich einen 

unexami n. gewandten Gehilfen 
für die Rezeptur. 

De1:~elb e sollte in einem grösseren Ge
schaft gelernt oder schon gearbeitet haben. 
Gefl. Anträgen mit Zeugnissen oder Ern· 
pfehlun gen verseh en, sieht entgegen 

J<J. Dreiss. 
Suche in einer Stadt Südbayerns 

zur sofortigen Vertretung . 

exam1ilierten Herrn. 
Bewerbungen unter A. J. durch die 
E.xp. d. Ztg. 

L ehrling 
a~tf Oktober oder später gesucht. Be
dingunu: nute Scllulzeuguisse. Lehr
neid oder Selbstbeköstigung wird be
anstn·ucht. 

Prä.z isionswagen, Gewichte etc. 
E~mgen (W.) W ilh. F r. Geiger. 

Pre1sl. gratis u. franko. Mech. Werk.:;tatt. 

Ni ch t kl elle n d e. 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
ompfehleo 

unter Garantie der Haltbarkeit 
,Baeumcher & Co. 

Hofli e fe r :~.nt e n. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko . 

Apotheke 
Bz. Erfurt, Umsatz M. 6000, wo
von 5000 M. Rezeptur ; Anzahlung 
M. 30 000, sehr preiswürdig abzu-
geben durch (37) 

Jos. Biermann, Köln. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe. Frankfurt a. ~I. 
Alle Auftriige werden reell und di kret 

effektuier t. Feinste Referenzen. 

Apotheke 
Bz. Bromberg i. Posen, Umsatz 
ca. 8 500 M., Anzahlung 15 000 M. 
sehr preiswürdig sofort abzugeben. 

Näheres hierüber erteilt (36) 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente K äufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apotheke 
Bz. Cassel, Umsatz ca. sooo 1!1. 
mit geringer Anzahlung ~ofort ab· 
zugeben; schönes Haus mlt Garten 
angenehme Gegend. . 

Näheres hierüber ertetlt (_~.t] 
Jos. Biermann, Koln. 

Apotheke 
Bz W iesbaden, Ums. ca.. gooo M. 

' 000 M e-rosses 
Anzahlung 25-40 . würdi~ sofort 

Apotheke 
Bez Minden i. W., Umsatz circa. 
11000 M., Anzahlung 40-5000~. M.· 
feste Hypotheken ; gros~es scho:sess 
Haus wegen Ankauf elnes -gr. . 
Geschäftes durch mich verkK4ch. 
[S5J Jos. Biermann, o n. 

:1 M. reschner , 
! Berlin • 35, L ütz w tr. 105 
• • • • • • • • • ••• 

v rmitt 1t 

h 

Bayr. Oberapotheker -Uniform ~ l~. 
neb, t Helm untl D n, '" nt. I. nt I. 
bi ll i abzu bt n. ~ rt. ub F . 47 n 
die E..'P· d. Zt,::. 

Haus mit Garten, pre1s "[S3] 
verkä. uflich durch K •. 1 (11 

Jos. Biermann, 0 n. . 

n-

D 

Hugo Dorn, Adler-Apotllrke, 
-- Freiburg i. B. 

Apotheken!" An- und V~rkäufe v~rmittelt 
prompt" und diskret Or. F. Vorwerk tn Speyer. 
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i 
I· 
i 

Sir. rham. carth. rec~ 
liefert den H erren K ollegen. 1 Ko . .At. 1.20. 

C. Rössler, 
obere Apotheke J{itzingen a. l\1. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Sterauan) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschriftsm iiss. Signit>ren 
der ·Stanrlgefässe, Kasten, P reisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift . 
Must er gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(nebe~ den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Kefir• Trockenpräp. a Dos. 2,- (Vkf 4,-M.). 
• Feuchtprä parat. in Dos. vo n 1,50 M. an. 

Beuthen a. d. Oder, Rbz. Liegnitz. 
L e 0 s eh 11 11 I"J) r e i I , Apotheker . 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihr~n genau nach Vorschrift . 
der deutscheu Plmrmacopöe gebrannten, 
von erstPn Autor itiiten begutachtet en 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet . 

Haupt-Depöt und Allein.Yerkaut 
an die H erren A}>Oihel;:er bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem. -Handlung. 

~ ~ 
= ...... 
a:> c:: 
=> c:: =-= CD 

::;:; .... 
c:: a;· 
""' =-.c:: CD 

= = Cl> 
Cl> =-= c:: 
"- -:1 

9 c:> =-= a:> !:!.. => = CO" 
"-

c::l c::::J 

..!!:! 
-:1 = c;; a:::::z 
CD = .c:: I 

= c::> 
"- -:1 = = -= cn cn 
c:: = a:> =-
~ ""' = ·;:::; =-
a:> = -= = a:::::z 

..::::: CD 
p 

i i 

• Cognac • 
abgelagerte milde 1\'aa•·e 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im W ettbew erb mit franz. Marken um 
130 l\'L Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

P r obefässer vo n I 7 Li ter a n. 
Muster gratis un d franko . 

Rhein.Cognac-G esellsch.Em merich a.Rh. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher K ont rolle ve1~schnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225 Ltr . .Al. l 20.- mit Fass ; 

f e rn e r : 

Ital. B otwein 
Quctlitüt ext1YJ, 

pr. 100 Liter .At. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürg-schaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. H ofli eferan t 

Darmstadt. 
= Pr oben z u Die ns t en. = ·------------· I~!.~~.~: ,~~~.i "~~:,,!~.~! I 

~ 
Aroma, Geschmack und Farbe • 

empfiehlt zu 90 Mark. [15) • 
A. ll••imMe h , Apoth., E~slhl~t>n. t ·-·----------· 

Von meinen dire kt b e zogen e n 

empfehle , fü r den Ilnudverluauf b esonde •·s g lgn e t 
ausgestattete Packungen <t 50-500 Gramm. 

F e rn e r THEES in K i ten und n u g c ' gcn. 
Preislisten und Muster stets zu Dienstm. 

Johannes Gerold, Berlin W. 64, Unter den Linden 24. 

W ir empfehlen unsere • 

.. Neckar-Schaumweine 
in 1/c , 1/ 1 • und 1/.-~'J o h n 

prei gekrönt Paris, London, Wien Stuttgart Han n over 
Frankfurt a. M. , K a.rls1·uhe L<:. 

Unsere Schaumweine w rd n g nau wi in d r hnmpn •n zu 1
1" it 1 

ll t\11 

stehen an Feinheit den franzö isch n ni ht na h. 
I n der württ. Landesgower bcaus tellun" wn r n unSN" S<.'hlln lll\1 (' in tli j 'nig( 11 

von denen das grösste Quant um kon umi r t wnrd . , 
In der Ausst ellung für Gesundheits· 1111 1~ Jü·a nkcntlfl t••r Iu Slu l l 111"t \\ lll"ll 

dfmselben wiederum 1lie gol1leno Mcllnillo zut 11 : . . . 
Unsere Schaumweine sind in pitiil l"ll 1ll lllhrl un tl tn d 11 nH t. (I 11 Apo· 

theken des Landrs zu haben. 
W eiter e Niederlagen werd n b r itw illig rrichl l. 

Pr e i se : .At. 12.- bis .At. 1 .- für P r b ki t n v n U/1 d t· l 'J/, lo'ln >)H n 
.At. 15.- " .At. 20.- " n 'J /. 

Engelmann & Oie. 

. . 

Lactophenin- ÖC st 
rarbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Pflanze u ze t el 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 
" II gO X 55 

m;n } 1 W 1 vft. ' .!) , 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitun 

P harmazeutischer Yerlag I 
von Apot h. Car l lllii ller, Ca ' cl. 

Dr. G. Glaessner's Naohf. 

3000 Signaturen 
(Papierschildor) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. ufl .) 
15 Uark. 

(Tab. A. B. & C. worden auch bi ll ig~t 
einzeln abgegeber t.} 

I 
Einzelne Scltillicr wcrdt•n an •eft•rti •t. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Di 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch d 11 

Yerlag (]e l' Südd. A potlL-Zt •. 

~· Pohl, 
Sc h on ~a um -Danzig 

empfi ehlt 

Gelatinekapseln u. Pel'leu 
in jeder Füllung und V r

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kre~s o tkap eln 
m allen Dos n, 

so:wie sämt~iche ~reosotmischungen 
m1t Mandelöl, Olivenöl, Leberthran 
Tolubalsam, Lipanin etc. ' 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel , 

elegant verpackt. 

Pohl's Mentholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

574 

Konze:nt:r· 
Brauselimonalel't~ 

V n V rzlig-lich em A . e .. Sirupe 
ll toma u d 

Kun t~o~t:arbe. n Pracht. 

in hUb., ·h r I arton _Ubstanzell 
und HOO Lit r K packung zu 7" 
p t\ball m pli h lt unstmost tnit h' 15() 

Mommingen. Apotheker " ohelll 

jiiiii .. iiiiii~~~ 

Olea aetherea sina ternen r 0. 

Heinrich Haensel, Pirna ~ r a. u. loe. 

Sehr begehrte 

lohnende Handverkauf"S:ArtikeJ 
t'igon t· l~'nb t·i katio u. 
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f!reisermässigung. 7 
Capsul. gelat. dur. cum. 100 Stück 

Bals. Copaivae 0,6 . . . . 80 Pfg. 
" " et Ext. Cubebar. ·. 180 " 

Kreosot 0,05 mit beliebigem Zusatz 65 " 
" 0,10 dto. 75 " 
" 0,15 dto. . 85 " 
" 0,20 dto. 95 " 
" 0,25 dto. 105 " 
" 0,3 dto. 115 " 

01. ligni santal. ost. 0,3 220 " 
" " " " 0,5 320 " 

Alles franko I Sofortige Expedition I 
Bei grösserem Verbrauch weitere 10 °/o Rabatt. 

All e an deren Capsules billigst unter Garantie 
für richtigen Gehalt empfiehlt 

die Helatineta}lsnlesfabrik in WUrzburg 
von 

Apotheker Eugen Lahr. 
Zu g!eiehen Preisen bei 

J(}potheker eggensperger in Kei/6ronn, .. 
.iJpofheker .illfons ßuelzner, Löwenapofheke, munelzen. 

Zum Schutze gegen irrefuhrende Nachahmung. 
d' J' Quelle Alle Freunde und Consumenten echter Hunya I anos 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJ(t~n~r~ ·· 
~itttrWa~Jtt 

I 1 Etiquette und Kork zu verlan<>en und darauf zu sc 1en, o) 
" 1 h er" trarren. die Firma "Andreas Saxe n " 

gpw aaaaurr 

·~~ .. ~~~~~~.-~~ .. ~~-.~~ .. ~~ 
! ...... aphtali·n-"a.mpher5j ~t!~,~~~ft~p~ .. • ...... U dela1l, 100 lad llt. o.-. 
• dto. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2. . 
e Mottenpapier in Cotuerts ä. 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert • 
• sind die besten und billigsten Mittel zum chutz gegen Mottenfrass in Kleidern t 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt be tens t 

1 ••••• !~!:~~!:!:~~~!:~::~~-t 

Die Cartonnagen- und Papierwaaren-Fabrik 
mit orossem Lager allet· pharmaceut .. Apparate und 

"' Utensilien sowie chirg. Gummnvaaren 

von Hecker & Marxhausen in Cassel 
empfiehlt ich 

zur Lieferung vollständiger Apotheken-Einrichtungen 
angelegenllichst. Preislisten zur Verfügung. 

in der Pariser hygier.4 Augstellu.ng v. 
der grosaen g oldenen Uedallle. _-::iiiO'!'~ • 

Zur H erstellung der Angetar-P~l is~ unter!. Fa. 
allein berechtigt und haben etwSJga Nach
ahmung. gerichU. Verfolgung zu ge. 
wilrtigen. Vor Täuschung be
wahrt d. &hullmarte, mi~ 
der sämU. _"..,-_.-~.s•·:-
' 'ersehen 
sind-

Neue Dlustrirte Preisliste über meine ae etzlich ge~chützten 

t ua.cterien-:Microscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 :ll. mit 

..-Gutachten 
. sowie über Trichinen-Microscope \ er ende franc !ml . 

· L'iej'erant j'ür niver. itäten u . · w . , 

Ed. Messter, Op~iker . und echanik r 
w e s t end be1 Berhn. 
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nr. Hillebrecht's Solveolo 
Ca ps. gela t. c. 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Reinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrücke aus der betrcffendon Litteratur 
sendet das 

Dresdener chemisc he Lrboratcrlum 
Llngner, Dresden. 

Die 
Kaiser!. Königl . . 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be· 
richtet, dass die 

süssen 

Natur -lUedicinal· 
Ung·arweine 

der Firma 

J. Leuchimann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk, Stuttgart • • • •• Habe ca. 15 Kilo 

Lycopodium Ia. 
abzugeben per Kilo 5 Mark. 

Friedrichshafen a. Bodeusee. 
Apotheker· ({och. 

aus.qezeiclznetes .Mittel bei Puoerkztlose, 
l'nt~ictet continuirlic·h clas Blut cl er Phtisilu•r (Berl. K lin. \\'och. 
1892 No. 3), enthält 90,5 Ofo reinstes Guajacol, is t aber t'rei v on Gertu•h, 
c,;escluna.cli, At·t~\Vil• lt.nu::-, und wird deshalb selbst von den empfind
lichsten P at ie11 tcn go rn genomm en und nicht wieder erbroch en. Krystall ini sclles 
Pul~or, t äglich 0,5gr ansteigeud bis 5gr. S<~hnelle .Zunn.June <leJ.• Ji.ih")ler
krat'te uncl d"s Gewic•.bts z. B. 23 Pt"nnd in 4 " 'oehen (Berl. Klin. 
Wo cL. 189 1 No. 51). Betr effend Gnotjacotca.rbonnt bei TYlllllH! s. , AII g. 
Med. Centr.-Ztg.• No. 45/G, 1893. Litteraturauszüge u . Gebraucusan we isuugen d urch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Vorkauf dunh den Grossd roge~1han de l und die Apoth ek en. 

~>>>>>>>>>>~>>>>>~~<<<<<<<<~<<<<<<<<< 

Külren & Haiemeier 
DIELEFELD 

Apparate-Bau-Anstalt. 
Speciali tä t: 

Apparate jeder Art und Grösse 
für pharmaceutische und chemische 

Laboratorien, 
flir Dlineralwasser·Fabrikation cto. 
<«<<<~ 

S~ezialitäten: 

Pulvcrsehaehtcln ~uc~druckerei~ei~druck 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverknnfs· · 
· Etiketten 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

Papiersäcke 

Spitz<liiten 

Pflastereonverts 

Thcepaekungen 

Gesehäftsbüeher 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Wein-rotikotten 

Likör-Etikelteu 

Parnimerie· 
Etiketten 

Rechnungs-

Briefpapier 

N eu! 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
· Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Dlilebzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 K ilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

l'fieninger J(rän~cfien. 
Tiacli berüfitnten )12ustern ist auf uer 

L.andes-'f)ersatntnlung in 0ffen~urg 
besclilossen worden, ein "lJlfie~.tnger 
l(rän5clien" fürs 0 berlana ~u gru~d~tt 
und lade icli 5u 5afilreicfiem :ßetlnlt 
ergebenst ein. 

· :fflit 1iotleg. Gruss ! 
jluisson. 

Hierzu eine BeUage. 
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Zeitschrift für llpotheker un 
Herausgege ben 

XXXIV. Jahrgang. 

~ 80. 
----1-- J.' c r n 8 }) r e e h - ~ u m m e r tl ,. ,. Jl c d a I< t ; 0 11 : A m 1 1 I. 

Stutlqarl hat Fernsprech-AnschiL~! m1t fo_lgenden Orte_n: Augsburg, Backnang, llöblingen. Connslatt Ue·•• l::h , 
Lindau, Ludwtgsburg, Metzmgen, Muncben, Neu-Ulm, Xeuenbür". Ober ldO r Pf ,·,. r ID- n. ·~· eo I r . u IOS!f:D, lUven .. bur.:. Uo 

Iu hnl ts-V erzeich n i~. 
Tages?eschichte. -:. Wissens.chaftliche Notizen : Thermophor. 

Eine allgcmmne Metho~e fur dw kllmsehe Untersuchung jener ~edika
mente, d1e von _den Sauren ~er aromatischen Reille geliefert werden. 
Cbelidonium maJUS. Industnellc Verwertang der Genista tinctorca 
Glycerin als LederschmiermitteL Hrassikon. Blumendünger. - z~~ 
Auslegung tler Kaiser!. Verordnung vom 27. Januar 1890. - Reblaus
VntcrsucUungeu. - Handelsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Amalie Ziegler, geh. Baur, Apothekers

Witwe in Geislingen. -:- N::nette Hufe nü ss ler, geh. 
Rathgeb, Apothekers-Witwe m Ellwangen-Dischingen. 

Gekauft: Herr Apotheker Ludwig Braek die Für
holzer'sche Apotheke in Landsberg a. L. 

Pfalz. In Speye r haben die Gehilfenprüfung 
bestanden die Herren: Adolf Hochreuteraus Kirch
heimbolanden, bei Apoth. Remy daselbst; Bruno Werner 
aus Vacha., bei Apotheker N eussell in Landau; Oskar 
Wern er aus Meekesheim , bei Apoth. Dr. Weiss in 
Ludwigshafen a. Rh. 

Patentstreit-Entscheidung. Das in diesen Blättern 
bereits gestreifte Urteil des Landgerichts wegen Patent
verletzung durch Abgabe von selbstbereiteter "Tinct. ferri 
comp. Athenstaedt" stützt sich auf folgende Gründe: 

"Der Apotheker Z. in E. war beschuldigt, die Rechte 
der Firma Athe nstaedt & Redeker in Hemelingen 
bei Bremen dadurch verletzt zu haben, dass er auf Re· 
zepte, die auf "Tinctura ferri composita Athenstaedt" hin 
lauteten, eine nachgemachte Eisentinktur verabfolgt, dass 
er ferner die von ihm selbst dargestellte Eisentinktur 
als Eisentinktur nach Athenstaedt bezeichnet und als 
solche verkauft hatte. Das rechtskräftig gewordene Ur
teil des Königlichen Landgerichts lautete dahin, dass in 
beiden Fällen eine strafbare Handlung vorliege. Der 
angeklagte Apotheker- so wurde beweisend ausgeführt
dürfe ebensowenig wie jeder Andere das patentierte Ver
fahren zur Herstellung von Eisentinkturen anwenden, 
oder nach ander en Verfahren hergestellte Tinkturen als 
solche verkaufen, welche nach Athenstaedt'schem Ver· 
fahren hergestellt erscheinen. Die Bezeichnung "Eisen· 
tinktur nach Athenstaedt" sei deshalb eine unberech
tigte, da sie eine zweideutige und auf Irreführung des 
kaufenden Publikums hinzielende sei. Der Angeklagte 
dürfe weiterhin nicht sein eigenes Fabrikat verwenden, 
wenn in Rezepten von Aerzten "Tinctura Athenstaedt" 
verschrieben sei, es sei denn, dass der betreffende Arzt 
nachweislich seine Zustimmung hierzu gegeben habe. 

Die Kläger genössen infolge des Paten~s No .. 52082 
den Schutz des § 4 des Patentgesetzes vom / . Apnl1891 
sowohl für das patentierte bestimmte Verfahren zur Her
stellung ihrer Tinktur wie auch für das durch das Ver· 
fahren unmittelbar h~rgestellte Erzeugnis, die Tinktur 
selbst. W eiterhin stehe ihnen der Schutz des § 13 des 
Markenschutzgesetzes vom 30. November 1874 zur Seite. 
. w_ egen der auf Rezepte verabfol11ten nachgeiJ?achten 

E1senhnktur an Stelle der vom Arzte versehnebenen 
Athenstaedt'schen Eisentinktur kommen nach dem vom 
Gerichte eingeforderten Gutachten des He1:rn Kreis· 
Wundarztes Dr. W olff die revidierte Preussische Apo
theker-Ordnung vom 11. Oktober 1801 und die Bergische 
Medizinal-Ordnung vom 8. Juni 1773 in B_etrach~- Unter 
d:n gerichtsseitig festgesetzten Verhältmssen 1st ~ach 
TI_tel IIIi, bezw. nach § 26 dieser Verordnungen J_ede 
>nllkürliche Substitution eines vorgeschriebenen Medika
mentes gegen ein ähnliches unstatthaft und im gegebenen 
Falle als eine Rechtsverletzun" anzusehen. 

. Der Beklagte musste 50 ':At. als Schadeners~tz u~~ 
~re sämtlichen Kosten bezahlen, ferner ward Ihm für 
Jeden Fall der Wiederholung eine Geldstrafe von 30 J~ 
oder eine Haftstrafe von drei Tagen angedroht.' r. 

D. Apoth.-Ztg. 

Warnung vor dem Genuss von Migränin. Die 
Hamburger Polizeibehörde erlässt folgende Beka~m~· 
rnachung: Das neuerdings durch Reklamen in den hiesi· 
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Leder zu erteilen , kann man zwei V erfa~ren ein
schlagen. Nach dem einen, und. wohl pra~~Isch.eren, 
stellt man mit seiner Hilf~ eme A~t kun~thchen 
Degras her. Man löst dazu Rmdstalg m. erwarmtem 
Thran, rührt das Ganze gut d?rchemander und 
1 ·· t es zu butterartiger Konsistenz erstarren. 
;:: so erhaltene weiche Fettgemisch wird nun mit 
etwa lf4 des Gewichts Gl~cerin :versetz_t und let~
t ores auf das feinste damit vern.eben, so dass d~e 
:Masse schliesslich eine rahmartige Beschaff~nh?It 
annimmt. Eine andere Fixierung d~s Glycerms Im 
Leder kann man dadurch vorbereiten , ?ass man 
dasselbe mit Stoffen präpariert, welche. emem Auf
trocknen nicht entgegen sind und dab~I dann zum 
'reil ihre Auflöslichkeit einbüssen , dieselbe . also 
auch entsprechend dem Glycerin nehmen. In dieser 
Beziehung wäre es am ang~messenste.~, das. G~y
cerin mit vorher fein abgenebenem Huhnermwei~s 
zu vermischen, jedoch stets in einem V erhältms, 
dass das letztere nur einen sehr u~tergem:dn~ten 
Bestandteil abaiebt. Solches präpanerte Eiwmss
o-]ycerin kann ° man dann entweder für sich ver
~enden also zum Schmieren der Häute, o.der erst 
als Gru~dlage des vorhin erwähnten Glyce~'mdegras 
benutzen. Das Glycerin kann auch, wo ei~ s?lcher 
aerinaer Eiweisszusatz trotzdem zu kostspwhg er
~chei~en sollte, anstatt desselben mit einer geringen 
Menae von Dextrinaummilösung versetzt werden, 
eine~ Zusatz, der ~war entschieden mangelhafter 
ist aber doch auch einigermassen dem Zweck ~nt
sp;icht. Löst man Eichenrinden- oder. sonstigen 
Gerbe-Extrakt durch Kochen in Glycerm auf, so 
erhält man ein sehr wertvolles Hilfsmittel zum 
Einlassen der Häut, insbesondere ~enn man das 
Gerbstoffglycerin noch auf die bereits ang~gebene 
Art und Weise mit Thran und Talg emulsiert und 
zu einem Degras umwandelt. 

Gewerbeztg. d. Deutsche Chem.-Ztg. 

Brassikon , ein neues Mittel gegen Kopf
schmerzen , besteht aus 2 gr Pfefferminzöl, 6 gr 
Kampher, 4 gr Aether, 6 Tropfen Senföl, 12 gr 
Alkohol. Wird grün gefärbt. 

D. Deutsche Chem.-Ztg. 

ßlumendünger. Als Dünger für Topfgewächse 
leistet eine Mischung bestehend aus 

Ammoniumnitrat 40 Teile 
Ammoniumphosphat &0 
Kaliumnitrat 90 " 

gute Dienste. Von dem Dünger genügt eine halbe 
Drachme für mitteigrossen Topf, der etwa drei 
Pfund fasst. D. D. ~merikan. Apoth.-Ztg. 

Zur Auslegung der Kaiserl. Verordnung 
vom 27. Januar 1890. 

Das Oberlandesgericht zu Rostock hat in 
einer Berufungsklage entschieden, dass "Parfümiertes 
Glycerin" zur Beseitigung spröder ~aut ~ls ein Ge
misch zu Heilzwecken anzusehen Ist. Die "Pharm. 
Ztg." veröffentlicht hierüber folgende Mitteilung: 

nNach § 1 der kaiserlichen Verordnung vom 
27. Januar 1890, betr. den Verkehr mit Arznei
mitteln, dürfen die in dem Verzeichnisse Anlage A 
daselbst aufgeführten Zubereitungen, ohne Unter
schied , ob sie heilkräftige Stoffe enthalten oder 
nicht, als Heilmittel nur in Apotheken feilgehalten 
oder verkauft werden. Wegen Uebertretung dieser 
Verordnung ist der Angeklagte auf Grund des§ 367 
Nr. 3 St.-G.-B. durch das jetzt angefochtene Urteil 
zur Strafe verurteilt, weil er festgestelltermassen 
in seinem Kaufmannsgeschäft »Parfümiertes Gly
cerin• als Mittel nzur, Beseitigung spröder Haut 
u. s. w.• feilgehalten und verkauft hat. Der vom 
Angeklagten eingelegten Revision, mit welcher V er
letzung der zitierten Bestimmungen behauptet wird, 

, war Folge nicht zu geben. Wenn gerügt wird, 
dass das parfümierte Glycerin keine Zubereitung 
sei, welche nur in Apotheken feilgehalten werden 
dürfe , weil es sich schon nach der Aufschrift 
"Parfümiertes Glycerin zum Einreiben bei spröder 
Haut u. s. w." als Schönheitsmittel , nicht als 
Heilmittel ankündige , so ist darauf hinzuweisen, 
dass das Berufungsgericht auf Grund eines sachver
ständigen Erachtens festgestellt hat, der betreffende 
Artikel sei aus Glycerin und einem ätherischen 
Oel zusammengesetzt. Es ist daher nicht rechts
irrtümlich, wenn es denselben unter die in Nr. 5 
der Anlage A cit. aufgeführten nflüssigen Gemische• 
subsumiert hat. Weiter aber genügt zur V er
urtejlung des Angeklagten die Feststellung, dass 
er das parfümierte Glycerin als Heilmittel verkauft 
und feilgehalten hat. In dieser Beziehung stellt 
die Vorinstanz ebenfalls auf Grund eines sachver-

ständiaen Erachtens fest, dass Sprödigkei~ de~ Haut 
eine k~ankhafte Affektion ders~lben, d. h. eme mfo~ge 
einer erregenden Ursache ei~tretende ~lterati?n 

. welche das Wohlsein emzelne: K?rperteile 
~~~~ des ganzen Körpers beeinträchtige, m ;o~g~= 
rückterem Stadium sogar Schmerzen . und e e 
befinden hervorrufe, und dadurch, dass ~;e Schrunde~ 
und Risse der Haut ' z. B. an ~en Banden ' .~~c 
Blutungen verursache, geeignet se1, Erwerbsunf~h~g1-keit des Patienten herbeizufüh;en ' _wenng ei~ 1 

spröde Haut in ihrer leichtesten ErschemungsfOI m_ 
nicht als Krankheit empfunden wm:de. Da ab~r 
der Angeklagte das Glycerin als Mittel zur Ver
treibung dieses krankhaften Zustandes ' und zw:ar 
ohne Unterschied des Grades verkauft hat, so IS.t 
ohne Rechtsirrtum festgest~llt .' d~~s er das par d 
fümierte Glycerin "als Heilnuttel v~rka~ft uu. 
feilgehalten hat. Demgegenüber erweist SI?~ die 
mit dem Antrage' ein Gutac~lten des MediZI~~l
kolleaiums in Rostock über d1e Frage, ob spro~e 
Haut eine Krankheit und das parfümierte Glycenn 
ein Heilmittel sei, einzuholen, verbunde~e Behaupt
ung dass spröde Haut keine Krankheit, sondern 
ein Schönheitsfehler sei und Angeklagter daher das 
Glycerin nur als Schönheitsmittel . !eilgehalt~n und 
verkauft habe, als ein der Nachprufun~. d1:1rch das 
Revisionsgericht entzogener, dah er unzul~sslger.~n
oTiff thatsächlicher Feststell ungcn. Die ReviSIOn 
~ar daher mit den sich aus § 50& St.-P.-0 .. er
gebenden Folgen als unbegründet zurückzuweisen. 

Reblaus-Untersuchungen. 
Vor einigen Jahren veröffentlichten diese 

Blätter "Ferienbriefe eines studierenden Pharm~
zeuten• eine mit vielem Humor gewürzte Sclnl
derung 'der Erlebnisse eines bei der nRe bla us
U ntersu eh ungu thätig gewesene~ Apothekers. 
Diese Beschreibung hat dem Herrn Emsender nach
folgender Skizze, wie e~' uns. mitteilte, d~n Ansto~s 
aegeben, gleichfalls seme Dienste anzubieten , die 
denn auch von der königl. württ. Centralstelle für 
Landwirtschaft angenommen wurden. Vielleicht 
trao·en die dankenswerten Mitteilungen dazu bei, 
auch in künftigen Jahren Angehörige ·des Apo
thekerstandes für die betreffenden Untersuchungen 
zu interessieren: 

Seit dem ersten Auftreten der Reblaus in 
Frankreich hat die Verbreitung dieses gefährlichsten 
aller Rebenschädlinge in Europa eine solch un
alaubliche Ausdehnung angenommen, dass eine 
~irksame Bekämpfung des Uebels in einem grossen 
Teile der südlichen Weinbaugegenden gar nicht 
mehr möglich ist. 

Die ·Reblaus• Phylloxera vastatrix ist der 
Name eines mikroskopisch kleinen, zu den Blatt
läusen gehörenden Insekts, welches sich an den 
Wurzeln des Weinstockes festsetzt und mittels 
eines ziemlich langen Rüssels blasige Anschwell
ungen sog. Norositäten hervorruft. Diese Noro
sitäten sind für den untersuchenden Beamten ein 
Zeichen , dass der betr. Stock reblausverdächtig 
ist. Die Vermehrung der Reblaus ist eine unge
heuere und zwar ist sie im Stande, ohne voraus
gegangene Begattung entwicklungsfähige Eier zu 
erzeugen. Man unterscheidet geflügelte und un
geflügelte Rebläuse , die gallenbildende Reblaus, 
welche in Frankreich viel gefunden wurde, konnte 
bisher in Deutschland noch nicht konstatiert wer
den. Auch bei den diesjährigen Untersuchungen 
der württem b. Kommission in N eckarweihingen 
konnte die letztere Gattung , welche zuweilen die 
Weinstockblätter als Aufenthalt wählen, nicht wahr
genommen werden. Die Gegenwart. von Rebläusen 
macht sich am oberen Teile des Weinstock es in 
den ersten Jahren nicht bemerkbar·, erst im 3. Jahre 
beginnt der Stock kränklich auszusehen, die Blätter 
werden frühzeitig gelb und fallen rasch ab. 

Im Jahre 1868 wurde die Reblaus zum ersten
mal in Fra~kreich aufgefunden und zwar glaubt 
man, dass _dieselbe ':on Amer~ka aus eingeschleppt 
w:orden sei. Von diesem Zeitpunkte an datieren 
die ganz erschreckenden Verwüstungen der Reb
laus , denen wohl über 200 000 ha W einberae in 
Frankreich zum Opfer gefallen sind. An eine 

0
voll

ständige Ausrottung kann daselbst überhaupt nicht 
mehr gedacht werden. 
. Y on Frankreich aus gingen die V erseuchunaen 
m die angrenzenden Länder: Spanien Portugal 
Deutschl.aud, Schweiz, Italien u. s. w. 'Der kolos~ 
sale natwnalökonomische Nachteil den diese V er
wüstungen für das verseuchte Land zur Folae 
haben, hat die einzelnen Re<Yierungen bewoge; 
ausserordentliche Massregeln z~r Bekämpfung de~ 
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Reblaus zu ergl'el~en. ~m 6. März 18?
5 

. 
in Deutschl~nd em ReiChs?esetz, nach erschien 
die vom Re chskanzlet bestimmten Org Welchem 
sind, auch ohne Einwi~ligung der Besitz~~ed_befugt 
nich tu ng der . aüge~nffenen Stöcke zu b Ie \T er • . 
stelligeu und Jede Widersatzung mit län<> ewerk. 
heitsstrafe zu ahnden. Am 17. Septe~~rer Frei
wurde zwischen Deutschland, Oesterreich-~ 1878 
Spanien, Frankrei.ch, Italien, PortuoaJ ndgarn, 

· · · t t' I R bl 10 un de SchweiZ eme m erna wna e e auskonvent' r 
geschlossen und auf dieser Uebereinkunft I~n ~b
das neue Deutsche Reichsgesetz betreffs Dasiert 
drückung der Reblauskrankheit. nter-

In Württemberg ist die Reblaus nu 
sporadisch aufgetreten. r ganz 

Im Jahre 1886 wur~en die ersten umf 
reicheren Reblausherde bei Neckarweihin<>en a~g
halbe Stunde von Ludwigsburg konstatiert' eJne 
zwar musst n ca. 15 000 Stöcke vernichtet werrd 

Die b klaa nswerten Besitzer sträubten sf~ 
derart gegen die ~ harten ~a~sregeln, dass zahl
reiche Gen darman und M1htar zum Schutze d 
Untersuchenden aufgeboten werden musste. D~~ 
Stöcke wurden verbrannt und der Boden m't 
Petroleum nnd Schwefelk?hlenstoff desinfiziert. Aue~ 
die Beamten un~ Arbeiter, welche sich in dem 
verseuchten Gebiete b ~nden, müssen beim Ver
lass n des mit Draht emgczäunten und beständig 
bewachten Herdes sich einer oberflächlichen Des
inf ktion d r Stiefel unterziehen. Diese .Massre<>el 
hat schon oft bei Zuschauern, welche auch einn~al 
eine Reblaus am Stocke sehen wollt~n , drollige 
Scenen hervorgerufen. Unvergesslich bleibt mir 
der Anblick jener vier neugierigen Engländerinnen 
welche nichtsahnend in den Herd gegangen ware~ 
und nun in einen Kübel voll jenen Pal'füms steigen 
mussten, was wir Deutsche als Rohpetroleum be
zeichnen! Man sieht also, dass es beim Vollzuge 
der harten Ma regeln auch nicht an lustigen 
Scenen fehlt. Die Arbeiten stehen unter der Leit
uno- eines von der Regierung ernannten Regierungs
be~mten, welcher sich s ino Hilfssachverständigen 
aus d n um Vorwendung eingebenden Forstbeamten 
und Studierenden der Nationalökonomie und event. 
der Pharmazio aussucht und der Regierung zur 
Genehmigung vorschlägt. Vorausgesetzt wird, dass 
die sich Meldenden mindestens ein Semester bota
nische Vorlesungen gehört und ziemliche Uebu~g 
im Mikroskopieren besitzen, was event. durch em 
Zeugnis des betr. Universitätsprofessors zu be-
stätigen ist. .. 

Jedenfalls sind die Untersuchungen auch fur 
den Pharmazeuten sehr interessant und wäre es 
freudi a zu bearüs eo wenn die H.egierung an Stelle 0 0 

' b f "d eines Pharmazeuten deren mehrere eru en w~r, e. 
Bei nur achtstündiger Arbeitszeit und vorzüghc~er 
Honorierun" kann man gut einen Teil der Fenen 
den Untersuchungen opfern. . · 

Die vor Kurzem beendigten Arbe~ten haben 
das vorzüaliche Re u ltat ergeben, dass m der ver
seuchten Markuna Neckarweihingen nur noch n~un 
Herde vorhanden° waren , während Poppen~eiler 
und Winnenden sich nunmehr als reblausfrel er-

. 1 2 Jahren wiesen. E ist anzunehmen, dass m - .. di 
dieser früher so umfangreiche Herd vollsta~ h~ 
von d r R blaus gesäubert sein wird; wasMmc 

. h b t . b en asszum wenigsten den energ1sc e rie en . t 
regeln der württemb. Regierung zu verdanken IS · 

fullendorf. A. Zucker. 

-----------------------------------
Handelsbericht 

4 Lo n d on d n 21. September 189 , 
' . d veriindert. Drogen bl iben meistPn~ still_ un un es' melden; 

U ber Campbor Hi st SICh mchts ~e~ für Ohines. 
Notierungen bl ib n auf ·il' •a 100/.- c. 1' •. driger ge· 
und 115/.- f!lt· Japan., wl~hl' nd etwa_s me Von 
stellt G •boLe woh I Annahme find e~ wü~·d~nCeylon etc. 

China-Rinde vurd n 2306 olh ~sb~e~· Stimmung 
nm JJi n tag aufgestellt und da':on bep1 ~~ ·ückgang von 
knum <li IliUft v •rknuft, zu eworn 1e1s1 

circa 1 Ofo. In , , Unsätze in d~n 
Gummi Traganth fmd n grössere p . sind Jll 

guten und f in n u~tlitll.L n statt und reJse 
l!'olg d s n um 1 f.- i\. 2 f.- g_ sti gen. 

Opium bl ibt unv rändert süll. . ta bei Roth· 
Oueokstlber wurd epät nm D1ens g . 

schild auf ,:;E G. 15j.- rhöht. . 
1 

d p Jb. erhöht 
Merouriallen ind sämtlwh um · 

word n. f t 
Terra Cateohu bl ibt unv rändert es · 
Gambier ist loco f st r. . 
Caoao oh no wo nt!iche V rände~·un~. t aber ruhJg. 
Maois behauptet die höh ren Pre1sei 1s. höher. f 
Zanzibar-Nelken sind wiederum; ~~~ngapore au 
Pfeffer i t im Ganzen fester un 1 

. 

Lieferung, pilte i ht, erholte sic.h. a· Stimmung e!De 
Auch für Weissen Pfeffer 1st 10 

eher festere. 
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~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ . EWin Artikel, welcher haup chlr'ch semen eg d h 
p ~ urc ganz D ut hlan<:l ' m h ha . X 

c>fll.! ~ KASSELER''.. AFER~ A X 
S t u t t g a r t. ~ 

. Unterfert igter eri3;,ubt sich, ~ 
semeverehrten E. M. E . M., s. I.~ 
A. H. A. H. u. J. B. J . B. ·zu der ~ 

am 13. d. Mts., 
8 Uhr c. t. s tattfindenden 

welchen die Kasseler Rat K 
Apothekern hiermit als . · er- haca.o ·Fabr-ik Raasen 4: Co. o H TTl'n 

emen e r g:to bar n vorzü->Jieb -u 

Handver kauf s. Artikel 
empfiehlt. 

80 ~ ~e~r~:din gunben_ : . Prl~isten von 30 a <m D~taii·Prei .JI.. 1.- zu 
nach ~Jen Bah~~tati~~~ ~n 60 Car-U>ns a ~ = .JI.. -- lx:id r- rco Antrittskneipe Q 

ergebenst einzuladen. g 
Lokal : "Wilhelmshalle• . a 

I. A. d. B. C.: o 
x Engelhardt (X X) X X. x 
$&xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx§ 

Einem jüngeren Gehilfen, 
wenn auch erst aus der Lehre kommend, 
kann ich sehr angeneh me und gut be
zahlte Stel le itn Hause eines lieben 
Freundes bei familiärer Behandlung nach-
weisen. 

Emmendingen. Buisson. 
Für seine in Herre n be r g zu über

nehmende Apotheke sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
auf 1. J anuar 1895, 

. Dr. A. Camerer, 
· z. Zeit in der Löwen-Apolhckc F t·eudenstadt. 

Herrenberg. 
Auf 1. J anuar 1895 such t einen 

soliden Gehilfen. 
H . Müller, Apotheker. 
Kusel, Pfalz. 

Zum 1. November sucht ein en 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Fr a n k . 

Spaichingen. 
Auf 1. Januar oder auch früher suche 

(linen 

zuverlässigen soliden Herrn. 
C. Müller. 

Wangen i . Algäu. 
Auf 1. Januar 1895 suche ich einen 

unexamin. gewandten Gehilfen 
für die Rezeptur. 

Derselbe sollte in einem grösseren Ge
schäft gelernt oder schon gearbeitet haben, 
GefL Anträgen mit Zeugnissen oder Em
pfehlungen versehen, sieht entgegen 

. E. Dreiss. 
Suche in einer Stadt Südbayerns 

zur sofortigen V ertretnng 

exumliuerten Herrn, 
Bewerbungen unter A. J. durch die 
Exp. d. Ztg. 

Vertreter für eine Filial-Apotheke 
auf kürzere oder längere Zeit wird ge
sucht. Off. an die Exped. d. Ztg. unter 
F. 48 erbeten~ 

B esonderer Verhältnisse halber 'Yird 
auf 1. Oktober in die Apotheke em er 

Oberamtsstadt, am liebsten ein 

geprüfter fleissiger Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht . Angebote 
unter G. S. 50 an d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

Ein privatis. Apotheker wünsc~t ?e-
schäftigungshalb. Kollegen auf e1mge 

Zeit 
zu vertreten. 

Offert. sub S . 94 beförd . d. Exp. d. Ztg. 

Das Aushilfe-Gesuch 
unter Chiffre H. R. ist erledigt. 

Saulgau. 
.. Zum alsbaldigen Eintritt oder für 

spater sucht einen 

Lehrling. 
G. Edel. 

Winnenden. 
Für sofort oder später suche einen 

Lehrling. 
G. Gmelin. 

7 

~egelmässig l!l'scheinen Inserate in den gros Tag ztiJ en. 

Engros-lager fur Süddeutschland: Zahn & Seeger Nachfolger . Stuttgart. 

:••eaet81188888811811MI8118811MII .. II I 

j Jo~. Bierman , 
1 KOLN~ Venloerstr a sse 49 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
1 theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. 
• Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
• Nach~eislich die grössten Erfolge. (1] 

: D.en verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. 
I Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach 
: Ir Venloerstr asse 49 verlegt habe. : 
..................... ....... 11, ......... -············ 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verband toffe 

liefert alle für die Krankenpflege erforder!zehen A-rtikel in anerkannt 
bester Büte. mässige Prezse. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

Saccharin-
Tabletten 

"Heydenu 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von sclzleclztem Raclzgesclzmaclr und von 

allen nebemvirlrungen. 
R ez'n ster Süssg esc/z.maclc / 

Or. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 

t~i1MMittü n 11 !t~ m;~~~ 
50 Ct Kali chloricum und wird von Dr. Unna empfohlen al Prophylachcum 

Il ;um täglichen Gebrauch sowie gegen merca.rielle St omatitis. 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, 
Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, . 

. · Guttapercha-Pßastermulle, Salb enmulle, eberf ttete e1fen etc. 
wle ' H A ~I B 1J R G (E imsbiit t e l ). • 

Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Bayr Oberapotheker- Uniform ~:~, 
1 

nebst' Helm und Degen, ev~n~ M;;t:~ 
Blüten-Honig 

aarantiert rein empfiehlt in 5 u. 10 J:'id . 
Blecbbüch en per Pfund . Pf!7. (Bitte 
Kachnahme zu ~m ten .. D1ehlma nn. 
Lehrer in H a u e n e 1 n . Pfulz. 

billig abzugeben. Offert . su . 
die Exp. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
Apotheken vermittelt 

von Hal'ry Poppe, Frankfurt a~ M. 
11 nd diskret Alle Aufträge werden ree u 

kt . ·t Feinste Referenzen. effe mer · 

Billige Apotheke 
im Reich land zu verbufen. .Aofrn _en 
mit n::rabe der Anzahlun"' ub R . A. 
durch die Exp. d. Ztg. 

579 

zur Sängling•ernih:rtmg ; nur in 
K r n n · r. 

für entwöhnte Kinder ; in B J1 
,·on 1 

1 Kilo Inh lt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuftgart 

0. Sautermeister Taxe für d 
pbarmaceul Hand e auf 

rd. 
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· . . Jl o-ewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichster Q .... 

Capsulae 

Ztt 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
· Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 
ist regelmä!!lsig in der bekannten bewährtel!'l Oualität am 
Lager und kostet: · ... . 
· in FässclH~n von Netto 50 kg M. 128.- ~~!r 100 kg 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 132.- f~!r 100 Jrg 
in Kiibeln von Netto 12' /2 " 1\'I. 136.- f'ilr 100 " 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab-
zug· an Unbekannte unter Nachnahme. 

H:ilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 
- y , f1 ß J" (Cfl" Nachnahme odor vorbcrigo ..... E c h t e ers<m - ef IIHIUII! • Einsendung des Betrages. 

5 Ko.-Packeto (500-600 Stück) franco. Den p. t . Herren Holländ. Cigarl·en Beamten, Geistli chen nuf Wun•ch I Monat Ziel. 
-~ Bei Beträaen von mindest. 50 Mk. 2"/o Rabatt. I = 

versendet zu Fab1"ili:p1•eisen · "
0 

." mehr als 100 " :J 0/o " ::;· I--::=================:--I : " " " n 200 " 5 °/o " ~ _.4 ~ • Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

· ~ ~· ~ S p e c i a I i t ä t e n : :: 
Die "'-..~~('~ ·- No. 14. J,ucretia . . . . . . a llf. 4.50 e> 

~ a..~ ~ 20. Ncderlantl . . . . . . o.- ~ Firma: i!:' ~~ Q.. .. 22. Esquisitos tle Cuba . . .. ö.20 e> 
~ ::! " 27. Patricia . . . . . . . " 6. - =; 

• ~ ~· j; " 48. Flor El!itlecial . . . . " ~-.0~ ""'-· 
~ 34. Escude1·o . . . . . . . " "" 

~- <:u_. ~~ ~ 36. El ])iwau, lange Holländer 8.- .,..,.. 

~v ~ ~ civ = !~: :~::seo : : : : : : : : :: 1~:~ ~ 
~...., ~ G • ts Muster-Sortiments = 
~ ~ 4./ ~ (franco 50 Pfg. mehr für Porto). g? 

c~ ~ .~~· Geldern ~ Je 10 Marken a 10 Stück. 2 v ~ ·..,"" _ No. I. Preistage 3-4 1\lk. 3.80 -· 

~ ~ au der I ;;::: : I~t ., ~=~'I•: : : : : : g:: ~ 
holländischen L,~ " IV. " ß'l.-8'12 " • • • • • 8.10 g; 

~ 4 Grenze. -~ ~ 
_ ~· stainmltaus: _.. ma 1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ? 

II-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;H;;;;;;;ol;;;;l;;;;an;;;d;;;;.~,. ru:eeuwesen'sRenommee-Ci~arre"OhneEtiquette" 
(daher billi ger) . 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 

P. P. Brasil-Einlage, Domingo-Umblattund Sumatra-Deck. In allen 
Raueberkreisen als unübertroffen an schönem Brand und 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holländischen Grenze leitet 
nteine Firnta all..,in 

ihren Ursprung aus Holland her. 

c. 

llleen,vesen's berülnuter hollänll.ltauchta bal< 
9 Pfund franko Mk. 13.50. 

c. F. Boehringer & Söhne Jlf.--

Waldhof boi Mannheim, h •n I JJ. Jl.-P. }. top en& . no. 70250. 

~ a ~ und Antlneurnlg lcum, Spe~u~tl:!~~~~~~s :-bdom· 1· 
lha JS. 

z:u beziehen durch alle Drogen-Groeehandl ungen. 

~~~~~~~~~~~~ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. fit Brüssel 18gl. Wien 1891. rli' 
- Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. lVJ 

~ P.F. W. Barella's Universal-Magenpuiver.l 
r,{ii Priimiirtes Heilmitte l g gen alle lo ilbnron, R lbst ~vo •·n lteton Mn~'; nloido11. - Uoborall bewährt ~ 
~ und anerkannt! - In Scbncbtol n Zll Mk. 1.50 llltd :Mk .•. 50. P. F. w. BareUa w~ 
f'iA1 Berliu S. " ' ·• Fricdrich~tr. 220. Mitgl. molli ·. Gosoll•ll llltfton fiir F•·anl!reich rt~~ 
~ Auch zu beziol•en durch die Handelsgesellschalt Norls , llmboq(, 11 . II. Unrl<owsld , llorli11 N . o. 4~: W) 
r~=~ Ztthu ,,. I!Ot:CI.t"l'l" Nttl'ltfl. , I11Ltrtnrt, ltelhlt•n ,to Sc•holl, fltntt gart. ~~'"' 
~~ ~Ä~~J 

~!~;i~;,;,!;~1 i d~·i 
l t . ' . . ~ a:: ~ s:... :J .§ Con,gou, l'ccco-Souc 10ng e c. Jn r.g.· G) E- ....Ii _ 

Kisteben von 5 eng!. Pfun 1, l od r -~ 't,j g':l @/ii 
in Original·'/2 Pfd.-Pa kung n. ~ a:J ~ 0::::: 

Pr e is p r Orirrinalki , t h n: - ~~..::=i 
n oder ll ~ .At.12.- .} p r ngl. Pfd. ~ ,..,~~ 
A • C a " 15.-. """"" ,.. 

Proben gerne gratis ztt Diensten. CS: ~~ ,_..__," .... s 
Zugleich bringe m in gr s s Z ll- @) E:l 

Lager von <; 

spanisch. u. griech. etc. Weinen .,.........,......,_.. 
wie Malaga, S hen·y, Goldwcin , 
Portwein, Tokayer tc., wi 

Champagner u. Spirituo rn 
in empfehlende Erinnorung und g b 
heute trotz des eingetret n .n Z ll
aufschlags no h zu d n b kannt n 
alten Preisen ab. 

0. Schnaufer 
vorm. Carl Kress, 

Orosshand lnng in mod. \Voinen uud Spirituosen 
Heil bronn. 

~><><><><><><><><><><>~ 

Wilh. Bitter . 
.A~ ~ a~ at e!!!) :Bau~ A~ ~ ~ a l~ ~ 

DIELEFELD 
liefert in allseitig aue1•kannt solider und pralitischer Ausführung: 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Tagesgeschicbte. - Chemisch-technische Rundschau über das erste 

Halbjahr 1894. (Schluss.) - Chinesische Medikamente. - Gremialver· 
sammlung von Oberbayern. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber die 
Sterilisierung der Milch. Uranacetat als Reagenz auf Morphin. Neue 
Jodquelle. Der Einfluss von Kaffee und seinen Surrogaten auf Krank
heitserreger. Parachloropbenol gegen Lupus. Kopiertinte für Schreib· 
maschinen. Konservierung von Trauben und Obst. - Allerlei: Ueber 
die Nationalität rler russischen Apotheker. Hochinteressanter Fund. 
Verleihung der philosophischen Doktorwürde. Gurken-Bowle. - Han· 
delsbericbt. - Fragekasten. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Herr Apotheker Karl Sc h l a g hat seit 1. Okt. d. J. 

die Verwaltung der Apotheke in Abts g münd, 
O.·A. Aalen, übernommen. 

Die Zusammensetzung der drei pharmazeutischen 
Prüfungskommissionen an den Universitäten Frei· 
b ur g und Heide l b er g und· der Technischen Hochschule 
in K a rl s ruhe für das Wintersemester 1894/95 und das 
Sommersemester 1895 ist die folgende: 

1. Beideiberg: 
Vorsitzender: Geh. Rat Prof. Dr. Quincke. 

Ferner: Geh. Rat Prof. Dr. Viktor Meyer. 
Hofrat Prof. Dr. Pfitzer. 
Medizinal-Assessor Dr. Vulpius. 
Apotheker Dr. Glassner. 

2. Freiburg: 
Vorsitzender: Hofrat Prof. Dr. Warburg. 

Ferner: Hofrat Prof. Dr. Hildebrandt. 
Prof. Dr. Baumann. 
Apotheker Dorn. 
Apotheker Naumann. 

3. Earlsruhe: 
Vorsitzender: Geh. Hofrat Prof. Dr. Engler. 

Ferner: Hofrat Prof. Dr. Lehmann. 
Prof. Dr. Klein. 
Medizinal-Rat Ziegler. 
Apotheker Döll. 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben in 
Karlsruhe bestanden : 

1. Müller, Emil, von Staad, bei Apotheker Welsch 
in Konstanz. 

2. M ü n eh, Eduard, von Strassebersbach, bei Apoth. 
Niederheiser, Rappenau. . 

3. Z e ltner, Albert, von Freiburg, zuletzt be1 Apoth. 
Ebel in Munzingen. . 

4. Utz, August, von Villingen, bei Apoth. Dr. E1tel 
in Karlsruhe. . 

5. N eumayer, Theodor, von Eberbach, zuletzt be1 
Apoth. Neumayer in Eberbach. . . 

6. Fries, Eugen, von Zell i. W., bei Apoth. Fnes 1n 
Zell i. W. . A tl 

7. Winterhalder, Friedrich, von Titisee, be1 po 1
• 

Dorn in Freiburg. 
8. Bau r, Eugen, von W olfach, zuletzt bei Apotheker 

Klingele in Seelbach. · A th 
9. Wingler, Franz, von Baden, zuletzt be1 P0 

• 

Dr. Lafontaine in Gondelsheim. hl 
10. Krahner, Alfred, von Halle, bei Apoth. Ko en· 

superoxyd ähnlich wie Wa erstoff- und Baryum
superoxyd, nnr verlaufen die Reaktionen viel leb
hafter. 

Mit Wasser zusammengebracht entwickelt es 
Sauerstoff, wobei sich auch Ozon bildet, und lö t 
sich zu Natriumhydroxyd auf. 

Chromalaun wird durch atrium uperO>..'"Jd 
zunächst als Chromhydroxyd gefallt, welche dann 
bei weiterer Einwirkung von atrium uperoxyd zu 
Chromsäure bezw. chromsaurem Natrium oxydiert 
wird. Fügt man zur chromsauren atriumlö ung 
noch etwas Natriumsuperoxyd, überschichtet mit 
Aether und giebt Salzsäure zu , so ent teht eine 
tiefblaue in den Aether übergehende Färbung. 
(Dieselbe Reaktion giebt auch Wasser toff uper
oxyd). 

Fällt man eine Uranlösung (Uranylnitrat
lösung) mit Wasserstoffsuperoxyd, so entsteht zu
nächst ein gelber Nieder chlag der sich aber bei 
weiterer Einwirkung wieder mit gelber Farbe lö t. 
Durch Alkohol lässt er sich wieder ab cbeiden, 
wobei er nach einiger Zeit krystallini eh erstarrt. 
Der Niederschlag ist Natriumperuranat 

Na4 U20s + H20, 
ein Präparat, das Fairley mittels Wa serstoff
superoxyd ebenfalls dargestellt hat. 

Mangan wird durch Natriumsuperoxyd, ent
aegen dem Verhalten von Chrom nur zu Mangan
~uperoxydhydrat oxydiert , die eberfübrung in 
mangansaures Salz gelang nicht. K Mn04lö ~g 
wird daher nur reduziert, da Produkt aber rucht 
weiter oxydiert. . 

Eisenoxyd- und auch EI enoxydul alz-
lösungen werden durch Natriumsupei~oxyd al 
Hydroxyd gefallt. Die weitere Oxydabon gelana 
ebenfalls nicht. . 

Mit ähnlichen V ersuchen beschäftigten 
auch Spüller und Kallm~nn, Hempel 
die Verwendung von atrmm uperoxyd . ge~en!!t 
mit lf2 Teil Natriumkarbona~ zum _Auf c_hlie en 
von Titaneisen , schwefellialt1gen Minera~en etc .. 
Clark schliesst ebenfal~s ~le~den, Pyrite und 
Chromerze jedoch nur mit N atnu~ uperoxyd. auf. 

Geged Edelmetalle verhält siCh da l:ratrmm

STUTTGART 

superoxyd wie die u~eroxyde von \1 a _rstoff Lö ung in ... -atronlau 
und Baryum. Diesbezügliche ersuche ba W. Kr a - Fälluna mi H. ~ uch 
n i k angestellt. . . . . au fallen -ann , lrut~ 

Dass in der quahtativen und qu~titn~•~n tehenden Trübun n . zt bl 
Analyse das r atrium~uperoxyd als em k~: kocht ein h lbe ~nde '!-".d I-

berger in Merchingen. · 
11. Rosenthal, Max, von f'aderborn, zuletzt bel 

Apoth. Rügenberg in Staufen. 

es Oxydationsmittel VIelfacher .A.~wenduna fäh~ tz n. Da aur di ~ ;\ "' 
g · · ·d lieat nahe und cbon Jetzt Ia en die wird a1 Zinnoxyd D 
sem wu ' " h "b · Verbalten zu · d Kassner'scben Versuc e u _er em d di wird mit .1.mmom - un 

Chemisch-technische Rundschau 
über das erste Halbjahr 1894:. 

Von Dr. Alfons Bujard. 
(Schluss.) f 

.. d' E' cha ten Interessante V ersuche uber 1e 1gens d 
des Natriumsuperoxydes und seine Ver;en
barkeit in der qualitativen Analyse stellte 0. ~ss
ner an. Im Allgemeinen verhält sich das Natnum-

den in Schwefelammon lösheben den un e tz . tund n kal 
auf Grund dieser Versuche angegebene_ 1\I~.t~od_~~ _~iede hl a in bekann 
einiaen analytischen Trennunaen auf die_ I~ ei und al pyro ~Uigt:Ies:lll 
keit"" der Verwendung ?iese Präparate m er ana· 
lytischen Chemie scbhes. en. 

Kassner verfährt me folgt: 
A sen ntimon und Zinn. 

Trennung von .ö.r . . 
a) qualitativ. . 

Man rührt die aus der cbwefelammoruum-

5 1 
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setzt einige Tropfen einer 0,1-0,2 promilligen 
alkoholischen und mit Wasser verdünnten Indol
lösung zu. Bei Anwesenheit von Nitriter,t ~ritt eine 
schön rote Färbung auf, welche nach mmgen Mi
nuten etwas stärker wird. Diese Reaktion kann 
auch zu kolorimetrischen Bestimmungen verwendet 
werden. Chem.-Ztg. 1894. 

Nachweis von Brom neben viel Jod in Halo
genverbindungen, von Villiers und Fayolle. 

Zu der die Halogenverbindung enthaltenden 
LösunO' fügt man Eisenchloridlösung, die kein freies 
Chlor 

0
enthalten darf, -im Ueberschuss, verdampft 

auf dein Wasserbade zur Trockene, wobei sich das 
Jod verflüchtigt; · nimmt den Rückstand mit Wasser 
auf, entfernt' das Eisen durch Alkalizusatz , über
s'ättigt das F.iltrat mit Salzsäure, fügt Schwefel
kohleristoff zu , dann tropfenweise Chlorwasser, 
worauf man die Bromreaktion erhält. 

Zur Bestimmung des Jods in Gerilischen· von 
Bromiden und Chloriden empfehlen dieselben Autoren, 
die Lösung unter Zusatz von Eisenchlorid mit 
Schwefelkohlenstoff auszuschütteln, bis der CS2 sich 
nicht mehr färbt, und dann das Jod in der Jod
Sch~vefelkohlenstofflösung direkt zu titrieren. 

Qoxppt. rend. 1894 118 d. Chem. Rep. S. 179 {1894). 

' Die Gutzeit'sche Arsenpro.be. 
Da··durch'die·Laboratoriumsatmosphäre (Leu<:)ht

gas) ..und- auch durch manches Filtrierpapier diese 
Reaktion beeinflusst werden könne, schlägt Nage 1-
woo·r ·t vor; dml · entwickelten Wasserstoff bezw. 
Arsenwasserstoff iiber fe~n gepulvertes Silbernitrat 
zu leiten, welches sich in einer U förmig gebogenen 
Glasröhre z'wischei:i ·Glaswolle befindet. Die ge
ringste · gelbe Arsenreakt~on soll zwischen den 
scbneeweissen GlaswollschiChten sehr gut zu er.: 
kennen seih. 

Pharin. Rundschau d. Chem. Rep. 1894, 143. 

Ueber die Wertbestimmung des Wollfettes 
giebt E. v. Cochenhausen Vorschriften zur Be
stimmung der in Betracht kommenden Substanzen. 
Interessenten finden die Originalabhandlung im 
Ding'ler'schen •Polyt. Journal• 1894. 75, 91. 112. 
· Ein ausführliches Referat befindet sich im 
.Repert. der Chemikerzeitung• 1894, S: 143. Wegen 
Mangel an Raum, müssen wir es bei diesem Hin
weis bewenden lassen. 

Nach weis von Jod im Harn. 
H. Sandlund empfiehlt folgende Methode als 

sicher und sehr empfindlich: 
5 ccm Harn versetzt man mit 1 ccm ver

dünnter Schwefelsäure (1 = 5) und 2~3 Tropfen 
einer 0,2 prozentigen Natriumnitratlösung und über
schichtet mit einigen ccm Chloroform oder ,Schwefel
kohlenstoff. Beim Schütteln färbt sich das ge
wählte Ausschüttelungsmittel bei Gegenwart von 
der geringsten Menge Jod. · Quantitativ bestimmt 
er das Jod, indem er 50 ccm Harn mit einem ge
ringe~ Ueberschuss von · Silbernitrat fällt, den 

·A II e r I e i. 
Ueber die Nationalität der russischen 

,Apotheker bringt eine Mitteilung der •Pharm. Ztg.• 
überraschende Aufschlüsse: ·Betrachten wir die 
Statistik , so ist es ger.adezu überraschend ; wie 
wenig echte Hussen sich dem Fache widmen. Die 
Apotheker setzen. sich . nämlich nach den neuesten 
Berichten zusammen aus: 44 °10 Polen, 40° lo Deutschen, 
15 ° I 0 Juden und 1 ° I 0 ·Russen. Der geringe Prozent
satz der echten Rasse ist bei der Abneigung des 
geb.ildeten Russen gegen körperliche Anstrengung 
leicht erklärlich. Die Deutschen ·stammen fast nur 
aus den russischen Ostseeprovinzen. Da die grösste 
Zahl . der J5:0l0 · Juden, und ein kleiner Teil der 
Polen.· ~benfa,Jls deutsch spricht, die Geschäftssprache 
in de~- grP,;;sen -~potheken nur deutsch ist, so darf 
mart SlCh ga'r fiip}lt ')VUndern, wenn einem im tiefsten 
Russland_ in, Sa,;mara ,. oder Kasan deutsche Laute 
au:s· Ohr schlagen .un'd · die Namen Müller, Leh
Jllann ·vorkommen , l als hij,tte man sie anderswo 
scho~ ei~m:al gehört., Um die Juden ·unserem Fache 
fernzuhalten,· ist eine Verfügung erschienen, wonach 
in jedem Gouvernement :von allen daselbst. thätigen 
Pharmazeuten 1. also Elev:en , Gehilfen , Provisoren, 
Besitzern, zusamm~n nur 1°10 Juden sein dürfen. 
Dadurch ist mit einem Schlage in manchem Gou
vernement auf 40-60 Jahre hinaus die Annahme 
eines jüdischen Lehrlings verhindert. · 

- Ein in kulturhistorischer Beziehung hoch
i.nteressanter ]1.'und · wurde bei Ausgrabungen in 
der Nähe Fm·bachs an der Stelle eines ehemaligen 
römisc]fe'n Kastells gemacht, nämlich eine trag
bare·Sonrlenuhr gallo-romanischen Ursprungs. Das 

Silberniederschlag durch Zink und Sal~säukre rte~r 
ziert und die so gewonnene Lösung mit 1~ys a 1-
siertem Eisenchlorid destilliert ~md da~ 1~ Jod~ 
kaliumlösung aufgefangene pe~tJilat nut 60 oder 
~ Natriumthiosulfatlösung trtnert. 
100 Arch. Pharm. 189J, 232. 

Ueber eine Reaktion der Kupfer~alze be
richtet P. Sabatier. Wenn man zu emer konz. 
Kupferbromidlösung Bromwasserstoff~äure fügt,, so 
entsteht ein purpurotes Kupferbronudbromhydr at, 
das sehr konstant ist. Lässt man daher 1 Tropfen 
kupferhaltiger Lösung in 1 ccm konz. Br~mw~.sser: 
stoffsäure fallen , so entsteht, wenn .. d1e Losu~o 
reich an Kupfer ist, sofort Purpurfar~ung; rst 
weniO' Kupfer vorhanden, so entsteht e1_ne Blass
lilafilrbung. Auf diese W, eise. lässt SJ?h noch 
0,1 mgr Cu im Liter Flüss1gke1t na?hwe1sen, ~s 
ist also die Reaktion viel empfindlicher als dte 
Ferrocyanreaktion. Die Bi:omwasserst?ffsäure kann 
man sich extemporieren durch M1schung .von 
trockenem Bromkalium mit konz. Phosphorsä~re 
und schwaches Erwärmen. Beim Erkalten tntt 
die Reaktion ein. 

Mikrochemische Reaktion auf Nickel, 
nach Sehröder van der Kolk. Bringt man einen 
Tröpfen einer konz. Nickellösung mit einem ~r~pfen 
Anilin zusammen, so bilden sich charak~enstJsche 
Krystalle, die auch in Mischung~n von v1el Kobalt 
mit wenig Nickel noch nachwmsbar. war~n. D~r 
V erfass er gebraucht zu dieser Reaktwn emen MI
kroexsiccator · der genau wie die kleine feuchte 
Kammer zur 'Beobachtung von Bakterien im hän
genden Tropfen eingerichtet ist , ~ur befindet sich 
iü der Vertiefung des hohlen ObJektträgers konz. 
Schwefelsäure , während sich die Nickelsalzanilin
mischung als ·hängender Tropfen• am Deckglas 
befindet. 

Zeitschrift wissensch. MikToskopie d. Rep. der 
· Chem.-Ztg. 1894, S. 47. 

Das spec. Gewicht von Cem en t und dergl. 
festen Stoffen bestimmen Erdmenger und Mann, 
indem sie 25-50 gr der Probe in ein 50 ccm 
Kölbchen verbringen und aus einer mit Wasser
kühlmantel versehenen Bürette Wasser bezw. Ter
pentinöl bis zur Marke zufliessen lassen. 

Zeitschr. f. angew. Chem. 1894. 

Neuerungen an Instrumenten, Apparate etc. 
Ueber den Wert der Toluolthermometer 

berichtet C. M iru s. In verschiedenen Fachblättern 
werden diese mit Toluolfüllung versehenen Thermo
meter beschrieben und empfohlen. Als Vorzüge 
des Toluols für diese Zwecke wird erwähnt , dass 
der Ausdehnungscoetficient des Toluols fünfmal 
grösser sei als beim Quecksilber und dass sein 
Stand wegen seiner • tiefdunkeln Färbung• im Glase 
leichter abzulesen sei, als das weniger gut sichtbare 
Quecksilber. Sein Siedepunkt sei bei 1700 C. und 
sein Gefrierpunkt bei- 50° C., Angaben, die voll
~~~~~~~~~~~--
kleine 44 mm im Durchmesser messende Instrument 
besteht, wie das Berliner Patilntbureau Gerson & 
Sachse mitteilt, aus einem flachen Rohr, welches 
an einer Schnur so aufgehängt wurde , dass der 
Boden des Rohres senkrecht hing und der Rand 
oder das eigentliche Rohr mit einer konischen Oeff
nung gegen die Sonne gerichtet stand. - Auf dem 
Boden be~ndet sich ein drehbarer Zeiger, welcher 
nach rad1alen , den verschiedenen Monaten ent
sprechenden Strahlen eingestellt wurde während 
quer zwischen diesen Strahlen die de~ Stunden 
entsprechenden Linien gezogen sind. Bei den Linien 
der Monate Januar und Juli finden sich die ent
sprechenden Bezeichnungen. Am interessantesten 
ist der Vermerk der geographischen Breite für die 
das Instrument bestimmt war und der d~rch die 
Zahl XL entsprechend dem Fundorte zum Ausdruck 
gelangt. 

- Die äusseren Bedingungen , an deren Er
füllung die einzelnen philosophischen Fakultäten 
die Verleihung der philosophischen J)oktorwiirde 
~nüpfen, sind sehr verschieden. Die wissenschaft
heben Anforderungen bewegen sich im Grossen und 
Ganzen auf gleicher Höhe. Die Gebühren betrao-en 
in Berlin 355, in Heidelberg 350, in Bonn Greifs. 
wald und Münster 340, in Breslau 315 i~ Tübin
ger: ~05, in Giessen 302, in Freiburg i~ Breisgau 
L~~pz1g und W~rz~Ul'g. 300, in Erlangen 296 , i~ 
Munchen 260., m Göttmgen und Rostock 250 , in 
Jena .243 , 1~ Stra~sburg und Freiburg in der 
~chwe1z 240, m. Kömgsberg 239, in Marburg 225, 
m Halle und K1el 200 Mark. In Tübingen werden 
100 Mark erlassen, wenn der Bewerber zwei 
Semester, und in Leipzig ebenfalls 100 Mark, wenn 

5S2 

Chinesische Medikamente. 
Im N ovemb r 1 92 rhiolt die französische 

Akndemie eine ndun()' von 29 Heilmitteln, welche 
im himmli chen [{ i he u. a. gegen Cholera Ver
wendung find n. rof. Planchon i t es gelungen, 
sämtliche Drog o dies r inzigen ammlung zu be
stimmen. 

1. Chong-T u t, Atractylodes rubra (Com
positae) knorrige Hhizom , der Länge nach g~
spalten. Soll in timulan , Tonikum und Di~retl
kum sein; in llina wird sie auch gegen chromsehe 
Dyssenterie benützt. 

2. Kino--Ki, alvinpl baeia(Labiatae),Stengel, 
Blätter und Blüten piLz n von bal amisehern Geruch, 
soll gut gegen Uu ten, yssenterie und exanthe-
matöse .A.u schläge sein. . 

3. ai an, II terotropa asaroides (ArJst~-
lochiae), eine der rpentaria ähnliche Wurzel, mit 
!!!!!!!!!!!!!!! 

derselbe drei emest r dort tudiert hat. In Bonn 
kommen noch die 1 o ten für den Druck des 
Diploms und der InvitaLi n, in öttingen die K~s~en 
des Diploms dazu; auch in Br lau sind noch emrge 
N ebeng btihren zu tm en. ie ebühren beweg~n 
sich also zwischen ' 55 und 200 Mark. Falls ~~e 
Dissertation eine von d r Fakultät mit dem Preis~ 
gekrönte Arbeit i t ind in Würzburg, München un 

' · b"hren Freiburg in der chw iz keine Promotionsge u 
zu entrichten. e (11 iclten sind auch die ~romo
tionen honoris cau a g bührenfrei. Die Einre:,ch~ng 

· d k('"] · · t t' · t 'etzt uberall emer ruc a 11o-en rss r a 10n rs J • 
unbedingte grford rni . Bi zum Jahre 1889 rar 
es in H idelb r·o- möglich, ohne Dissertation, b .os~ 
auf Grund ine~· mlindlichen Prüfung pro~ovre:n 
zu werden. i m i t n Fakul LäLen ver ang d 
Drucklegung d r DisserLaLion. In J önigsb~:g ;~. 
Tübingen besteht k in Druckzwang; auch De ck
tuten von reifswald pr chen nicht von ru'ch 
legung. as mUndliehe j xamen erstreckt s;" ; 
nach einer Zu ammen t llun()' der •Köln. Vol~sz ~~ 
in Berlin, i dang n don beid n Fr iburg, Gie.ss ig' 
Greifswald, Halle, h id lb rg, .J n~, Kiel, Lenrei 
Marburg, München, H sL ck und Wurzburg au. in 
Fächer, in öttin o- n und Tlibingen auf. Z":

61 ~jer 
Münster auf vier, in trassbut·g auf drer b~sch-
Fächer. D. TiLgl. Run . h n 

· Flasc e 
- Gm·ken-Bowle. Man nimmt drer . d In 

guten Rotwein, der recht kalt gestellt wrr hälte 
denselben hängt man eine frische, abgescn ist, 
Gurke s~ lange, bis sie vollständig dut:c~zo~~asche 
pre~st .sre dann aus und .tl1Ut ,. auf Je e ird .. dazu 
Wem em Gläschen Maraschmo. Zucker w . 
nicht verwendet. 

• 
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ziemlich kräftigem , durchdringendem G . 
bekannt als Emetikum, Diuretikum D" ebruch! I t 
und Laxans. ' lap oretJkum 

4. FoxHeung, Betonicaoffic· r . 
soll sie die Trunkenheit vertreib ma IS. In Cbma 

5. Kwut Kwang, Plat co~~·n .· 
(Campanulaceae) Der La·· Y h . grand1fiorum · nge nac m St · f 
schnittene Wurzeln Tonikum ad t . . reJ en ge-

. t"f d ' ' 8 rm~nerend ca mma 1 un wurmtreibend ·wird b .. fi ~:>d .' r-
substituiert. ' au g em Gmseng 

6. Pok Ho Yik eine Art "l.r th h . r h ' m en a ' wabr-
sc em I.c u~sere Mentha arvensis. All M. 
finden m Chma ausgebreitete An d e mzen . t" d . wen uncr als car 
mma 1ve un antispasmodische St h~ -omac 1ca. 

7. Chun Kong eine Art L . t· 
leicht L. chinense? Ein Absud de~~~:cum, vi~l-
d F 

·h er n urzel Wird 
en rauen. vor 1 rer Niederkunft b 

Gefahren s1e beseitigen soll. gege en deren 

. 8. Chong p o , Acorus terrestris Die Wur 
ermnert sehr an unsere Radix Cal ·. w· zel 
P l d T" k am1. 1rd als 

u ver o er m tur gegen Kolik etc. benützt . 
9. Shuk Kwan eine Art Rh d. 

W 
l · b · ' eum eren 

urze Wie . m uns verwendet wird ' 
10. Ts In-W u' Angelica. Längsschnitte von 

Stengel und Wurzelstock von bi"tt . 
h G h 

' erem, aromatl-
sc em esc mack und anaeneh b 1 . h 
G 

. h St · ~ o m a sam1sc en 
eruc . omach1kum Tomkum und C . t" 

11. Fon g Ku n g, Lbanotis viellei:~~~n~~_v~m . 
(Umbelliferae). Zwei Millimete~ di k Q .SI Jr~ca. 
d · W 1 h c e uerschmtte 

er urze 'von sc wachbalsamischem Geru h G 
Husten und Rheumatismus. c · egen 

. 12. T so- K o ~' eine Spezies Prosopis (Leuu-
mmosae), kurze, diCke Schotenfrucht D p 1o 
d · t 1 p ·f · as u ver 
bien ~ s T urg~tJk und NiesmitteL Hanbu.ry 

D~zog hast so- o auf Gleditschia sinensis Lour 
Iese a aber flache Samen was b . d . r d M · ' m em vor-

legen en uster mcht der Fall ist. 
13 .. Muke Heung, Anklandia Costus Falc 

(AplotaxJs Lappa Dec.) (Compositae), Längsschnitt~ 
de_r Wurzel vo~ scharfem aromatischen Geschmack. 
Dw Pflanze Ist sehr verbreitet in d B 
Cascl · ' · en ergen . lmlr s, von wo sie nach China gebracht w· d 
Glllbourt glaubte in dieser Droge den wa;:e~ 
Costus der Alten zu erkennen 

14· Ke~ng. Wut, eine. Art Angelica, der 
Nr. 10" sehr ahnh~h und wird wie diese gebraucht. 

1<.>. Tso.-K:vo, Amomum medium Lour. (Amo
rnacea~). ~hmesische. Cardamome, grosse, braune, 
gest.reifte F ruc~t.. Die Samen dienen als Gewürz, 
sowie gegen mmge Krankheiten des Macrens und 
der Brust. ~::> 

. 16. Tsai Wu, Bupleuron octoradiatum (Um
b~lhferae) . Querschnitte von Wurzel und Stenge! 
Wird als Antirheuma~ikum gerühmt und gege~ 
Puerperalfieber und Diarrhoe verschrieben. 

17. H~?ny Yu, Escholtzia cristata, (Labiatae), 
Sten.g~l, Blatter und Blütenspitzen der in Gärten 
kultr~1er:ten Pflanze; sie ist carminativ, tonisch und 
adstnng1erend. 

.18. Chek Hok, Citrus fusca. Feingeschnittene 
St.rmfen der Fruchtrinde, mit ähnlicher Verwendung 
Wie unsere Cort. aurant. amar. 

19. W a t S h ek, Steatit. Dieses Mineral wird 
m China als Alexipharmakon betrachtet. 

. 20. Hung Wong, Realgar. Dieses Quecr 
sllbersulfür besitzt in China eine anthelmintische 
und antifebrile Reputation und wird aegen Haut-
krankheiten, gegeben. I:> 

21. Ting Heung, Caryophillus aromaticus 
Gewürznelken, Mittel gegen Diarrhoe und Magen~ 
krankheiten der Kinder. 

. 22. Chan Pi, Citrus vulgaris, Epikarp der 
bitteren Orange. 

23. Pak Chi, Art Melanthium (Colchicaceae), 
sehr dünne Längsschnitte des Rhizoms. Einige 
Autoren haben Pak Chi für Rhizoma Iridis florent. 
erklärt, dieser Meinung glaubt PI an c h o n nicht 
beipflichten zu können. 

24. San Kuh, ein aus einer grossen Anzahl 
Kräuter zusammengesetztes Medikament , das in 
Form von Backsteinen verkauft wird. Stark be
nützt gegen alle Brustkrankheiten. 

25. Punha, rundliche Stücke von gummiarti
gem Aussehen, soll nach Einigen die Knollen von 
Pinellia tuberifera (Colchicaceae) sein, was aber noch 
nicht erwiesen ist. 

26. Ch u Sa, Zinnober, ist in China ein Uni-
versalmittel und soll die Eingeweide und Weich
teile stärken. 

27. Korn Tso, Glycyrrhiza echinata, sehr 
dünne Querschnitte der Süssholzwurzel , dient als 
Dekokt gegen Neurosen der Atemfunktionen. Der 
Gebrauch derselben soll jung machen. 

Gre~~a~versammlnng von Oberbayern. 
von Ober~~·ye~t~:bt hdielt das Apothekergremium 

· an ra aale der k<rl R , · 
~~g K sf{n: Ge~era.lver ammluna ab zu · w=~~~~; 

0 eoen ~~ ehreneu waren. 
den ferr Kredl medi~inalrat Dr. Vogel überbrach e 

. nwesen en die Trauerkunde d d . 
Regierung präsident von übe b a er kal. 
von Pfeufer· am t ~ ayern . Excellenz ' onn aa acht V h"ed . 
und gedachte in bewegten Worten de: c J d~n ~et, 
des Verstorbenen um d R .,.· r. er Je te 
Stadt Münch . b en eoterungsbeZirk und die 

en, ms e ondere aber um da Medizi 1 
::~:n , ~elchem er stets be ondere Fürsorae :d= 

vorst.and ~:fl~~e d~h ~ :rts:~~:~t'; ~rtrgriff relm_iahl-
falls se· hrn 1· um "eJC -. . . m sc erz JCbstes Bedauern über da l .. t 
hche ~~~.scheiden des allseitig hochverehrten BJ;t:~ 
~ns~~ rucken. H!.erauf v~rla T haeter den Jahre -

en? t , gab zunachst die Besitzveränderun en im 
Kre_ts Oberbayern bekannt und gedachte d!r ver
stur benen Kalleeren H ::~i ss B k "lK • S h . o ' ' ec -menna und 

c. ~~d-Altomünster; die Versammlung erh~b sich 
zm ruug de~ Verstorbenen von den itzen. 
er b Sod~nn WieS Thaeter auf die vielerlei Auf
oa en hn~, welche der .Ausschuss im ver an enen 
~ah:·e tmls s~lbständig' teil im Vereing mi1 den 
ubngen ba~enschen Gremien zu erlediaen hattP. 
besonders die V. orbildungsfrage und die oErbauun~, 
d~s pharmazeutischen Institutes in München owi~ 
die Wanderversam~l~ng . bayerischer Apotheker 
zdul d~r das kgl. Mlmstenum zwei hohe Beamte 

e eg1ert hatte . 
Grem~alkassier Dr. B edall legte hierauf den 

X:~ss~nbencht vor und beantragte augesieht der 
gunst1gen K assenverbältnisse die Unterstützunaen 
welche d~s Gremium bedürftigen Fachaeno sen ~nd 
deren W1~wen gewährt, zu erhöhen. 

0 

Auf Antrag 
Thaeter s . wurde der Etat genehmigt und dem 
General.kass1er Decharge erteilt. 

Be1. de.r darauf folgenden W ab! eines Vor
standsmJtghedes an Stelle des ausscheidenden Kol
le~en Fellerer-Freising wurde Kollege Nennin a
Fne??erg gewählt. In den erweiterten kgl. Obe~
n:edJzmalausschuss wurde Kollege Dr. v. Piever
hng ~elegiert. Beide Herren nahmen die" ahl an. -------------------
. H:erauf entwickelte Kollege Dr. V. Piever- Wissenschaftliche Notizen. 

Im g m ausführlieber Rede den gegenwärtiaen 
Stand. der Gewerbefrage. Derselbe zeigte, wie die 
bayenschen Apotheker in Folge des eigentümlichen 
Standpunktes d.er bayerischen Regierung zur Ge
werbeordnung eme Ausnahmestellung im Reich ein
nehmen , welche zu zahlreichen Missständen im 
bayerischen Apothekenwesen Aula s aeben und da 
allgerneine Wohl, besonders aber d~ Vermöeren -
ve~~hältnisse der Bete~ligten empfindlich chädige. 
Fruher habe man es m Bayern für anständig er
achtet, d~ss bei Besitzwechsel konzes ionierter Ä po
theken Mitbewerber aus den Kreisen der konditio
nierenden Fachgenossen nicht auftraten wie auch 
Bemittelte sich nicht bei Neu>erleibung von Apo
thekenkonzessionen meldeten. 'eit dem bekannten 
Erlass aber sei die 'ache ander geworden und 
es sei wiederholt vorgekommen das nicht der 
Käufer, sondern ein Anderer die Konzes ion. auf 
welche der Verkäufer bedinguugslo >erzichten 
musste, erhielt. Die Fälle Plattling, Kai er lautern, 
Hassloch seien ja bekannt. Die Folge davon werde 
sein, dass die Bemittelten es vorziehen werden. 
sich ausser Landes anzukaufen , und e für die 
bayerischen Apotheker schwer ein werde ihre 
Geschäfte zu veräussern. Dadurch erleide Bayern 
in doppelter Hinsiebt eine beträchtliche chädiguna 
seines Wohlstandes, zugleich aber würden die Apo
theken weniger Ieistung fähig, weil ich die Be
sitzer konzessionierter Apotheken cbeuen grö ere 
Ausgaben für Einrichtung ihrer Laboratorien zu 
machen, für welche ihnen kein Er atz geboten 
wird , und deshalb genötigt sind ihre Präparate. 
statt sie selbst anzufertigen, von Dre den Berlin 
oder Frankfurt zu beziehen. 

Zum Schluss empfahl er nochmal , eine Ein-
gabe an das kgl. Staat mini terium zu richten und 
auf diese Missstände hinzuwei en. Jetzt. wo in 
Preussen die Regelung des Apothekenwe en wieder 
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Veränderung der Milch ist äusserlich sehr schwer dortio·en Umwohnern aQf eine Quelle aufmerksam 
zu erkennen , doch muss dieselbe als Säuglings- gema

0

cht, welche sich am Fusse des vier Kilometer 
nahrung für längere Zeit wegen der reizenden von Seea entfernten Sulzberges befindet. Herr Prof. 
Wirkung, welche Peptone auf den Darm ausüben, Dr. Lip~ an der kgl. Industrieschule Münche? hat 
unbedingtbedenklich erscheinen. Dreidieser aeroben, durch eine genauechemische Analyse nachgewwsen, 
aber fakultativ anaeroben , Bakterien erzeugen dass diese Quelle zu den stärksten . Jodq.uellen 
ausserdem bei Reinkultur in der Milch toxische Deutschlands gehört. An Jodgehalt Wird sie nur 
Produkte, welche bei verschiedenen Versuchstieren durch die Adelheidsquelle bei Heilbrunn in O.ber
schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen. bayern, welche per Liter 4,~56 Chl~rnatnum, 
Solche Kulturen lassen, an junge Hunde verfüttert, 0,29 Natriumjodat, 0,048 Natrmmbromid, 0,8~9 1 

diese an profusen, zuweilen zum Tode führenden Natriumkarbonat, 409,3 ccm Kohlensäureanhydnd 
Diarrhöen erkranken. Es muss bemerkt werden, bei 11,2° C. und 6,01 feste Bestandteile enthält, 
dass die Sporen dieser Bakterien gegen Hitze sehr übertroffen, unterscheidet sich von derselben aber 
widerstandsfähig sind und bei 25-30° sich rapide dmch einen geringeren Gehalt an Natriumchlorid, 
entwickeln. Es erscheint demnach begreiflich, dass sowie dadurch, dass der Gehalt an Jod grösser 
dieselben bei den üblichen Sterilisierungsmetboden ist als der an Bromverbindungen. Sie ist eine 
nicht zu Grunde gehen und, von der Konkurrenz wii:kliche Jodquelle und liefert ein bromhaltiges 
der leichter zerstörbaren unscbädlichen Bakterien Jodwasser. Nach dem Verhältnis des Jodgehaltes 
dadurch befreit, unter günstigen Temperaturver- zu den in dem Wasser vorhandenen Chlorverbind
hältnissen der Milch einen schädlichen Charakter ungen ist sie, ebenso wie die Jodquelle von Sulz
erteilen können. Aerztliche Erfahrungen über die brunn bei Kempten, die an Jod reichste der be
schädliche Wirkung bitterer Milch, in welcher also kannten Quellen dieser Art; ihr Jodgehalt ist je
offenbar die peptonisierenden Bakterien die Ober- doch per Liter grösser, als der des Sulzbrunner 
band gewonnen hatten, bestätigten diese Ansicht. Jodwassers. In Anbetracht der günstigen Zu
Verfasser weist nach , welche Schäden daraus er- sammensetzung des Wassers dieser neuen Quelle 
wachsen, wenn mangelhaft sterilisierte Milch, wie kann ihre Auftindung als eine schätzenswerte Be
es vielfach geschieht, als keimfrei in den Handel reicberung der bayerischen Heilquellen angesehen 
gebracht und dann von den vertrauensvollen Kon- werden. Herr Dr. Horazeck, praktischer Arzt 
sumenten ohne weitere Sicherheitsvorkehrungen in Seeg , hat durch bei verschiedenen Krankheiten 
beliebig lange und bei beliebiger 'remperatur auf- angestellte Beobachtungen nachgewiesen, dass die 
bewahrt und zur Ernährung von Säuglingen ver- Seeger Jodquelle eine vorzügliche Heilkraft besitze. 
wendet wird. Es soll entweder dun:h sorgfältige Des historischen Interesses halber ist noch zu er-

. fraktionierte Dampfsterilisation eine wirklich keim- wähnen, dass man bei der F<1Sstmg der Quelle auf 
freie Milch hergestellt werden (dass dies zu er- eine alte, gut erhaltene Holzeinfassung stiess, die 
zielen ist, beweist das Beispiel einer für den Ex- sich unter einer dicken, durch Ueberwachsung ge
port arbeitenden deutschen Fabrik), und nur diese bildeten Humuschichte befand, woraus man schliessen 
unter der Bezeichnung "keimfrei" verkauft werden könnte, dass diese Quelle schon vor vielen Jahr
dürfen oder, was wegen des hohen Preises jenes hunderten der Menschheit dienlich war. 
Produktes für weitere Kreise von grösserer Be- Der Einfluss Yon }{affee und seinen Snrro· 
deutung ist, das für 12-24 Stunden nötige Milch- gaten auf' Krankheitserreger. Der russische 
quantum durch 10 Minuten andauerndes Kochen Bakteriologe Proteorowski untersuchte, ob der 
teilweise sterilisiert und bei möglichst kühler Tem- Aufguss von Kaffee und Kaffeesurrogaten einen 
peratur aufbewahrt werden. Einfluss auf Krankheit erregende Mikroorganismen 

D. Deutsch·Amerik. Apoth.·Ztg. ausübe, und kam dabei zu folgenden Resultaten: 
Uranacetat als Reagenz auf Morphin ist von 1. Der Kaffee (sowohl in Aufguss, also was wir 

La mal empfohlen worden. Derselbe hat bemerkt, im bürgerlichen Leben Kaffee als Getränk nennen 
dass eine Morphinlösung mit Uranacetat eine rot- als a~ch in Au~gus~ mit Fleischbouillon) besitzt 
braune Färbung giebt, die auf Zusatz von Säuren unzweifelhaft desmfizierende Eigenschaften weniaer 
verschwindet; durch Aetzalkalien erhält man einen d E' h lk Ci! h · ' 

0 

er w e auee, noc wemaer der Reiskatfee. 
intensiv roten Niederschlag, der mit einem Ueber- 2. Die desinfizierenden Eigens;haften des Kaffees 
schuss des Fällungsmittels gelb wird. Die Reaktion h~ngen ab von den ausgebrannten Bestand
ist so empfindlich, dass man mittels derselben noch teilen desselben, welche sich beim Rösten bilden 
0·05 mgr Morphin nachweisen kann. Man verfährt d d t t · TT ff ' un von er s e s Im .1.\.a ee vorhandenen Kaffee-
folgendermassen: 2-10 Tropfen der zu unter- g:rbsäure; nur der Gegenwart dieser letzteren 
suchenden Lösung werden mit der gleichen Menge smd w?hl die des~n:fizierenden Eigenschaften zu
einer L~sung von 0·3 U~a~acetat und 0·2 Natr~um- zuschreiben. 3. Die Wirksamkeit der Surrogate 
acetat m 100 ccm destillierten Wassers vermischt beruht ebenfalls wesentlich a f 'h b t 
und in einem Porzellanschälchen auf dem Wasser-

1 
Bestandteilen 4 Reiner .. u .I renAgfe rann en 

b d T k d ft W M h
. · . , wassenger u guss von 

a e zur roc . ene ver amp. . ar orp m a~- Kaffee und seinen Surrogaten wirkt bedeutend 
wese!ld, so bl~Iben konzentnsche hellbraunrote bis stärker als ein Aufguss 1 · h p 
hyacmtrote Rmge zurück. Andere Alkaloide geben halt der aber statt d von f? eic Wem rozentge-

. d h h lbl' h f" bt R" k .. · ' es remen assers auch weisse o er sc wac ge IC ge ar e uc stande. Fleit:ichbouillon enthält r: R · . K Ci! f 
D l S I. 1 .. t t ht · · 1 t d h · t>~ emer aueeau guss urc 1 a wy saure en s e eme Ziege ro e , urc von der im allgemeinen geb .. hl' h St" k . 
Gerbsäure, Gall_ussäure und Py:ogallol eine braune, Cholerabazillen innerhalb d;:i~~ ~~ e~ ar~ e tötet 
durch Phenol eme braune, beim Verdampfen ver- bazillen in einem Ta d' S und en '· . ~phus-
schwindende Färbung Pest · 1 lb 9 Tge, Ie puren er sibmschen 

R · mner Ja agen Reine W ass f .. 
ep. de Pharm. d. Ztschr. d. allg. österr. Ap.·Ver. von Surrogat · d ·1b erau gusse 
Ne~e Jodquelle. Herr Lehrer Musch in wohl die Cho~~ramunden~se en Pr.ozentge~alt töten 

Seeg bei Füssen wurde vor einigen Jahren von die Spuren der p t yphusbazlllen' mcht aber 
es · D. Drogen· u. Farbwaarenhändl. 

Paracblorophenol gegen Lupus D 
berg in Warschau will mit dies~r /· ~lsen, 
überraschend gute Erfolge aeaen L erbmdun"' 
h b E d t d l 

b o upus . ." 
a en. r wen e asse be in Form . erzielt 

von folgender Zusammensetzuna 'tn. emer Salbe 
Rp. Parachlorophenoli 

0 < • 

Lanolini 
Vaselini 
Pulv. Amyli ana 10 gr 

Mf. ungt. 
D. Schweiz. W ochenschr. f. Ch 

K . t. t f" S . u. Pharm 
op1er m e ur cbreibmaschinen · 

stellt man nach "Polyth. N otizblatt. wie f 1 Solche 
In einer Lösung von 30 gr Seife 125° gt her: 

cerin, 360 ccm Wasser und 720 ccm 'Alk h gr G~y
so viel als nötig Anilinfarbe aelöst ~ 1~ Wt~d 
Tinte noch durch chlagen, so wi~d no~h m~hteS ~Je 
zugesetzt. r e1fe 

Konservierung von '11rauben und Obst 
dem nBolletino chimico farm.• 1894 werden T N~ch 
und Obst in 1 ist n chieiltenweise 'mit zerkl :au en 
Torfstreu O'epackt. Die Methode soll sich ~ne~~er 
lieh bewähren und o aufbewalu·tes Obst in 8r~.ug
und Geschmack unverändert bleiben. rosse 

D. Pharm. Post. 

Randelsbericbt. 
. ~ o n don, 2 . September 1894. 

H ö h r nob el"n w1r : chell ack Gummi T. 
Oleum Anisi t ll nti und assine r'~adix Ipecaraganhth, 
IJ. l tl G I . ' cuan ae 
:.IO unc ;u· 1ng na , b Bwnenwachs Card 

Muslmtnü ., , Vanill . ' amomen, 
. Bi II i g .r i1~tl: ub b. n , Oleum Menthae p· 

MJtcham , A •Jd. Itrw., I a l! hl or inic. Kupfer 't ;pj' 
ilber, I upl't• t·, Zinn. · ' . Vl no 

Campbor ll au ; roh t· hine ., auf Lieferun G' a 97 sh 2d 
Oktob r/Novemb r Abladun •• 200 Kisten gem:Cht J 
it 112 h 6 d . i. f. nng bot n. ' apan 

Fol.Sennae Tinnevelly, B1\llen alles alte zweite 
Hand·Lo bli b n un beach t t. 
... ~ohe~laok. nl uttn t>nd t sehr hohe Notierungen 
fur d1 f m n Mark n dt•r n uon Ernte und soll Amerika 
schon wi d r in n T il kontrahiert haben. Die For· 
derungen ind mitunt r ganz nb urd hoch. Markt leb· 
haft und 1 h bi 2 h p. tr . höhor fü r schön kondi· 
tioni rte rang ·Lnck . 

Gummi Traganth, yrisch höher. Amerika kaufte 
stark in uns r m Markt . 

Radix Ipeoaouanhae, Hio, von 4.6 Ballen wurden 
26 Bnll n zu circa G d p. lb. höheren Preisen verkauft. 

Rhel Chtnense. fl' ri r te 203 Kisten meist aus 
Canton Iuft· und of ng t rocknet bostehend waren teils 
wurmig, teils hr ho h limitiert, daher i~ Ganzen nur 
wenig v rkauft w u rd . 

Caoao. Di Auktion war kl in und verlief ohne 
Veränd rung. 

Cardamomen. 200 Kisten ylon meist zu 1 d bis 
2 d p. lb. höh r n Pr i on v rlmuft. · 

Cassta Llgnea unverändert. 
Ingwer Bengal, 2200 Ball n obon herein. 
Silber in Barren 29 1/ 4 d p. Unze. 

Fragekasten. 
Frnge r . 55. Darf ino Mi chung von 

Pulv. 'antharid . 1 Teil 
Pulv. rad . g ntian . 5 Teile 

im H a nd v r k a uf abg g b n werden, wenn dieses Mittel 
u~ter dem amen Rindorpulv r oder Brummpulver fü~·s 
Y1eh v rlangt wird ? und darf in bejahendem Fall ew 
Vorr:at von die r Mischung als "Pulv. stimulans", vor· 
schnftsmä sig rot signi rt , bei den Giften der Tab. A. 
aufge teilt werden ? 

Berichtigung. . 
In dem Artik I ( o. 77 üb 1' Maturitas) muss es bet 

4. heiss n: "Auch g h t man von d r Lehrzelt gerne zum 
Uni v rsitil. t studium üb r • wi sich all erdings aus dem 
Sinn orgi bt. ' 

Moorbäder im Hause ---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. und zu jeder Jahreszeit. 

Einziger Mattoni's Moorsalz 
natürlicher 

Ersatz 
(trockener Extr~ 

in Kistchen a 1 Ko. 

Mi~~ral- 1 Mattoni's Moorlauge 
M b .. d (flüssiger Ex!ract) 

001" a er. in Flaschen a 2 Ko. 

Heinrich Mattoni, franzensoad, Wien, Karlsoad, Buda~est. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

Inhab er: Dr. Th. Geuther. 
teriolDie vierv.:öchentlich n Kurse zut· EinfUhr ung in cla~ ' amigebiet der Bak· 

'tt 
1
ogie begmnen am 1. und 15. j d n Monats. Anfang d t' Kurse in Nahrungs· 

llll e • und Ham·Analyse j dorz it. 

A füh
Uebernahme von Untersuchungen nllor Art in rasch r und sorgfaltigster 

us rung. 

wwBerlin N., Friedrich tra e 131d, Eck I arl t ra se. .-!. 

-----------------------~ :·························1···1··········· .. ··········-= i ·Jos. Biermann, i 
I KÖLN, Venloerstrasse 49 I 
I :hkfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo· I 

liefert alle für die lfrankenp flege erforderlz'ehen /}rfikel z'n k t 
6 t C"f m· • p aner ann 

1 e e; ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. d I 
• N h ei~s~e Referenzen aus allen Teilen Deutschlan s. I 
I ac weishch die grössten Erfolge. [ll • 

I Na hD.e~tverehrten Herren An- und Verkäufern zur ge~ I 
• c ric ' dass ich mein Geschäft und Wohnung nac I es er vu e. dsszge reise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren, : ..... Veniaerstrasse 49 verlegt habe. • ............................ (.( ................. ....... 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx~ 1 i::~=~~~~~~~::==~~~~----------------~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ seinen E~ e~\.r~~:!h w:lcber haup "chiich . lützt auf lrztl I St~~rt. ~ PKASSEt:'~.,:~:·• Am~b~ ~ .; 
~ X w•kh•n di• """''" Baf• c A 0 

Unterfertigter erlaubt sich X Apothekern hiermit als . r-Ka.cao-Fabrlk Rausen Co d H 

~X riH. ~!·7?l~~:;ll ~~: ~ .~.! n d V ~"'~ k ; ~~i ;n~·Ä nr ti k ~ n 
8 Uhr c. t. stattfindenden g X Bezugsbedingungen: Probekiste . 

X .A.ntrittsknei·pe X 80 g.h = .At. 2-!.-. Originalki ten ~Co~ 30 . arto~ ID.-raii -Pr~i .A. 1.-:x: X nac allen Bahnstationen. a ons a g. = ..Jf.. 4 .- beid~ C· 

0 ergebenst einzuladen. a Regelmässig erscheinen Inserate in d ~ Lokal: • Wilbelmshalle". x Engros-lager für Süddeutschland · Zahn & S en gronen Tage$Zeillllll'en. J! I. A. d. B. C. ' ~ . eeger Nachfolg er Stuttgart. 

0 Engelhardt (X X) X X. ~ 
S{xx}OOOOOOOOOO{xxxxxxxxxxxx 

Bayern (Franken). 
Wegen Selbständigmachung zu 

1. Dezember, ev. früher 

Verwalterstelle 
zu besetzen. Offert. sub B. 3 an 
.die Exp. d. Ztg. 

Einem jüngeren Gehilfen, 
wenn auch erst aus der Lehre kommend 
kann ich sehr. angenehme und gut be: 
zahlte Stelle 1m Hause eines lieben 
Fr~undes bei farniliärer Behandlung nach
weisen. 

Emmendingen. Buisson. 
Flir seine in H erre nberg zu über

nehmende Apotheke sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
~uf 1. Januar 1895. 

, .. Dr .. A. ·Camerer, 
z. Zeit m der Löwen-Apotheke Freudenstadt. 

Herrenberg. 
Auf 1. Januar 1895 sucht einen 

soliden Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 
Jtusel, Pfalz. 

Zum 1. November sucht einen 

-ei 

jüngeren .wohlempfohl. Oehilfen. 
Frank. 

Spaichingen. 
Auf 1. Januar oder auch früher suche 
nen 

zuverlässigen soliden Herrn. 
C. Müller. 

Wangen i. Algäu. 
Auf 1. Januar 1895 suche ich einen 

u nexamin. gewandten Gehilfen 
für die Rezeptur. 

De rselbe sollte in einem grösseren Ge
häft gelernt oder schon gearbeitet haben. 
fl. Anträgen mit Zeugnissen oder Em
hlungen versehen, sieht entgegen 

·sc 
Ge 
pfe 

E. Dreiss • 

Suche in einer Stadt Südbayerns 
· sofortigen Vertretung ZUI 

Be 
examinierten Herrn, 

werbongen unter A. J. durch die 
p. d. Ztg. Ex 

.I n eine Apotheke Württembergs 

:fan 
wird zu Mitte November oder An

g Dezern ber ein 

z uverlässiger tüchtiger Gehilfe 
ges ucht, dem an längerem Bleiben 

gen ist. Hohes Gehalt bei Selbst
ö~tigung. Offert. , sub B. R. 125 
d1e Exp. d. Ztg. 

gele 
bek' 
an 

Saulgau. 
z um alsbaldigen Eintritt oder für 
er sucht einen · spät 

Lehrling. 
G. Edel. 

M:. Wreschner 
Berlin W. 35, Lützowst;. 105, 

Apot_heken. _!~:itt~d V erkäuf 
wle seit 16 Jahren i~ sachverständiger tren<> reell r und 

• diSkreter Wei e. 

Das uns patentirte neue Arzneimittel, welche u. . auch 
als • Antipyreticum" schon vielfach Verwendung findet wird unbe
rechtigter Weise von den Farbwet·ken vorm. Mei ~r Lu ein & 
Brüning, Höchst a. M., ausgeboten. 

• Wir warnen ausdrücklich vor dem Bezuge von "Lacto• 
phen•n" durch Andere als die Herren 

C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof bei Mannheim 
und die Herren Knoll & Cie., Liestal, 

da ausschliesslich diese Firmen , beziehungswei e deren Wieder
verkäufer, zu dem Vertriebe von uns ermächtigt sind. 

Zur Wahrung unserer Interessen sehen wir un zu die er 
Veröffentlichung genöthigt, während wir bisher nur in medicinischen 
Fachkreisen auf Grund der wissenschaftlichen Re ultate für un er 

Präparat gewirkt haben. 

Chemische Fabrik vorm. Goldenberg Geromont & Cie. 
W I N K E L im Rheingau. 

Creosot, stark ätzend, ~~tiftig! 

CREOSOTCARBO AT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot! 

90"/o Creosot Pb. G. III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besiut die o 
Carbonat die reine Heilwirkung des Creosots ohne de sen schlid
liclle Nebenwirkungen: es ist so ungirtig, dass es theelöffalweise genom
men werden kann. Neutrales Oel, frei von Ge1•ueb und Aelswit•kung. 
nahezu frei , ·on Geschmack. (Deut ehe Med. Woch. 1 Ko. ~~ tL f.) 

Littcra.turauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Yerkauf durch den Grossdrogonhandal und die Apotheken. 

p a p a i ß (Re u s s) 
offen in Säckchen a 25. 50 und 100 gr a 16 ~ netto per Gramm oder in 
Schachteln ä. 4 Gramm i .,~t. 1.- ~nd ~apain-Pastillen} mi 3 ° 0 

in Schachteln a 20 tuck a .J/, 1.- R b: . 
erhältlich von Böhringer & Reuss, Cannstatt a. N.; Dr. Bender und 
Hobein München • Adler-Apotheke, Stuttgart, owie von allen 
Gross-Oroguisten: NB. Nur die mitSclmtzmarli:e -rersehenen Paclmn en 

bieten Garantie fiir Echtheit. 

ü 
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W. KIRCHMANN 
Fabrik pharmaceut. Specialitäten 

OTTENSEN -HAMBURG. 
JJz'e J?a6rz'k wurtle für fiesammf
leisfung am 15. Aug. 189/J z'n tler 
efe. Sanz'fäfs-Aussfellung in Kiel 
mittler ,.goltl.metlaz'lleu prämt'rf. 

PI. lU I. feffl. C. m" gnes"la· in Cartons a 10 Dosen .At. 7,50, in 
1/2 Kilo-Kästen 

(! .At. 6.- mit und ohne Mangan. 
Dl d' h P"ll ht nach dem "Codex Medicamentarius H.ambur· 
:iJ au SC e I en, ec e, gensis" per Kilo "ft. 4,50 bis Jt.. 5.60 Je ~ach 

Grösse dragirt, mit Cbocolade überzogen und caspergirt zu gle~chen Preisen, 
grünbrechende Pillen nur auf Wunsch, aber zuru selben Preis. 

Pilul. ferri carbon. offic., roh und dragirt . . . pr. Kilo .At. 5,-

Pilul. ferri lactici, roh und dragirt . . . • . . . " 5,-

Pilul. K1·eosoti o.1, o.o5, o.o2, dragirt und c. cacao obd. " " 6,-

Rhemagnalpillen . . . . . . . . . . . . . . 
Rhemagnalpillen, 1 Dutzend Rollen . . . . . . . . . . . . " 4,so 
Pepsin -Dessert- Dragees, ~:tre~\ n ~:. Eso ~·:~. Deutsches Reic~s-
Emulsl·o Past"lllen. Kreosot pr. Carton a 10 Schacht . .At. 13,-, Pie. liqu1d., 

" " 
8,-

• • Bals. copaiv., 01. terebinth, santal, Extr.filic. aeth. ete. 

Polysolve. Solvin. Polysolve-Seifen: _ 
Sublimafseife, 1/~ procent. . . . . . . . . . pr. Carton a 6 St . .At. 1,n0 
Babyseife . . . . . . . . . . . . . . . . . " " a 6 " " 1,60 
Eucalyptusseif(', antiseptisch . . . . . . . . . : . pr. 3 Stück " -,50 

Original- Sand-Mandelkleie pr. carton a 6 Dosen a o,5 Kilo · " 9,-
do. do. " " a 12 Dos. a 125 gr. " 7,20 

Cakes Antirhachitis . . . . . . . . . . . . . per Kasten " L5o 

Sä:m.:m.tliche Granules. 
Solvin-Gelatine-Heft-Sparadrap etc. etc. 

Holzeinri~htungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
vqn 

C1arl M (ly~r~ S1uffgarf 
- >-<3 Wilhelmsstrasse No. 4. C>--<-

Beste Re{eJ•en,zen za1tl1•eiche1: ge{e1·tigter Einrichtungen stehen zu1· Seite. 
Ertwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanan) 

· in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE>ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

01. citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50M. 

praehtvolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jüttne1•• 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig
ung schon mögli~h, wer 500 .At. besitzt. 

Näheres Dr. med. W. Otto, 
L e i p z i g (Post 13). 

Sa!ieglsiiure, Salieglsaures Natron, 
Carbo!siiure erist., 41 / 42 ° c. Sehmelzp. 

Rohe Carbolsiiure für JJesinfeefz'onJ 

·~ismutlz. salieglie. basie. 64 °/o ehem. rein, . 

~ empfie hlt m .ßismutlz. su6nifrie. Ph. G. 111 

1 
~ J. a~ ~~~;~~!r:.: !.~~~-~~;~d'~:.,~!uttgart. 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

...,-Gutachten -..1 
:sowie über Trichinen-Microscope versende franco-gratis. 

Lz'ej'erant /ü·r [ln z'vwrs itäten u. s. w. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
W e s t e n d bei Berlin. 

e i n e für die Herren Apotheker 
in Fii..~sP- rn nnd Flasc/u'n. 

Jloffmann, lleffter & Co., 
Wein-Import und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

Standgefässe 
aus Blech, fein lackiert, zur Auf. 
bewahrungvon Vegetabilien etc. 
liefern sehr solide und billig 

C. Beuttenmüller & Cie., 
Metal/warenfabrik, 

BRETTE N. 

Bopfl.ngen. 

94er Kamillen 
solange Vorrat , per Kilo .At. 1.1 o,, bei 

G. Schwe~ 

Württemb. Arzneitaxe 
in Plakaf/orm. 

Ausgabe für 1891· 
1 Stück = 50 g. 

1 Stück aufgezogen nach Art der 
W einkarten .At. 1.50. 

- ·t e Bayerische Arznei nx 
für 1891 . ben 

in eben denselben Formen zu gleJC 
Preisen. ztg " 

Verlag der "Südd. Apotb.- . · 
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ö:Sftene, ueuo 
Die Verwendung det· besten Rohmaterialien, deren ach-rem- Beband.luo•r un r 

völli.,.e Reinheit unserer Fabrikate sichern den elben den guten Ruf und die fort hr j nd ,-..... ...,...,,. ... ,, .. 
.,.edehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Roh toffe ermö lieben. 

" E. 0. ser & Cie., St gar , Cacao-. Chocolade· und Bonbonsfabri 
Brunnengrä b er's 

Sterilisierter le • schsaft. 
Ein bei fieberhaften Krankheiten, Verdauungsstörungen und für Rekonval • {'DU.n \'Onü;!lich . · hrmi I w 

sich durch _seinen Gehalt an leicht assimi lierbaren Eiwei stoffen, frischen und an" nebm(,n Fl i-<'h • hm " wi H t 
keit auszeichnet. - Probeflaschen s tehen gern zur Verfügung. 

· D:r. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M . 
S~ez i alitaten: 

Pull·crschachteln 

Pulverschieher 

Pnlrerkapscln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pllasterconvcrts 

Thecpackungen 

Geschäftsbücher 

~tormageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Parlcmm · 
~Li tllt 

J: C DDD:: • 

P rmolm 

Brirrpapitr 

f. in ic tlpapitr 

Fillrierpapitr 

Scholle & Schöne, Glasmanufaktur in Nürnbe~g 
em fehlen ihre vorzüglichst gearbeiteten Medizinglasfabrika~e in .~eisser:- Spez•al· 

p und gelbiln Glfisern zu nachstehenden ausserordentlich bJ!h•en Pre1 e~ . 
.ßc1 Ciltfnu me von "'""' I' . ~ lt '%""'0 Stu"ck un Franko bis zur cnf/ernung von 21JIJ Kilometer . 

:M: e d i z i n. G I ä, s e r. i> 1 
~ 9 30 50 65 75 100 125 150 175 200 2.>0 300 4 

Inhalt Gramm o 10 15 .. o . 
2 3

_ 
2 

_ 
5 2 6

. 
2 75 

3 40 3.9 5.3.'> 6 . .>0 10.- 13.-
- 5 • I 6 • I 7 5 I 90 2 - 2 05 2.1 o · o -0 · · 0 · · Weisses Spezial, rund.· I.40 I.4v ~- v 2 · 2~ 9. ·30 2·40 2:60 2:70 2. 

0 3 
__ 

3
.
30 

3.40 3.50 3.' 0 4.60 6.- ~ ·!o 1~.- 16.-

" " 6ecklg 1.90 2.- -.10 . . ~. 2.60 2 70 2 90 3. 10 3.30 3.5') 3.75 3.75 5.- 5.- 6.- •. oO ~ ~-- 1 .-
Braun, rund_. . . . · 2.IO 

2
·
20 ~·~~ ~::~ ~:!~ 3:10 3:20 3:50 3.60 4.- 4 __ 4.10 4.40 5.20 6.- 7.iiu 9.:o I ~- -:-

" 6eckl~ . . . . . 2.50 2.60 . 2 70 2.75 2. o 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 - - -
Weisses Spezial, 4ecklg 2.10 2.20 2.~0 : .70 .und Muster stehen gern zu Diensten. -/111111 

f/111111/I- Separat-Preisliste . !. ~ . an"' besouder aufmerk am. 
NB. Auf uttser weisses Spezialglas tltac teu wtr g "' 

Seit Jahren iu liliniken Für Kinder genilgt 
lf,-'1., für Erwachsene 

l fr-1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a. 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

twd grösseren 
Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Ma.genbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 

Lactophenin- öc 
.An'O'endung. • 

Farbwerke vorm. Meister Lucins & Brüning. 

Gelegenheitskauf. 

R e.zeplur- /Jina'fade~ 
b. • 
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Dr. Hillebrecht's 
Ca.ps. gela.t. c. 

Bei Weitem das Beste für Rein
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 
wichtig bei Diabetes! [5cl 

Uresdenar chemisches Laboratorium 
llnuner, Dresden. 

von 
Spanien 

und 
Portugal. 

~--

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Julio Beeh, 
General-Agent. Strassbura; 1. Eis. 

per Stilck Mk. 45.

" ,, " 48-

Mit Thermometer . . . . · 

" Patcnt-Thermomtler 
,. . picj!'l'lA'l pl tl u• d m l n, nrgoldeten 

.Jchneidcn und Geh !in • " " " " 60.-

Al!ein-V rk ui: Georg W enderoth, Cassel. 

Pepsin! Pepsin. 
liquid. II yk'' 

in grosser Packung von 250,0 an zur "ex temporo'-Darst llung v n in. 1 ~pP!in. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschch n zur Abgab n.n dl\'1 Pubhkmn 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die Drogen•llt\Julhm" 11. 

:fk.ecialität: 
medicinischs v. 

chirurgische 

j!.L. Sterke[ 
PINSELFABRIK gegr.182 1 
~avenaburg:Wüt"ttbg . 

~--------------------------1 C. Wagner, Cassel, Hohenzollernstr. 62 
~ Fabrik und Lager che.m.~phar~. Apparate und Utensilien 
• offenert bdligst: 

Percolatoren von Glas und eml. Eisen 

Olea aetherea sina ter~eno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. El~e. 

Lohnende Arti.H:~lder 
fllr p th k r und Drogisten enthal 

illu tri rte 
Instrumenten-Katalog 

. . L d · ·tschaft von tllr 'l'i rm dtztn und an wu 
H. Haupt ner, 

Berlin NW. Luisenstrasse 53 ... 
' . p ·eislz'ste jur 

A a ta tou " lJNt &nur os- 7 , "rei 
lri d rurrkäufer !&ostenJ ·-

. B 'lagen· Hierzu zwe1 81 
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XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 82. 

zeigen. 

Tagesgeschichte. 
In Münc h e n verstarb Professor Dr. Michael Josef· 

Rossbach, vormals Direktor der medizinischen Klinik 
in Jena. Unter den W erken des Verstorbenen der ein 
Alter von 52 Jahren erreichte, seien erwähnt die 'Pharma
kologischen Untersuchungen" (3 Bände) und da"s 1886 in 
6. Auftage erschienene "Handbuch der Arzneimittel
lehre." 

Nürnberg. In einem hiesigen Gasthause hat sich 
ein P harmazeut Krauss, der mehrere Tage dort o-e
wohnt hatte, mit Cyankali vergiftet. Er war zuletzt "in 
Bamberg beschäftigt und seit Anfang dieses Monats 
ausser Stelle. 

Zahlreiche politische Blätter melden von einem dem 
Bundesrate vorliegenden Entwurfe, durch welchen 
der § .35 der Gewerbeordnung (handelt von der Anzeige
pflicht gewisser sonst durch die Gewerbeordnung nicht 
eingeschränkter Betriebe) in einer WeisP ergänzt wer
den soll, die das Rezeptieren der Drogisten zum 
Besten der öffentlichen Sicherheit zu verhindern be
stimmt ist, ein Bedürfnis, das allerdings längst empfun
den wurde. Die Sache ist noch Entwurf und dürfte bis 
zur Erledigung schon noch einige Zeit vergehen. 

In Berlin erlag, 71 Jahre alt, einer heftigen Lungen
entzündung Professor Dr. Pringsheim, der bekannte 
Pfiauzenphysiologe. Pr. bekleidete bis 1868 die Professur 
für Botanik in J ena, aus der er ausschied, um fortab in 
seinem Privatlaboratorium sich pflanzenphysiologischen 
Untersuchungen zu widmen. 

Vor der Strafkammer Ravensburg hatte sich am 
4. Oktober ein pommerisoher Pharmazeut zu verant
worten. Er hatte im Juni einer 'Wirtstochter in Leut
ldreh Gift verabreicht und diese hatte sich damit aus 
Eifersucht vergiftet. Das Schöffengericht Leutkirch hatte 
ihn deshalb wegen vorschriftswidriger Verabreichung 
von Gift zu 5 Wochen Gefängnis verurteilt, von der An
klage des Diebstahls aber, der darin bestanden haben 
sollte, dass er das Gift gowissermassen privatim hinter 
dem Rücken des Prinzipals verschenkt hatte, freige-

. sprochen. Das Landgericht hat die von der Staatsan
waltschaft, wie von dem Verurteilten eingereichte He
rufung verworfen und es einfach bei dem Strafmass der 
Vorinstanz belassen. · 

Von den allenthalben in den Apotheken verwendeten 
Generalkatalogen von Apotheker Carl Müller, Dr. 
0. Glässner's Nachfolger -in Cassel, ist soeben die 
elfte Auftage erschienen. Dieselbe ist neu durchge
sehen und den Bedürfnissen der Zeit gernäss ergänzt 

worden . 
Aus der Direktion der "Chemischen Fabrik auf Aktien, 

vormals E. Schering", ist Dr. J. E. Hol tz ausgeschieden 
und an seine!~ Stelle ein auch den Lesern dieser Zeitung 
wohlbekannter Apotheker Dr. Bernhard Fischer, seit 
einigen Jahren Vorstand des ~tädtischen Untersuchung_s
amtes Breslau, in die Direktion der genannten Fabnk 

gewählt worqen. 
Apotheker Dr. Jehn in Gesecke h~t die Konzession 

zur Errichtung einer neuen Apotheke m Charlottenburg 

Medizinische Fachpresse. Auf der Versamm
l:mg _d~utsche: _Naturfor eher und Aerzte in Wien i t 
em "freie Vere1mgung der deutschen medizini chen Fach
presse• begründet worden. Zum Vorort die er ist vor
läufig Berlin bestimmt worden. - Privatdoz nt Dr. Gold 
sch e id e r , Stabsarzt an der Charitee. übernimmt an 
Stelle von Profes~or Vierordt in Heidelberg die Redaktion 
der von Kar! Fnedländer begründeten Fortschritte der 
Medizin". " 

. Auf der Weltausst_ellung zu Antwerpen wurden 
mit_der "Goldenen Medaille" ausgezeichnet: Die Deutsche 
Wem-G esellschaft Duhr & Co. in Köln a.Rh. fürWein e 
und die ~ktien - Gesellschaft D e ut eh e Kognak
Br e nn e r e i, vorm. Gruner & Co. in iegmar für deut
sc h e n Ko gnak. 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
In der Oktober-Sitzung der nPharm. Ge ell

schaft• gedachte, nach Erledigung geschäftlicher 
Mitteilungen, der Vorsitzende Dr. T h o 111 s der hohen 
Verdienste des verstorbenen Inhaber der Firma 
Gehe & ·Co., des Kommerzienrats Lubold 
Dresden. Demnächst machte Medizinal - As e 
Dr. Schacht einige Mitteilungen über 

Chloroform. 
Redner zeigte zunächst ein hloroform au 

Salicylid-Chloroform von der Ak tien - Ge eil chaft 
für Anilin-Fabrikation vor, welche in wei em 
Stöpselglase in gelbweisses Papier eingewickelt und 
im dunklen Reagenzschranke aufbewahrt, gleich
wohl der Zersetzung anheimgefallen war. In der 
jetzigen Originalpackung, d. h. in brauner Fla ehe 
im Pappkarton, hält sich das hloroform An c h ü tz 
unverändert. Alkoholfreies Chloroform in braunem 
8töpselglase unter denselben Verhältni en wie die 
erste Probe aufbewahrt, hatte sich gleichfall zer
setzt. Daraus erhellt, wie notwendig e i t, da 
Chloroform nach den Ang<tben von B il tz nicht nur 
in dunklen Flaschen , sondern au. erdem noch in 
Schachtel aufzubewahren. Dem Lichte au ge etzt 
haben sich ferner sowohl das Chloroform An chütz 
wie das Chloroform anesthßtique chemiquement 
pur aus Paris auch zer. ~tzt. Beide waren alkohol
haltig. Weiter wandte siCh Dr. chacht der Frage 
zu was aus dem Alkoholzusatze bei der Zer etzuna 
de~ Chloroforms wird. D. Br own hatte einerzei 
anaeführt dass alkoholhaltiges hloroform auch 
no~h nach der Zersetzung Entfärbung der Eiltz
scben Diebromatlösung und die Jodoformreaktion 
o-äbe demnach alkoholhaltig ei . Pho gen und 
freie~ Chlor treten bei der Zer etzuna immer auf. 
ob Alkohol beigegebffil wurde ode~· nicht. Da f_reie 
Chlor wirkt nun auf den Alkohol, ruch de toweruger 
fand auch Biltz, dass Dichromailö ~ng entfärbt 
werde selbst bei Chlorübersehn · d1e Jodoform

nicht erhalten. doch 

erhalten. 
Die Gelatinekapselfabrik des Herrn L. B~ltzmann 

in Langfuhr bei Danzig ist am _I. Oktoher m den Be· 
sitz zweier junger württemberg1scher Apothe~er, Dr. 
Max Klett aus Jagstfeld und Dr. R:udolf Spe1del_ aus 
Nauenstadt afL. übergegangen und w1rd unter der Fn·ma 
.L. Boltzmann Nachf_olger" und noch ~nter ~or
läufiger Mitwirkung des Herrn Boltzmann we1tergefuhrt 

werden. 
5 9 

STUTTGART 
12. Oktober 1894. 
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Schütteln mit Luft verhindern. Daraus schliesst 
Redner 7 ., dass das von Kobert Cyanmethaemo
globin, von Szigeti Cyanhaematin genannte Produkt 
überhaupt keine Verbindung von Cyan mit Blut 
oder Derivaten des Blutfarbstoffs zu sein braucht 
und dass 8. selbst wenn das Kobert'sche Produkt 
wirklich eine Verbindung von Cyan mit destruier
tem Blute wäre, dies keine Beziehung des Cyans 
zum normalen Blute ausdrückt. Für die gericht
liche Analyse aber ist die Kobert'sche Probe (schöne 
Rotfärbung einer Methaemoglobinlösung bei Zusl).tz 
einer zur Blausäure und spektroskopischer Nachweis) 
brauchbar. 

Redner besprach sodann noch die Guajak-
reaktiou, die besonders empfindliche Rhodanreaktionj 
erörterte die grosse Schädlichkeit der zu Genuss
niitteln verwendeten Blausäureverbindungen und 
mahnte zu grösserer Vorsicht im Umgange mit 
diesbezüglichen Präparaten. 

In der sich ansebliessenden Diskussion. er
wähnten Direktor Finzelberg und Herr Alt, ohne 
zu verkennen , welche Gefahren in dem V er kehre 
mit so starken Giften wie Blausäure und Cyan
kalium ruhen, dass nach langjährigen Beobacht
ungen über den Gesundheitszustand der bei der 
Cyankaliumdarstellung beschäftigten Arbeiter der 
·Chem. Fabrik vormals Schering" diese Leute, 
obwohl sie Tag für Tag mit Cyankalium in allen 
Aggregatzuständen ( dampfförmig, feurigflüssig und 
fest) manipulieren, sich einer geradezu auffallenden 
Gesundheit erfreuen , wennschon sie aus häufig zu 
beobachtender Antipathiegegen Schutzv.->rrichtungen, 
wie Brillen, Masken etc. , nicht selten gegen die 
ihnen strengstens anempfoh Jenen Vorsichtsmass
regeln verstossen. Ein Eindringen von Cyankalium 
in den Körper durch die Luftwege scheint demnach 
ohne Einfluss auf das Allgemein befinden zu sein, 
und auch örtliche Reizungszustände sind nie beob
achtet worden. 

Des weiteren sprach Dr. Henning-Berlin über 
Aethylchlorid. 

Derselbe hält die bisherigen Methoden der 
Darstellung für ungeeignet, da die Ausbeute noch 
nicht die Hälfte der theoretischen beträgt , woran 
namentlich die Verwendung von Aluminiumchlorid 
und anderen kondensierend, oder Wasser bindend 
wirkenden Mitteln Schuld sein soll. Bezüglich der 
Reinheitsprüfung ist zu fordern , dass der Siede
punkt nicht über 12,5o, das spec. Gew. bei 0,9214 
(Temperatur 0°) liegen soll. Es muss ohne Hinter
lassung eines specifischen Geruches verdunsten, 
neutral reagieren und beim Stehen mit konzen
trierter Schwefelsäure diese nicht färben. Es kom
men Aethylchloridsorten im Handel vor, welche 
20% Aether neben anderen Verunreinigungen ent
halten . 

.A.usserdem machte Dr. Henning noch eine 

wurde. Jedenfalls ist derselbe geeignet, in den 
Kreisen der .dadurch betroffenen preussischen Apo
theker grosses Aufsehen zu erregen und die ut~Jl
reichen Erwerber kostspieliger Apothel~erberechtJg
ungen in neue peinliche Sorgen um Ihre Zukunft 

zu stürzen. . 
Wer freilich den Verlauf der Gewerbefrage m 

den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat, den 
wird es , kaum überraschen , hier einen erneuten, 
aber jedenfalls recht bedenklichen Ver uch zur Ver
hinderung des Steigens der Apothekenwerte unter
nommen zu sehen. Gleichwohl darf wohl auch 
dieser neue Lappen auf dem b~ntsc_heckig ~~ Mantel 
der Apotheken-Gesetzgebung m cmen Wirkung n 
nicht überschätzt werden. Die Zahl d>r G -
schäfte die unter Wahrung ihr r Lob n -
fäh i a k'ei t" N~uanlagen vertrage11, wird in hr a -"' ~ . 
ringe sein und so wird sich der Erla ' S am m t • t n 
nach der '"'ohl nicht beabsi hti"t n \Virl un& 
fühlbar machen, die Kauflustig n inzu hü .ht r·n 
oder richtiger vorsichtiger zu mach n, in Er
folg, der mit den Absichten und Bat hlii:::- n w hl
meinender Glieder des Standes nur üb 'r in timmt. 

Das Bedenkliche am Erlass eh int un <.In 
dass übereifrige Organe der R gierun" ihn 
Jegen, dass nunmehr mit der N onk nz ' i ni nm 
von Apotheken in no ch beschleuniat r '!11 T mpo 
als bisher fortgefahren werden müs . Dndurch 
werden, abgesehen von der bedeutenden chti.di -
un g Einzelner, eine Unzahl n uer ' hiift 
entstehen, die ihrem geringen Umsatz " nüi (1 r 
Fortentwicklung des Stande nicht förd rli h . ind. 
Wird man regierungsseits zwar bald a wahr ?V r
den, wohin man mit dieser • V n-Fall-zu-Fall
Politik• kommt, so ist der chad n ·h n 
schehen und ein Einhalt er, t möglich, w nn 
spät ist. 

Der Erlass hat nachstehend n WortlauL: 

v?rläufi!S~ Mitteilung. über B~zoylchinin , welche 1 

siCh kntisch gegen eme Arbeit von Wunsch über 
den gleichen Gegenstand wendete. 

Nach kurzer Erörterung der Frage, ob es er
spriesslich sei , die Diskussionen wie bisher auch 
fürderhin abzudrucken, wurde die zahlreich besuchte 
Sitzung geschlossen. W. 

*Ein Erlass des preuss. Kultusministers. 
Jetzt erst ist durch die "Apoth.-Ztg." ein Er

lass des preti.ssis?hen Kultusministers bekannt ge
worden, der bereits vom 12. Juli 1894 datiert ist 
und als vertraulich der Oeffentlichkeit vorenthalte~ 

Guajacolcarbonat 
aus.qezeicknetes Mittel oei T2tberlcutose 

ent:;:if"tet eontinuirlieh das Blut tler Phtisil' r B' · 
1892 No. 3), enthä lt 90,5 "lo ~·einstes Guajacol, ist aber : .. e~ er!. K~n. Woch. 
C?eseltntadr, Aetzwlrlrung, und wird des!Jalb selbs J. von ..".erueh, 
hc!Jsten P,at_,enten gern genommen und nicht wieder er r . t von den e.rn_Pflnd
Pul~er, tagheb 0,5 gransteigend bis 5 gr. Sehnelle z,b ;c~en. ~rystall!mscbes 
kJ.•arte un'!- tlel!l Gewichts z. ß, 23 Pftmtl IJ~ ~t,;~~J~:·· J{öt"Jie~
Woch. 1891 No. 51). Betreffend Guajaeolear!Jonat IJ • 1.' J n (Berl.lGm. 
Med. Centr.-Ztg.• No. 45/6, 1893. Litteraturauszüge u G b ebt YP.

111
"' s. ,Allg. · e raue sanweu:mugen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden 
Verkauf durch den Grassdrogenhandel und die Apotheken. ' 

Capsulae 
·590 

1892 tnit 

-

"r 

Chemnitz 
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Bayern · (Fra-nk~n) . . 
Wegen Selbständigmachung zu 

1. Dezember, ev. früher · 

Verwalterstelle 
zu besetzen. Offert. sub B. 3 an 
die Exp. d .. Ztg, 

Einem jüngeren Gehilfen, 
w enn auch erst aus der Lehre kommend 
kann ich sehr angen ehm e und gut be: 
zahlte Stelle im Hause eines lieben 
Freu.ndes bei familiärer Behandlung nach
weisen. 

Emmendingen. Buisson. 
}<,ür seine in H e rr e nb e r g zu über

nehm ende Apotheke sucht einen 

wohlempfohlenen jüngeren Herrn 
auf 1. J an uar 1895. 

Dr. A~ Camerer, 
z. Zeit in der Löwen-Apotheke Freudenstadt. 

Herrenberg. 
Auf 1. J anuar 1895 sucht einen 

soliden Gehilfen. 
H. )lüller, Apotheker. 
Kusel, Pfalz. 

Zum 1. November sucht einen 

jüngeren wohlempfohl. Gehilfen. 
Frank • . 

Seligenstadt a. M. 
(bei F ra nkfurt a. M., Hess. L.-Bahn). 

Zum 1. Januar 1895 su che ich einen 

empfohlenen Gehilfen. 
Zeugnisabschrift erb. Gehalt bei fr. Stat. 
eY. Selbstbek. 'ifl bezw. 12i\ .1~, steigend 
b0i läng. Verbleib. Hinsack. 

Spaichingen. 
Auf 1. J anuar oder auch früher suche 

einen 

zuverlässigen soliden Herrn. 
· C. Müller. 

Straubing. 
Suche für 1. Dezember einen 

absolvierten süddeutschen Herrn 
bei gutem Salär. 

Fr. Koller. 
Wimpfen a. N. 

Auf 1. J anuar suche einen 

jüng·eren Herrn. 
Türck. 

Auf November wird in die Apotheke 
einer Oberamtsstadt, am liebsten ein 

geprüfter fleissiger Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Angebote 
unter G. S. 50 an d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

I n eine Apotheke Württembergs 
wird zu Mitte November oder An

fang Dezern ber ein 

zuverlässiger tüchtiger Gehilf~ 
gesucht, dem an längerem Blmben 
gelegen ist. Hohes Gehalt bei .Selbst
beköstigung. Offert. sub B. R. 125 
an die Exp. d. Ztg. 

Apotheker in mittleren Jahren sucht 
zu baldigem Eintritt 

Stelle in kleinerem Geschäft. 
G~fl. Offerte vermittelt die Exp. d. Ztg. 
unter F. 50. 

Aelterer absolvierter Pharmazeut 
sucht alsbald Stellung in kleinerem 
württemberg. Geschäfte, wo er freund
liche Aufnahme in der Familie find et. 
Auf Gehalt würde verzichtet, unter .Um
ständen könnte eine kleine Entschädigung 
geo-eben werden. Näheres durch Herrn 

"' Apotheker Lindenmayet• 
in Kirchheim u. Teck. 

Wimpfen a, N. 

Tüchtig:~i· ~a.b9rant 
mit guten Zeugnissen · suc)lt Stelle auf 
sofQJ:l 9der: später. Offert. unter F.49 an 
~:xpe9:. d. Ztg'. _ 

.t1s1!;;~ • ··1 ,.: • 

~~~~~~~~~~. 

IF 
~ ! • 

~ .aus einem Artikel, en halt n · 
C der "Pharmazeut. Zeitung', er h n , · · 
~ noch fortwährend irrige i ht n ü r 
~ Vorgeben bei dem Verkaufe u r r 
~ besonders des "Ferratin" vorhanden I . Wir sehen uns daher genö higt, zu 
~Wiederholten Malen darauf au.fm rk
~ sam zu machen, dass wir niemals er 
~ Präparate, so auch nicht "Ferratin" und 
~ "Lactophenin", in anderer Wei e in d n 
~ Handel gebracht haben, als durch die Gro . 
~ Drogenhandlungen und dass wir die em Prin· 
~ cipe auch für die Zukunfttreu bleiben werden. ~ 

~ Waldhof bei Mannheim, den 10. Okt. 1894. ~ 

I C. F. Boehringer & Söhne. I 
~~~0~~0~~~~~~~~~ 

LACTOPHENIN HÖCHST. 
Gegenüber der Veröft'enllichung der Chemi

schen Fabrik, vorm. Goldenberg Gero• 
mont & Cie. in Winkel in Nr. 81 d. Ztg. 
erklären wir, dass wir das "Lactophenin" nach 
einem neuen, von dem Verfahren des D.R.P. 70250 
verschiedenen, von uns auch zum Patent ange
.meldeten Verfahren herstellen. Unsere Fabri
kation, wie unser Verkauf von "Lactophenin" ist 
also durchaus berechtigt. Unberechtigt ist allein 
die Warnung der vorgenannten Firma, durch 
andere als durc.h die von ihr bezeichneten Firmen 
"Lactophenin" zu beziehen. 

Farbwerke vornt. ~leister Lu eins & ßriining 
in Höchst a. :M. 

pothe 
Rgz. Coblenz weg en Abga.nga 
vomFach.e mltso.-eo ooo A.n%ahl. 
Umsatz 18--20 000 , schönes grou. 
Raus geregelte Hypotheken; aotorl 
preiswürdig zu verkaufen. :?5, 

Nähere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Billige Apothe e 

• 

deu chland ein 

Apotheke, 

"'e ncht. nzahhm"' 35 
Tet·mittler Y rb ten. 

üd· 

· Gefl. Offertl'n unter K. E. 75 Rlrd. 
die Exp. d. Zt!{. 
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Apotheke 
in schönem Marktflecken d. Kgr. Würt
tembergs, ganz in der Nähe einer Resi
denzstadt, mit 25,000 vlt. Anzahlung bei 
ca. 7000 vli. Umsatz wegen Ankaufs eines 
grösseren Geschäftes zu verkaufen durch 
[16] Jos. Biermann, Köln. 

-

Apotheke 
Bohenzollerns für jünge1·e Herren 
zur Selbständigmachung sehr ge
eignet, Umsatz ca. 6000 M., Anzahl. 
15,000 M., schönes Haus, billig. Preis. 

Näheres erteilt [14] 
Jos. Biermann, Köln. -
Ap-o t II eIre 

Bz. Magdeburg i. S., Realrecht, Ums. 
25000 vlt., Anzahlung 60000 vl!, äusserst 
preiswürdig sofort abzugeben. Gutes 
Haus mit Garten, geregelte Hypotheken, 
höh er e Schulen am Platze. [30] 

Niiheres hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
in Grossstadt Bayerns, Realrecht, 
Umsatz circa 40 000 M., Anzahlung 
100-120 000 M., schönes Haus, gute 
Geschäftslage und gegen Neukon
zession sehr geschützt, auseinander
setzungshalber baldmöglichst ztt 
verkaufen. [21] 

J ede weitere Auskunft erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Apotheke 
· in grösserem, freundlichen Städtchen 
Badens, höhere Schulen, drei Aerzte am 
Platze, Umsatz ca. 25000 vlt., Anzahlung 
80-90000 .At., Hypotheken und Restkauf
preis fest zu 4 pCt., besonderer Verhält
nisse halber mit gross. Hause und gross. 
Garten preiswert zu verkaufen. Haus und 
Einrichtung brillant. [24] 

Näheres erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

~Chl~~~schwarz. Thee I 

directen Imports feinsten schwarzen, ~ 
Congou, l'ecco-Souchong etc. in Or~g.- 1 

Kisteben von 5 eng!. Pfund, lose oder 
in Original- ' /2 Pfd.-Packungen. 

Preisp e r Originalkistch e n: 
D oder U a v1t. 12.-.} . 5 rrl Pf'd 
A. • c a " 15.-. per en" . 0 

~
~ Proben gerne gratis zu Diensten. 

Zugleich bringe mein grosses Zoll
Lager von 

spanisch. u. griech. etc. Weinen 
wie Malaga, Sherry, Goldwein, 
Portwein, Tokayer etc., sowie 

fhamtlagner u. Spil'ituosrn 
in empfehlende Erinnerung und gebe 
heute trotz des eingetretenen Zoll
aufschlags noch zu den bekannten 
alten Preisen ab. 

C. Schnaufer 
vorm. Carl Kress, 

111'11 Grnsshandlung in mcd. Weinen und Spirituosen 
~ Heil bronn. 
~<><><><><><><><><><~~~ 

Gt·ünbet•ger 

R<'zepturbindfaden Ia. 
weiss 2,75, rot 2,90, rosa 3,10, blau 3,10, 
grau 1,90 .At. etc., sowie Packschnüre 
jeder Stärke empfiehlt n !ltto p. Kasse 
ab Fabrik 

Apotheker Kossak, 
Th. Rothe's Nachfolg., 

G r ü n b e r g i. Schi es. 

Gelegenheitskauf. 

Das uns patentirte neue Arzneimittel, welches u. A. auch 
als "Antipyreticum" schon vielfach Verwendung findet, wird unbe
rechti O"ter Weise von den Fal'bwerlien vorm. ßleistet· Lucius 

b 

Bl'üning, H ö c h s t a. M., ausgeboten. 
Wir warnen ausdrücklich vor dem Bezuge von "Lacto• 

phenin" durch Andere als die Herren 

C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof bei Mannheim 
und die Herren Knoll &: Cie., Liestal, 

da ausschliesslich diese Firmen, beziehungsweise deren Wieder
verkäufer, zu dem Vertriebe von un s ermächtigt sind. 

Zur Wahrung unserer Interessen sehen wir un s zu dieser 
Veröffentlichung genöthigt, während wir bisher nur in medicinischen 
Fachkreisen auf Grund der wissenschaftlichen Resultate für unser 

Präparat gewirkt haben. 

Chemische Fabrik vorm. Goldenberg Geromont & Cie. 
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Tagesgeschichte . 
.. ~as --yvürtt. Reg.-Bl. Nr. 23 v. 28. September 1894 

veroffenth?ht n_~nmehr auch die kgl. Verordnung be
treffend d1e Prufung der Nahrungsmittelchemiker. 
Dieselbe schliesst sich in allen- wesentlichen Punkten 
d.em Vorschlage _des Bundesrates an . Prüfungskommis
siOnen ":'er~en m ~tut~gart und Tübingen errichtet. 
Deren M1tgheder mit Emse.hluss des Vorsitzenden wer
den alljährlich durch das Ministerium des Innern er
nan~t. Die gleiche St~lle bildet auch die zuständige 
Behorde , welche etwaige andere Anstalten zur techni
schen Untersuchung von Nahrungs· und Genussmitteln 
der Universität oder der technischen Hochschule gleich· 
zustellen berechtigt ist, die den Befähigungsnachweis 
erteilt 

1 
als Rekursinstanz aufgestellt ist und über Zu

Ia;ssui?g etwaiger Ausnahmen entscheidet. Apotheker, 
d1e die Staatsprüfung mit dem Prädikat "sehr gut" be
standen haben , bedürfen des Zeugnisses über die be
standene Vorprüfung nicht, ebensowenig wer die Be
fähigung für das höhere Lehramt in Chemie und Botanik 
für alle Klassen und in Physik für die mittleren Klassen 
dargethan hat. Diejenigen Chemiker , die den Befähig
ungsnachweis erworben haben, sollen gleich wie in 
Bayern vorzugsweise bei öffentlichen Aufträgen und 
Anstellungen berücksichtigt werden. 

Ueber den nach Verkauf seines Geschäftes vom 
Fache abgehenden Apotheker Edelmann in Ebingen 
schreibt ein dortiger Korrespondent: 

"Herr E deIman n siedelte heute nach Sigmaringen 
über, um sich künftig ganz der Altertumsforschung zu 
widmen , auf welchem Gebiete derselbe in hiesiger 
Gegend so schöne Resultate erzielt bat. Es sei nur er· 
innert an die Reihengräbei" zu Frohnstetten in Hohen· 
zollern und an die zu Truchtelfingen unweit hiesiger 
Stadt , in welchen Gräbern wirklich hochinteressante 
Gegenstände zutage gefördert wurden; z. B. ein Schild
buckel von ganz seltener Form, mit Silberknöpfen be
schlagen und grossartig tauschierten Eisenzieraten. Dann 
als eine Seltenheit ein zweischneidiges Schwert (Spatta), 
auf dem Holzreste erhalten und rlarüber ein eiserner 
Ueberzug, in einer Form, wie sie nur an wenigen römi· 
sehen Schwertern beobachtet worden sind, eine Ring· 
fibel aus Bronze römischer Abstammung (eine elten· 
heit in R eihengräbern). Ferner verdankt man H errn 
Edelmann die vollständige Erforschung der Degenfelder 
auf Truchtelfinger Markung, sowie Grabresultate der 
ganzen Gegend. Die Wissenschaft verdankt ihm die Er· 
haltung manches Fund_es, der son~t verloren gegangen 
wäre weil er als Mittelpunkt dieses S(l.mmelwesens 
weit 'und breit bekannt war. Ueber seine Thätigkeit 
auf archäologischem Gebiete hat er >On Autoritäten 
ersten Ranges schmei~helhaft~ Zusc?riften e:halten, _wie 
er auch mit Erfolg in vielen Zeitschnften schmftstellensch 
mit Erfolg aufgetreten ist. Mit ihm geht auch eine 
grosse aus circa 600 Piecen bestel~ende Altertums amm· 
Jung (meistens Selbstfunde) von hier ab, was von Freun· 
den der Altertumsforschung und im Interesse unserer 
Gegend sehr bedauert wird. Herr Edelmann , der h_ier 
in allen Ständen beliebt und geachtet. war , -~-~t . Ich 
durch seine Leutseligkeit während semer loJahngen 
Thätigkeit in hiesiger ~tadt v.i~le ~reunde erw~_rben u~d 
begleiten ihn und seine Famihe die besten Wunsche m 

seine neue Heimat. " 

n. 

5 3 

STUTTGART 

Die Abteilung Pharmazie auf der Wien er 
Naturforscherversammlung ). 
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· O'rüssungeröffnet und Geheimrat Prof. Dr.E. Sch midt
Marburg zum Vorsitzenden bestimmt. Es folgten 
dann folgende Vorträge: 

Prof. Dr. Ed. Schär-Strassburg über An
wendun "' des Guajakharzes als Reagenz. 

Weingeistige Guajakbarzlösung, Tinct. Guajac., 
ist ein äusserst wichtiges Reagenz, dessen Anwendung 
und Bedeutung nur vielfach missverstanden wurde. 
Wichtia ist Guajak 1) zum Nachweis von Ozon 
und der"" sogenannten Ozoniden, das sind Oxydations
mittel welche die Reaktionen des freien , ozoni
sierted Sauerstoffs aufweisen; 2) zur Erzielung der 
auf der sog. Ozonübertragung beruhenden Reaktionen, 
namentlich zum Nachweis des Wasserstoffhyper
oxyds , ferner des von rein hergestellten ätheri
schen Oelen aufgenommenen Sauerstoffs; 3) zum 
Nachweis kleinster Mengen von Cyanverbindungen 
sowohl, wie von Kupfer, mitteist der Guajakkupfer
Reaktion. Dem Baseler Chemiker Sc h ö n bei n ge
bührt das Verdienst, die Gunjaktinktur erstmals 
als Reagenz benützt zu haben. Er kam darauf bei 
seinen' lange fortgesetzten Versuchen über Oxy
dations- und Fermenterscheinungen. - Der sonst 
bezügl. seiner grossen Erfolge so überaus beschei
dene sehwäbische Forscher that sich gerade auf diese 
Reaktion etwas zu gut und es machte ihm be
sonderes Vergnügen, dieselbe, etwa zur Veranschau
lichung der oxydierenden Wirkung der Elektricität, 
des Phosphors, auch chemischen Laien vorzuführen.
Die Blaufärbung beruht auf der Einwirkung des 
aktiven Sauerstoffs auf Guajakonsäure , welche 
bis zu 70°/0 im Harze enthalten ist, es bildet sich 
vermutlich ultramarinblaues Guajakonsäureozonid. 
Bedingung für den Eintritt der Blaufärbung sei 
fr:eilich das Einhalten gewiss.er Vorsichtsmassregeln. 
Säuren und Alkalien, Erwärmung zerstören leicht 
die blauen Farben, höchstens Essigsäure lässt sie 
unverändert, auch sind ·im Guajakharze selbst Be
standteile enthalten, welche reduzierend wirken. 
Ebenso wirkt das Licht oxydierend auf die Guajakon
säure; Wasserstoffhyperoxyd allein bläut Guajak
lösung nicht, wohl aber bei Anwesenheit eines aktiven 
sauerstoffübertragenden Körpers, Fermente, Platin
mohr, Bleioxyd u. s. w. Blut, daher a.uch die so 
bequeme Verwendung des Guajaktinktur zum Nach
weise von Blut. 

Redner stellt gerade über diesen letztem so 
wichtigen Nachweis nähere Mitteilungen in ei'ner 
Fachzeitschrift in Aussicht. 

Es folgt Prof. Dr. Beckurts in Braunschweig 
über: Wertbestimmung von Drogen und 
pharmazeutischen galenischen Präparaten. 

V ortragender legt zunächst die grosse Be
deutung solcher Untersuchungen für die heutige 
Therapie dar und bespricht dann nach fünf ver
schiedenen V erfahrungsweisen die Untersuchung von 
Sem. Strychi:Ji, Folia und Rad. Belladonnae, Herba 
Hyosciami ; · Folia Stramonii , Herba Conii, Rad. 
Ipecacuanhae. Da ein näheres Eingehen ohne Mit-

Allerlei. 
Die Be-deutung des Kautschouk's in der Heil

kunde. Es kann wohl behauptet werden, dass es 
keine Handelsware oder Rohmaterial giebt, welches 
in der Heilkunde eine so grosse Anwendung und 
einen stets noch steigenden V erbrauch findet, als 
wie das Gummi elasticum: "Von der Wiege bis 
zum Grabe• könnte man wohl auch hier ganz 
passend sagen l Ueber die erste medizinische An
wendung berichtet Ton q uem ad a im Jahre 1615, 
welcher sagt , dass man durch Erhitzen des Roh
gummis ein Oel erhalten könne , welches gegen 
Lungenleiden gute Dienste leiste und mit Cacao 
genossen, Blutungen stille; aber erst im Jahr 1840 
wies Mon t g o m er i e auf Singapore darauf hin, 
dass sich der Stoff vorzüglich zu Binden, Bruch
bändern etc. eignen möchte; doch wird behauptet, 
dass die Chinesen und Malayen schon lange das 
Gummi zu medizinischen Zwecken angewandt hätten. 
Montgomerie's Veröffentlichungen begegneten in 
England einem solchen Interesse, dass durch die
selben wirklich der allgemeine Gebrauch des Gummis 
zu Instrumenten und Bandagen angebahnt und 
Montgomerie von der englischen Regierung eine 
goldene Medaille · zuerkannt wurde. Die wichtigste 
erste Verwendung fand nun das Material wohl in 
seiner Anwendung zu Drainröhren , zur Einlage 
derselben in Wunden zum Zweck einer schnelleren 
Heilung. Denn es verhält sich hier genau wie 
auch bei der Drainage schlechten, sumpfigen Bodens, 
in dessen saurem, von Infusorien und Bazillen er
füllten Wasser nur Kryptogamen und Riedgräser 
gedeihen können, der aber, sobald durch Drainage 

anführung . des umfangreichen Zahlen-Material~ ~n; 
thunlich wäre, verweisen wir auf d~n Abdru? d 6 

Wortlautes ' der zweifelsohne noch Im Archiv er 
Pharmazie erfolgen wird. . . 

Apotheker Alois Kremel m Wien stellt zur 
Untersuchung des Bienenwachses nach-
stehende fünf Sätze auf: . . 

1) Es ist möglich, wachsähnh?he Misebungen 
herzustellen , welche keine Spur ~Ienenwachs ~-nt
halten und dennoch bei der Verseifung. nach Hub 1 
die richtigen Säure- und Esterzahlen hefe~n. . 

2) Die Hübl'sche Probe allein reicht mcbt hm, 
um ·sich von der Reinheit einer Wachsprobe zu 

überzeugen. . h d 
3) Neben der Probe ~ach Hübl I_st noc . ~s 

specifische Gewicht zu bestimmen, sowie ~uahtatiV 
auf Stearin, Harz und Japanwa~hs zu. pr.ufen. 

4) Die Prüfung nach Hübl 1st derJe~Igen nach 
Benedict-Mangold trotzdem vorzuziehen, ~a 
letztere nach den bisherigen Erfahrungen wemg 
übereinstimmende Ergebnisse liefert. . 

5) Die refraktometrische Prüfu_ng des ~~~nen
wachses kann höchstens grobe, emfac~e. ] alsch
ungen aufdeckEn, hingegen bleiben kombimerte un-
entdeckt. . , 

Ein weiterer Vortrag Professor T s c h I: c h s 
wurde auf Montag Abend in den Saal des meder
österreichischen Gewerbevereins verlegt, um dort 
den grossen elektrischen Projektio~s-Apparat ~es 
Vereins benützen zu können. M1t dessen Hilfe 
zauberte Tschirch mehr als hundert Aufnahmen in 
riesi O'en Ausmessungen an die Wand , die Frucht 
seine~ vor zwei Jahren unternommenen Reise nach 
Ceylon und Japan. Die Darstellungen wurden er
O'änzt durch einen meisterhaften Vortrag über 
1::> • 

"indische Heil- und Nutzpflanzen.", der ewe 
reiche Anzahl neuer und fesselnder GesiChtspunkte 
zur Veranschaulichung brachte. 

sie g o 1 den durch die neidlose A k 
sie begleitet. ner ennuna- d' . ~ ~ 

H1erauf wurden 13 pharmazeuf 
und um den Stand verdiente Fa:~che Forscher 
Ehren- bezw. zu korrespondierend gen?ssen zu 
des festgebenden Vereins ernannt. en Mitgliedern 

Vorträge hielten: 

Prof . .E. Schmidt-MarburO' üb . 
Beziehungen zwischen Coryd~lin er ddle nahen 
Entzieht man ersterem durch Erh~tn Berberin 

W I zen ·t · 
vier Atome asserstoff, so erhält ma d m1 Jod 
jodid ein~r B~se, das in~ Aussehen ~nd a~ Hydro. 
halten dw grosste Aehnhchkeit mit d B1m Ver. 
hydrojodid au_fweist. Da auch die üe~. erberin. 
bindungen gleiche Verhältnisse zei cren ngen Ver. 
gehendere Untersuchungen darleo-~n 'm~erden ein-

. d' d' · 1 t B · h "" ussen · weit Je Ire r en ezw ungen beider v erb· ' Wle 
reichen. J,Udungen 

Weiter sprach Prof. Schm idt ··b 
V erhältuis der mydriatisch wirkenden Base u Ae{ d.as 
Hyosciamin und Scopolarnin geO'en Agenn. ropm, 
· t 'h · ht 1 B b Zlen Es IS I m mc ge ungen, aus ilsenkrautsa · 
anderen Vegetabilien ein Alkaloid von der zumen und 

t d H . C H sammeu se zung es yoscms 11 23 N03 zu erhalt · 
Prof. Dr. A. Tschirch über Sekre:n. 

Sekretbildung. Fortgesetzte Untersuche und 
angestellt im Laboratorium des pharmaze~t~n~en, 
Instituts Bern, haben ergeben, dass in der 

1
hsc e.n 

h z t d . c eml-
sc e_n ~~ammt en.~e ~u1n~t eib' meisten Harze eine 
;sew1sse uese zmasSig rei o waltet. Sie bestehen 
Ihrer Hauptmasse nach aus E stern die·· e1·n'e 

I l I . ' neue 
Art von Al w 10 e~ enthalten, d1e ~- Resinotannole 
oder kurzweg Resmole benannt. Sie creben dur h 
~eg Gerbstotf-Rea~_ti?n, d~her der Na

5
me. Als cz~ 

diesen .. ~stern g~hon~e Saur~n wurden erkannt: 
Benzoesaure , Salicylsaure , Zirnrotsäure und Para
cumarsäure . ,~ 

Als allgemeines G:esetz stellt Vortragender den 
Satz auf, dass der Sitz der Sekretbildun" in der 
Mem brau zu suchen sei. (Forsetzu:g folgt.) 

Alle Anwesenden waren wahrhaft entzückt 
von der Lebendigkeit in Wort und Bild, mit der 
Redner sie für ein paar Stunden in die angenehme 
'räuschring versetzte , selbst an dieser Reise nach 
dem Wunderlande des Ostens teilzunehmen. Schweineschmalz und seine 

Die zweite Sitzung, Dienstag den 25. Septbr., 
war vereinigt mit einer Festsetzung, die der nAll- Verfälschungen. 
gemeine Österreichische Apothekerverainu und das Ueber diesen füt· den Handol und die Ernähr-
" Wiener Apotheker-Hauptgremiumu zu Ehren der ung breiter Volksschichten wichtigen Gegenstand 
fremden Gäste veranstaltet hatte. Dabei erfolgte veröffentlicht Dr. Rud. H e f e 1m an n in der ·Pharm. 
zunächst die bereits gemeldete feierliche Ueber- .Centralh.u Nr. 35 eine recht lesenswerte Studie. 
reichung der Flückiger-Medaille an Hofrat Pro- Es ist ein offenes Geheimnis, dass jenseits, wie 
fessor Dr. Aug. V o g l in Wien als Anerkennung diesseits des grossen W eltmeeres in puncto "Schweine
seiner Verdienste um die pharmakagnostische fett• sehr viel ngemanscht" wird. Die Herren 
Forschung. Fälscher suchen sich nun dem Arme der Gerechtig-

Prof. Tschirch betonte in einer Ansprache, keit dadurch zu entziehen , dass sie ihre Kunst
dass die Flückiger-Medaille die einzige pharmakog- u{ld Misch-Erzeugnisse mit Namen wie Essfett, 
nostische Denkmünze des Kontinents die Univer- Primafett, amerikanisches Speisefett , Hamburger 
salität der Wissenschaft in den Worten ausdrückt: Stadtschmalz belegen, die das Publikum zwar noch 
"Scientia non unius populi , sed orbis terrarum ". immer in dem Wahne belassen , echtes Fett des 
Sei sie auch blass von schlichtem Metall, so werde zweihufigen Borstentieres zu beziehen, dagegen der 

~en Schmarotzern der Nährboden entzogen, sich _ Die Sektion für Hygiene der Wiener Natur
m fruchtbares, gesundes Land verwandelt. Aehn- forscherversammlungbeschäftigte sich mit d~rEin· 
lieh verhält es sich auch mit Abscessen und eitern- führong der Steilschrift in den Schulen. D1rek~or 
den Wu~den, die ebenso durch Einlage der Drain- Emanuel Bayr bezeichnete diese als eine ~yg~e
rohre rem gehalten und so zur schnellen Heilun O' nische Notwendigkeit. Die Steilschrift hat msbe
gebracht werden. Obgleich solche Drainrohre scho~ sondere für den E lementarunterricht gegenüber der 
lange vor dem Bekanntsein des Gummis aus an- SchräO'schrift den Vorzuo- der leichteren Heftlage. 
~erem Material ' wie Glas , tierischen und pflanz- Die V ~rs.uche haben ergeben: Die steilscbrei~?nden 
heben Stoffen gefertigt wurden und · auch heute Schüler bewahren eine wesent lich bessere KOJ·per
noch angewandt werden ' so verdient das Gummi haltung als die schrägschreibenden. Die Ric~tung 
do?h wegen seiner Elasticität, Unzerbrechlichkeit d~r Zeile resp .. die Heftl age ist von wesenthcheerot 
Widerstandsfähigkeit und der Leichtigkeit mit Emflusse auf die Körperhaltung. Letztere ges~alt 
welche: es sterilisiert werden kann ' den V ~rzug. sich um so ungünstiger, j grösser die Heftneigun~ 
Zur Still~ng von_ Blutungen, .zur Unterbindung bei ist. Auch bei der teilschrift muss der. Leh~ei 
A~putatw~en leisten ?-ummibandagen unschätzbare thätig eingreif n · doch ist er hierbei Ieich~ 1tro 
]~Jenste; Eisbeut. el, Hmsswasserbeutel, Gummi'lri·ssen S ' d H ftla"e e c d b "" tande Körp r Hand- F eder- un .e o . d 
sm e en~o Wie Handschuhe' Betteinlagen etc. , zu kontrollier n: Die Gegner der Steilschrift SJ[ll-
aus Gumm~stoff gefertigt, in Krankenhäusern jetzt der A_ nsicht, di selb ei"" ne s ich nicht z~r Sc~.nbeeJ'· 
unentbe~rhch .. Angen-, Ohren, Nasen- und Hachen- t u 
krankhe1ten _;:amd in ihrer Behandlung und Heilun schnft. Die Praxi hat dies nicht gezei~ Berufs-
o~ne ~ummi-I_nstrumente gar nicht denkbar. z~ dies werden v n t aus nd bloss etwa drei. t . ht 
k~nsthchen ?liedern findet ebenfalls das Gum' tnl· schreiber. Andere mein n, die Steilschri~t 1~ n~elt 
m1ndest d F , schön·, die ist e cltmacksache und hier ~~-~Ka" ens m er orm von Puffer d K' f r w " "b · 11 V · · n un Issen es sich zuer L um die e undheit. Pro esso "CY]ich 
u ~la erw~ndung. Nirgends jedoch hat derStoff Grubcr (Wi n) 'J .. nJnl' il'ektor Bayr.bezno 
wo mehr emen grösseren V erbrauch . . d ~ ~ 
Zahnte h 'k 11 · ' Wie m er der Vorzli0"'e der teil chrift durchaus bei. 

.c m ' . wo a em die Gaumenplatten aus 
Gummi gefertigt, durch die Leichti o-ke't 'h ' . . -- . t Jlt lllan aus 
stellung, Billigkeit die Möglichkeit~::> d'I 1

1
b1'l'r Her- Hettot·e . i m ten Rohrzucl{ei s e "eringe 

aena d G ' f ' lese en ganz Znckerroht• rasch h r, indem man, was, 0 
• 

"" u en aumen armen anzupassen .; d • Ir t d eht 
s~lben eine täuschend ähnlicheN aturfa;b:o~~·e b en- .\.OS en verursacht das Wort herum r . ~ on 
emen Bedarf von etwa 16 Ton ... h . ge en, - Patent zu:- gleichzeitigen _Herstell~Ydl:ck 
fordern sollen. · nen Ja rhch er- Gold und L:l.ln'izl Man nimmt emfache~ 

1 
Ritzen 

(Mitgeteilt vom Patent- und t h B und presst ihn auf einen Boden, der. Vl~ ~I Ritzen 
von Rich a rd Lüd . ec n. ureau hat, dan!l verbindet sich der Lac~ mit·eJ·~ 

e r s 111 Görlitz.) zu Laknz und gediegenes Gold wtrd ft · 
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aufdringlichen Wissbegierde des Polizeichemikers 
(7egenüber hinreichende Deckung gewähren. 
0 

Anfänglich stand die ahrung mittelehernie 
diesen Fälschungen ziemlich ratlo aeaenüber. 
Wohl gelang e~ mit der Zeit, das damalige Baupt
verfälschungsmittel, das ottonöl, mitte1stder Becchi-
chen Reaktion mit ilbernitrat nachzuweisen, aber 

die Herren Fälscher bewiesen bald das ie auch 
hemie-Studien zu machen verstehen, sie erhitzten 

das Cottonöl vor Herstellung des Mischmasch und 
die Probe wurde hinfällig. Dabei war der Zu atz 
von Cottonöl vom Standpunkte der Appetitlichkeit 
und Bekömmlichkeit noch ein verhältnismä sig un
schuldiger, viel ernster nach die er Richtung sind 
die Zusätze von Fettabfällen der Schmalzraffinerien 
der Margarin-Erzeugung, zu nennen. o kam es, 
dass Grimshow sich sogar zu der Behauptung 
versteigen konnte, dass die beste Empfehlung für 
ein amerikanisches Schweineschmalz die sei, dass 
es kein - Schweinefett enthalte! Aber mit der 
Zeit wird uns doch die Mutter so vieler Entdeck
ungen, die Notwendigkeit, den Weg zum Eingang 
in den Tempel der Erkenntnis auch dieser Materie 
zeigen und so sind wir jetzt Dank dem Zusammen
wirken zahlreicher Kräfte zo ziemlich in der Lage, 
den Markt in Schweinefett chemisch-analytisch zu 
überwachen. 

Als vortrefflichen Erkennungsbehelf hat Hefel
mann - in Uebereinstimmung mit C. Spaeth -
das Zeiss'sche Butterrefraktometer erkannt, 
also eine physikalische Probe , die selbst von 
chemischen Laien gehandhabt werden kann. 

Nach Mansfeld zeigt reines Schweinefett bei 
40o C. eine Ablenkung von 50-51 Skalenteilen 
und eine Zunahme der Ablenkung für - 1° C. 
von 0,57 Skalenteilen. 

Darnach kommt H. zur höchst zulässigen 
Grenzzahl von 59,6 bei 25° C., Spaeth berechnet 
nur 59,0. 

Zur Bestätigung der so auf optischem Wege 
entdeckten Verfälschungen schlägt H. vor, die Be
stimmung der H übl 'sehen Jodzahl, die Becchi'sche 
Silbernitratprobe und die W elm an' sehe Probe 
(Grünfärbung fetter Pfl~nzenöle durch P~osphor
molybdänsäure) vor. Die von Salkowskl vorge
schlagene Probe auf Phytosterin hält H. für sehr 
umständlich , so dass er sie bloss in gerichtlichen 
Fällen zur Bestätigung heranziehen will. Dieselbe 
beruht auf dem Gehalt von Phytosterin in sämt
lichen Pflanzenfetten (von animalischen enthält nur 
das Butterfett solches) und Nachweis desselben in 
dem ätherischen Auszug der daraus hergestellten 
Seifen . 

Nicht unbeachtet darf der Umstand gelassen 
werden dass stark ranziges Schweinefett niedere 
J odzahl,en und bedeutendere Refraktion zeigt. Es 
ist deshalb in solchen Fällen unumgänglich, die 
Schmalzprobe vorher durch Umschmelzen mit ent
wässertem Natriumkarbonat zu entsäuern. 

Zur Bestimmung der Jodzahl beobachtet H. 
nachstehendes ihm seit Jahren bewährtes Verfahren: 
Abwägen von 0,5 gr Schweinefett, Lösen mit 
20 ccm Chloroform Zusatz von Hübl'scher Jod
lösung (mindestens S0°/0 Jodü.berschuss), 24stü~?i~e 
Einwirkung im Dunkeln. Titerstellung der Hubl
sehen Jodlösung: Blinder V ersuch unter genau 
gleichen Bedingungen. Austitrierung nach Ende der 
Versuchsdauer. Titerstellung der Thiosulfatlösung: 
nach V o I h ard mittels K2Cr20 7 oder mittels chemisch 
reinen Jods, nach C. Meineke dargestellt. Resul
tate unter diesen Umständen genau ; selten um über 
0,1 Ofo abweichend. Nur bei trocknenden Oele~ ver
wendet H. lOOOfo Jodüberschuss, den Holde falsch
lieh für alle Fette und Oele verlangt. 

Das Meineke'sche Jodreinigungsverfahren be
ruht nach "Pimrm. Centralh.• 33, 581 in der Um
krystallisierung des Jods aus einer Jodkalium und 
Cyan enthaltenrlen Lösung und D_msc?,melzen des
selben in hochsiedender Chlorcalcmmlosung. 

Der Entfremdungspassus. 
Unter dieser Aufschrift versendet. Herr Apo

theker Jacob Münster in Dortmund em~n h~kto
grapbierten Artikel , der si~h gegen die bisher 
aeübte Praxis wendet , bm Bewerbungen um 
Apothekerko~zessionen solc~e geprüfte Ap~theker 
auszuschliessen, "welche swh dmch Uebern~h~e 
anderweitiger Geschäfte oder Stellungen auf ei~Ige 
Zeit ihrem eigentlichen Berufe mehr oder wemger 
entfremdet haben können•. . 

In recht aescbickter Weise fasst ~err M. die 
Gründe zusam~en, die eine solche Best~mm~g als 
unbillig , ja dem Stande als solchem mcbt emmal 

nützlich rscheinen Ia eo. 
möalich t viel ründe für ineo andpuokt 
tend macht . chü t t er da Kintf l ic m mi 
dem Bade au . er möchte zu viel be t:i n ontf 
nach einer Lo:rik mü e man diej ni en hiU n 
welche Jahre Jana treu im Fache wirk ·n, erad zu 
zurück etzen aeaenü r olcheo die vorzieh n, di 

Karrenzzei bi zur Erlamron einer Konz · ioo 
in anderen. vielleich an nehmeren Jlun n znzu
brin en. ind diejeni en . so fra!d H rr . 

welche ich ihrem ei entliehen Berufe eo frem-
deten dümmer oder klü er aeworden. • treiti 
da Letztere . Wir müs en davon ab hen . d 
Ganze abzudrucken weil wir dem im hrifts ücke 
waltenden Tone durch 'Yiedergabe in di er Zeit
ung keine pprobation erteilen möchten. 

Die acbe chein un dadurch in die " e 
der Billigkeit geleitet zu ein , das olcbe Ent
fremdete" ja jetzt nicht mehr grund ätzlieb von 
der Erteilung der Konze ion ausgeschlo en ind, 
sondern dass die He!rieruna ich vorbehält von 
Fall zu Fall ämtliche obwaltende Verhältni e 
abzuwägen. Zudem kommt noch in Betracht. das 
unter •dem Fache Entfremdeten" im üden wenia
stens, in Preu en wird da kaum viel anders ge
wesen sein, lange nicht olche ver taoden waren, 
die ihrer umfas enderen Au bildung halber oder 
aus anderen Gründen telJungen in Laboratorien 
in der Industrie angenommen hatten, sondern nur 
solche, die sich ausserhalb des Fachs selbständig 
gemacht hatten. Kurzum die Handhabung der 
Auswahl der Konzessionäre wird niemals von ob
jektiven Einflüssen ganz befreit werden können, 
allein eine gerechte Beurteilung wird einräumen 
müssen, dass man seitens der Regierungen wenig
stens im Prinzipe möglichst bemüht i t, Ge
rechtigkeit walten zu lassen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Giftigkeit und bakterientötende Eigen

schaften dor Qneck ilberphenolate. D e es
quelle bat durch Substitution eines Chloratom 
im Sublimat Hg Cl 2 durch eine Phenol-, Essigsäure
oder O:xhydril-Gruppe Derivate gebildet und mit 
Hilfe von ChaiTin bestimmt, in wie weit in den
selben die Giftigkeit und bakterientötende Eigen
schaften vermehrt oder vermindert werden. Als 
Versuchsobjekte dienten der Bacillus pyocyanus 
und Kaninchen denen die Ingredienzen in schwacher 
alkoholischer 'Lösung subkutan injiziert wurden. 
Als V er gleich diente der ublimat. Die folgende 
Zustammenstellung giebt die Resultate der zahl
reichen V ersuche. 

Sublimat Hg Cl2 • • • • • 

Phenolsublimat Hg Cl · OCs H5 
Hydroxyphenol-Quecksilber 

HgOH · 006 H, ... 
Hg-Aceto-Phenolat 

Hg · OC2 Hs · OCs H5 
ß·N aphtol-Sublimat 

Güt" k ·t· Antiseptisches 
•g 81 • Vermögen: 

100 100 
15.7 126 

19.0 51 

21.6 79 

3 .7 46 

44.8 107 

Hg Cl · OC10 H1 
Quecksilber·ß· N aphtolat 

Hg(OC1o H7h · · · · 
Quecksiber-Aceto- aph tolat 

Hg· OOC2 Hs · OCto H1 67..! 74 
. B. Journ. des Connai ance med. 

Unterscheidung der Eiwei art~n durch Fa1:b· 
stoffe. Nach Prof. Bo g o ~ ~I o w .rn .?arkow I . t 
für das Albumin charakten tlscb d1e Farbung mi 
Korallin (der gelbe Farb .toff wird .biaw::o a). für 
das Myosin seine Fähigkeit, den D1ch~·m mu der 
· das Grüne pieJenden Farben zu vermchten. dem 
~ethylenblau und Gentiananolett einen blauen Ton 

o-eben da Methyl!rrün au gesprochen dunkel-
zu o ' ~ · d Fl . . 
grün zu machen und dem Eo m ~ . onn erne 
deutliche rötliebe Himbeerfarbe . nutz~teilen. Da 
durch Kochen koagulierte hl o .m mrd korallen
farben. eine Myo inlö ung färbt swb anfang~ eben o. 
dann ~ber wird ie farblo · . . . 

Für Pepton i~t cbarakTt.en ti eh da. e ID.J~ 
Konao einen orangeroten };Jedet cllla; "lebt das 
es d~n Farbenton de Eo in veränder . ohne den 
Dichroismus zu vernichten) ebe~ o Wie den de 
Methylgrün' Hfranin und Korallin. d. h_. d~. e" 
in Pulverform Korallin orangegelb macb.t m ~o un 
dasselbe entfarbt und mit Floxin endlich himbeer-
farbene Flocken bildet. . . h 

Für das Nukleoalbumin ~ ch~raJrt:ensti .. c 
d. d tr he Orano-efarbuna mit Eo m die run-

f.~~b eu IC·t Metb Jarün ~d die B!aufärbuna mit 
ar ung nn o · d · B . 

Gentianaviolett. Für das yntonm: Ie I un-
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kräftiger _gemaght werdsm. D~s oxalsaure Kobalt
oxyd stellt man dar, indem, man irgenq ein Kobalt: 
salz durch NatriumperoxyQ. fällt, das entstandene 
Kobalthydrat mit warmem Wasser auswäscht und 
in -der Kälte mit gesättigter Oxalsäurelösung be
handelt. In die , nach einigen Stunden erb.al~ene 
Lösung wird G~latinepapier . ei~g_e~aucht und im 
Dunkeln getroc]f.net. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

Ein altElr Widersacher dieser Blätt(3r, der Stutt
garter .Beobachter•, lässt sich wieder einmal über 
Apothekerangelegenheiten vernehmen. Bis jetzt sind 
in dessen Nrn. 230, 231 _ und 232 drei Artikel ver
öffentlicht und . es ist anzunehmen , dass. in dem 
einmal . wieder eröffneten Feldzug noch weitere 
folgen werden. 

W. er der Ausdrucksweise des "Volksblatts aus 
Schwaben• unktJndig, die Kraftstellen wie •wahr
haft skandalösEl Zustände•, nSkandal, der ein Ende 
nehmen muss" u. s. w. liest, mit denen die ge
nannte Zeitung um sich wirft, der könnte zur V er-

. mutung ge,langßp, dass .es . s~ch wirklicl). um ernste 
Missstände handelt, zu deren Beseitigung das demo
kratische Organ die derbe Axt anzusetzen sich 
gedrängt fühlt. Für den Kundigen freilich liegt die 
Sache ganz anders , er weiss , dass die Leser des 
Beobachters d'essen paprikagewürzte Spräche Hingst 

• · gir}Vöhnt'. sind und deren· denkender Teil, wie d.as 
· übr,ige _Publikum überhaupt, . solchen Tamtam gar 

iil.cht · so 'ernst nimmt. So brauchen denn auch 
die · Apotheke~ über . die Beleidigungen und Droh
üiigen ;' die der letzte Artikel ihnen auftischt, sich 
ri'i'cht' zu-erhitzen, ebensowenig wie sich die nSüd-
4eutsche.Apotn.-Ztg.• über die Gratis-Lektion sich 
ereifert., ' die ihr das demokratische Organ zu er
tel.Ien sich · bemÜssigt · fühlt. Wir stellen uns da 
an die· Seite 'jener vielen hochachtbaren Männer, 
die der Ansicht sind , ·dass ein Tadel von jener 
Seite imme_r noch unbedenklicher ist, als ein Lob. 

Zunächst giebt das gegnerische Blatt die Ein
gabe des Bürgervereins Ostheim vom Februar 1894 
um Konzessionie'iung ·einer Apotheke ' in Ostheim 
und daran . ansebliessend die abschlägige Antwort 
der Regierung des Neckarkreises vom 24. Juli 
wieder. Es wird die ao,gebliche Verzögerung dieser 
Antwort getadelt und daran folgende Anrempelung 
geknüpft: "Dagegen 'steht so viel fest , dass man 
in interessierten Krei~en des Apothekerstandes in 
erfreulichem Gegen~?atze zu der von der Regierung 
beliebten V erschleppung bereits sachs .Wochen. nach 
Kermtnisnahme der Eingabe übei: ··aer<:m ·A'blehming 
so gut wie sicher war.• Als -Begründung wird die 
tagesgeschichtliche Mitteilung '.ßer Nr. 'ih der "Süd
deutschen Apoth.-Ztg." an'gefiihi·.t; :in · der n·ach Dar
legung die Sachlage geschlossen · ist: · ~So ist mit 
ziemlicher Bestimmth,eit zu 'erwarten ; dass die 
Regierung dem Verlangen u. s. w. zunächst noch 
nicht nachkommen wird.• Es ist für jeden Un
befangenen klar, dass der Schreiber dieser , unserer 
Mitteilung seine Folgerungen rein aus der 
Sachlage zog. Der Beobachter-Artikel aber zieht 
vor, hier einen Zusammenhang mit der Regierung 
durchblicken zu lassen, lediglich um beiden Teilen 
eins anzuhängen! ·Dieses eine Beispiel kömi.te ge
nügen , um die Kampfweise des scharfkantigen 
Gegners zu kennzeichnen. Aber es kommt noch 
saftiger. , 

In Nr. 34 brachten wir die Mitteilung von 
dem Tode des Apothekers Mayer und knüpften 
daran die Bemerkung, dass wenn der nach schwerem 
Leiden Heimgegangene 'auch schon seit Jahren 
leberkrank war , so sei es wohl · kaum zu be
streiten , . dass die Aufregung der letzten Wochen, 
die ihm drohende Konzessionierung in Ostheim 
u. s. w., seinen Tod beschleunigte. 

Der Beobachter schreibt dazu wörtlich: 
nMan fragt sich angesichts einer solchen 

Leistung: Worüber soll man mehr staunen, über 
den gänzlichen Mangel an Takt, der dem ·einem 
schweren Siechtum Erliegenden noch den Denk
zettel kleinlichen Eigennutzes bis über das Grab 
hinüber giebt oder über die · geringe Meinung 

. welche man in Apothekerkreisen von den mass~ 
gebenden Persönlichkeiten der Regierung heat 
dass man ihnen zutraut, sich von derartig~~ 
Erwägungen in den Fragen des öffentlichen 
Wohles leiten zu lassen? An der Art dieser für 
die Oe:ffentlichkeit bestimmten Auslassungen des 
Apotheker-Organs mag man ermessen, was für 
Erwägungen noch im Geheimen mitgespielt und 
wie der Ausgang der A :!faire zeigt , leider auch 
gewirkt haben!" 

Kann sich der Verfasser dieser Anzapfung 

die schwere Sorge des dem nah~n Tode e~~
gegen~ehenden Vaters . einer zahl_rer,chen Familre 
um die Zukunft der Seinen gat: ·mcht anders au~
legen, denn als kleinlichen Ergennutz? Un? em 
solcher Zartfühlender will Andern no(lh Lektionen 
im Takt erteilen! Es wäre zum ~achen, .. wenn der 
Anlass nich~ ein . gar so tra_unger wa~·e. . Der 
Schluss lässt wieder die geheu~en Mac~~natwnen 
und die Zugänglichkeit der Regteru_ng .fur soly.he 
du~·chblicken! Nur dreist verdächtigt,. e~ blerbt 
immer was hängen ! 

Der Rest des Artikels II enthält Anklagen 
gegen das Geschäftsgebahren des jetzi!Sen .. Ver
walters der Mayer'schen Apotheke. Wrr k~nnen 
darÜber schon um deswillen hinweg!Seh_en, ,werl ~er 
Beleidigte. bereits Klage deshalb beim Gencht am-
gereicht hat. · . · . 

Artikel III setzt sich auf das hohe volkswn·t-
~chaftliche Ross, s'chimpft gege~ die Re~ierung, 
wie gegen die Apotheker in ~ lewher !f !3Ise· und 
hofft dass dieser Fall der öffentlichen Memupg end
lich ~inmal Veranlassuna geben werde, diegesamte 

o ~ . 
Mono po lisi erung der Apotheke!~ !n un~erem 
Lande einer kritischen Prüfung zu unterzreh n. 
"Unter kapitalistischen Monopolen ~st das de1: A~o
theken das ungesündeste und hässhch.ste, we1l lner 
ganz direkt die Not de~ Einen _die 9ue,lle derB~
reicherung für den Anderen ist". Mrt solchen rem 
auf d{e Verhetzung Unkundiger und für leere 
Phrasen Empfänglicher berechn~ten Aus,rufungen 
will der Ai·tikelschreiber eine Einrichtung über den 
Haufen -w.erfen, . die ,von so ziemlich allen Sach
kundigen als die zur Zeit noch immer für die 
kranke Menschheit vorteilhafteste anerkannt wird. 
Wenn es ~ahr ist, was uns berichtet wurde, dass 
der Verfasser ein Arzt ist, der sich selbst seines 
Elaborats rühmte, so ist namentlich der Satz von 
der Bereicherung durch die Not des Kranken ein 
doppelt geschmackvoller! 

Ganz abgesehen aber von der Person des V er
fassers fragen wir, soll denn der Apotheker allein 
auf den Lohn für seine Arbeit, für seine V erpßicht
ung, Tag' und Nacht zur Verfügung des Publikum 
zu stehen, verzichten? Dass der im Inter ss 
de-r Allgemeinheit durch das Monopol ge
schützte Apotheker dieses Monopol nicht über Recht 
und Billipkeit ·ausnützt , dafür sorgt ausser der 
staatliöl'ien Arzneitaxe schon die Konkurrenz , die 
ja· auch · der Monopolapotheker reichlich hat. Den 
triftigsten Beweis bietet ein Vergleich unserer 
Arzneip,reise, ·mit denen solcher Länder, in denen 
die Apot_heken . nicht monopolisiert sind. Es geht 
daraus mit aller ::3icherheit hervor, dass das Monopol 
die Arzneipreise nicht verteuert. 

. Wie ·dem Verfasser der Appetit beim Fordern 
wächst, beweisst der Schluss: 

.Man gebe den· Einwohnern des Ortes die 
~rlaubnis, von sich aus eine Apotheke zu organi
si~ren , deren Le_iter gegen eine angemessene 
feste .. Beza~lung sich verpflichtet, seinen Be tri b 
der . o:ffenthch~n Kon_trolle zu unterstellen , die 
Medrkamente zum einfachen Kostenpreis abzu
gebe~ und auf jeden Reingewinn zu verzichten. 
Damit wäre die erste .Bresche in ein System 
gelegt , . welches politisch wirtschaftlich und 
namentlich gesundheitspolizeilich der reine Hohn 
auf den gesunden Menschenverstand ist. Mit 
der blossen Konzession einer neuen Apotheke 
nach . dem alten Modus wäre den Bürgern von 
Osthelm noch. lanße nicht gedient. Sie haben 
das Recht • srch Ihre Arzneimittel nicht bloss 
bequem, sondern auch billig zu verschaffen was 
~nte~ der Herrschaft des Monopols u~mög
hch Ist.• 

D. :a~ vergegenwärtige sich dazu die Sachlage. 
. re egterung .lehnt das Gesuch von Ostheim ab· 
m erster Reihe aus medizinalpol'· 'l· h ' G ·· d d . Izer 1c n 

run .. en, .h. wml dervoraussichtlich ·etz i 
Geschaftsumfang anb~tr~cht der Bevölkeru~a zitfer 
u. s. w: noc~ ~u k~em rst, um eine A otheke -
vorschnftsmasstg emgerichtet und gefJh 't . 
halten zu können W" d 1 . 1 

- t
d h 'd' · ur en a so die Arzneimitt 1 
d ur~ . rehvom Verfass~r gewünschte •Üraani ati n 

er mwo ner" zum "emfachen Koste . 
doch auch die Betriebskosten gehörer:fre~t •, wbzu 

:uer:te~ sok würden solche vermutlich ~oga;e~ur~~; 
Apot~e~~r! o;~e~~g~lsn~~ ~~~r h~~~~e~;~a~en d r 
sunden Menschenverstand?" en ge-
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deren Beantwortung und die erzielt 
trachtet, so muss et· wünschen . en Noten b 

't · · W , Wtr W" e so wer wre m ürttembero- .. 1• aren au h-.. d . o , nam Ich d' c 
ungen wur en nur an emem Ort . Ie Pr"f 
haupts~adt, ab_gehalten. e, In der Land~s: 
. Mrr schemt, als ob da und 
Rahmen der gesetzlichen Anforde dort über di 
würde. Weder findet man in die:ungen gegange~ 
"Fragen für Preussen" und denene{ .. noch in den 
und Neuburgu derartige Fraaen u~ •Schwaben 
wi~ sie gestellt wurden. Ist es ~~ B Au_fgaben, 
wert gegangen, wenn man den Kandid t · U!cht zu 
stochiometrische Aufgaben aiebt? a en schwerere 

Wenn nun Prüflinge trotzde~ all . 
gut ausgearbeitet haben und sich auc~ diese Fragen 
weg tüchtig gezeigt haben, wie einers~nst durch
Examinatoren selbst zugestand so sollt er Herren 
glauben , man dürfte ihnen di~ Note Ie ~an doch 
enthalten, blos deswegen , weil sie mc~t Yor
Droaen di Id ntitätsreaktionen nich;on diversen 
wussten. auswendig 

Ich b finde mich hier in Uebere· · 
mit inem hochaebildeten Apotheker de~n~b~mung 
den Regi rung In·eises. e reffen-

Wenn e in § 7 II Absatz 3 heisst 
sich befähi a-t zeig n: ' er muss 

"zw:ei chemische Präparate auf.. deren R . 
nhert nach Vorschrift der Pharm em
" Germanica zu untersuchen " acopoea 

so i t damit doch wohl gesagt, ddss dem p "fl' 
d A 'b 1 1 · · d' ru In<> a I'Zll I uc l llezu ll1 le Hand aegeben . d 0 

Eb nso dürft in der mündliche~ PrüfunaWJ._~b· 
· 1 1 · · o u er 

orfam d? 1. 1010~ w mger verlangt werden. Wozu 
ge 1 nb r. ~waGnh _ 1~ute n.?fch aufbdie _Universität, wenn 
m~n . er. er 1 npru ung ere1ts Fragen stellt 
w1e 1 rm taatsexamen gestellt werden? · ' 

' o, Ihr H rren, jetzt schafft noch das Maturum 
und di zw . ijähri cre ~e!n·zeit, dann könnt Ihr bald 
den letzten Herrn lnCiplenten und seinen Lehrherrn 
furG~d hooJa n. ~ 

Handelsbericht 
London , den 5. Oktober 1894. 

H ö h r n oLi r n wir: Gununi n.rabio. Sudan·Sorten 
h lln. k, n n.o-Butt r. ' 

Billi r ind: Mu 01\tnUsso , Nelken, Zanzibar 
Pf ff r, A id . itrio., ilb r, Kupfer, Zinn. ' 

Schellack. Mar·kt s hr fo>;t, unrl fUr Lieferungs· 
war wiod r· t urnr. 

Canehl yl n f t. 
Cassla llgnea Im V ritnderung. · 
Nelken Znnzibar wurd n nicht in Auktion offeriert, 

d eh ind Anfan g d r Woche forcierte Verkäufe in 
di ponibl r Wnr • m a ht wonlon. 

Pfeffer hwarz t' flnu und billiger. 
Pfeffer w i!' t· P nnng von 759 B. circa die Hälfte 

hn H billig t' losg schlugen , Rest höher ge· 
h alL n. 

Silber in ntT n 2c d per Unze. 
Quecksilber. Hoth hild 's Preis E 6 15 sh per 

Fla eh 
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• X 
Akadem. Pharmazeuten-Verern ~ 

Erlangen. ~ 
· pothe 

. >l~ :'\iederrhein in berrl. e end 
e~zJge Apotheke eine hüb-chen Land· 
städtcb. (kath .) mit prachtv. und gro m 
Hau e und Garten zu verkaufen. msatz 
ca. 10 i\1. M. ( teigend). 

e ZU V rkau 
' ~ ,. ~ 

~ Unterfertigter erlaubt sich hier-~ 
~mit seine lieben A. H. A. H. u. X 
x I. .A.. zu der am 30. Oktober, x 

~ AbenA ;t;itt;k;~t;p:nden ~ 
g gez;emnnd e;n,nladen. ~ 
~ Der akad. Pharmazeuten-Verein. {S 
~ I. .A.. : H. Benner X X . x 
x:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bayern (Franken). 
Wegen Selbständigmachung zu 

1. Dezember, ev. früher 

V erwa.lterstelle 
zu besetzen. Otfert. sub B. 3 an 
die Exp. d. Ztg. 

Einem jüngeren Gehilfen, 
wenn auch erst aus der Lehre kommend, 
kann ich sehr angenehme und gut be
zahlte Stelle im Hause eines lieben 
Freundes bei familiärer Behandlung nach
weisen. 

Emmendingen. Buisson. 
Groenenbach, bayr. Algäu. 

Suche auf 1. November d. J . einen zu
verlässigen 

unexam. süddeutschen Herrn. 
H. Bauer, Apotheker. 

Leutkirch, Algäu. 
Zu sofort oder 1. November suche einen 

,, tücht. empfohl. jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Springer. 

Oberndorf a. N. 
Suche auf 1. Januar 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
bei angenehmen Verhältnissen. 

P. Haug, .Apotheker. 

Olten (Schweii). 
Per sofort oder 1. Januar 1895 

suche ich einen 

mofl/emp/ofl/enen Herrn. 
.Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Seligenstadt a. M. 
(bei Frankfurt a. M., Hess. L.-Bahn). 

Zum 1. Januar 1895 suche ich · einen 

empfohlenen Gehilfen. 
Z eugnisabschrift erb. Gehalt bei fr. Stat. 
ev. Selbstbek. '15 bezw. 12fi .Jt., steigend 
bei läng. Verbleib. Binsack. 

;r:n ~rös erer Sta<lt :un Rhein 
mit höheren cbulen über 50000 u Um 

8/ R ' ...... ., 
wovon •.. ezept., ohne pecialimt, wert. 
V?lles, gro seres Hau , preiswürdig au . 
e~n~ndersetzung-halber. Auch zur As-0 • 
c1ation sehr pas end. 

Herren _mit 100000 bis 120000 M. An
z~hlung b1tte sich ofort mit mir in er
bmdung zu setzen. 

~ölns. in _bester Se chäftslage, hank
h ert~halber m1t 80000 bi 100000 M. An
zahlung preiswert. 

_Hez. Aachen, Umsatz ca. 20000 M., 
mit 60 000 _M. Anzahlung prei wert wegen 
Anka ufs emes g-rösseren Geschäfte . An 
genehmer Ort mit höheren chulen. Hypo
thekenverhältni ,;; e günstig. 

Rbz. Co~blenz, wegen Abgangs vom 
Fache mit 50-60 000 M. Anzahlung, Ums. 
18000-20000 M:, schönes _grosses Hau , 
geregelte Hypotheken, pre1swürdig. 

Rhein})fa,Jz, in hübscher Kreisstadt 
mit höheren Schulen, Durchschnittsums. 
ca. 9000 M. , Preis 76500 M., mit 40000 M. 
Anzahlung wegen Ankaufs eines grösser. 
Geschäftes baldmöglichst. 

Bz. "Iinden i.W .• Ums. ca.llOOOM., 
Anzahlung 40-50000 M., feste Hypot-hek., 
grosses schönes Haus, wegen Ankaufs 
eines g-rösseren Geschäftes. 

Bez. Bromberg in Posen, Umsatz 
ca. 8500 M., Anzahl. 15000 M., sehr preis-
würdig sofort. ' 

Bez. E1•furt, Umsatz M. 6000, wovon 
5000 M. Rezeptur, Anzahlung 30000 M., 
sehr preiswürdig. 

Bez. lViesbaden, Ums. ca. 9000 M., 
Anzahlung 25~40000-Mark, grossesHaus 
mit Garten, preiswürdig sofort. 

Weitere Auskunft 

Zürich. 
Ein gut empfohlener 

Ge h .i I f e 
findet sofortige Anstellung bei 

Liliencron, "Apotheke Kerez". 

I n eine Apotheke Württembergs 
wird zu Mitte November oder An

fang Dezember ein 

zuverlässiger tüchtiger Gehilfe 
gesucht, dem an längerem Bleiben 
gelegen ist. Hohes Gehalt bei Selbst
beköstigung. Otfert. sub B. R. 125 
an die Exp. d. Ztg . 

Auf Novembm· wird in die Apotheke 
einer Oberamtsstadt, am liebsten ein 

geprüfter fleissiger Herr 
bei Selbstbeköstigung gesucht. Angebote 
unter G. S. 50 an d. Exp. d. Ztg. erbeten. 

B estempfohl. Apoth., 86 app., über
nimmt zu bald auf kürzere oder 

längere Zeit 

Vertretung, 
Straubing. 

Suche für 1. Dezember einen 

bez. auch feste Stelle, Verwalt. od. a~ch 
Pacht eines kleinen Geschäfts. Off. b1tte 

·an die Exp. d. Ztg. sub F. 56. 

absolvierten süddeutschen Herrn 
bei gutem Salär. 

Fr. Koller. 

Thun (Schweiz). 
Die zweite Gehilfenstelle ist bei 

Unterzeichnetem für sofort an einen 

jungen tüchtigen Gehilfen 

Gesuch. 
Ein älterer verheirateter .Apotheker 

ohne Kinder sucht dauernde Stellung 
als Verwalter, event. als Pächter. 
Eintritt könnte sofort erfolgen. 

Anträo-e befördern 
Schmidt & Dihlmann, 

Stuttgart. 

~:n:t:~~:::\ev!::;t mit Sprach- Aelterer Apotheker, 

ll' . tfal ru , in gr . r. r ich_,.r und 
au!;,trebender Indu tri tat:lt. tim z cir~ 
50000 :U. gro- ., hön Ha m. Garten. 
_chädi n dur h ~·eukonze -.ioo unmö . 

lieb krankbeit:>b. mi -00000 L Anzahl. 
. An hüb h. Platze mi höheren hulen. 
m allemäclbter. -lllt d . • "tadt Köln. 
ei!lzi e am Pla ze krankbei halber. An: 
tntt nach Belicb<>n End rmio J. Ja
nuar 1 5. m tz ca. 1 L, Anzahl 
ca. 60000 31. Hau neu hocbherrs hart
lieb, mit g-ro ·- m arten. 

Dez. ~lagd burg i. . Realrecht, 
prosatz 2i>OOO 31 .. Anzahlung 6000j M .. 
au serst preis würdig. "ute;; I lau mit 
Gar n ert.gelte Hypotheken . höhere 

chulen am Platze. · 
Kgr. Sach~<eruo, Um- tz ca. 6000 M., 

An7~'1hl. 20000 31., mit chönem Anwe-en. 
preis würdig. 
Be~ .Pot dam.Exklu iv-Privilegium, 

10 Mmuten von Berlin Umsatz circa 
50000 M. bei hoher Rezeptur, Anzahlun"' 
9?0~0-100000 M. Hypotheken fe und 
b!lhg, 1. Abzahl. in acht Jahren pracht-
volle Hau . . 
Grossherzo~:t. Oldenburg , mi 

10 000 M. :A.nzalilung - gün tige Hypo· 
thekenverhältnis e, Um atz ca. 00 M. 
schönes Hau mit Garten, preiswürdig. 

In scbön.·Sta.dt Scbreswig-Hol
steht!if. msatz ca. 1 UOO M., ehr heb· 
ungsfii.hig. Geschäft, mit 60000 M. An
zahl. be onderer,.Um tände halber sofort. 

In schönem tädtchen mit Oberamts
gericht im Fürstent. Holtenzollern, 
Um~atz ca. 12000 M., Anzahl. 40--45000 M., 
Pre1s 93 000 M., gute massives Haus, 
Restkaufpreis fest und billig, noch ehr 
hebungsfahig, wegen Uebernahme eines 
grösseren Geschäftes. 

Grossstadt Kgr. Sadaseus, Real
recht, Umsatz ca. 50000 M., Anzahlung 
150000 M., mit grassartigem H ause, nach 
l~n&"jährige~ Besitze. Besonders zur Asso- Anzahlung zu 3 0000 M. 
CJatJon geeignet. krankheitshalber nach langjährig. Be itz. 

hierüber erteilt nur der mit den Verkäufen fest beauftragte 

Ii 
I 

Jos. Biermann, Köln. 

centen. Gie bübler auerbru.nn. 

Hel.nri.Ch Mattonl· hrlsbad, Wien, I 
_____ l Fraozensbad, Badapest. 

Severin lmmenkamp~, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege er/orderlz~.hen Artikel z'n anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präpar-ate nach eigenem Verfahren. 
•••••••••• .. ••• .. •••••••a••H•••• -,..--••••••• .... •••••/ 
II DL Wreschn~r, I 
I Berlin W. 35, Lützowstr. 105, I 
I Apotheken-.A~:''"~d. Verkäufe I 
e wie seit 16 Jahren in sachYerst.1ndiger .. -trep"' r eeller und • I di kreter W ei e. ~ I 
• • !.............................. .. ...... .. ..... .. 

Ii 010 
Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger. 

A.,Qtheken 
in südd'Suts~en Gegenden sucht für 
entschl~>SSeJte solvente Xä.ufer bei 
prompt4,;r unfl diskreter Erledigung. 

G. C. G~oru Lange Hamburg. 
_F. Dannegger, .Apotheker. welcher schon als Verwalter thätig 

Wimpfen a. N. war' für Stuttgart gesucht. Gefl. ,·on Api,.Ulel!.en Yermitt~lt 
Auf 1. J anuar suche einen ausführliche Offert. mit Lebensalter, Beiersdorf's Pflaster Harl:-y F,oppe. Frankfurt a. 11. 

An·- u\1d 'er änfe Preisl. gratis u. franko. Mech. W erk-tatt. 

J·u··ngeren Herrn. Zeugnissen etc. an die Exped. d. Ztg. zu billigsten Preisen. Alle Ajlflr~e werden reell und diskret 

-_.=__.:_~----~~~~:.___!~~~:...:~:.._----------;-~=[5~] =~A=-~H=e=i~m~s=c~h~,~E~s~li:n~g~e~n:. =;~=e~ff=ektui=:·e': r.-ein e Ref: renzen. Türck. sub F. 54. r , _ ---------

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwp~·k in Speyer. 
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Aelterer absolvierter Pharmazeut 
sucht alsbald Stellung in kleinerem 
württemberg. Geschäfte, wo er freund· 
liehe Aufnahme in der Familie find et. 
Auf Gehalt würde verzichtet, unter Um· 
ständen könnte eine kleine Entschäd igung 
gegeben werden. Näheres rl urch Herrn 

Apotheker Lindenmayer 
in Kirchheim u. Teck. 

Apotheker in mittleren Jahren sucht 
zu baldigem Eintritt 

Stelle in kleinerem Geschäft. 
Gefl.. Offerte vermittelt die Exp. d. Ztg. 
unter F. 50. 

Suche sofort oder später einen 

Lehr Ii n g. 
Wimpfen a. N. Türck. 

Zuverlässiger .Znoorant 
J]1it guten Referenzen sucht Stelle. Off. 
unt. F. 55 an die Exp. d. Ztg. 

Tüchtig·er Laborant 
mit guten Zeugnissen sucht Stelle auf 
sofort oder später. Offert. unteT F.49 an 
die Exped. d. Ztg. 

B emittelter Apotheker, z. Zt. noch 
Besitzer, sucht in Württemberg, 

Baden od. angrenzend direkt von einem 
älteren Herrn K ollegen ,eine 

.A.po·theke 
reell zu erwerben·. Gutes Haus m. Garten 
und Schulen erw. Off. sub F. 53 an die 
Exp. d. Ztg. ·------------· ' Mft 40'-5~,000 Mk. An-~ 
• zahlung sohde 

~ Apotheke . 
t inWürttemb.,Baden,Hessen t 
t oder Elsass zu kaufen ge- t 
t sucht. Diskret. zugesiche1·t.l 
t Offert. sub F. 52 befördert die 
t Exped. d. Ztg. .............. 

lta.l. Botwein 
unter zollamtlicher Kontfolle verschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca.225Ltr . .Jt.120.- mit Fass; 

ferner: 

lta.l. Botwein 
Qualität extra 

pr. 100 Liter .Jt. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diens ten. = 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apotb. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
15 !lark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
. sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ """"'~ Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ ,:::;,',',~3. L~~~~~~~~s. p f e I S g e k f 0 ll t !agdebnrg 1893. ~ 
~ p. F. w. Barella's Universal-Magenpnlver. ~ 
- t lt ten Mauenleiden - Ueborall bewahrt rA, 
rtA, Prämiirtes Heilmittel gegen alle lteilb_aren,ds~~ts 2v5~·a e p 'Fo w ·Barella ~ 
® un d anerkannt! - In Scllncl.Itelu zu Mk. 1.o0 un · · · • • • .. ' ~~ 

Ber1in S. "\l' . Friedriclt•tr. 220. Mitgl. medic. Gesell~chaftek~_tu;; F1r.anNkr~~~~· ~] 
' . · :rürnber u. ß. Barko,vs 1, vei 111 • • • ~ ~ Anch zu bezielten durch d1e Handelsgesellschalt NoriS, NR •1 1 g, & Scltoll stutt.gart. ~ a~ 

~~-Zaint ,,. Seeger Nacht!., St.uttgart, e1 l en • ~ ~ 

Lactophenin· Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

a··························· 
t ... .,. ap a In- amp · er sstückin Sinni olatO Pfg~ ..-r ht 1• (J h in Wü1•fel ' l 

, dc!nil, 100 Slück Alk. o.- . t dt_?. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. 
e Mottenpapier in Couverts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvei·t;'l' e 
t sin. d die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass in Kleidern)'i 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

~ . · Th. Nägele~ . Göppingen (W ürttemberg). 

--------------------------
Aelteste. deutsche Champagner-Kellerei . 

Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

Esslingen. G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. s. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannt 
von ersten .Autoritäten · bt>gutachte:n, 

]fedizinal-Cognac eu 

auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-l!epöt und Allein-Verkaut 
an d1e Herren .Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.·Handlung. 

• Cognac • 
abgelagerte milde Waare 

. ohne jeden Essenzzusatz ' 
1m Wettbewerb mit franz M k 
130 M Z 

' -· ar en um 
· oll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125. , 150. 175 _ ,:.25 2~. 

P.robefässer' von i 7 Li~er ~~' 1 
D.- . 

Muster gratis und franko . 

Rhein. Cognac-G esellsch.Em m erich a. Rh. 

! ~ 
== 

...... - c 

""' c =-= CD 

== 
.... 

c::: a;· .., =--== CD 

= = Cl> 
Cl> =-= "- = 

CCI 
.." = I 

c::: =--""' ~ = "- c;;-
c::o 

c:J 
~ .." = -= <= 

CD 

-== = = ' "-
IC:) 

= .." 

-= = cn 
cn 

c::: - = -= =-- ", 

·;::::; = =---= E" = 
~ 

<= 
CD 

:=> 

~ ~ 

. .. Lohnende Artikel 
fur Apoth ek~r und Drogisten nthiilt d r 

lllu s tri e rt e 

für T!~.~~~~~~~!ef!~~!!~!~§t von 

R. Hauptner , 
Berlin NW., Lui . n tra so 53. 

KatalO.f! nebst E,nuros-Pt·efsliste / iir 
Wzedervet·lcaufer /coiJieuft·ei . 

Signierapparat 
p vom 

harmaz:uten J. Pospisil (aus Sleranau) 

lll Olmütz 
unbezahlbar z. vorsch ·"ft . . . 
der Stanrlgef:· K 11 smä~s. Igmf\r 11 

in schwarze1~s~~tei~sten, Pr ~snotizen tc. 
Muster grati~ und f unkd weisscr chrifL. 

ran o. 

Neuh~it: Ovale Schilder 
(neben denklec.kigen) in 7 Grössen und 

eme Alphabet . 
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Brosigs Menth I 

erstes, allein echte , 0 hn 
ist durch die meist s Fabrikat 
oder direkt zu bezi!h resp. Gr088 ~-en von o...,_lllen 

i~----~Oi.iiBiriio~~i m~~ 
G. Pohl 

Schönbaum 0 ' - an z i 
empfiehlt . g 

Gelatinekapseln n p 
in jeder Füll · erlen ung und -y 

packun()" er-

Pl·of. Somme~brodt' 
Kre~sotkaps;ln 

m allen Dosen 
so_wie sämtliche Kreosot~· h 
m1t Mandelöl, Olivenöl L 

1 ~c ungen 
Tolubalsam, Lipanin etc. e erthran, 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel 

elegant verpackt. ' 

Poh~'s ~entholer 
zur Desmfektwn der Luft wege. 

Cataplasma artificiäie 
empfehlen 

A. & L.Volkhausen, Elsfletha.d.Wesor 
10 Stück 1 .Jf,. 20 g., 100 Stück 11 Jt.' 
500 S~ück 50 .Jt. Proben gratis und fra k' 
zu Diensten. n o 

D pöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. ' 

Tinct. Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverkauf 
an teile der Tinktur aus getrockneten 
Blüt n, sehr empfehlenswert, liefert 
zu billigst en Preisen in vorzüglicher 
Beschaffenheit ]16]' 

A. lleimsclt, Esslingen. , 

01. citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.00M. 

prnohholles AromR, direkt importiert, bei 3 Ko. franro. 
Sagan. Apoth. Jiittner. 

100 
1000 " 

V onittig im j\pot)l.-Ztß'·" 
Verlage der "Südd.:,;. .. f •••••••• .... 
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Apotheker Ge o r g , 

~.Tamarinden- z 
, • . ~-~) '/1 Fl. .At._ 1,25, \er~au_C .At. 1,- 5. - '/, FL .At. .70. ' 

\!!!! · K;'l~~p·;;ti'l'll.;~· 
1 chachtel 65 g., Verkauf .At. I -. ' 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

11 oeo/urle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien deren achgemä e Behandluna unter Anwendun der neu ten 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort chreitende \ erbr ituna. - Die Prei e ind 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

bes en a.schinen die 
teilt, wie ie nur ao 

E. 0. Moser & Cie., StuHgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

mit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation, bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden). 

In Folge ihrer unübertrefflichen Ausführuno- die beliebtesten aller Dauerbrenner. 
Wo keine Vertretungen sind, liefert die Fn brik direkt. 

Brunnengrä b er's 
Sterilisierter Fleischsaft. 

Ein bei fieberhaften Krankheiten, Verdauungsstörungen und für Rekonvale centen vo~zügliches ~ ährmitt~l, welch 
sich durch seinen Gehalt an leicht assimilierbaren Eiweissstoffen, frischen und angenehmen FleJschge chmack, sow1e Haltbl\r
keit auszeichnet. - Probeflaschen stehen gern zur Verfügung. 

Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock i. M. 

t B~~·t;;i:i;;.m:i;;~l;~;ü;~ 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

....-Gutachten 
sowie Über Trichinen-Microscope versende franco-grati . 

Diej"erant j"ur Universitäten u. . w. 

~, Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
W e s t end bei Berlin. 

ftüssi~es Pepsin. 
Pepsm! 

Ii u. • " q ·oo Oll '"' " t•ropo .. ··Dml•llung .On nn. P•p;in. 
in grosser Pack~ng von 2<>t, ' t tteten FH-chchen zur b!!llbe an da" Publikum 
D A III . in klemen elega.n ausaes ;a ' 

· · · ' empfiehl t . 
Dr. Heinrich B yk Berbn. 

Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen. 

'' 
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For den Hand-
Herren 

bestens 

ter aul den 
Apothe ern 
empfohlen. 

nur in 

fiir entwöhnte Kinder ; in BOeh n 
von 1 

1 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart 

Di 
Xaiserl. Königl. 

i - ers slali 
in Wi n-Klosterneubnrg be
richte d -- die 

D 

1· . 
n arw In 

d r Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Z eitel an i re E 
scbliessen und d h clts 
zinisehen ert abea. 

l!uster stehen ra is und I o 
zur erfü!!UD<>. 

Niederl ge bei 
C. H. Burk Stuttgart. 
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empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackung 0 3 0 5 etc. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn'nv.erschlossen . 

ß~itzmann & • Poppe, LI~~a~Rxa;~~eß~~~~kbr~~ nr. Hillebrecht's Solveolo 
· 0 WülMtman n .:n BllJerach a. Riss. Vor llann0\' 

N"•d~'a . .- I'W Wür#-h<'q h.n H~• A a<hak~ . -~ 

/(no/1 tß Co.~ 'Ciiemisolze fiir6riK. 

Ca ps. gela t. c. 

Zujolge neuerer Arbeiten von Medizinern, Baeteriologen und 

Chemikern 
1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Beinhaltung der Mundhöhle. 

Absolut unschädlich. Längstandauernde anti-
septische W·it·kung. 

4 

Sonderab<frücke aus" der betreffenden Litteratur sendet 

Oresdener chemisches Laboratorium llngner, 
Dresden. 

Saccha~~in- . , .. ~ . 
· · · ,J~~· Table ten 

"·,~!/· ,. "Heyden'~ 
absolut rein von-Pat'asäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalra~fit:J~ei von schlechtem Jlachgeschmack und von 

. ':fj;,' allen Jlebemvirkungen. 
-~~ Rez'nster Süssgeschmack I 

Dr"' F. von Heyden Nach!., Radebeui-Dresden. 

I[!!~:~! ~~~~fl~i~~;~~~~!~~OI i 0 
empfe~!en alll lo~neuhen -l;innhoet!auf~atli!e! für &pot~efen unh ~roguerien in eleganten 
Sl:uben a 20 \'llf. (-l;ianhoet!aufilpreis 40 \'llf.) unb in ~!edjhofen a 10 u. 5 'lli· (~anhoer!aufß• 

jlteiß 20 unh 10 \'llf.) !Jlut ädjt, roenn mit $d.Jnlfmade "~fetlrmg". 

Be~ri"':~o Jaffe & Darmstaedter, 
·~IJ'iinolinfabrik Martinikenfelde bei_ B er I in. 

Zu be~z'e/ten durch tjz'e Gross-Dro.qz'sten. 

LACTOPHENIN~o:5~: 
Das uns patentirte neue Arzneimittel, welches u. A. auch 

· als "Antipyreticum" schon vielfach Verwendung findet, wird unbe
rechtigter Weise von den Farbwerken vorm. Meister Lucius & 
Brüning, H ö c h s t a. M. , ausgeboten. 

Wir warnen ausdrücklich vor dem Bezuge von "Lacto. 
phenin" durch Andere als die Herren , 

C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof bei Mannheim 
und die Herren Knoll & Cie., Liestal, 

da ausschliesslich diese Firmen , beziehungsweise deren Wieder
verkäufer, zu dem Vertriebe von uns ermächtigt sind. 
·~ Zur Wahrung unserer Interessen sehen wir uns zu dieser 
V~r:ci~entlichung genöthigt, während wir bisher nur in medicinischen 
Fachkreisen auf Grund der wissenschaftlichen Resultate für unser 
Präparat gewirkt haben. 

Chemische Fabrik vorm. Goldenberg Geromont & Cie. 
Wl N KEL im Rheingau. ~ 

.,.ineralwasser· . und Champagner-Apparate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

· lUischcylinder aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprob1ert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
~· Gressler, Halle a. S. 

53 am Bahnhof. 

1) 

Ludwigskafen a. Rh. J 

Code·1·n-Knoll. Salicyls~ures Natro 
Diuretin·Knoll. Salicylsäure n. 

Phenacetin-Knoll. Salol. • 
Apomorphin, Morphin n 1, Oaffel.n, Coca! 

Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc. , n, 
Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..:r .... --

Fabrik pharmaceut. Specialitäten 

OTTENSEN -HAMBURG. 
J)ie Jfa6rik tvurdo für Gosammf
leisfung am /5. Aug. 1891J in der 
efe. Sanifäfs-Aussfellung t'n Kt'el 
mt'f der ,,gold.medat'lleuprämt'rf. 

Pl'lul ferr1' C magnesia in ~arton~ a 10 Dosen Jt. 7,50, in 1/2 Kilo· Kästen 
• • Jf, 6.- m1t und ohne Mangan. 

Blaud'sche Pillen echte nach. dem "C~dex Medica~entarius Hambur. 
' ' gonsts" per Ktlo .At. 4,50 b1s .At. 5.60 je na h 

GrössA dragirt, mit Chocolade überzogen und caspergirt zu gleichen Preis c 
grünbrechende Pillen nur auf Wunsch, aber zum seihen P1 eis. en, 

Pilul. ferri carbon. offic., roh und dragirt . . . pr. Kilo J~ 5,-

Pilul. ferri lactici, roh und dragirt . . . . . . . • " 5,-

Pilul. Kreosoti o.1 , o.o5, o.o2, dragirt und c. cacao obd. " " 6,-

Rhemagnalpillen . . . . . . . 
Rhemagnalpillen, 1 Dutzend Rollen . . . . . . . 

Pepsin- Dessert- Dragees, Berliner Form. 
Deutsches Reichs-Patent No. 66 244. 

" " 8,-

" 4,8() 

Emulsio-Pastillen ~ Kreosot pr. Carton a 10 Schacht . .At. 13,-, Pi.c.liquid., 
• Bals. copaiv. , 01. tereblnth, santal, Extr.fihc.aeth.el~ 

Polysolve. Solvin. Polysolve-Seifen: 
Sublimatseife, 1/ 2 procent. . . . . . . . . . pr. Carton a 6 St. Jt, 1,50 
Babyseife . . . . . . . . . . . . . . . . " " a 6 " " 1,60 
Encalyptusseife, antiseptisch . . . . . . . . . . . pr. 3 Stück " - ,50 

Original- Sand-Mandelkleie pr. carton a s Dosen a o,5 Kilo " 9,-
do. (}o. " " u 12 Dos. a 125 gr. " 7,20 

Cakes Antirhachitis . . . . . . . . . . per Kasten " 1.oo 

Sä:m:mtliche Granules. 
Solvin-Gelatine· Heft-Sparadrap etc. etc. 

Citronensäure und Weinsäure 
d weini tronensaure un 

und Schiffsausrüstung 
garantiert chemi eh 1· in, ab lut bl ifroi. 
saure Salze. Citron nsaft für Hau halt,un 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. :&. 

~~~~~~~~~~~~-
~lii:ten-Bonig .. William's t r 

garanti~rt rem empfiehlt in 5 u. 10 Pft] poroses Pflas e 
Blechbuchsen per Pfund 80 Pfg (B'tt. ~-..: 
Nachnahme t tt · 1 e · · t -" 

I L h . Hzu ges a en.) Diehlmaun empfi hlt bllhg t BaUJIIa,....• 
V t tl' h L . . e rer m a u e n s t e . Pf I ' H 'lb Gus . eran '1\'0r IC er eil er; Fnedr. Kober, Apotheker. Reinsbnrgstr. 60. - Verantwortlich für d' E . . 1 n' a z. ei ronn. . stuttgarl. 

Je xpedJIIon und den Anzeigenteil: Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich 111 
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Zeitschrift frir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausge g e b en von Ap h e er F r ie dr. Kober · n St u ttgart. 

XXXIV. J abrgang. 

N2 84. 

~ ~~ . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be· 

I 
zogen, ohne Bestellgebühr : un deut eh- ö terreich. 

Prei der Einzelnummer 15 ~ i 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; ' 
grö ere Aufträge eni en Erm igun . 1 

STUTT GA R T 

II Postge~iet vierteljährlich .)(,. 1.25; im Ausland erfolgt 
Hinzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Zeitungspreisli te für da .~~u ehe Reich • ·o. 6173, i 

Zeitungspreisliste für \vürttemberg Xo. 2;~6. 
19. Oktober 1894. 

--~·+ Fernsprech - Nummer der Redaktion : Amt II. 16 4 __ d e r Drn k-und. An g& b e t ll e: 1 G. ~~ 

Stull~art hat Fernspre~h·Ansch ttKs mit fotgenden Orte_n: Augsburg, Baelu~ang, ~öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach. Friedriebshafen. Gai burg, Gel lingen, GmOnd, Goppin en, Hall. Heilbronn, Hob nbei.DI, 
Lmdau, Ludw1gsburg, Metzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, P fullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schomdorf, l:!cbramberg, ebwenningen, Tro ingen, TObing n, Ulm, Wiblin n, WUdbad. 

Inllalts-Verzeiclln is. 
Tagesgescbicbte. -- Bekanntmacbungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. -- Die Abteilung Pharmazie auf der Wiener Ka· 
t urforscberversammlung. (Fortsetzung.) Darst ellung und Ver trieb des 
Diphtherie-Antitoxins. -- W issenschaftliebe Notizen: Erysimum crepidi
folium. Künstliches Eiweiss. W olff'sche Sicherhei t s lampe. Prüfung 
des Gummi arauicum. Ein e m etallar tige Komposition. Das Messen 
eines Millionenteils von einem Celsiusgrade. Ger uch- tmd geschmack
loses Cocosnussöl. Um sehr konzentri ert e Chininlösungen, ohne Säur e
zusatz, zu bypodermiscben Einspritzungen zu gebr auchen, herzustellen .· 
-- Allerlei: Nikotinfabr ikation. Gefri er en von Alkohol. Hundeschweife 
in der Chirurgie. Das Herabrinnen des Fenster schweisses von den 
Fenstern: Neues Burschen.I ied für alte Aerzte. --Einsendung. -- Handels
bericbt. - Fragekasten. -- A nzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Apotheker Ed. Wolfang e r aus Schwein

furt, z. Zt. in München , mit Frln. Anna Mey e r , Majors
tochter von Landau. 

Stuttgart , 11. Okt. (A ll geme i ner Deuts ch e r 
Versicherungs -V e r ein.) Im Monat September 1894 
wurden 438 Schadenfälle der Unfallversicherung reguliert. 
Von diesen hatten zwei den sofortigen Tod und acht 
eine gänzliche oder teilweise Invalidität der Verletzten 
zur Folge. Von . den ~itgliedern der Sterbekasse starben 
in diesem Monat 28. Neu abgeschlossen wurden im Monat 
SE>ptember 3278 Versicherungen. Alle vor dem 1:. Juli ! 894 
der Unfall-Versich erung angemeldeten Schadenfalle (mkl. 
der Todes- und Invaliditäts-Fälle) sind bis auf die von 89 
noch nicht gen esenen Personen erledigt. 

Die grosse hygieinische Bedeut~ng des Dipbtheri~
Antitoxins bietet begreifticherweise auch der chemi· 
sehen Industrie einen bedeutenden Sporn, den zur Her· 
stellung des Mittels unumgänglichen Anforderungen zu 
entsprechen. . . . 

So erlässt die Berliner .Chemis ch e Fabnk a uf 
Aktien" ein Rundschreiben, in dem sie die Behauptung 
Prof. Ehr lic h s, aufgestellt bei Gele.genhei~ d~r 66. Natur
forscherversammlung, das unter semer MI~Wirkung dar
gestellte Höchster Antitoxin sei dem von Ihr dargestell-
ten überlegen, bestreitet . . . . 

Ohne auf diesen Streit in dem wir uns die Befugms, 
zu richten n icht zutrauen ' weiter eingreifen zu wollen, 
entnehme~ wir dem Rund~chreiben, dass angesichts des 
grossen Ansturms k I e in e r e Mengen erst i.m N ov~~ber 
wieder zu bezieh en sein werden, während die vergrosser
ten Einrichtungen es erst im März nächster: Jahr~s er
möglichen werd en, fortdauernd un~ regelmäss.Ig_zu h efern. 
Die Fabrik h offt den Preis so weit zu verbilligen, dass 
eine einfach e H eildosis von 5 ccm von den Apotheken 
um etwa .J1... 4.- und billiger abgegeben w erden kann. 

Das Antidipbtherin spielt natürlich ~ur Zeit auch 
in Frankreich eine grosse Rolle. Der "Figaro" veran· 
staltet eine Sammlung zur Erweiterung des "Pasteur'
schen I nstituts" welche die Herstellung im Grossen des 
Diphtherie . Heil~erums gestatten so.ll. Bis. jetzt sind 
225 000 Frcs. eingegangen , doch schicken siCh mehrer~ 
Gemeinderäte Kranken hausverwaltungen UJ?-d. wahi 
scheinlich auch der Staat an, Beiträge zu bewil.hgen, so 
dass binnen Kurzem mindestens 300 000 Frcs. ?e1sammen 
sein werd en; man will 140 Pferde ankau fen, die SE'Uchen· 
fest gemacht werden sollen, um dan_n ?as Heilserum zu 
liefern. Bezeichnend ist dass die h iesige Presse als den 
Entdecker der Serumb~handlung den Prof~ss?r Roux 
überschwänglich feiert. Roux selbst lehnt die Iill? auf· 
genötigten Lorbeeren ehrlich ab und weist auf !Citasa~o 
und Bebring als di e Urheber der Methode hm. Die 
Blätter schweigen jedoch diese Verwahrung. tot ~d 
bleiben unerschütterlich dabei , dem gewaltigen Siege 
französischer Wissenschaft pindarische Hymnen zu 
singen. . . I t einer 

Der Fall ist bezeichnend für die Aussie 1 en . . D f · ·· Ische Internat i o n alen P harmakopoe. er ranzo.s d. 
Nationalstolz würde einer solchen , die nun '· ';IIe Gie 
Dinge heute liegen , zum nicht geringen Teil as .. e
präge deu tsch en Geistes und deutsch er Forschung truge, 

niemals zustimmen. Die Franzo en sind nun einmal 
im Punkte der nationalen Eitelkeit krank und werden 
durch freundliches Entgegenkommen unserseits in ab eh· 
barer Zeit n iemals kuriert werden. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
In einer "Ohrenleidenden• überschriebenen Anzeige 

der .Bad. Presse" ver pricht ein gewis er H. Wolter, 
Reichsbankbeamter a. D. in Charlottenburg ko tenlo e 
Auskunft über ein vorzügliches Mittel, durch welches er 
von seinem langjährigen Leiden befreit wurde. Auf An
frage erhält man ein eh reiben , in welchem für dliS 
"Oberstabsarzt Dr. Schmidt'sche Gehör -Oel", verbes ert 
von Dr. M. Deutsch, zu beziehen aus der Kommandanten
Apotheke in Berlin, Reklame gemacht wird. 

W ir haben schon früher bekannt gegeben, das das 
Oberstabsarzt Dr. Schmidt'sche Gehör-Oel eine Mi chung 
von Cajeputöl, Kampheröl und Mandelöl i t und das 
solche öligen Substanzen zwar im tande sind, verhärtete 
Pfröpfe von Ohrenschmalz zu erweichen und ihre Ent
fernungvorzubereiten, dass sie dagegen bei tieferen Ohren· 
leiden und davon abhii.ngigen Gehörstörungen völlig 
wirkungslos sind. Circa 15 gr die e Gehör-Oe! kosten 
4 Mark, während der wir kl iche Wert 20-30 ~ beträgt. 

Wir warnen daher wiederholt vor die er Au beutung. 
Karlsruhe, den 6. Oktober 1 9-!. 

Der Ortsge undheitsrat. 
ieg ri t . eudeck. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haa • 

Monat August und September. 

66. An a l gen. 
Aus den Tier versuchen , welche B r acco an

g est ellt bat , ergiebt sich , da s das Analgen . wie 
das Chinolin a uf die roten Blutk örpereben emen 
sehr n achteiligen Einßu au übt, indem e ie 
massenhaft auflöst . ach 2- 3 tägiger erabreich
ung von je 1 g r Analgen pro Kilo Körperaewicbt 
hatte beim K aninchen die Blutkörperchenzahl von 
5 Millionen bis auf 1 Million abgenommen: ent
sprechend war auch n ach Be timr~muaen mit 
Flei s chl' s H ämometer der Hämoglobmcrehalt de 
Blutes h er abgegangen. Die e im Tierexperiment 
nach !ITOS en D osen gefundene Ergebni lie . ich 
aber a~ch nach medizinalen Do en an den Patienten 
sehr deut lich nach wei en ; da aufgelö te Hämo
globin ersch eint zwar nicht al olche im .. Harn. 
sondern es giebt zu ma enhafter rob1linau -

scheidung Anlass. . . . 
Trotz der o-ün t1gen Emw1rkung . welche da 

Analgen auf di~ chmerzen b~i den vers~chiede~eu 
Formen des R heumati mu w1e aeaen t\ eural!nen 
besitzt, rät B . mit R echt da nalaen .. wenn e 
zur Abwechselung mit anderen. nalaetic~ nach
dem Gewöh nung an letztere emaetrete.n 1 t . \er
w a ndt wer den oll , doch n u rkurzeZe1 brauchen 
zu lassen. chmidt' Jahrbücher Band 2H ~r. -· 

67. Argen amin. 
Die Erwägung, da _da . rae~ta~ Eiw?· 

und Kochsa lz haltige Flü 1g kmten rucht taUe. lie 
erwarten , dass es für ubkutane ~wend.una -~oll 
kommener im Punkte der R e orption em. w urde 
als die früh er angewendete Lö ung von fn eh 
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fälltem ilberchlorid in unter chweßi aurem ... ~ a roo. 
Auf orschlag von Profe or Eu I e n b ur machte 
Ro en baum in der Tervenklinik des Ersteren 
eine Reihe von Injektionen bei chweren Tabe -
tällen mit dem neuen ilberpräparat. ie Ein

pritzungen zei!den eine ehr erhebliche chmerz
baftigkeit, entweder unmittelbar nach der Injektion 
oder in den näcb ~ tunden , welche zuweilen 
24-36 tunden andauerten. baieich nun die In
jektionen möglich t tief gemacht wurden zeigte 

ich doch entweder eine bedeutende An cbwellung, 
oder eine bereit nach 2-! bis 36 tunden nach 
der Injektion wahrnehmbare Hautnekro e. Im 
Ganzen rhielt man den Eindruck, da s die Lö ung 
de Argentamin tark reizend wirkte, wa ver
mutl ich auf die alkali ehe Reaktion ich b ziehen 
läs t . 

Ro enbaum kann 
eine Bereicherung der 
trachten. 

da neue Mittel nicht al 
ubkutanen Injektionen be-

ochen ehr. • 'r. 31. 
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es nicht selten die Borsäure. Bei mitteigrossen 
und kleinen Perforationen kann Aristol angewendet 
werden, wenn die Ränder derselben nicht der 
medicalen Paukenhöhlenwand anliegen , weil das 
leicht bewegliche und feine Pulver sich eher durch 
die enge Oeffnung in die Paukenhöhle blasen lässt, 
als irgend ein anderes Pulver. 3) Aristol kann 
versucht werden bei Granulationen und deren Reci
diven , vorausgesetzt , dass sie nicht von kariösen 
Knochenstellen angehen. Contraindiziert ist Aristol 
1) bei fötidem Ausfluss , vorausgesetzt , dass der 
Geruch nicht in einem mangelhaft gereinigten Ohre 
entstanden ist , 2) bei kleinen Perforationen mit 
anliegenden Rändern, 3) bei Caries und Erkrank
ung des Warzenfortsatzes. Verfasser resumiert 
kurz dahin: das Aristol ist keine Panacee für 
sämtliche Ohreiterungen, aber für gewisse Formen 
derselben eine wertvolle Bereicherung des Heil-
apparates. Ther. Monatsh. August 1894. 

68a. Aristol. 
Ueber die Behandlung der Verbrennungen mit 

Aristol betitelt sich eine klinische Notiz von 
Haas. 

Bei den Verbrennungen kommt es hauptsäch
lich darauf an, nachdem eine Desinfektion der ver
brannten Stellen erfolgt ist, durch ein mildes, reiz
loses Antisepticum alle äusseren Schädlichkeiten 
abzuhalten und eine schnelle und schmerzlose V er
narbung herbeizuführen. Dem Aristol kommen 
diese Eigenschaften nach den Erfahrungen des 
Verfassers in hervorragendem Masse zu. In zahl
reichen Fällen konnte er konstatieren, dass die 
bekannte Schmerzhaftigkeit der verbrannten Stellen 
unter dem Einfluss des Aristols sehr schnell nach
lässt und dauernd fortbleibt; ferner bildet das 
Aristol eine schützende antiseptische Decke von 
ausserordentlicher Gleichmässigkeit und endlich, 
was die Hauptsache ist , bestätigt sich auch bei 
den Braudwunden die allenthalben beobachtete 
Thatsache, dass dem Aristol ausgezeichnete Granu
·lationen bildende und vernarbende Eigenschaften 
zukommen. Das Aristol . erfüllt demnach alles, 
was wir von einem Mittel für die Behandlung der 
Brandwunden verlangen müssen und es dürfte ge
rade bei den ausgedehnteren Verbrennungen dem 
Jodoform bei weitem vorzuziehen sein, weil es 

·durchaus ungiftig ist und grössere verbrannte 
Körperpartien gefahrlos mit Aristol bedeckt werden 
können, während man bei Jodoform, dem vorher 
in der Behandlung der Verbrennungen der erste 
Platz gebührte, wenigstens bei ausgedehnteren V er
brennungen niemals sicher ist vor einer schwereren 
Intoxikation. Die Behandlung der Verbrennungen 
würde sich demnach folgendermassen gestalten: 
Zunächst werden die verbrannten Stellen, wie bis
her üblich, ausgiebig mit 3 o/ 0 Borsäurelösung des
infiziert und die sichtbaren Brandblasen geöffnet. 
Bei Verbrennungen kleineren Umfanges wird man 
natürlich behufs einer sicheren DeE~infektion vor-

Allerlei. 
Nikotin- Fabrikation soll in Frankreich 

künftig im grossen Massstabe betrieben werden. 
Die Verwaltung des staatlichen Tabakmonopols hat 
ein von Schlossing erfundenes Verfahren zur 
Gewinnung von Nikotin aus dem Tabaksaft in 
höherer Konzentration und gleichförmiger Qualität 
erworben und erwartet ein grosses Geschäft aus 
der Verwendung des Erzeugnisses zur Vernichtung 
von Insekten im Acker- und Gartenbau, sowie zur 
Anwendung gegen Räude, vorzüglich in Südamerika 
und anderen Schafe produzierenden Ländern. V er
schiedene Millionen von Pfunden Nikotin werden 
nämlich jährlich nach Uruguay und Argentinien 
verkauft, jedoch ist die Qualität desselben sehr 
ungleich. Die Regierung hat zu diesem Zwecke 
bereits einen Specialagenten für die Laplata-Staaten 
angestellt. D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

- Gefrieren von Alkohol. Derselbe war 
bisher die einzige Flüssigkeit, welche selbst durch 
die grösste bisher künstlich erzengbare Kälte nicht 
zum Gefrieren zu bringen war; erst neulich ist 
dies Experiment dem englischen Professor D e war 
(Polyt. N otbl.), welcher durch seine Versuche mit 
festem und flüssigem Sauerstoff, gefrorener Luft etc. 
in England und auswärts so viel Aufsehen und 
Interesse erregte, gelungen , auch dieses Problem 
zu lösen. Dewar brachte zu dem Zwecke ein 
kleines, mit absolutem Alkohol gefülltes Glaskölb
chen in ein Metallgefäss, welches von aussen mit 
einem Gemisch von fester Kohlensäure und Aether 
abgekühlt wurde, während gleichzeitig dadurch auf 
diese Temperatur abgekühlter Aether in das Gefäss 

teilhafter ein stärker wirkendes Desinficiens-in An
wenduna ziehen. Dann werden die verbrannten 
Stellen ~it Aristolgaze ausgiebig b~deckt, dar~ber 
kommt sterile Watte, Guttaperchapapier und schhess
lich befestigen Bindetouren den Verband, der .nach 
Bedürfnis erneuert wird. Aristolpulver unmittel
bar auf die verbrannten Stellen zu streuen , em
pfiehlt sich anfangs nicht, weil dadurch die Auf
saugung der Wundsekrete durch. den Ver?and be
einträchtigt wird. Später, wenn die SekretiOn nach
gelassen hat, wird man dur?h Aufp~lvern. von 
Aristol in Substanz oder durch eme 10 Ofo Ige Anstol
salbe eine sehr schnelle Heilung herbeiführen. 
Rp. Aristoli 5,0- 10,0, 01. oliv. 20,0, Sol. add. 
Vaselin amer. 40,0, Lanolin 40,0, M. f. ungt. D. S. 
Brandsalbe. Morg. Juli 1894. 

69. Malakin. 
Merkel hat das von Immermann als Anti

pyreticum , Antirheumaticum und Anodynum em
pfohlene Malakin (ein Salicylderivat des p. Phene
tidin) im Nürnberger städt. Krankenhaus~ erprobt. 
Es setzt beim Fieber die Temperatur sicher her
unter sanft nicht sehr kräfti~r , abgesehen von 

' ' ~ h. Schweiss,· ohne unangenehme N ebenersc emungen; 
es wirkt beim Rheumatismus angenehmer aber 
auch schwächer und unsicherer als die Salicyl
säure und es steht auch als Anodynum den an
deren Mitteln, Antipyrin, Phenacetin u. s. w. nach. 
Besonders zu erwähnen ist der hohe Preis des 
Malakin. . 

Die Erfahrungen von v. Bauer (Med: Abteil. 
des Prof. D ras c h e im allgemeinen Krankenhause 
in Wien) sind denen von Merke! fast vollkommen 
gleich. Als Antipyreticum scheint das Malakin 
seiner milden Wirkung wegen , z. B. bei Phthi
sikern, empfehlenswert; als Antirheumaticum steht 
es der Salicylsäure, als Anodynum vielen Mitteln 
beträchtlich nach. 

Schmidt's Jahrbücher Band 243 Nr. 7. 
70. Migränin. 

Das Migränin ist bekanntlich seiner Zeit von 
Overlach warm empfohlen worden, von Winkel 
warnt indessen vor überspannten Erwartungen aus 
diesem Mittel. Einerseits versicherten mehrere 
Kranke, die an Migräne litten, dass andere Anti
neuralgica besser gewirkt hätten, als das Migränin, 
in mehreren anderen Fällen bekamen die Kranken 
darnach Erbrechen. In einer weiteren Reihe von 
Fällen half allerdings das Migränin recht gut. 

Berliner Klinische W ochenschr. Nr. 33. 
71. Myrrholin. 

Myrrholin kommt in 500foiger Lösung in den 
Handel, welche eine Lösung des Harzes der Myrrhe 
in Ricinusöl vorstellt. Collischonn empfiehlt das 
Präparat zur Behandlung der Brandwunden sehr 
warm. C. verfährt unter Anwendung dieser Salbe 
folgendermassen: Nach Entfernung oder reichlichem 
Ausschneiden der grossen, heftig schmerzenden 
Blasen kommt auf die mit irgend einer antisep-

getropft und dieses durch eine Luftpumpe leerge
pumpt wurde. Auf diese Weise entstand eine auf 
- 200 Grad geschätzte Kälte und gefror dabei 
der Alkohol zu einer krystallhellen festen Masse 
welche die Eigentümlichkeit zeigte dass sie bein~ 
Aufta~en nicht plötzlich flüssig ~urde , sondern 
erst eme zähe, glycerinähnliche Masse bildete die 
wie Oel aus dem Kolben ausfloss. Bei der 'vor
lesung, in welcher Professor Dewar diese V ersuche 
ans~ellte, wurde die Luft in der Nähe des Ex
p~nmentators so abgekühlt, dass die Luft beständi()' 
mit Sehne~ erfüllt schien, indem der Wasserdampf 
der Luft siCh als solcher niederschlug. 

. .Hundesc~weife in der Chirurgie. Dr. 
V Ig ezzi h~t mit se~r befriedigendem Erfolg die 
Hunde~ch~mfe der Chirurgie nutzbar gemacht. Der 
Sch~mf Wird an s~iner Basis abgeschnitten und 
en~h~utet, worauf die zahlreichen, langen und sehr 
kraft1gen Sehnen, welche die Steisswirbel bedecken 
entf~rnt, .. dann 48 St~nden lang in Karbol- und 
Subhmatlo.sung. macenert und hierauf in schwä
c~eren antiseptis~hen Lö~ungen aufbewahrt werden. 
D!ese Sehne~ bilden em vorzügliches Näh- und 
L1gaturmatenal. • D. Med. Ztg. 

- Das Herabrn:~nen des Fensterschweisses 
v~n den Fenstern bildet namentlich im w· t 
eme. Unannehmlichkeit insofern, als das sich ~o~~ 
densierende Wasser die Fensterbänke, Wände und 
Tapeten beschmutzt, die Farbe aufweicht und da 
~o}z der Fen.sterteile zum Faulen bringt. Fr e u n J 
m Coesfeld hilft dem Uebelstande dadurch b d 
er die t K t d . a , ass UI_t e~e an e er .l?ensterscheibe nicht im 
~~~men .~m~~ttet, sondern dessen unte.re horizontale 

ei e mi mk beschlägt ' und diese~ Beschlag 
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tischen Lösung abgetupfte und so rn" !' 
trocknete Wunde ein dem Defekt entog Ichst ge. 
Lintlappen, den man mitte1st Spatels 

8.P~~hender 
Oel durchtränkt. Der Lappen wird re1e_ hch mit 
percha~apier bedeckt, damit das Oel nich~lt Gutta
bart w1rd und antrocknet. Am ersten Tav.,.erharzt, 
man den y er band event. einmal erneu·ern ct"'e mu s 
täglich em Verband; manchmal "'enüat' ~nn nur 
V er band alle zwei Tage , oder ""man"' tr~~~ter ein 
etwas Oel auf den Lappen nach. Die e t elt nur 
empfiehlt sich die 50°/0 ige Lösung (M~ tn ~age 
pm·um) dann kann man n:it Olivenöl verdü~nohnu~ 
zu 1 : 3. Passt man die Läppchen "'e en biS 
Grös~e der . Wunde an_ und verdünnt ~ob:}~ d~r 
möghc?, (tnt~ et":~s Eiter~ng auf, so braucht W!.e 
nur wieder die starkere Losung ein bis zw . Tman 
zu nehmen) so kommt man mit relativ sehr ~I .age 
Mengen Oeles aus. Hat man das Myrrholi ~~~en 
Tage angewandt, so schlägt sich allmähli~;m~ge 
bräunliche Harzschicht auf der Wunde niede e~e 
scheint dann als ob die Heiluna fortsc~· 't 8 

Wäscht man jedoch die Wunde vo~ den Ra" rde1 e. 
. B . b . d n ern her mit enz~n a , m em man sie mit Watt 

bäuschchen reibt, so lösen sich die Schuppen ed 
es erscheint darunter gla tte , fast normal w'e~n 
H D. Ab 'b 't B · Isse aut. Ieses re1 en m1 enzm, welches durch 
nicht schmerzt, vielfach sogar angenehm empfun~us 
vyird, wirkt zugleich anrege~d und ~efördert namen~~ 
hch das U eberwachsen ~le:nerer Im d1'itten Grade 
verb~·annter Stellen. N aturhch kann man in jedem 
Stadmm au.ch zum Trocke1_1verband übergehen. Der 
Hauptvortell d.es Myr rholms liegt darin , dass es 
von jedem Laien sofort angewandt werden und 
mindestens als ausgezeichnetes Vorverbandsmittel 
dienen kann. Es eignet sich dasselbe deshalb vor 
allem für V er bandkästen von Fabriken , Sanitäts
wachen etc. Zu erwähnen ist noch, dass Myrrholin 
auch bei Ekzemen nach Ablauf des Eruptions
stadiums sehr gute Dienste leistet. 

Deutsche Med. Wochenschr. 19. Juli 1894. 
72. Oesypus. 

In der Dermatologischen Vereinigung zu Ber!in 
(vom 10. Juli 1894) berichtet Rosen thai seine 
praktischen Erfahrungen über die Anwendung des 
rohen Wollfettes in der Dermatotherapie. Der 
Oesypus, das Wollfett , ist ein Abfallsprodukt bei 
der Wollfabrikation ; es stellt eine schmierige, 
schwärzliche, höchst unangenehm riechende Substanz 
dar. Ihle und Ta en zer haben den Oesypus zu
erst empfohlen. Den Geruch des Wollfettes kann 
man durch Vanillin (0,1: 100) leicht verdecken. 
Es verschwindet auch , wenn man den Oesypus 
längere Zeit an der Luft stehen lässt. Auch ein 
Zusatz von Benzoe er..weist sich häufig nützlich. 
R. hat das Wollfett zur Herstellung aller mög
lichen Salben verwandt . Durch Zusatz von 01. 
olivarum hat er eine sehr brauchbare indifferente 
Salbe gewonnen. Sowohl Kühlsalben , als auch 
Teerpasten mit einer Grundlage von Oesypus be-

seitlich oben rechts und links zwei Winkel giebt, 
welche die Glasscheibe so halten, dass deren Unter
kante noch einige Millimeter vom Holz resp. ~essen 
Zinkbeschlag absteht. Durch den so geb!ldet~n 
Schlitz fliesst das Wasser nach aussen ab und Ist 1 

die Spalte durch einen an den seitlichen Winkeln 
befestigten Zinkstreifen überdeckt, so d.ass .wohl 
eine Ventilation, aber kein Zug oder Emdrmgen 
von Regen und Schnee erfolgen kann. 

(Mitgeteilt vo m Patent· und techn. ~ure:tu 
von R i c h ard Lüd ers in Görhtz.) 

Neues Burschenlied für alte Aerzte. 
Nach Einfüh r un g des Hei l s erums 

von Professor Behring. 
0 alte Doktorherrlichkeit, 

W ohin bist du entschwunden? 
Der K ranke wird in künftiger Zeit 
Ganz oh ne uns gesunden. 
Vergebens späh n wir umher, 
Es naht sich k in Patiente mehr; 

0 er u m, Serum, Serum , 
0 q uae m utatio rerum! 

Bei Diphtherie u nd Cholera 
Und b i Tuberkulose, 
\ Vic waren wir einstig nötig da 
Mit unsrer Diagnose. 
Wie viele Mittel gab man an, - . 1 
ij:alf e in s nicht, kam das andre dran. 

0 Se ru m, Se ru m, Se rum, 
0 quae mutatio reru rn! 

Nicht weiter geht es also hier, 
Drum Wissenschaft, o kehr u~ ! 
Denn sonst sind ü berflüssig wrr, 
Und unsre Zeit ist se hr um. 
Bald sieht das kranke Publikum 
Nach uns sich gar nicht mehr um, 

0 Se rum , Se ru m, Se rum, (Ulk.) 
0 quae m utatio rerum! 
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währten sich ?ei akuten und chroniochen Ekzemen. 
Bei dem borkigen Ekzem der Kinder schienen die 
Oesypussalben besonders günstig zu wirken. Bei 
Prurigo wurde ~usser . Teerbädern die 01. oliv.
Oesypussalbe, bm Sykosis non parasitaria chwefel
Tanilln-Oesypus, bei P.~oriasis C~rysar~bin-Oesypu 
angewendet. Als Schalsalbe Wirkte em Resorbin-

z~m Ke.imen zu brinaen wurde der rund biefiir 
eme Z~Itlang in d r Einwirkuna d Kalk e-
sucht, m den die .J:?ü e ofor nach dem Ei m-
meln gelegt werden. 

cbwefel-Oesypus günstig. Das rohe Wollfett wurde 
in Fällen v~rtragen , i? denen jede andere albe 
eine intensive Hautreizu~g hervorrief. Ca s p a r 
warnt auf Grund t~eoretisc~er Erwägungen vor 
dem Oesypus , der em ganz mkonstantes Gemisch 
unreiner Stoffe sei und viele Mikroorganismen so
wie Fettsäure, deren Wirkung auf die Haut' un
berechenbar sei, enthalte. Er hat mit dem o-e
reinigten Oesypus, dem Adeps lanae der o~d
deutschen W ollkämmerei, bei der Salbenbehandlung 
der Harnröhre sc~lechte Erfahrungen gemacht. 
Will man Cholestermfette anwenden, so soll man 
das chemisch reine, in seiner Zusammensetzung 
konstante Lanolin ve~·wenden. Rosenthai entgegnet, 
dass über therapeu~Ische Fragen die Erfahrungen 
am Kranken entscheiden. Ichthyol und Teer seien 
inkonstante und chemisch unreine Substanzen · ihre 

Die e Annahme i t hinfälli . denn auch un -
~a~kte amen verlieren ehr bald ihre Keimfäbi ,_ 

mt. V ortraaender det: die Verhältni e an eben e
s~m~elten Mu katn.. en untersuchte . fand das 
f e au ser t wa erreichen Keimblätter ich zu 
.. angen. cbmalen und nieden en br I ich ver
anderheben Fäden entwickeln, die auf voruebilde en, 
den Kulturen der menhautzapfen fol enden Teil -

· therapeutische Wirkung sei aber unbestr~itbar. 
R. erwähnt einige Fälle , in denen alle sonstigen 
Salbengrundlagen versagten , Oesypus in kurzer 
Zeit H eilung herbeiführte. 

Deutsche Medicinal-Zeitung Nr. 60. 
73. Pipe.razin. 

Zur Behandlung des Blasenkatarrhs; ein thera
peutischer Vorschlag von Dr. Schmey. Eine er
folgreiche Behandlung des Blasenkatarrhs besteht 
bisher nur in der Ausspülung der Blase mit des
infizierenden und adstringierenden Flüssigkeiten. 
Eine interne Behandlung mit Medikamenten z. B. 
mit Salol , hat sich mir stets als erfolglos gezeigt. 
Verfasser empfiehlt deshalb das Piperazin zur Be
handlung des Blasenkatarrhs. Da das Piperazin 
unzersetzt in den Urin übergeht, ist es möglich 
denselben stark piperazinhaltig zu machen, zumai 
es in den üblichen Dosen gut vertragen wird. 
Schliesslich wirkt es auch nach Angaben von Boh-
1 an d stark antiseptisch. Darauf fussend, wünscht 
S. das Piperazin für die Behandlung des Blasen
katarrhs angewendet zu wissen; dabei verweist 
Verfasser auf zwei Fälle, die von Biesenthai 
vorteilhaft mit Piperazin behandelt wurden. 

Therap. Monatsh. 1894, Sept. 

74. Somnal. 
Das Somnal wurde von G eill 31 Kranken 

gegeben ; unter ihnen litten 7 an Melancholie, 10 
an Manie , 3 an akuter hallucinatorischer V er
wirrung , 7 an sekundärer Verrücktheit , je 1 an 
progressiver P aralyse und seniler Demenz, 2 waren 
Idioten. 18 dieser Fälle waren frisch, 13 älteren 
Datums. 

Die dargereichte Dosis betrug 2- 5 gr, im 
Ganzen wurden in 527 Dosen 1381 gr verteilt: 
294 Dosen a 2 gr , 171 a 3 gr , 30 a 4 gr und 
32 a 5 gr. Das Mittel wurde in Wasser mit Zu
satz von Sir. Rubi Idaei gereicht (10 gr Somnal, 
80 gr Aq. dest., 10 gr Syr. Rubi Idaei). Unan
genehme Nebenerscheinungen wurden auch nach 
längerem Gebrauch nicht beobachtet; doch war die 
Wirkung im Ganzen ganz inkonstant; in verschie
denen Fä llen wurde bei 2-3 gr ein einigern1assen 
ruhiger Schlaf erreicht aber sehr oft musste schnell 
mit der Dosis gestieg~n werden und bei maniaka
lischen Zufällen blieben selbst 4-5 gr ohne jede 
Wirkung. 

Die Somnalwirkung ist nach Verfasser nur 
eine abgeschwächte, unsichere Chloralwirkung, 
3-4 gr Somnal entsprechen ungefähr 2 gr Chloral
hydrat ; das Somnal wirkte in keinem Falle , wo 
das Chloralhydrat versagte, wo selbst 3-4 gr 
Somnal nicht wirkten , konnte regelmässig durch 
2-3 gr Chloral Schlaf erzeugt werden. - Es 
liegt, nach der Ansicht des·Vorfassers, kein Grund 
vor, ein Mittel zur Anwendung zu ziehen , das 
schlechter einzunehmen ist , als das Chloral , das 
u~zweifelhaft dessen gefährliche Eigenschaften be
Sitzt, in seiner Wirkung aber viel schwächer und 
unsicherer ist als das Chloralhydrat; ausserdem 
ist das Somnal 20 mal teurer als andere Mittel. 

Deutsche Medicinal-Zeitung Nr. 66. 
(Schluss folgt.) 

Die Abteilung Pharmazie auf der Wiener 
Naturforscberversammlung. 

(Fortsetzung.) 
Weiter sprach Professor Tschirch über die 

Keimung von Myristica fragraus ~- Da es 
hisher nie gelungen war, Muskatnüsse m Europa 

bahnen" da Endo perm durchwachsen. Di 
• a~gorga~eu, welche milchröhrenähnliche kre 
schla1_1ch~ m der mgebuna der Gefä bündel und 
t ransitensehe tärke führen, entleeren da Endo -
perm lang am und voll tändia. 

P rofe or Dr. Möller - Graz: eher die Ent-
s t e hu~g des torax. 1\ eder Blätter, noch Holz. 
noch Rmde von Liquidambar orientali und ver
wandter Ar ten enthalten torax. i t denn an
zunehmen , dass derselbe nicht ein Erzeugni der 
Sekretze~en de Baume , sondern ein patholo!ri ehe 
Produkt Ist, welches. ent teht, wenn die Rinde ge
klopft , oder sonstWie verletzt wird · e cheinen 
also ähnliche Verfahrung weisen angewendet zu 
":erden, wie beim Perubalsam. Ob nnn der torax 
direkt, oder erst aus Zwischenprodukten und au 
welchen , entsteht, ist nicht aufgeklärt. 

Professor Dr. H artwich -Zürich le!d zwei in 
ne1_1ere~· Zeit wieder im Handel aufgetaucht~ falsche 
Ghinarmden vor. Beide stammen aus von üd
a m erik a bezogener Rinde und es eh eint da 
ma:n si.ch zur Z~it, da die ur prüngliche Heim'at der 
Chmarmden Wieder mehr auf dem Rindenmarkt 
sich geltend macht , auch der Kniffe der schlauen 
Amerikaner des Südens gewärtig halten darf. 

Die eine der falschen Chinarinden , die schon 
früher als China nova aufgetaucht war , stammt 
von einer Ladenbergia; die zweite die den Namen 
China rubiginosa trägt und Öfter schon als 
Truxillo und ein andermal als Huanoco auftrat, 
stammt wahrscheinlich von einer Sapotacee. Beide 
sind wertlos. 

Auf Donnerstag den 27. eptember waren an
gesichts des so reich zu Gebote stehenden Materials 
gar zwei Sitzungen, Vormittags und Nachmittags, 
der Abteilung Pharmazie anberaumt worden. 

Zunächst sprach Prof. Dr. Ad. Joll es -Wien 
über: Erfahrungen über d en W ert der mei s t 
gebrauchten Prob e n für de n Nachw ei s von 
Zucker im Harne. Er führte aus : Der Zucker 
ist kein Normal-Bestandteil des Harns Gesunder. 
Höchstens bei Verarbeitung sehr grosser Mengen 
von normalem Harn erhält man Reaktion auf 
Zuckerspuren. Es ist durchaus nötig , bei der 
Prüfung Durchschnittsproben aus der Gesamtau -
scheidung eines vollen Tages zu prüfen. Da sp c. 
Gewicht normalen Harns schwankt zwischen 1,01 
und 1,022, dennoch darf aber ein hohes pec. Ge
wicht noch lange nicht zu dem chlusse verführen 
dass Zucker vorbanden sein mü s s e , es giebt auch 
zuckerfreie Harne von 1,02 -1 032 spec. Gewicht, 
anderseits beeinflussen geringe Mengen von Zucker 
das spec. Gewicht nur in sehr geringem Mas e. 
Wenn es mit der Trommer'schen oder der orm
Müller'schen Zuckerprobe auch gelingt, gerino-e 
Zuckermengen bis zu 0,0 °/0 nachzuweisen, o kom
men anderseits im normalen Harn toffe genug vor 
die selbst einen Zuckergehalt von 1/ 4°/0 vortäu chen 
können: Harnfarbstoffe, Gallenfarbstoffe, Harn äure. 
Kreatinin u. s. w. ehr beachten wert i t auch 
der Einfluss des Ammoniak , der bei der Prüfung 
mit Fehling'scher Lösung das Kupferox dul in 
Lösuno erhalten und so geringe Zuckermeno-en 
übersehen lassen kann. Zwar i t der Ammoniak
gehalt frischen normalen H arn nur 0,06- 0. gr 
für die 24 stündige Harnmenge aber in Folge von 
Harnverhal tungen, noch mehr aber durch die ein
geleitete Zerse~zung $e taudenen Harn ,kann . olcbe 
sehr beträchtlich stewen. N y 1 a n der lii mut
probe ist bei Zuckermengen unter 0,30fo un~ic~er . 
Ausser den opti eh aktiven Harnbe tandtellen 
welche die polm·imetri ehe Z~ckerbe timmuna be
einflussen können. darf der E mfl.u der e wa den 
Kranken aareichten rznei toffe nicht au er Acht 
aelassen ~erden. Redner verwei t in die er Richt
~na namentlich auf Benzesol und Myrtillu . 

0 
Soll der Zucker durch Gäruno- be timm wer

den so ist aeboten, nur r eine s tärkefreie Hefe zu 
ver~enden ~ucb darf die ärung nicht etwa durch 
Erwärmun~ der Probe be chleunigt werden. nter 
0 1 o/ Zucker ist auch die e erfahren nicht mehr 
g~nü~end. Zur Entscheidung zweifelhafter Fälle 
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r. Thom - Berlin ühE:r Thioform od r 
basisch di biol.5aur \ "i mu . eilt di _-ei -
una der übria n ba i hen Wi mu •erbindun.., n 
inkonstante Zu,;ammen tzunaen zu zeir,en. Je nach 
Temperatur beim Trocknen und Fäll n nach der 
llenae de bei der Fällun•• verwendeten W 
fällt auch die Zusammen zuna ve hieden au . 
Dem en pricht auch . d Tbioform mi ' a"' r 
gewöhnlicher \lärme eine Zeitlan" in Berührun" 
aebracht . an die ~ e was ithion licy --ure ab-
!riebt und ein ba · chere lz zurückbleibt. 

ortragender fand beim !üben einen Rück
tand von 7113°/0 in einem zweiten Falle I ,.:>7 °/0 

Wismutoxyd. Die Feuchtiakei betrua :..39 °J0 
und 2 5-! 0

/ 0 und T. · t genei , der 'erbindun" 
de halb nach lebende Formel zu acben: 

- s H1 (0H)COO B" 
L sHs(OH) oo/BiO-Bi-::=o==B:o 2H,O 

Die e Formel en pricht inem Gehalt an 
ismutoxyd von 2,'!.'/o und 2 Ofo W er. 

Dr. Jo. cbrank -Wien über die künftiae 
Ge taltung de r Pharmazie durch di Fort
schritte i n d er B a k teriolo ie. E i t zweifei
le , da durch die Fortschritte in der Bakterio
logie die derzeitigen Heilmittel durch andere wie 
Heilserum Antitoxine u. . w. zum Teil verdränat 
werden. Dafür ollte jedoch orkehr getroffen 
werden, da s die neuen Heilmittel nur in den po
theken versebio en werden dürfen. Demgemä 
mü ste aber auch der Au bildungsgang der po
tbeker umgeändert werden damit der Apotheker 
den neuen Anforderungen der bakteriolo!ri eben, 
der hygieinischen und ahrung mittelunter uchungen 
gerecht werden kann. elb t eterinärkunde möchte 
Redner wenig ten in o weit verlau en al olcbe 
für die Dar tellung und Prüfung bakterieller Heil
mittel nötig ist. 

Wir fürchten nur , da s die vom Redner o-e
wünschte Au dehnung de pharmazeuti eben tu
diums auf vier eme ter lange nicht hinreicht. 
Denn es mu s immer und immer darauf hin ewi en 
werden, da die auptaufgabe, die Her tellung 
und Di pen ation "Uter Arzneimittel nicht au er 
Ach t gela en werden darf. 

Dr. Gu tav cha cherl in ien über die 
f ethode n der Morp hin be t i mm un im pium. 

Redner vergleicht und wägt die ' or- und 'achteile 
der beiden Be timmuno- arten der Phat·macopoen 
Au triac. VII (nach Flückiger) und der Pbarm. 
German. ill (nach Dieterich) mit einander ab und 
kommt zu dem Ergebni e : 

1) Da nach Flückiaer zur 
langende orphin i t reiner al 
Deu eben rzneibuch. 

2) Die Zahlen nach Flückio-er ind zu niedria : 
durch erminderuno- de A. lkoholzu atze können ie 
erhöht werden ohne die relative Reinheit d 
phin we entlieh zu chmälern. 

J) Die Ero-ebni e nach dem D. 
zu hoch au , weil färbende toffe in 
lieber Menge mi niederaeri- en werden. 
der wahre -J..Ikaloidgebal de~halb durch 
fe tae teilt werden. 

.-B. fallen 
belräch -
E mu 
Ti ration 

Euaen Die erich als \a er de-\erfahren 
de D. .-B. nimmt ich bei der nachfol~enden 
Be prechuno- eine Kinde krä tia an. Da \er
fahren nach Flückiaer ei un~icher, auch werde 
~-arkotin mi auso-e-chieden und oewo"en. Eben 
ei die Titrieruna nicht zoverlä- i . Die Färbuna 

de nach dem Helfenbemer \erfahren erhaltenen 
Morphin rühre nich von Extra -tiv-toffen.. ondern 
v-on Farb toffen d pium her und beeinßu--e 
da Ero-ebni- nur in !rnnz aerioa r 

C hlu-~ fol" ) 

Darstellung und Vertrieb des 
Dyphtherie·Antitoiins 

de Profe or Bebring wird wie fol 
Brinat man in in rTiibrlö~una ine kl ·ue D!OO 

der Diphtherie-Bazillen . o vermehren ·eh di -e 
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beim Stehen der Mischung in gelinder Wärme rasch, 
und indem sie gewisse Bestandteile der "Nähr
bouillon'' für Wachsturn und Vermehrung ver
brauchen, scheiden sie dafür andere Stoffe a"us. 
Unter letzteren ist ein in Wasser löslicher Stoff 
enthalten, welcher ein intensives Gift ist. Versetzt 
man die "Diphtheriekultur• nach mehrwöchent
lichem W acbstum mit etwas Karbolsäure, so wer
den die Bazillen getötet, aber das in der Flüssig
keit gelöste Gift bleibt unverändert. Wenn man von 
dieser Giftlösung Tieren (Pferden etc.) eine richtig 
bemessene Dosis unter die Haut einspritzt, so tritt 
eine leichte Erkrankung ein, welche jedoch wieder 
rasch vorübergeht. Das so behandelte Tier ver
trägt nun wieder eine stärkere Dosis und man 
fährt mit dieser Behandlung unter Benutzung immer 
grösserer Giftmengen einige Monate lang fort. Die 
Tiere werden auf diese Weise immer mehr und 
mehr •immunisiert•, das beisst, sie vertragen bei 
richtiger Behandlung ohne nennenswerte Schädig
ung immer stärkere Giftmengen und zwar das Viel
fache derjenigen Menge, welche ein nicht behandeltes 
Tier sofort töten würde. Es ist das grosse V er
dienst Behring's, erkannt zu haben, dass in dem 
Blute der so behandelten Tiere ein Stoff (Anti
toxin) enthalten ist, welcher die Wirkung des 
Giftes aufzuheben vermag. Entzieht man diesen 
Tieren einen Teil von ihrem Blut und lässt dieses 
Blut ruhig stehen , so setzen sich die roten Blut
körperchen zu Boden und es kann die darüber 
stehende Flüssigkeit, das Serum , abgegossen 
werden. Letzeres ist eine leicht gelblich gefärbte 
Flüssigkeit, welche das Gegengift, das Diphtherie
Antitoxin, enthält. Dieses so erhaltene Serum ist 
• Bebrings Diphtheriebeilmittek Die Wirkung des
selben wird in der Weise an kleineren Tieren ge
prüft, dass man die für das Versuchstier tötliche 
Giftdosis in gewissem Verhältnis mit dem Serum 
vermischt und diese Mischung dem V ersuchstier 
injiziert. Erkrankt das Tier oder stirbt es gar, 
BO war die Menge oder Qualität des Ser·unis nicht 
genügend, wird es aber durch die Mischung nicht 
affiziert, so ist die Wirkung des Gegengiftes ge
nügend, oder stärker, als die des Giftes gewesen. 
Man kann , indem man den V ersuch variiert , das 
Verhältnis finden ; in welchem Gift und Gegengift 
sich gerade das Gleichgewicht halten und auf diese 
Weise den Wirkungswert des Serums ermitteln. 
Die von Dr. H. Kossel mit Behring's Diphtherie
heilmittel in der Charitee im Auftrage von Ge
heimrat Koch ausgeführten klinischen V ersuche 
ergaben eine Sterblichkeit von 23 Ofo, was gegen
über der seitherigen Sterblichkeit ein gewaltiger 
Fortschritt ist. Es zeigte sich dabei , dass die 
Wirkung des Serums namentlich dann eine sichere 
ist , wenn dasselbe in den ersten Tagen der Er
krankung zur Anwendung gelangt, denn von den 
in den ersten drei Tagen der Erkrankung be
handelten Kindern starben nur 3 Ofo. 

Dieser Anlass möge nicht unbenützt bleiben, 
die Apotheker und deren Vertretung dringend auf
zufordern, sich aus prinzipiellen Gründen den Ver
schleiss des Antitoxins nicht entgehen zu lassen. 
Wenn der daraus resultierende Nutzen auch noch 
so bescheiden sein mag, der Apotheker selbst soll 
Allem aufbieten , der Vermittler der arzneilichen 
Bedürfnisse zu bleiben. So gut die Abgabe von 
Chloral, von Chloroform, von Santonin dem freien 
Verkehr entzogen ist , ebenso folgerichtig soll die 
Dispensation von Antitoxinen in den ausschliess
licben Bereich der Apotheken fallen. Noch mag 
eine Beruhigung angereiht werden für jene Fach
genossen , welche in der Verbreitung der Serum
therapie das •Finis pharmaciae• zu sehen geneigt 
sind. Auch in diesem Punkte sorgt ja der V er
lauf der Ereignisse dafür , dass die Bäume nicht 
in den Himmel wachsen. Zudem bildet ja sicher
lich die .Antitoxin-Einspritzung nicht die einzige 
Medikation für die Erkrankten. Während bisher 
die Therapie der echten Diphtheritis gegenüber 
ziemlich ratlos dastand, wird sie an den durch das 
Antitoxin Geretteten noch reichlieb Gelegenheit 
finden, ihre Geschicklichkeit gegenüber den ·Nach
wehen der Krankheit zu erweisen. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Erysimum crepidifolium. R c h b. hippen

blätteriger Hederich , ist ein auch im deutschen 
Süden auf Kalkboden nicht selten vorkommendes 
Unkraut. Es wird schon dadurch lästig, dass es 
da , wo es vorkommt , gleich massenhaft auftritt 
und so das Wachsen der Kulturgewächse beein
trächtigt. Das ist aber noch das Wenigste. Die 

Hauptsache ist , dass in der ~anz?n Pflanze, 
namentlich auch in den· Blättern em Giftstoff v?r
handen, der sie dem Geflügel höchst gefährl1~h 
macht. Der thürinaisch-sächsische Bauer belegt dw 
Pflanze deshalb a~ch mit dem Namen ·Gänse
sterbe• . Ein einziges Blatt genügt, ·.um eine solche 
Tochter der Retterinnen des Kapitols unrettbar 
verloren sein zu lassen. Dabei fressen die Tiere 
die Pflanze gerne. . .. . 

Prof. Zopf bat in der Pflanze em flucht~ges 
Alkalo'id nachgewiesen, dessen salz~aure V erbmd
ungen Lähmungs- und Krampferschemungen sowohl 
beim Frosche , wie bei der Gans hervorbrachten. 
Ratten und Hübner scheinen dafür weniger em
pfindlich zu sein, doch hatte Zopf selbst. unter den 
Dämpfen des flüchtigen Alkalo'ids zu le1den. Prof. 
Kobert, dessen kurzem .Aufsatz in der •D. Landw. 
Ztg." wir Vorstehendes entnehmen, stellt eine ge
nauere Untersuchung der Inhaltsstoffe in Aussicht. 

Damit wäre die Liste der auf den Index gesetzten 
Pflanzen um eine vermehrt. Neben Berberis vul
g a ri s, die als Wirt, welcher die Spore~ des Ge
treide-Brandpilzes überwintert, geächtet 1st, wurde 
in neuererZeitauch Juniperus Sabina genannt, 
weil sie als Träaerin der Sporen des Birnen
gisterrostes (Ro~stelia cannellataRabh.) in hohem 
Grade schädlich wird. Die Sporen des letzteren 
bilden an ihren Keimschläuchen kleine Sporidien 
oder sekundäre Sporen. Diese gelangen durch 
Wind oder Insekten wieder auf Birnbaumblätter, 
wo sie im Sommer den Gitterrost erzeugen. Ohne 
Mitwirkung des Sadebaums kann sich der Gitter
rost der Birnbäume nicht bilden. 

J{ünstliches Eiweiss. Auf der Berliner.Natur
forscherversammlung von 1886 bezeichnete W erner 
Simen s es als ein erstrebenswertes und wohl nicht 
unerreichbares Ziel der chemischen Forschung, 
künstliches Ei weiss zu erzeugen. Damit wäre 
die Ernährungsfrage der sich stets vermehrenden 
Menschheit in Bahnen geleitet, die, so wünschens
wert solche den Menschenfreunden erscheinen 
mögen, freilich eine vollständige V errückung aller 
unserer wirtschaftlichen Verhältnisse allmählich 
einleiten müssten. Wir sind von diesem Ziele wohl 
noch weit, sehr weit entfernt, immerhin mag die 
Entdeckung eines jungen Chemikers, Leon Lili en
fe 1 d, im physiologisch-chemischen Laboratorium des 
Prof. Ko ss el in Berlin unser theoretisches In
teresse in hohem Masse zu erregen. Es ist ihm 
nach einer von ihm in der Physiologischen Ge
sellschaft gemachten~ Mitteilung nämlich gelungen, 
einen eiweissähnlichen Stoff auf künstlichem 
Wege aufzubauen. 

Ausgehend von einem von Curtius und 
Goe b el durch Behandlung von Glycokoll und mit 
trockenem Salzsäuregas erzeugten Körper erhielt 
L. eine leimähnliche Substanz, die die Biuretriaktion 
gab. Durch eine weitere Behandlung dieser Substanz 
mit Salzsäure gelangte L. zu Körpern, die er als 
identisch mit den salzsauren Glutinpeptonen ver
mutet und so fortschreitend will er durch Konden
sation mit Amidosäure-Estern schliesslich zu Pro
dukten gelangt sein, die eine verblüffende Ueber
einstimmung mit den wasserlöslichen Peptonen 
haben. Der neue Körper giebt die chaeakteristi
scben Eiweiss-Reaktionen, auch stimmen die Ana
lysenzahlen mit den für natürliches Pepton ae
fundenen gut überein, kurz L. hält sich für be
rechtigt: den neuen Körper als sympathisches Pepton 
zu bezeichnen. 

Ob der Körper sich durch physioloaische V er
suche als für die Ernährung geeiO'net ~rwies ist 
nicht ges~gt, ja es ist wohl sich

0

er, dass diese 
Frage beJaht, natürliches Eiweiss noch lange viel 
wo~lfeiler seii;I wird, wie etwa der künstliche 
Ind1go .aus dem gleichen Grunde den natürlichen 
noch ?Wht zu verdrängen vermochte. Immerhin 
aber 1~t der Schritt von der theoretischen Er
k.enntms zur praktischen Verwertung , wenn auch 
em noch so weiter, doch kein unmöglich er! 

. Wolff'sche Sicherheitslampe. Beim V er
?nngen und. Abfü~len von Benzin, Aether u. s. w. 
m Kolbe~, ~md lmder Unglücksfälle, herbeigeführt 
d~rch plotzhchen Bruch und in Folge dessen Ent
zundu~g der Gase an der benützten Lichtquelle 
auch m den Apotheken da und dort vorgekom ' 
Als . Vo~beugungsmittel empfiehlt sich die :~~ 
sc~hesshche ~e~ützung der Wo lff' sehen Sicher
h.~Itslampe, die, Ihre Vorgängerin, die einst so be
rll:hmte Da vy sehe Lampe län()'st überholt h t 
~le Wolff'sche Lampe wird mit Benzin beschic~t· 
Sl~. brennt hell, der Drahtkorb kommt niemals zu~ 
Gluhen. Der Verschluss ist bloss m1't H'lf · 1 e emes 
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starken Magnets zu öffnen, dafür hat 8 · . 

einen Schlagzü~der , der bei etwaige~ E~ ~nnero 
der Lampe le1cht, ohne dieselbe zu "ff lloscben 
Wiederirrgangsetzen ermöglicht. 

0 
neu, ein 

Prüfung des Gummi arabicum W 
3 ccm einer Lösung, welche aus 15 • T, ~nn Inan 
ferri chlor., 15 Tropfen gesätti()'ter 1

1
.?P en Liq 

~ . f t o osung . 
Kahum errocyana um , 5 Tropfen Salzsäu Von 
1.165) un.d 60 ~cm Wasser besteht, mi~e (_v-on 
20prozent1gen Los1_1ng der untersrichten G em~r 
probe zusammenmischt , so wird die liK· uhmiUJ.. 

d G . . . lYUSc ung 
wenn as umm1 rem war , rem ()'elb u d b . • 
auch so während 8-10 Stunden. Falls ~· leibt 
jedoch mit Dextrin · verfä lscht war, schl~O'~ro~e 
Farbe schon nach V er lauf von einer Stuncl"' die 
auch später ins Blaue über. Durch die Int:n °.d~r 
der Blaufärbung kann man auch beiläufig de &Itat 
der Verfälschung erkennen. n rad 

· D. Deutsch·Amerik. Apoth.·Zt 
Eine metallartige Romposition erhält F ij· .. 

v e l er in London durch Mischen von Asbest · 1 o
und pulverisiertem Metall oder Metall-Oxydepnu v~r 
T . l h M' h . . rnit anmn, we c e 1sc ung m eme Leimlösun()' · 
getragen und der Ueberschuss von Leim und Ta eJ~
durch Auswaschen entfernt wird. Es ent!3teht n~m 

l t . h M d' . h eme p as 1sc e asse, 1e sw pressen lässt nach d 
Pressen ab?r ei~e metallharte poröse M~sse liefe~~ 

(Mitget eilt vom Patent- und techn. Bure · 
R . l d L " d · au von 1 c l ltr u er s m Görlitz.) 

Das l\Iessen eines l\lillionenteils von ·-einem 
Celsiusgrade soll mit dem Bolometer von Prof 
Lang l e y mö~lich sein. Di~ses I~strument besteht 
na.ch dem ~en?hte der Snnthsoman Institution in 
semer empfindlichsten Form aus e:lnem 1j5 Zoll 
dicken und 1/5oo Zoll langen Draht, durch ::lchen 
ein elektrischer Strom fliesst. Der Widerstand des 
Drahtes und also auch die Stromstärke wechselt 
mit der Temperatur und indem man die Strom
stärke misst, kann man auch die Temperatur er-
mitteln. D. Deutsch-Amerilc Apoth.·Ztg. 

Geruch- und geschmackloses Cocosnussöl. 
Ein V erfahren zur Darst ellung von geruch- und 
geschmacklosem Cocosnussöl zu Nahrungszwecken 
welches nach dem Seifenfabrikant 1894 , Nr. 3S 
Patent der chemischen Fabriken zu Thann und 
Mühlhausen ist , besteht darin , dass man in das 
geschmolzene Oel so lange überhitzten Wasser
dampf einleitet, wobei man jedoch vorher alle Luft 
durch eine V accuuinpumpe, oder den Strom eines 
indifferenten Gases, z. B. Kohl endioxyd, Stickstoff 
ausgetrieben hat, bis alle riechenden Bestandteile 
verjagt worden sind. Man lässt dann im Vacuum, 
oder in dem Strome des betreffenden indifferenten 
Gases erkalten , und erhält so ein Fett, welches 
vollständig geruchlos ist und nicht ranzig wird. 

D. Pharm. Centralh. 

Um sehr konzentrier t e Chininlösungen, ohne 
Säurezusatz, zu hypodermischen Einspritzungen 
zu gebrauchen, herzustellen, schlägt Apotheker 
Marty vor, dasselbe mit Antipyrin zu verbind~n. 
Chinin löst sich nämlich sehr leicht in Antipyrm. 
Folgende Mischung Chinin. hydrochloric. 3 , Anti
pyrin 2, Aq. dest. 6, warm gelöst, giebt ein~ klar~, 
haltbare Flüssigkeit, von denen je ein Cubrkcentr
meter 30 centigramm Chininsalz enthält. C. B. 

Reper t. de pharm. p. 356. 
----------------------~----~~-----·----

Einsendung. 
Sparsamkeit am richtigen und am unrichtigen 

Platze. 
Unter dem Titel " Sechseckige Gläser" teilt 

in Nr. 72 der •Pharm. Ztg.u ein Herr Kolleg~ 
mit, dass in der •Tägl. Rundscha~ · ein Arzt b~~ 
Besprechung des Lüneburger V erg1ftungsfa!l~s el 
wähnt, sechsecki ()'e Gläser seien nur in C!Vllapo
the~en , nicht aber in Militärdispensieranst~l~;;. 
obhgatoris?h.. W ie.":ohl .der I:üneburger ~ er·ghts 
ungsfall m1t emer M1htärd1spensreranstalt g_ar lll~em 
z~ ~hun hat , da ja der verstorbene P~tient ehr 
C!Vllstande angehört e, so dürfte doch dre of\~ .. _ 
falsch angebrachte Sparsamkeit in den :Mrl a:rl 
l~zaretten einigermassen beleuchtet werden, ~fm~n 
swh fast unmittelbar an den Lüneburger Fa .. v:I~ll 
anderer reiht , in welchem ein zu den :Mano 
einberufener Civilarzt in Mainz einem Sold~e~b I
wie mitgeteilt wird, in der Dunkelheit . -

8 
~~ a~J

sät_Ire. eingegeben hatte. Was nun d1e ~;~s 80 
~{e1t. m den Militärdispens ieran~talten b~tn 'der 
1st m der Instruktion über d1e Versorgung"mt
~rmee mit Arzneimitteln etc. - wohl fü\ s~der 
hebe deutsche Dispensieranstalten - fo. ge und 
Satz zu find en: "Bei der Wahl der Arzneren sene 
deren Zusammensetzung ist auf eine ~ngemes 
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arsarnkeit und auf den Arzneibestand der Lazarett- der Flü i ~keiten etc. o "'·h ckJ·«_e Ia- r nJ·ch 
Potbeke Rücksicht zu nehmen.• Hiebei werden "" 

d
ap Gefässe, in denen Arzneien abgegeben werden ~enye~det w.erden. da haben die be reff nden Lei er 

1uen keineswegs näher bezeichnet, wohl aber er DJ pen Ie~an talt, <>anz Ieich . ob Arz oder 
so.rd I.'n einem weiteren Absatz verlangt, dass zur Apo~?eker' em verwerflich pa amkeit m 
WI ?e~undet, da den \'aterlan verteidi er al 
Verhütung von Arzneiverwechselungen- die Gefässe ~?ngen Mitmen eben nicb ebenbürti e beineo 
fur.. den innerlichen Gebrauch mit weissen, für la t 1 h F-11 

h G b h ·t · 0 c e a ewerden freilich nich vollkommen 
den äusserlic en e raue mi roten Etiketten au ge chlo en ein; denn wo man Arznei<>- er 
versehen werden soll~n. W ~nn n~n von den sec b s- -o.bne nterschied ' ob der Inhal für den inner-
ck i 0 e n Gläsern, die bereits seit 1. Januar 1 92 h~hen o~er äu. erlichen ehrauch b timm . t. _ 

?n de~ Apotheken zur Abgabe der für den äusser- mit bereits gebrauchten. notdürfti mit roher lz-
I11.chen Gebrauch bestimmten Arzneiflüssi

0
crkeiten ·· · · saure gerem1gten. verschlie , oder gar ein- und 

verwendet werden mü~sen, in den Bestimmungen mehrm~l chon verwendete Pulverkap ein wieder 
für die Militärd~spensie:anstalten . auch nichts er- Zt_UD ~mmachen von Pulvern benütz . da · t auch 
wähnt ist, so Ist damit aber kemeswegs gesagt, d1e Jwh~b~ chaffung ecb eckiger •1 - er höcb 
dass in den Militärapotheken k e i ne sechseckigen wahrsc~emli?h· . Durch olch unappe itliche und 
Gläser verwendet werden dürfen; denn in erster vorschnft w1dn0~e ebra··uche 1 b b d r d · MT r· th k b . g au en a er gera e 
Linie .u?ter ;legken Ide I; .. aradp? ~ enth ek enso Wie ~aa ts- und Kommun alan talten ich au -

H.andelsbericht. 

w n. 
höne frische und 

die Civilapoo Je en en. ur I e . .~:~.po e en allge- zewhnen zu müssen. enn chon da Hineinblasen 
mein geltenden .. ges~tzh?~ ~~ ~estim~Imngen . Durch , in. die Pulverkap eln al höch t un chicklich be
die besonder~ fur _d~e M~htardiSpensieranstalten be- zeiChnet wird, 0 sind die die vorerwähn n e
stimrnten k:Iegsmimstenell en .Verordnungen können bräuehe in noch viel höherem Grade· denn dabei 
doch nur die .von der allge~1 emen Apotheke?gesetz- hört das Mitgefühl für den Jeben~en eben auf. 
gebung abwew~end.en Bestimmungen. gem~mt sein. Solche Gebräuche, die zum Glück hoffentlich nur 
Nachdem bereits Im ~ahre 1883 .mit Emführung an vereinzelten Orten vorkommen ind eben als 
der Ph~rmacop . Germamc. ed. II: d1e. Pharmaco~oea ein Auswuchs egoi tischer par amkeit envie en 
militans und der Elenchus medwamw um exerCitus da die Leiter solcher An talten am allerweni~ ten 
Bavarici ihr Dasein beschliessen mussten und auch das leibliebe W obl ihrer Mitmen eben vielmehr 
jetzt das Deu.~sch~ Arzneibuch III. als a ll e i n ig.e aber das im Auge haben möglich t aerinue Au -
Richt~chnur fur ß.I~. Herstellung und Beschaffenheit g~ben zu erzielen. Der , wirklich prakti ehe Mann 
der m den Mihtarapotheken zu verwendenden Wird auch da sparen, wo er es für notwendi~ und 
Arzneimittel gilt, so dürfte die Nichtaufnahme der angänglich hält, nicht aber da, wo e geuen ° itte 
in den letzten 10 Jahren für di e Apotheken er- und Ordnung verstösst. m aber auf die Militär
folgten Bestimmungen in oben erwähnte Instruktion apotheken zurückzukommen , so wäre e gewi 
entweder nur als ein V ersehen seitens der hiefür nicht unerwünscht , weun einmal andere Ge etze 
massgebenden Militärverwaltung angesehen werden, an Stelle der gegenwärtigen mangelhaftenge cbaffen 
oder aber ist gerade die Militä r verwal t u ng werden . Mit der Einführung aktiver Militärapo
(Sanitätsabteilung) selbst de r A n s i cht , dass die theker im deutschenReiche würde ein In titut ae
Militärapothekenverordnungen nur alsA us n a h men schaffen werden, dem entschieden die ganze deut ehe 
von der allgemein giltigen Apothekenordnung an- Armee sympathisch gegenüberstehen würde, da die 
erkannt werden sollen. - In der That aber wer- Versorgung der kranken oldaten mit Arzneien 
den auch in den Militärdispensieranstalten - ob durch das Corps der Lazarettgehilfen , die nach 
in allen, ist ungewiss - sechsec ki ge Gläser eigener Erfahrung zum Teil des Schreiben und 
verwendet zur Dispensation äusserlich zu gebrauchen- Lesens kaum mächtig sind, stets eine gefährliche 

( anz Iek War 

Sever in lm menkamp , Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

Hefert at!e fiir die Xrankenpjlege erfordertiahen A rtikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

C. F. Boehringer & Söhne "'ff.---- JJ, R.-P. Waldhof bei Mannheim.. 1 J 
.... _,.... }. · tophen&n · Jlo. 70250 . 

~ a t: --:": Antipy~eti cum Jlj'.--

und Antineuralgicum , Spec•hcum be1 Typhus abdomlnalls. 

alle Drogen·Grosshandlungen. 

C r ·e o s o t , stark ätzend. gif t ig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

900Jo Creosot Ph. G. IU an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltdnd, besit~t ~~d~ 
Carbonat die rein e Heilwi.J.•kung «les C.r t;o s ots ohne .. 68~~fse ceoom
liclte Neben'\vh•l.:ungen; es ist so ungift1g, dass es th1"~!'tzwi r~ung 
men werden kann. Neutrales Oe!, Cr e l v on G e xM·ucdh Wun t 1893 No 2~ u. r.j 
nahezu Crei v on G escltmack. (Deutsche e · oo · · 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durc.h 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul be1 Dresden. 
V er kauf durch den Grossdrogunhandel und die Apotheken. 

L 

Zu 
7 

605 

Fragekasten. 
Frage .'r. ~. r .. t e~ no wen<ii . <Ia- <i•r Käufer 

einer Apotheke ei ~olche Realr ht odt>r Konz ion 
den Kauf die e G schäft bt>huf Eintrag in da Hand I · 
r e i ter bei der ein chlä i cn Handel kammcr • nzu-
zeigen hat? T. in W. 

Antwort. .'icht all Am ericht be t ben 
der Eintragung der Apotheker in d Hand I r gi t r. 
Da, wo e jedoch vom Amte v rlangt wird lä t. ich 
nach der En cheidun der ober-ten In ·tanz ein " ' i • 
rung nicht durchführ n. L.'l ·cn 'ie die Aufford run 
nur an ich herantreten, nann i-t e imm<>r noch Zeit. 

Zur Beachtung und Warnung. 
Wird an tatt de von un nach patentirtem Verfahr n berge teilten 

alkallfreien Eisen acchnrat , welche unter der Bezeichnun 
"Tin ct. Fer1·i COIDJ). Athen taedt' von un in elöster Form in 
den Handel gebracht wird, eine die em Original-Präpara im Au eben und 
im Ge chmack nachgemachte Eisentinktur di pen irt o kann die traf
barkeit einer olcben Handlung nicht zweifelhaft er eh inen w il neben 
der Ge etzwidrigkeit der unbefugten Benutzung bezw. ichtb achtung d 

a.mens "Athen s taedt' in jedem einzeln n Falle ein durch Täuschung 
hervorgerufener Vertrauen mi brauch gegenüber den Empfän ern der 
Arznei vorliegt. Kommen trotz wiederholter Warnungen Fäl chungen der 
Ath enstaedt'sch en Ei entinktur zu un erer Kenntni ' o werden wir 
gezwungen sein, den chutz der Ge etze für un in An pruch zu nehmen. 

Athenstaedt & Redeker, 
Hemelingen bei Bremen. 

" Universal- (( 

Knet·& isch· aschinen 
alb n. 

50 p 

iCen 
7 
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Einem jüngeren Gehilfen, 
wenn auch erst aus der Lehre komm end, 
kann ich sehr angeneh me und gut be
zahlte Stelle i m Hause eines li eben 
F reundes bei familiärer Beha ndl ung nach
weise n. 

Emm ending·en. Buisson. 

Groenenbach, bayL Algii.u. 
Suche auf 1. No vember d. J. einen zu

verlässigen 

unexam. süddeutschen Herrn. 
H. Bauer, Apotheker. 

Leutk ir ch, Algäu . 
Zu sofort oder 1. November suche einen 

tücht. empfohl. jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Spdnger. 

Oberndorf a. 1\I. 
Suche auf 1. J a nuar 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
bei an genehm en Verhält nissen. 

P . Haug, Apotheker. 

Olten (Schweiz). 
Per 1. J anuar 1895 suche ich einen 

mo!Jiempfo!r/enen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schruid, Apotheker. 

Schwauwald. 
Zum 1. J anu ar suche ich einen 

unabsolvierten Mitarbeiter. 
Auch H er ren, w elche erst im Dezember 
ihr Gehilfen- Exam en machen, belieben 
Offerte einzureichen. 

Horb a. Neckar. 
Apotheker Schuberth. 

Seligenstadt a. M. 
(bei Frankfurt a. M., Hess. L.-Bahn). 

Zum 1. J anuar 1895 suche ich einen 

emtlfohlenen Gehilfen. 
Zeugnisabschrift erb. Gehalt bei fr .. Stat. 
ev. Selbstbek. '15 bezw. 12n .At., steigend 
bei läng. Verbleib. Binsack. 

Thun (Schweiz). 
Die zweite Gehilfenstelle ist bei 

Unterzeichnetem für sofort an einen 

jungen tüchtigen Gehilfen 
zu vergeben. Herren mit Sprach
kenntnissen bevorzugt. 

F. Dannegger, Apotheker. 

Wilhelmsdorf, 0.-A. Ravensburg. 
Einen 

tüchtigen Mitarbeiter 
sucht per sofort 

W. W eismann. 

Zürich. 
Ein gut empfohlener 

Gehilfe 
findet sofortige Anstellung bei 

Liliencron, "Apotheke Kerez". 

Zürich. 
Zum 1. Januar sucht einen 

wohlempfohl. jüngeren Gehilfen. 
F. Probst, Apotheker . 

I n eine Apotheke Württembergs 
wird zu Mitte November oder An

fang Dezember ein 

zuverlässiger tüchtiger Gehilfe 
gesucht, dem an längerem Bleiben 
gelegen ist. Hohes Gehalt bei Selbst
beköstigung. Offert. sub B. R. 125 
an die Exp. d. Ztg. 

Aelterer Apotheker, 
welcher schon als Verwalter thätio-o 
war , für Stuttgart gesucht. Ge:fi. 
ausführliche Offert. mit Lebensalter 
Zeugnissen etc. an die Exped. d. Ztg: 
sub F. 54. 

Gesuch. 
Ein älterer verheirateter Apotheker 

ohne Kinder sucht dauernde Stellung 
als Y erwalter, event; als ·Pächter. 
Eintritt könnte sofort _erfolgen .. 

Anträge befördern 
Schmidt & Dihlmann, 

Stuttgart. -

Auf November w ird in die Apotheke 
einer Oberamtsstadt, am liebst en ein 

geprüfter fleissiger Herr 
bei Selbstbeköstigun g gesucht. Angebote 
unter G . S . 50 an d . Exp. d .. Ztg. erbeten. 

J unger, süddeutscher Apothekel' 
sucht am liebsten in Stuttgart 

oder dessen Umgebung, event . anderer 
Gegend Süddeutschlands 

Vertr etung .. · 
Auskunft erteilt 

Apoth. Haufi' in Günzbnrg a. D. 

Apotheker in mittleren J ahren sucht 
zu baldigem Eintritt 

Stelle in kleinerem Geschäft. · 
Gefl. Offerte vermittelt die Exp. d. Ztg. 
unter F. 50. 

Unerwartet militärfrei, suche 

Aushilfe, event. Stellung. 
Briefe unter 0. C. 73 postl. Tübingen. 

~ Vertretung gesuo!Jt. 
~Für Monat No·vember, in die Apotheke 
einer Stadt der Ostschweiz. Offert en sub 
Chiffre 0. W. L. 114 an das An non cen
Bureau Orell Füssli in Wyl, St. Gallen. 

B estempfohl. Apoth., 86 app., ü ber · 
nimmt zu bald auf ' kürzere oder 

längere Zeit 

Vertretung, 
bez. auch feste St elle, Verwalt. od. auch 
Pacht eines kleinen Geschäfts. Off. bitt e 
an die Exp. d. Ztg. sub F. 56. 

Suche sofort oder spät er einen 

Lehr I i ng. 
Wimpfen a. N. Türck • . 

Giebelstadt bei W ü rzburg. 

Zu alsbald findet ein 

EIe v e 
freundliche Aufnahme und wird einem 
Solchen , der schon einige Zeit gelernt h at 
und gut empfohlen ist, freie Station und 
Taschengeld gewährt. 

Stöhr. 

Urach. 
Für einen jungen Man n such t ein e 

Lehrstelle, 
in welcher ihm eine g\lte wissenschaft
liche und praktische Ausbildung zu 'l'eil 
würde und sieht gefl . Anträgen en tgegen 

Apotheker Metzger. 

:·························,···,···················•·t••• i Jos. Biermann, i 
: KÖLN, .Venloerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. · I 
1 Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. (1] I 
: Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl.. I 
1 Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach • 
: r.- Veniaerstrasse 49 "'9.1 verlegt habe. I ............................ ,., ....................... : 

-J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen -.Gross- Handlung. 

(Gegründet IS12.) · · · 

Tolypyrin (Trademark). 

TolypY!in. salicylic. -Tolysal. 
(Paratol~ldm~ethylpyra~olonsalicylat)- [Gesetzlich geschlitzt]. 

Tolypyrill Ist na?h DI_rektor J?r. Paul Gut t ma nn (Moabit) · 
_ . al~ Ant1pyret1cum, Antlrheumaticum und Antineuralgicum 

be1. gleichen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrm. ~elbst m fortgesetzten und grösseren Gaben ohne s h""dl" h 
Nebenwirkungen. . c a IC e 

Tolysa} ist nach J?.r. ~- Hen_nig! Königsberg, ein vorzügliches 
p , und zuverlassiges Ant1febnle, Antirheumaticum u Anodynum 

eps1n Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar. löslich · 

Chloralhydrat "Riedel" } · · 
Sulfonal "Riede!" . beste, reinste und billigste 
Phenacetin Riedel" Handelsmarken. " . Salipyrin "Riede}" (Patente). B_e~ährtes und von 

~i\tel gKegen
1 
Nheuralgi~, G~le~luheum~~~!::us~~{~~rt:~:~h:f~;~;=~~~ 

81 en, op sc merzen, Migrane Schnupf S . . 
lnflue~za . . Salipyrin übertrifft Secale- u~~ ~ sd w. t" ppeci~_ICu~ gege~ 
zu reiChlicher Menstruation. Y ras Is - rapaiate be1 

Thiol ~~Riede}" (Pat.) (liquid. un~ sicc. plv.) Die wirk
Form darst ellend dabei nurs~~fbn B soesttandteil~ dde~ Ichthyols in reiner 

, . euer Wie Ieses. 
Litt~ratlw zu Diensten. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
II 80 X 55 " 1000 Stück vlt. 3.50, 100 Stück 45 

empfiehlt der 0. 
Verlag ~er Südd. Apotheker Z 't · e1 ung. 

60 6 

.An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, FranUurt a. M. 
All e Aufträge werden reell und d" k t 

effektuiert. Feinste Referenzen. 
18 

re 

Fructus Rhamni cathariicae 
Succus Rhamni catharticae 
Si rupus Rhamni catharticae 

em pfiehlt als Specialität die 

Hofapotheke in Halberstadt 
von 

J ohannes .Maak. 

Württemb. Arzneitaxe 
in Plaka!form. 

Ausgab e für 1891. 
1 Stück = 50 g. 

1 tück aufgezogen nach Art der 
Weinkarten .At. 1.50. 

Bayerische Arzneita,xe 
für 1891 . 

. , gleichen 
m ob n den. olben Fprmef\ zu 

· Preisen. Zt " 
Verlag der "Südd. Apoth.· g. 

Williaw's 

poröses Pflaster 
empfi h lt bi lligt n 

Heilbronn. Gust. B~ 

Sodener Pastillen 

[6] 

von Ph. H. Fay 
z u Originalpr e ise ~· en· 

A. H e imsch, Esshng 
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verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

W~><««:«n<<<<~ 

ifiigemeiner Deut~~rnng _ erein 
Generaldirektion ST TTG 

Juristische Pe _ ltland fr. :\. ~ 
rson. ~ egrund t 1 7'; · ~ Slaatsoberaufsichl 

~ ä ---B-E~RA.{I~ t a I dir~ k t i o n e n -ec::;;-------

1
; a Anhaltstra-sse No. 14 ~ - I t:'J ~ Der Verein - . • unlh r g: ~ gewahrt m besonders geeigneter Form d n Herren 

..... .. 

==:; ~ Versicherungen e::-;. A p 0 ~ h e k e r n -~ ~ g o le Folgen Innerer Erkranknn" n mi Emse· bl d 1'11 
.... ~ Invalidit"t V . er II'\ 
"'·!'- I ~it einer täglichen Entschädi a" s- . erstcherung . II/ ~~ ' b1s zu 3600 M. jährlich,· fernet· gune biS zu :ll. oder emer Invaliden-Ren te ~ 
=~ ~ ~ 
=-~ ~ mit Entschädi un bis l!nfall-V~rsicherung ~ n. Invaliditäisfal~ u~d enJUc~O M. täglich oder bis zu 100 000 :U. im Tod . und II/ 
~~ I ~ 
;; $ zum Schutze e en Ha~tpflic~t-Versicherung .; 
~ ~ Dienstboten u~ Sergl~nspruche dntt~r fremder Personen, mit Einschluss der ~ 
. ~ Am 1. Oktober 1 94 bestAnden in :- tr h . ~ 

I 
$ 148 919 Versicherungen über 1 074 68 ~mh IC en Abteilungen des Vereins '<I 
~ a_.... D' Mit r d ver !C erte Personen "" 
~ 15 % Divid<>n~:. g le er der Haftpflichtver ichernng erhi~lten im J ahre 1 3 ~ 

Prospekte und Vers' h b d' e ~L a1s sämtliche Vertreter de;cV eru.ngs et tsmgungen ge?en owohl die Direktion ~ 
~ erems s e gerne gratiS ab. ~ 
<<<<<~CI<<<<<<<<<<<<<<<<~~>>>>>>>>~,>~>>~>>ii>~ 

Chem. reiner Milcbzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Jlilchzwieback Lactophenin-Höchst 
für entwöhnte Kinder; in Biicl~ . Far~werke vorm. Meister Lucius & Brüning. von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
~10ooill? I · · I xxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~ ~~~~~~~e~o!!~~~~e~!' :~~!~~!~~!=~~ !~ ~;~~~!!~~ 
~~ und gelben Glaser~ zu nachstehenden ausserordentlich billigen Preisen. 

X ~ ßei entnalzme von 3000 Stück an franko 6is zur en!fernung von 200 Kilometer. 
X ~ D.I e d i z i n · G I ä, s e r. 

Inhalt Gramm 5 io 15 20. 30 50 65 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 750 1000 

Weisses Spezial, rund . 1.40 1.45 1.55 1.65 1.75 1.90 2.- 2.05 2.15 2.35 2.55 2.65 2.75 3.40 3.90 5.35 6.50 10.- 13.-

X 
X 
X 
X 
X 
X 

" " 6eckig 1.90 2.- 2.10 2.20 2.30 2.40 2.60 2.70 2.80 3.- 3.30 3.40 3.50 3. o 4.60 6.- 7.70 13.- 16.-
Braun, rund . . . . . 2. 10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.75 3.75 5.- 5.20 6.- 7.50 15.- 1 .-

" 6eckig . . . . 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.10 3.20 3.50 3.60 4.- 4.- 4.10 4.40 5.20 6.- 7.50 9.50 17.- 23.-
Weisses Spezial, 4eckig 2.10 2.20 2.50 2.70 2.70 2.75 2.80 2.90 3.20 3.50 4.- 4.20 4.40 4.60 - - -

l;//tttiiii~BB Separat-Preisliste und Muster stehen gern zu Diensten. _,;;;;;;;;, 
NB. Auf tmser weisses Spezialglas machetz wir ga11z besmzders aufmerksam. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

~~*~*~~~~~~~~~~~*~~t~~~~~*~*~~~~~~~~~~ ::= Rezept-A!Jseßrei!J!Jüeßer. · 
Um das melir und melir sicli einbiirgernäe .Ykbsclireiben der iir:I)Hicfien 'f)erordnungen 5U erleicfitem nahen mit 

ein ßcliema :I)USammengesteut, das clen 't)ot:I)Ug äer Uebersiclitlicfilieit, j)eutticfilieit una j3equem1icfilieit 'tleteinigl j)er 

Einbanä ist sauber unä starli, der Infiatt bestes ßcfireibpapier mit scfiönem ~ot- und .ßcfiroar~ärucfi. 
~ Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 lrl~~~g 
~ ~~~ Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
~~,........ ~ Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 
~~~,,~~ (Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

. Waren prü fu ngs-:lüc fier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlmge emgerrchtet. 

I p . . . . . l Erl 16 Dezbr 1893 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buehes: terpflichiet. 
n reussen smd laut Kömgl. Mtmsterw - ass vom · · , 

Starke ro· 6 d t 1:1 • ·t 1:1 t und Seh1varzdruek Prezs des ßanrles zu 100 ßlatt mk. 5.-
. r "m an ; gu es rapzer mz ;~o - , •. 

Verlag der "Süddeutschen-Apotheker-Zeitung". 
~i~~~~~~~~~~~~~~~~~t1~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_....;; 607 

dtr 

gesamten Technik u• llnr llllfn'lut:uUana. 
Im Verein mil FadlgmOOitD heraugegeben 

Ton Otto La u. 
Ersclleü>t in ca.2S AbiW.(•onje IO!logen) 

Pnls pro A.cbtal1111g J( 5. -
Alle& Wochen wird eineAbieiL • ben. 

. Wer llber einen Nam einen llfgrift', 
l!lllen Gegenstand au d..., Tiel~tigm 
Gebi e dtrrTethnil< 1111d dem> Bilhwilsea· 
scharten, llber die Art TOD d J::nl· 

nng, Gewinnung, Vorubeitnng, Venm>
dong etc. Aosklmlt erballen möchte, du 
wird im .Lexikon der g ten Teelmfl< 
in knapper, 

0 

nsehaftlicher, aber re . 
den Gebildeten leiehL fasslicher Form eh 
Oennsehte finden. Es ist 

ein lexikalisches Nachschlagewerk 
rar aUe !t<hl <~n tnfsarto, 

das in sieb die Vonllge der Kane, ZaTn· 
lisaigl<eit 1111d Volbtindigte.it Tereil>igt. 
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1 
f h in allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichst 

C I gelatinosae h""p:i~ii~;;';;;t&··n;:· P~PP~:· ::~~~~:~~;~1~:, Ii~." apsu ae . h k 0 Wid en ma n n ?.n ß 1 0 B?' ac h a . .R1SS. lln.lller 
I • u ;,a"lagofPr WürUombor.:bmE~nAn•'-•- . .............. ~ 

Adeps SUIIIUs,MarkeDretkronen Xno/1 d Co., cnemiselte ft'a6r;~c. 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz Ludwigsltafe1t a. Rh. , 

ist regelmässig in der bekannten bewährte111 Qualität am 
Lager und kostet: 

in Fässchen von Netto 50 l\g M. 128.- fiir 100 kg 
in l{iibeln von Netto 25 kg lU. 132.- fiir 100 kg 
in ·l{iibeln von Netto 12 1/drg lll. 136.- fiir 100 " 

frachtf1·ei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. - . ..- Echte I Versnnrt-Bedinounrren: ~~~::~~h:~: og:; B0:~.:~'!s~ 

H II
•, d C' 5 Ko.-l'ackete (500-600 Stuck) franco . Den p. t . Herren 0 an • 1garren ~eamten, Gei•thchen auf Wnn•ch I Monat Z1el 

b . • ~ llet Botlägen von mindest. 50 Mk. 20fo Rabatt. I ;:?. 

11-::v=e='"=en=d=et=z=u=F=a~r=Jk=p=l='e=J=Se=n:;:::'l " " mehrals 100 " :lOfo " ~ 
_" " " " 200 " 5 °/o 0 

,... . ~ \t ~ _ Haarzahlung vorausgesetzt. ~ 

Die ~ ~· ~ Specialitäten: < 
· ~ ~~ ·~ No. 14. Lueretia . . . . . . a M. 4.50 S!;j 

F
: ~ ~ =- 20. NedeJ.'lan<l •..... " o.- \111':"' 
ll'lll ft .: § .:... " 22. Esquisitos de Cuba . . " 6.20 ~ 
.. .. . c:.& ~· =:d. . 27. Patrieia . . : • . . . ". G.- =; 
• """ ~ ..= 48. Flo1• Espeeial . . . • • " G.-

'lo... " 34. Eseu•le1·o . . . . . . . " 7.50 5! 
~ C::U.. . ~~ r;il;io 36. EI Diwan, lange Holländer 8. - :;:,: 
~ ~ oy = " 40. ß01'neo . . . . . . . . " 8.60 =-

~"" Sc[$; "'-fJ .. .,. .,.. 45. Atlas ....•.... " 13.- <=> 
v ~ . ..". ... ""=' Muster-Sortiments = 
~ ~ = (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 
~ ~ .:;:..~ Gel.del'll co: Je 10 Marken a. 10 Stück. :; 
~ ~.., ~ No. I. Preislage 3-4 lllk. 3.80 ~ 

·~~ . an der I :::: : I~~: : ;=~'/,: : : : : : ~·i:: a 

"~ sta~n:::::::~en ~I A~:~hrlich; P;~l~i;~~· grati; ~nd f~a~·::. ~ 
~ Holland. ~ llleeuwesen's Renommee-Ci~a1•re "Ohne Etiquette" 

(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Felix 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblatt und Sumatra-Deck. In allen 
Raucherkreisen als unübertroffen an schönem. Brand und 

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an · der 

holländischen Grenze leitet 
meine Fi1•nta allein 

ihren Ursprung aus Holland her. 

Qualität, somit als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
111eeuwesen's berühmter holländ.Rauehtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.50. 

li e f e rn 

2) 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Natron 
'in h ervo'r r a.c;en d •höner Qualität. 

Waage Sy stem Andre 
.zu Analysen u:c.cl zu:r Ees t in").m ung speci:fische:r Gew· 

Paten tamtlich g schützt unter No. 28104. lch.te. 

Diese neu constntirte Waage hat eine Tragfähigkeit von 250 Gr. auf jeder S h 
giebt bei einem Zuschlaggewicht von 2 Milligramm einen deutlich sichtbaren Ausschlag \:le und 
~· Zu folgcnUcn Arbeiten ist die-

-· 

selbe mit Vortl1eil zu verwenden: 
1) Zu nllen feineren 'Vägungen 

(Fig. t) 
2) Nahrungsmittel u . Quellwasser .. 

Annlysen (Fig. 1) . 

3) R Mche und sichere Ermitte\ung 
des specifischen ewichts fester 
und flii ssiger Körper (Fig o) 

4) Sichere l'o·ü fung der Richtigkeit 
der Gewichte nnch den Ge-

Mit Thermometer per Stück Mk. 45.-, mit Patent-Thermometer per Stück Mk. 48 -, mit Patent· 
Thermometer, Spiegelglasplatte auf dem Kasten, vergoldeten Schneiden u. Gehängen perStückMk.60.-. 

Besprochen in No. 49 der "Pharmaceut. Zeitung" vom 20. Juni 1894 und in No. 79 vom 
3. October 1894; ausserdem ln No. 35 der ,.Pharmaceut. Centralhalle'' vom 30. August 1894. - Allein -Verkauf: Georg W enderoth, Cassel. 

~. Leitz, Optische Werkstätte~~~~~~~~~~~~~~ 
'WETZLAR. • ......................... . 

• I K R 0 s K 0 p E Wir empfNecka.r-Scha.um w eine 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30000 ~eitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikro

skopischer Forschung im Gebrauch. 
------::>-- P •· e i s I i s t e n f r e i. 

~~~~~~~~~ 
~ P~ns 1889. Gent 1889. p f e 1·. S g e k f 0 .. ll t Brüssel 18.91. Wien 1891. ~ 
~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. i.V/.j 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 
; 

Prämiirtes Heilmittel gegen aUe heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - U eberall bewährt PÄi 
und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W Bareil W,j 

' ßerlin S. ,V,, Frierlrich•tr. 220. M't l ~ " " a, u 
1 g . medtc. Gesellschaften für Frankreich 

Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. Barkowski, Berlin N.0.43: · ~ 
~ Zahn d- Seeger Naeh11.., Stuttgart, Reihlen & Scholl, Stuttgart. ~ ~ 

in 1/ 1-, 1/ 1 - und 1{4-Flaschen 

preisgekrönt Pa.ris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a . M. , Karlsruhe etc. 

Schaumweine w rden g nau wl in der Champagne zubereitet und 
stehen an Feinheit den französi chen nicht na h. 

In der württ. Landesgewerbeau tellmag waren lutSere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grös t e Quantum konsumi rt w·urde. 

In der Ausstellung für Gesun(lhcit - und Krankenpllege in Stuttgart wurde 
denselben wiederum die goldene 1\l c<laill zut il. . 

Unsere Schaumweine sind in pitiHern ing führt und in den J;I1e1sten Apo· 
theken des Lan des zu haben. 

Weitere Niederlagen w rd n b r itwillig rrichtct. 
Pr e i se : .At. 12.- bis .At. 1 .- für Prob ki t n v n 6/1 oder 12/2 Elaschen 

.){.. 15.- " .At. 20.- 11 " " 20/4 " 30/s " t 
EngeLrnann & Oie., S tuttgar · ................ 

S~ezialitäten: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ S~e~ali~~n: 
·· ...... .. nilcl1drO.ckerei $tei:qdrackerei 

'o b n n; ·hi n die 
elfte Au flage 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Pa.piersäcke 

Spitzdiiten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Lithographische Anstalt. 
Signaturen 

llandverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Parliimerie
Etikotlen 

von 
D r. G. Glässner's 

Generalkat~Io& 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothe ker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 85. I 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je 1-2 Bogen stark un~. kostet, durch die Post _be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~ ; 

, zogen ,, . ohn~ Be~~.ell~ebuhr: Im ?eutsch- österreJCh. grössere Aufträge genie en Ermässigung. 

II Postge~Iet VIertelJahrhch . .)t. _1._25; rm Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für da deu ehe Reich 'o. 6173, 

STUTTGART 

Hmzurechnung der JeWeiligen Postgebiilircn. Zeitungspreisliste für W'ürttemberg No. 286. 
23. Oktober 1894. 

~~ F e r n s P J.' e c h • N u m m e r d e r R e d a k t i o n: Am t I I. 16 8 4 _ d e r D r u e k . u n d A u g a b e t e I I e: 19 . -1-

Stuttgart hat Fernsprech·Ansch liMS mit lo.lgenden Orte.n: Augsblll'g, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbach, Friedrichsbareu. Gaisborg, Geislingen, Gmünd, Goppingoo, Hall. Heilbrnua, Hobooheim, 
Lindau, Ludwigsburg, .]!fetzmgen, Munchen, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, !)cbramberg, Scbwenningen, Trossingeo, Tübingen, Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inllalts· Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. (Schluss.) - Die Abteilung Pharmazie auf der 
Wiener Naturforscherversammlung. (Schluss.) - Weibliche Gehilfen. 
_ Wissenschaftliche Notizen: Diphtherie. Heilserum unter Kaiser 
Augustu s. Holzbrot. Reaktion auf Salophen. Antidot gegen Schlangen
biss. Destillation von · :Metallen im Vacuum. - Allerlei: Zur Geschichte 
der Elektrolyse. Ein Monument eigner Art. Zur Reinigung der Bett
wäsche in KrankenhäJisern. Rasiermesser-Paste. Auch eine Verdeutsch
ung. Herr und F.r!\Jl Doktor. - Einsend ung. - Randelsbericbt. -
Bücberscbau. - Sammelbüchse seltener Pflanzen. - Fragekasten. -
Briefkasten. - Anze~en. · 

'Eagesgescbicbte. 
Gestorben · Gu.stav Stadelmann, 71/, Jahr alt, 

ältestes Söhneben :des Herrn Apotheker Heinrich Stadel
mann in 'l'hannhausen. 

Befördert wurden die Unterapotheker der Reserve, 
Schn eckenburger vom Landw.-Bez. Stuttgart, H aas 
vom Landw.- Bez. Reutlingen und Dr. Dorrer vom 
Landw.-Bez. Ludwigshafen zu Oberapotheker. 

Stuttgart. Der Lokalverein der Stuttgarter Apo
theker hat, um seinen Mitgliedern die prompte Abgabe 
von Behring's Antitoxin zu erleichtern, beschlossen, 
solches gemeinsam zu beziehen. 

-In dem Prüfungsjahr 1893/94 ist von dem K. Mini
sterium des Innern nachgenannten Kandidaten auf Grund 
erstandener Prüfung die Approbation als Apotheker 
erteilt worden: 0. Aichele von Cannstatt, E. Bürkle von 
Stuttgart, E. Conrad von Zwickau, Sachsen, J . Guoth 
von Grossbottwar, OA. Marbach, K. Haas von U_lm, 
P. Höring von Stuttgart, M. Kerschbaum von LudWigs
burg, A. Klett von Stuttgart, H. Kreuser von Stuttgart, 
M. Laible von Langenau, OA. Ulm, Hs. Lohss von Nagold, 
Fr. Lutz von Heilbronn, W. Nebel von Celle, Preussen, 
A. Rath von Stuttgart, 0. Schwarz von Stuttgart, K. Stolz 
von Kupferzell, OA. Oehringen, W. Villinger von ~opfau
Neunthausen, OA. Sulz, Fr. Walcker von Ludw1gsburg. 

Der Direktor der hiesigen tierärztlichen Hoch
schul e, Prof. Dr. Fricker, feierte gestern Montag 
seinen 70. Geburtstag. Aus Anlass dieses Tages waren 
zahlreiche Tierärzte von Auswärts eingetroffen, um ge
meinsam mit den hiesigen Kollegen und Freunden des 
Jubilars diesen Tag feierlich zu begehen. 

Die heutige Nummer dieser Zeitung enthält unter 
dPr Rubrik: Amtliche Bekanntmachungen, den Be· 
werberaufruf für die durch den Tod des Apothekers 
F arr in Ulm freigewordene persönl~che Apothek~rbe
rechtigung in Ulm . Dieselbe ist um 1hr~r Form '''l_~len 
bemerkenswert weil darin die ausschreibende Behorde 
die Bewerber ~hne Weiteres darauf aufmerksam macht, 
dass sie mit der baldigen Ko~zessionie~·ung ein~r weiteren 
Apotheke in Ulm und einer solchen m dem em e Stu~de 
entfernten Söfl.ingen zu rechnen haben. Trotzdem Wl~d 
es an zahlreichen Bewerbungen nicht fehl en, da d1e 
a~f Grund der bisherigen Konzession betriebene Apotheke 
eme sehr viel besuchte ist. 

Nach einer aus der "Apoth.-Ztg." in einen gr~sse~ 
Teil der politischen Tagespresse überg?g~ngen en Mltte~
lung hat der preussische KultusminiSter dem Vor
stand des Deutschen Apothekervereins eine Unterred~ng 
bewilligt, in welcher der Minister versicherte, dass es l~ID 
ferne liege , das in den Apotheken festgelegte Ka~Ital 
schädigen zu wollen. Sei das durch den let~ten Eilass 
zu befürchten so sei er bereit dessen Bestunmu~gen 
nochmals zu :rwägen. Er beau't'tragte Herrn F r öh ch, 
ihm dafür die Unterlagen zu unterbreit~n. ~etzte~·er 
nahm den Anlass wahr auf die UnzuträghchkeJten. hm· 
zuweisen welche dur~h die einseitige Beurtei lung 
pharmaze~tischer Verhältnisse durch die beamteten 
Mediziner entstehen. 

Wie vor Jahren R. K o eh so steht jetzt Prof. Dr. Emil 
Behring im Vordergrunde' des öffentlichen _Interessef' 
Derselbe ist 1854 geboren , studierte 1874 bis 187~ a .s 
Zögling der Pepiniere in Berlin und wurde _1880 ~sl: 
stenzarzt in der Armee. 1887 zum Stabsarzt 1m 30. n 

fanterieregiment in Barlouis befördert, machte er zwischen
hinein Studien am pharmakologischen Institute in Bonn 
über Antiseptika. Daher kam es, dass B. schon ein 
Jahr darauf zum hygienischen Institut der niversität 
Berlin abkommandiert wurde, wo er unter R. Koch Ar
beiten über Erzeugung künstlicher Immunität bei Tieren 
gegen akute Infektionskrankheiten beg:tnn. Die er ten 
Versuche betrafen die Diphtherie bei Meerschweinchen, 
die B. mit J odtrichlorid bekämpfte. 1 90 machte er ge
meinsam mit dem Japaner Kitasato Versuebe über die 
Erzeugungvon Immunitätgegen Tetanus, Untersuchungen, 
aus-· ~ denen die ·Blutserumtherapie hervorging. Als 1\lit
arbeiter bei diesen ausgedehnten Arbeiten hatten sich ihm 
zur Verfügung gestellt: Drs. Boer, W ernicke, Knorr, Kossel, 
Wassermann und namentlich Prof. Ehrlich. B. erhielt 
im vorigen Jahre den Titel Professor und wurde neuer
dings zum ausserordentlicben Profes or der Hygieine in 
Halle ernannt. In der letzten Nummer der "Zukunft ' 
erlässt B. einen sehr scharfen Artikel gegen Virchow, 
der in der Berliner Presse B. etwas von oben herunter 
patronisierend behandelt hatte. Es ist bei der einfluss
reichen Stelle, die Virchow im Berliner politischen Leben 
einnimmt, vorauszusehen, dass sieb daraus ein sehr hef
tiger Kampf entwickeln wird. 

Vom Limes. An dem dicht bei W eissenburg a. S. 
befindlichen römischen Kastell Biricianis wurden die 
Aus"'rabungen durch den Limes - Streckenkommissär, 
Her;n Apotheker Kohl , wieder aufge:IOm!ßen und sind 
hiebei ein weiteres Gebäude und dre1 He1zanlagen auf
gefunden worden. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
B ewerberau fr u f. 

Nachdem von der Kreisregierung die Wiederver
leihung der durch das Ableben des Apothekm:s Eduard 
F ar r in Ulm erloschenen persönlichen Berechtigung ?er 
Hirschapotheke in Ulm für zu_Jässig erkannt worden 1st, 
werden hiemit in Gemässhe1t des § 2 der K. Verord
nung, betr. die Apotbekenberechtigunge~, vom 4. ~anuar 
1843 (Reg.-Bl. S. 25) die Bewerber U!ß d1e zu verle~hende 
A potbekenkonzession aufgefordert, ihre Gesuche b 1 n n e!n 
3 Wo c h e n hier einzureichen. 

Diesen Gesuchen sind . 
I) über Alter, Familiens0nd., G.lauben~be~enntm , 

Staatsangehörigkeit, Militärpfi.IChtigketts-y-erhaltm , 
2) über Lebens-, Unterrichts-, Fortbildung-- und Ge-

scbäftslaufbabn , . 
3) über das Ergebnis der erstandenen Approbatton -

prüfung, endlich · h 
4) über die Mittel zur Bestrei~ung _des ~rfor.~erhc_ en 

Aufwands erschöpfende, namenthch die seith_euge _L~uf
bahn ohne alle Lücken nach~eisend ~ Belege 1:0 Ongmal 
oder in beglaubigten Abschnften be1zuschbe en. 

Schliesslich ist noch zu beme~ke~ , das ?er Ko~
zessionär mit der baldigen Konze siOmerun~ el~.er. wei 
teren Apotheke in Ulm und einer olchen m oß.ingen 
zu rechnen hat. 

U l m den 17. Oktobe: 18~..! . 
' K. Kre1sregterung: 

Lamparter. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat August und September. 
(Schlu s.) 

. 75. Sulfonal. 
Ueber den Einfluss _des Sulfonal und Trional 

auf den Stoffwechsel beim Mensc~e~ _hat c hau-
. der· medizinischen Pohkhmk des Pro-

mann m · R 'h · . Merin g zu Halle eme 81 e von r -
fessors von t llt Durch das fa t völlige Fehlen 
suchen anges e · 
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unangenehmer oder störender -ebener cheinungen 
und durch die Zuverlä igkeit einer Wirkung i t 
das Trional in neuerar Zeit von vielen Aerzt n 
und namhaften Kliniken dem ulfonal und anderen 

chlafmitteln vorgezogen worden. Mit Recht hat 
man schon eit geraumer Zeit der Beeinfl.u una 
des toffwechsels sowohl durch die arcotica, al 
durch die in milderer ei e wirkenden Mittel eine 
besondere Aufmerk amkeit ge cbenkt. E i t be
kannt, dass unter dem Einfluss von Morphium der 

toffwechsel und auch die Ernährung der Individuen 
in erheblicherWeise beeinflusst wird. Da die Ge
fahren , welche der längere Gebrauch von Mor
phium mit sich bringt, nicht zum gering ten Teil 
darauf zurückzuführen ind dass durch das Mor
phium eine wesentliche törung, sowohl de Ge
samtorganismus, als einzelner Organe bedingt wird , 
ist es von hervorragendem Interesse für die ganze 
Beurteilung der Art und W ei e der Wirkuna der 
neueren Schlafmittel, ob und in welcher \V ei e 
durch sie der Gesamtstoffwechsel und dadurch auch 
die Ernährung des Körper beeinfl.u t wird. eher 
den Stoffwechsel nach ulfonal liegen bis jetzt er t 
die Eraebni se der Tierver uche vor. Verfa er 
unternahm es deshalb, Experimente über die or
lieaende Frage an ich selb t anzu teilen ; er nahm 
na~hdem tickstoffgleichgewicht berge tellt war 
zweimal ulfonal und einmal Trional. Das Re ultat 
der Untersuchung war da s k eine beider ittel, 
in grossen Do en genommen, irgendwie den toff
wechsel beeinfl.u t . Die tickstoffau cheiduna in 
der Trional- und ulfonalperiode fiel genau mit den 
Werten der Normaltage zu am.men. Die That
sache da weder Trional noch ulfonal einen 
nach~iligen Eintins auf den Eiwei zerfall . im 
Organismus au übt, verleiht den Präparaten ernen 
we entliehen Vorzug vor dem hloralh ·dra da 
abaesehen von einer chädigenden Wirkung auf 
He~·z und Gefäs e eine erhebliche teiaeruna de 
Eiwei zerfalle hervorruft. ebenbei ei bemerkt, 
da s die ein chläfernde irkun()' d ulfouals im 

erhältni zum Trional eine geringe war. ... -ach
dem morgen hr 2 0 gr O'enom.men. teilte ·eh 
O'egen J hr Ermüdung ein die aber überwunden 
~urde. Auch nach der aJeichen Abenddo da~erte 
der chlaf nicht länO'eJ' al on t. Da Trional 
erwirkte jedoch in gleicher Dosi chon eine halbe 

tunde nach dem Genu eine unwide tebliche 
:Müdi()'keit die auch am fol()'enden Ta.?e 1 och an-
hielt."' Thernp. Monatsheite August 1 

- 5 a. u lf o n a I. 
Zur Wirkun()' de ulfona] . Trianal und 

Tetronal brin()'t 'br. l\Iorro einen Beitra()': ul
fonal und Tetr~mal a]ei hen ich bezüglich ihre~ 
Verhalten im rgani mu . höch ten da duelle 

nter chied vorbanden ind. Beide werden dur h 
den tolfwech el nicht >ölli()' zerl gt ondern zum 
O'erin()'en Teile un>eränder im Harn aus()'e chi en. 
Beide~ kommt auf rund ihr physiolo!ri eben 

erhalten im toffw eh el ine protrabier po -
ponierende irkun()' zu und dami beim Hinaaren 
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Gebrauch eine kumulierende, denn die postpanie
rende Eigenschaft eines Mittels bei einmaliger Ein
nahme wird bei längerem, unausgesetztem Ge
brauche durch die Summierung der Effekte zur 
kumulierenden. Anders verhält sic;h das Trional, 
das im Organismus nach längerer Zufuhr voll
ständia oder wenigstens so gut wie völlig, zerlegt 
wird. erMit diesem auf dem Wege experimenteller 
Untersuchung ermittelten differenten Verhalten der 
Disulfone im Organismus steht die Art der W~rk
unO' wie sie die klinische Erfahrung konstatwrt 

0
' l' h hat durchaus im Einklang. Die Eigentüm IC -

keit~n der Sulfonalwirlmng - einmal die spät 
eintretende, dann die protrahierte, auf den nächsten, 
ja übernächsten Tag überspielende Wirkung und 
die damit zusammenhängenden lästigen Neben
erscheinungen - werden durch die Resistenz des 
Sulfonals dem Stoffwechsel gegenüber, seine lang
same Umwandlung und unvollständige V erarbeit
ung, seinen langen Verbleib und seine allmähliche 
Ansammlung im Organismus demonstrati\' erklärt. 
Und wenn alle Beobachter darin übereinstimmen, 
dass das Trional schneller als das Sulfonal wirkt, 
dass seine Wirkung bei passender Dosierung sich 
nur auf die 6-8stündige Dauer des Schlafes er
streckt und damit abgeschlossen ist, dass das 
Trional viel seltener unangenehmere Neben- und 
Nachwirkungen hervorruft, so finden diese Eigen
tümlichkeiten der Trianalwirkung in dem V erhalten 
des Trionals im Stoffwechsel, in der leichteren und 
vollständigen Zerstörung und Umwandlung des
selben ihre Erklärung. 

Deutsche Medicinische W ochenscbr. 23. August 1894. 

76. Tannigen. 
Bei zahlreichen Patienten mit Darmerkrank

ungen derverschiedensten Art hat Professor Friedr. 
Müller im Laufe der anderthalb Jahre das Tan
nigen angewendet. Die Kranken nahmen das ge
schmack- und geruchlose Pulver ohne Ausnahme 
sehr gern, der Appetit und die Magenfunktion 
wurden niemals ungünstig beeinflusst, und selbst 
bei wochenlangem Gebrauch hatten sieh keine un
angenehmen Nebenerscheinungen herausgestellt. 
Gewöhnlich reichten Mengen von 2-5 dcgr, drei
mal im Tage verabreicht aus , um eirie Wirkung 
zu erzielen. Auch Tagesdosen ·von 3-4 gr wur
den bisweilen gegeben , ohne dass sich darnach 
üble Erscheinungen gezeigt hätten. Das Mittel 
scheint nach den bisherigen Erfahrungen ganz un
gefährlich zu sein. Da danach eine exaktere 
Dosierung nicht notwendig erschien , so wurde es 
der Einfachheit halber und um überflüssige Kosten 
bei der Dispensierung zu ersparen , stets messer
spitzenweise 3-8 mal im Tage verordnet. Das 
Tannigen wurde zuerst bei chronischen Diarrhöen 
verschiedener .Art gereicht' unter anderem bei 
chronischem Darmkatarrh , ferner bei einem Fall 
von recidivierender Dysenterie, hauptsächlich aber 
bei den Durchfällen der Phthisiker. In weitaus 

Allerlei. 
~ Zur Geschichte der Elektrolyse. Wenn· die 

Wissenschaft auch international ist und alle Kultur
nationen die Ehre in Anspruch nehmen können, iu 
deren Förderung ihr Scherflein beigesteuert zu 
haben, so haben wir Deutschen es nicht nötig, aus 
übergrosser Nachgiebigkeit und Bescheidenheit, V er
dienste Andern zu überlassen, die einem der Unsern 
gebühren. So machte gelegentlich der in Berlin 
abgehaltenen ersten Versammlung der Deutschen 
elektrischen· Gesellschaft Prof. Dr. Oswald 
darauf aufmerksam, dass ein Deutscher, J oh. W. 
Ritter, Vater der Elektrotechnik sei. Kein 
Konversations- Lexikon kennt diesen bedeutenden 
Gelehrten, der im Jahre 1777 in Samitz i. Schlesien 
geboren war und schon 1810 in München starb. 
Wohl rührt Vo l ta's bahnbrechender Versuch mit 
den in Zuckungen versetzten Froschschenkeln vom 
Jahre 1794 her. Allein der so erfolgreiche italie
nische Physiker hatte kein Verständnis für die Be
ziehungen zwischen Elektrizität und Chemismus und 
so kam es, dass Ritter 1797 den Satz zu ver
teidigen hatte, dass die von Volta aufgestellte elek
trische Spannungsreihe mit der Reihe der V er
wandtschaften der Elemente zum Sauerstoff zu
sammenfalle. Nur der Zufall , dass Volta seine be
kannte epochemachende Erfindung mehrere Monate 
früher in England kundgab, als sie in Deutschland 
bekannt wurde, hat Ritter daran gehindert die 
Früchte der Erkenntnis jener BeziehunO'en vo; den 
englischen Gelehrten zu pflücken. Thatsächlich hat 
er die Fundamentallehre der Elektrolyse vor den 
Engländern entdeckt. Nicht minder ist R. der 

der Mehrzahl der Fälle tr~t am Tage nach BegdinU. 78. Trional. 
der Medikamention Vermmderung d~r Zahl er Hildebrandt liefert einen B :t 
Stühle und konsistente Be~~haffe?he1~ derselben reichungsart des Trional und emp;\~ag zur Da 
ein. Dieser Erfolg hielt frerhch brsweüen nur .so einiger Tierversuche die Benützu e t auf Gru rd 
lanoO'e an, als das Mittel gegeb~n wur~e, u~d be~m sauren Wässern. Die EinO'aben d ngT v:on kohlen 
Aussetzen stellten sich bald w~eder · D1a:rhoe~ em. Kaninchen lehrten, dass da~ in kohrs ,:

1
onals bei~ 

Erneute Darreichung brachte die Durchfalle w1~der Wasser gelöste Trional eine beschleu e~s~urehaltigem 
zum Schwinden. Eine Angewöh~ung an d~s M1t~~l erfährt und dementsprechend di Ul\re Resorption 
scheint nicht einzutreten. Wem~er b~we1~.end fur schneller Müdigkeit und Schlaf ze. t ersuchstiere 
die Wirksamkeit des Tannigen smd d1e Falle_ von der Eingabe des Tdonals in O'ewö~gre~, als bei 
akuten Diarrhöen ' die zur ~ehandlung kaiJ:1en, riger Lösung. o n lC er Wässe-
trotzdem auch hier mehrfach em rasches Aufhoren V erfass er gelangt daher zu dem S h 
der Durchfälle konstatiert werden kon~te: Das die Darreichung. von Trional gleichzeiti c ~us~, dass 
Tanniaen wurde ferner, nm eine adstr.mgierende wasser, oder . m der Weise, dass gk mJt Se!ters
Wirk;ng zu erzielen, in Pulver~?rm emgeblasen Seltersw~sser getru~ken wird, die zwec~rz .. d~rauf 
bei chronischen Entzündungszustanden . der .. N a~e Form sei und empfiehlt dieselbe 1 . hm~s.sigere 
und des Larynx. Doch war ?as M~tenal fur em die kohlensaure Trionallösun()' ~el~heiC zeitig auf 
endgiltiges Urteil zu klein. ~e1 chrom~cher Pharyn- kN ametn . Ldevhi.ns t ~in-dS chleg~l' sehe ew:~~:rr d~m 
O'itis zu 3o/ in einer 50.j0 Jgen Natnumphosphat- an,n sm , mwe1sen . All"'em Md C e
lösung einge~inselt, schie~ das ~ittel .von 'gutem ' · ' . " · e · entr.·Ztg. 63. 

Erfolg zu sein. Das eigentliche Gebre~, au~ welche~ Die Abteilung Pharmazie auf der Wie-ne 
Tannigen 'wirksam befunden wurde, smd die cl~rom- Naturforscherversammlung. r 
sehen Durchfälle; hier hat es vor dem :ranmn u~-
streitige Vorzüge, da es geschmacklos 1st und. d1e (Schluss.) 
Magenfunktion intakt lässt; es gerbt eben mcht Eng e n Dieterich-Helfenbero·· Unte 

d D lt 0 · o · rsuch 
den Mao·en sondern anscheinend nur en arm. ung se ener piUmsorten. Vortragender· -
Einwirksa~esObstipans dieser Artwird.besonder.s . durch Prof: Vogl in Wien als Vorstand de hwar 

h l . h s· 1 d . c r p ar-
bei den Diarrhöen der Phthisiker und beun c rom- mo ogisc en amm ung er dortigen Universit"t . d' 
schlm Darmkatarrh willkommen sein. Lage gesetzt, Proben Jener 97 Opiumsorten ad~nd~e 

h 26 t .. k' h R · 1873 f · · ' 18 Ie Deutsche Med. Wochensc r. . ur !SC e eg1erung au d1e Wieher .A 
· 77. Tolysal. stellung gesandt hatte und die nachher vo ~s-

Das Medikament erwies sich in einer ganzen Österreichischen Regierung angekauft wurd~ er 
Anzahl von Fällen' von Kopfschmerz' von sehr wieh 1k2 .. wetilt.erl·e ~eOr "!'ienfer Sammlung' dar;n~~; 
guter Wirkung; es wird . insbesondere auf die auc " uns IC Ies pmm, erner schlesisches Opi 
gleichzeitig schlafwirkende Wirkung des Präparates zu untersuchen und giebt nun die Ergebnisse sei~: 
hingewiesen. Oftmals wirkte es in solchen Fällen, nach einheitlichern ,V erfahren erhaltenen Zahle~ 
in denen Antipyrin wirkungslos geblieben war. Im zusammengestellt Wieder. Da ein AuszuO' diese1• 

Allgemeinen konnte Both e die günstigen Beob- wichtigen Arbeit nur unvollkommen gerecht würde 
achtungen der früheren Beobachter bestätigen. Die verweisen wir auf den genauen Wortlaut, der i~ 
Höhe der Gaben, in der das Tolysal genommen Nr. 41 der ·Phat·m. Centralhalleu abgedruckt ist 
wurde, war Ff

2
-2 gr, meist ~ gr; 1 gr war fast Hier soll nur kurz noch gestreift werden, was Vor~ 

immer wirkungslos. Das Tolysal schmeckt sehr tragender über den Opiumbau in Deutschland zu
schlecht; es wird daher empfohlen, dasselbe in sammentrug. Schon im Jahr 1868 berichtet Harz 
Oblaten zu nehmen; unangenehme Nobenerschein- im nGew.-Bl. aus Württemberg• übet Opium, das 
ungen waren nicht selten. In den leeren Magen auf Amegung von Professor Kars ten in der Nähe 
genommen , machte es stets U ebelkeit , über die von Berlin gewonnen worden sei und nach letz
auch sonst einige Mal geklagt wurde. Schwindel- terem 10 Ofo Morphin enthalten habe. Auch .Apo
gefühl wurde einigemal und zwar übereinstimmend theker D~saga von Neubreisach meldet im •Bad. 
von verschiedenen Patienten, die es genommen, landw. Wochenblatt• über günstige Erfolge, die 
spontan geklagt. Verfasser empfiehlt zur V er- er mit Opiumsam~eln erzielt habe. Dadurch an
meidung ·desselben . eine mehrstündige Rückenlage geregt, hat J u 1. Jobs t in Stuttgart die Sache in 
nach der Darreichung; über ein belästigendes Ge- die Hand genommen. Er machte eine Studienreise 
fühl von aufsteigender Hitze wurde einige Male nach Kleinasien, brachte von dort Samen des be
geklagt, auch da wo eine Wirkung betreffs Befrei- rühmten Boghaditsch-Mohns und verteilte sie be
ung von Kopfschmerz eingetreten war. Als Er- hufs Vornahme von Kulturversuchen an heimische 
gebnis der Prüfung dürfte hinzustellen sein dass Landwirte. So stellten sich denn bereits 1871 auf 
das Mittel als Anodynum alle Aufm erks~mkeit der schwäbischen Industrie- Ausstellung in Ulm 
verdiene und zu weiteren V ersuchen wert erscheine. sechs Produzenten mit ihrem selbsterzielten Opium 

Münchener Medicinische Wochenschr. Nr. 32. ein und nahezu ebensoviel im Herbst auf dem land-

E~tdecker der. Aufspeicherungsfähigkeit der e1ek
tnschen Energie und des merkwürdioen Einflusses 
den die geringsten Beimiscnungen z~ Metallen auf 
de:en ~lektr~sches Verhalten ausüben. Obgleich R. 
kem ergenthches Lehrbuch hinterlassen gewinnt 
~an ~us seinen "Fragmenten aus dem' Nachlass 
e~nes JUngen Physikers" die Ueberzeugung, dass er 
em grosser Forscher war, der als ein wahrer Held 
ü?erall seine Person in gefährlichen Experimenten 
emse~zte und dessen Lebenszweck kein anderer war 
als dre Ergründung der Wahrheit. ' 

. -:- Ein Monument eigner Art war dem grossn 
~ 1 e b 1 g auf der .Antwerpener Weltausstellung er
n.?htet .. Ueber emem Globusschnitt, der Nord- und 
Sudamerika und ~uropa zeigt, wölben sich drei 
Spang~n und auf Jeder von diesen steht ein kl'äfti O' 
m?delh~rter Ochse natürlicher Grösse aus B . , "' 
Die d Ir .. f . d ronze. . rm \.Op e sm so zu einander gestellt dass d' 
gewu~denen Hörner sich verschlingen. Di~ N acke~ 
der Tiere tragen gemeinsam einen unO'eheuren To f 
von der F?rm und dem bekannten Aufdruck Liebi~
s~?es F~el~C~-Extrakt und auf diesem sitzt ei~e 
Buste .Llebig s: Zu Füssen des Denkmals sind die 
v;rschwdenartigst~n Packungen der Erzeu"'nisse der 
" ray Bent~s-Flersch-Extrakt-Compagni~" aufO'e
~tellt.B Da~, ISt nan~ewande Kunstn' bemerkt hi~zu 
b~fn~t. azar ' der eme Abbildung des "Monuments" 

Zur Reinigung der Bett .. h . 1 h" . h . wasc em \ranken-
~uset n at swh folgendes einfache Verfah b 

wahrt: Es wird dem W . ren e-
W" h asser' m welchem d' 

asc e nach dem Auswaschen d . . te 
liehen Flecke gekocht wird a er ~n Ihr .befind-
der Soda noch eine entsprechen~:sMer er PSerfe und 

enge etroleum 
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hinzugesetzt und zwar 15 gr auf 15 Liter Was~er, 
also ebensoviel Gramm Petroleum als man Liter 
Waschwasser benutzt. Dieser Zusatz ermöglic~t 
nicht nur eine leichtere Reinigung und eine damit 
verbundene grössere Schonung der Wäsc~e, sondern 
diese erhält so auch eine hellere und remere Farbe 
und dabei werden die Wäschereinigungskosten 
durch die grössere Ersparnis an Seife nicht unbe· 
trächtlich vermindert. D. Deutsch-Am. Apoth.-Ztg. 

Rasiermesser-Paste. 
I. Geschlämmtes Zinnoxyd 24,0, 

Gepulverte Oxalsäure 6,G, 
Gepulvertes Gummi 1,0, 
Wasser genügend, f 

um eine steif 1 as te. zu formen, welche dünn au 
den tr ichri m n ge Lr.ich n wird. . 

IL. li'ein t rr hlämmterSchmirgel 2,0, 
W alr, Lh al be /-R~' 0rt. 

werden O'emi cht Mexck's Marke p b 1. 
· h Feldwe e · 

- Auch eine Verdeutsc ung. . .1 rhält· 
"Was sind i , Einjähriger, in Ihrem ZB? ve Feld· 
ni ?u - i injähr.i r: nMinoraloge ,. e~~ nicht 
webel! • - Foldw b 1: "Kommen Sre m 1 SaO'en 
wieder mit Ihren v rdammten] remdwörtern. " 

ie doch inf eh el terwasserfabri!i:ant. "rztl Rund· 
-- Herr und Frau Doktor. pre "A~ t beab· 

schau• b richtet: Ein amerikamscher .. r~tete je· 
sichtigte, eine Köchin zu heiraten, be.~u~c er dass 
~och, . damit .Anstoss zu erregen: pa ho~ee in' sechs 
m Chwago eine •Fakultät• exr~tw~e, de FJrsandte 
~ona~~n ~inen Do~tor fix und ~ert1g hefe~hs _Mona~e~ 
d1e Kochm dorthm führte s1e nach se. t t ""it rhi ' . . t Je z ,,, 
als nDoktorinu heim und prakt1z1er 
gemeinsam. Glückliches Amerika! · 

... 
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wirtschaftlichen . Feste des Cannstatter Wasen 
Das Opium enthielt durchgehen~s 13-15 % Mo:~ 
phin· Jobst stellte auch bereits zwei Verfälsch
ungen mit ~üssb?lzsaft fest. 

Auch m Wien war 1873 württembergisch 
Opiui?- mit 1~-15% , schl~siscbes mit 9-Iooj0, 

böhmisches mit 13°/o Morphm vertreten. _ 
Wir dürfen diese Mitteilungen dahin ergänze 

dass namentlich Apotheker Jul. Sehrader d:~ 
mals in Munderkingen, . zahlreiche V ersuche m~chte 
:Mohn zur Gewinnung von Opium anzubauen ' 

Er war jedenfalls der, welcher, wenn auch nicht 
nach der Ausmessung der angebauten Fläche so 
doch in Bezug auf rationellen Anbau und sch~rfe 
Beobachtung in erster Linie genannt zu werden 
verdient. Seine Versuche zielten namentlich auch 
nach der Richtung , in wieweit der Boghaditscb
Samen den Vorzug vor dem einheimischen vor 
sogenanntem .. "Riese~mohn •, selbst gezogen : ver
diene. Er sate glewhe Mengen asiatischen und 
deutschen Samen unter möglichst übereinstimmen
den Be~ingungen a_us. Im Aufgehen zeigte sich 
kaum em Unterschied, dagegen hatten die asiati
schen Pflänzlinge die einheimischen bald überholt 
Ersterer Mohn wurde kräftiger und buschi()'er blieb 
aber scbliesslich in Bezug auf die Höhe de~ Stauden 
merklich hinter dem einheimischen zurück. Das 
war insofern ein beträchtlicher Vorteil des Asiaten 
als die geringere Höhe der Stauden diese wider~ 
standsfähiger gegen Wind und Wetter machte und 
ein Einstecken von Pfählen als Schutz überflüssig 
machte. 

Auch kommen die asiatischen Stöcke gut 
14 Tage früher zum Blühen. Dagegen lieferte der 
heimische Same wohl etwas weniger, dafür aber um 
so grö~sere Fruchtkapseln. In zwanzig Tagen nach 
Erschemen der ersten Blüten begann das Anritzen 
der Kapseln mit Hilfe eines Federmessers dessen 
Klinge so mit Siegellack geschützt war, dass nur 
1 Millimeter Spitze frei blieb. Aus je dreissig 
Gramm Samen wurde von einheimischem 191 von 
asi~tischem ~163 Gramm Opium~g~wonnen, der 'Mor
phmgehalt des ersteren betrug 10,5 Ofo, der des 
letzteren 11,3 ° f 0 • Der geringere Gehalt gegenüber 
den Jobst'scben Zahlen beruht wahrscheinlich in 
dem Unterschiede der damals noch mangelhaften 
Bestimmungsmethoden. -

. . Die t er ich kommt zu dem Ergebnisse , dass 
Khma und Boden in Deutschland sich wohl zum 
Anbau von Mohn ganz gut eignen, dass aber unsere 
Lohnverhältnisse eine ertragfähige Kultur nicht 
gestatten. Gleichwohl möchte er die Aufmerksam
keit namentlich auf die Berliner Rieselfelder lenken. 

Am N acbmittag desselben Tages fand die 
letzte Sitzung der Abteilung statt. Auch sie bot 
wiederum einen reichen Kranz interessanter Mit
teilungen. 

Den Vorsitz führte Hofrat Prof. V o g l, nach 
dessen Abreise Apotheker Frölich-Berlin. 

Prof. Dr. Schär-Strassburg über Ocotilla
W a c h s. Dieses Wachs stellt die Ausscbwitzung 
von Fouquiera splendens , einer mexikanischen 
Tamariscinee dar , die ihrer zähen Stengel halber 
dort als Heckengewächs häufig angebaut wird. 
Durch Umwandlung der sekundären Rindenschichte 
d~r Stengel sind sogenannte Hornbänder gebildet, 
die mit dem Ocotilla-Wachs überzogen sind und wie 
Fackeln angezündet werden können. Das Wachs 
is~ mit Petroleum ausziehbar, ergiebt etwa 9 Ofo der 
Rmdenmenge und bat Aehnlichkeit mit Carnauba
wachs. Es kann daraus Melissylalkobol und Carotin
säure abgeschieden werden. 

Weiter sprach Prof. Schär über Einwirk
u~g des Morphins una Acetanilids auf 
Mischungen von Ferrisalz und rotem Blut
l augensalz. Morphin reduziert Ferricyankalium. 
Das entstandene Blutlaugensalz giebt mit Eisen
oxydsalzen Berlinerblau. Nebenher wird aber auch 
Ferrisalz durch das Morphin reduziert ·, das en~
stehende Ferrosalz liefert mit unzersetztem Fern
cyankalium eine kleine Men()'e Turnballblau. Ebenso 

. 0 
Wie Morphin wirkt Antifebrin. 

Ferner referiert Vortragender über einen 
neu en Kohlenwasserstoff der Formel Cs5 Hso. 
den Schneegans und Bronnert-Strassburg; aus 
der Rinde von Ilex aquifolium in schönen seiden
glänzenden Nadeln isolierten und mit nllicen• be
nannten. 
. Apotheker A. v. Wald heim- Wien über die 
Internationale Pharmakopoe: 

Vorausschickend dass alle medizinisch-en und 
pharmazeutischen Ko~aresse die Notwendigkeit eines 

0 
solchen allen Kulturnationen gemeinsamen pharma-

Dr. Mansfeld- Wien: 
sucbung des Wachses. 

e ber die 

In der von dem Vortragenden geleiteten 
sucbungs-Anstalt des ·Allg. österr. Apotb.- erein " 
ergab sieb, dass von 34 Wachsproben nicht weniger 
als 24 gefälscht waren. Vorzug weise war biezu 
Ceresin , Paraffin , Stearinsäure , weniger oft Talg 
verwendet. Die Probe der Pharm. Au triaca e
nüge in keiner Weise , dagegen liefere die Be
stimmung nach H ü bl brauchbare Anhaltspunkte. 
Nur müsse in Betracht gezogen werden da man 
auch Kunstprodukte herzustellen vermöge, die nor
male Zahlen nach Hübl ergeben. De halb ei e 
nötig, auf die Verfalschungsmittel wie tearin
säure, Ceresin u. s. w. besonders zu prüfen. 

Schmelzpunkt- und speci:fiscbe Gewicht be
stimmungen allein seien höchst zweifelhaft, denn 
Nichts sei leichter, als solche Mi chungen von be
stimmtem speci:fischem Gewicht und chmelzpunkt 
herzustellen. 

Dr.v.O efel e-Neuenabr: U eher die Arznei
formen der Egypter nach Papyru Eber : 

Der letztere ist 1553 vor Cbri tu ge chrieben 
während die Hauptblütezeit der egypti eben Heil
kunde um 500 Jahre früher fallt. o kommt e . 
dass wir in Papyrus Eber nicht elten auf rznei
formen stossen, die au einer\ ermi chun()' früherer 
entstanden sind. 

Nach dem Papyrus Eber kannten die Egypter 
fast blassfl ü ssige innerliche rzneiformen. Für 
die äusserlicbe Anwendung da()'egen taoden au er 
diesen noch Salben Pfla ter m chläO'e. l{äucher
mittel und Vaginalkugeln u. . w. zu Gebote, ie 
verwendeten Ein pritzungen owobl pr. urethram. 
wie pr. vaginam. Di~ :llengenbe ~andteile waren 
durch eine Art religiö er eberheferuna f tge
stellt und mus ten trenge einaebalten werden. 

Dr. E. Stobr in Wien berichtet über eine 
V ersuche zur Dar telJung und harakterisieruna 
des Loretin; schlie lieh als letzter ortragender 

M L euch ter in Berlin üb r: luminium 
boric~ - ta r taricum und Aluminium borico -

tannicum. 
Er hat Doppelverbindungen de. ~uminium~ 

hergestellt, die Gerb äure oder II em ur~. oder 
beide zugleich enthalten. . ehr haltba~ m~ und 
desinfizierend und ad tn_ngierend ~u()'~eich mrken. 
So en tstunden gleich drei neue Heilmittel: 
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eibliche Gehilfen. 
In der Apotb.-Zt<> .• berichte ein Ein oder 

L. H. B. über un ün i a e Erfahrun en. die in 
Holland mi den dort einaefübrten w iblichen 

ehilfen emacb wurden. Er bezi bt _ich auf 
einen Apotheker B. v. R. in A .. d r im • barm. 
\\ eckbl.- bekla!!t das der eberftlb weiblieber 
As istenten das alair der u en männlichen 
herabdrücke und auch iele in Akkura~ e wie 
in aube~en rbeiten zu wün eben übrig I . b
wobl Wlr un in gar nicb m · zuve tebender 

eise g~gen ?ie weiblieben ebilfen au a ~procben 
haben, md WU" doch er taunt, da die Be cbwer
den gerade auf die e zwei Punkte. die on zu 
den weiblichen Tugenden aezäblt werden hinaus
laufen. Darin irrt der Ein ender jedenfall w nn 
er der weiblichen Mitteil amkeit die ßei i e .. ~acb 
fra<>e nach Antipyrin Antifebrin Phenacetin u. . w. 
als Hand verkauf artikel in die cbuhe cbiebt. 
Da kommt gewi nich von der weiblich n Aus
hilfe und dem Bedürfni e der meo ich ihrem 
·Bekanotenkrei gegenüber au zu prechen. ie e 
. achfrage macht ich wohl nicb ering r auch 
m Ländern geltend, die keine weiblieben potb k r
gehil~en zulas en. ie rührt on den Anzeigen der 
Fabriken her, die ihre Erzeu!mi e direk d m 
Publikum al Heilmittel und unt r dem Zu tze: 
zu haben in den potheken mpfeblen. Kurzum 
e giebt triftigere Gründe, welche die Einführung 
eines weiblieben ehilfen tand widerrat n. 

Wir ind der Leitung der Apoth.-Zta dankbar 
da s ie, gleich un , der M thu bilduna, a ob 
man in üddeut chland flir einen w iblich n 
Gehilfenstand chwärme, en a antritt. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Diphtherie. Da neben dem durch ehrin 

und Andere einae cblaaenem \ e auch noch and r 
Mittel zur Bekämpfung der iphth riti erfol 
werden da bewei t Prof. Löffler in 11" if' wald 
derEntdeckerde iphtherie-Bacillu . L. bebandel 
die dipbtheriti eben Beläae mit fol ender · chung: 

lkohol ccm 
oluol . 6 

Liq. fer-r. e quicblor. . 4 
Am be ten mittel t eine \ attebau ehe auf-

IDI. 

und 
eie 
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und Sägespähneu aus ~em Stad~um. der V ~rsuche 
herauscretreten sei. Eme Fabnk m Berlm stelle 
bereits': 200 Zentner Holzbrot täglich her, das zu~ 
Ernähruno von Pferden Verwendung finde. So set 
die nGro;se Berliner Pferde-Eisenbahn-Gesellsch. • 
eine bedeutende Abnehnierin für Holzbrot, von dem 
10-15 Kilo als tägliche Fütterung eines Pferdes 
gerechnet werden. Das Gehein_mis der Darstellung 
beruht in . der richtigen Aufschhessung der Cellulose 
des Holzes. Zum Gebäck werden auf 1 Teil Roggen
mehl mit Kleie 3-4 (!) Teile aufgeschlossenes 
Holzmehl :verwendet. Der Zentner Holzbrot soll 
5 Mark kosten. 

.Es fragt sich nur, in wie weit die Cellulose 
nach dem eingeschlagenen V erfahre~ aufge~chlossen 
ist um als wirkliches Nahrungsmittel, n,1cht bloss 
al~ Füller für den Magen zu dienetl. 

Reaktion auf Salophen. Man kocht 0,10 gr 
Salophen mit 10 ecm ei~er ~Opr?zentigen N~trium
hydratlösung. Die Flüssigkeit wtrd zu~rst htmmel
blau bei starker Hitze gelbrot , betm Erkalten 
wied~r blau. C. B. 

Antidot gegen Schlangenbiss. Ein Herr 
Fa z ak e 11 y hatte ein Gegengift g~gen Schla~g~n
biss erfunden und wurde dasselbe emer Kommtsswn 
der technischen Hochschule in Hobart (Australien) 
zur Becrutachtun"' überwiesen. Der Erfinder, oder 
Entdecker erschi~n mit einer Giftschlange und zwei 
wilden Kaninchen . Das eine erhielt Gegengift, 
.eine ·durchsichtige Pflanzenabkochung, das andet·e 
nicht~ Beide wurden von der Schlange gebissen. 
Während das letztere, anstatt in fünf Minuten zu 
sterben, sich nacl:J. .. einigen Stunden noch ganz wo_hl 
:verhielt, lag ersteres anderen Tages am Gegengtft 
boffnung~los krank darnieder! - C. B. 

Destillation von Metallen im Vacuum. 
Prof. G. W. Ka h I bau rn soll es gelungen sein, 
durch Anwendung eines sehr unschmelzbaren Glases 
und eines seht· vollkommenen Vacuums, die Me
talle Kalium , Natrium, Selen , Tellur , Kadmium, 
Magnesium , Wismuth und Thallium in einem Zu
stande der Reinheit zu erhalten, den man bisher 
noch nicht gekannt hat. Eine einzige Destillation 
des . 'rellurs soll das Verschwinden von 35 Spektral
linieil , die , früher . als zum Spektrum dieses Ele
mentes gehörend angesehen wurden, bewirkt haben. 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

E i n s e n d u n g. 
Taxschmerzen. 

Eine ganz aussergewöhnliche Erhöhung im 
Ankaufspreise zwei er Medikamente giebt mir V er
anlassung , die damit verknüpften Missstände vor 
die Oeffentlichkeit zu bringen und Vorschläge zur 
Abhilfe zu unterbreiten: 

Nr. 1 ist das riesige Steigen des Menthols, 
von dem jetzt die 100 gr auf 5 Mk. 50 Pfg. im 
Ankauf stehen. Die Taxe setzt einen Preis aus 
von: 1,0 gr = 10 Pfg. also 10 gr 80 Pfg. dem-
nach 100 gr 6 Mk. 40 Pfg. · 

Nr. 2 ist Pilokarpin. Dasselbe kostet jetzt 
Ankauf 1 gr ~ 7 Mark. Die Taxe hat dasselbe 
mit 70 Pfg. pro Decigramm angesetzt! Dazu kommt 
noch , dass das Medikament für Veterinärzwecke 
verordnet ist, somit noch die bekannten 20 °/0 ab-

gehen, also müssen wir einem tit. Publikum das 
Mittel weit billiger ablassen, als m~n es _ank~:1ft. 

Da die Taxkommission nun wteder m Balde 
ihre segensreiche Thätigkeit beginne~ wird_, um 
wieder vielgebrauchte Medikamente nn Prer.~e _zu 
erniedrigen und weniger gebrau~~te , wo_mog_hch 
obsolete Mittel zu erhöhen, so ware es vtelletcht 
jetzt angebracht, a.uf obige zw~i Präpara~e und 
deren Steicren im Preise hinzuwetsen und dte Tax
kommissio~ aufzufordern *) , es für derartige F_älle 
dem Apotheker an die Han? zu g~ben ,_ de~ n ch
tigen Preis zu fixieren, damtt er mcht m dtrekten 
Schaden kommt. Mein Vorschlag wäre nun der: 

Wenn Medikamente nach Herausgabe der 
Arzneitaxe im Preise auffallend steigen (man kann 
ja hier einen Prozentsatz annehmen) , so möge ~s 
dem Apotheker gestattet s~in , nach § 11_ der Arznei
taxe den Preis zu nornneren. In dtesem Falle 
käme Menthol zu stehen: 

Ankaufspreis: 100 gr 5 Mk. 50 Pfg. 
Demnach nach § 11 1 gr 17 Pfg. (5,5X 3) 

10 " Mk. 1.35 (55X 2,5) 
100 " M. 11.-(5,50X 2) 

Pjlok a rpin: 
Ank a ufs pr ei s: 1 gr = 7 Mark. 

für 1 Dcgr = 70 Pfg. " ~ 
Demnach nach § 11 

1 Dcgr Mk. 2.1 0 (3X 70) 
. 1 gr Mk. 14.-. (2X 7) 

Dazu kommt noch, dass Pilokarpin jeden Tag 
noch t eurer werden kann! 

Die Notwendigkeit , auf die beregten Mis -
stände öffentlich hinzuweisen, ist um so dringender , 
als gewiss noch mehr derartige F älle zu finden 
sind. Eine Erniedrigung der P reise wird umge
kehrt selten in so bedeutendem Masse innerhalb 
eines J ahres stattfinden. 

*) Es wird, um Reklamationen zu verm iden , ni ht 
überflüssig sein, darauf hinzuweisen, da s da Mini t rium 
des Innern die ent sc h eid e nd e Behörd e i t. Ltg. 

Handelsbericht 
L o n l on , 12. Oktober l 

H ö h e r noti eren wi r : Aloe Cap, Camphor , 'rirm 
velly Senna , Schellack , Stocklack, Oleum Ani i und 
Cassiae. Ipecacu ~mha Rio, Sternanis , Vanille , N lk n 
Zanzibar . 

B i 11 i g e r sind : Balsam Peru, Pfeffer , Indigo , Ter-
pentinöl. 

Aloe Cap höher bezahlt. 
Balsam Peru, wir er warten weiter e direkte Zufuhr . 
Chinin Sulphur. Deutsches r uhig und ohne Um -

sätze von Belang.j · 

Bücherscbau. 
Handwörterbuch der Pharmazie 

Handbuch für Apotheker Ae· 't Praktische 
d D . • rz e M: . s 

beamte un rogisten; Unter Mit '· edtzinal-
reicher ~achgel~hrter herausgeg :rkung zahJ._ 
stow_s~L Zw~t Bände. 17 . u. ~8 : ion .A.B~e
u. Letpztg. Veilag_ von_ .:Wilhelm B~~- ~1en 
k. u. k . Hof- u. Umversttatsbuchh" d lll.Uller 

Nnch längerer Unterbrechung sind . an ler. 1894' 
L . f · h ' W' Wieder z · · 1e er ungen ersc 1enen. 1e wir bereit . ':'e1 neue 
letzten !3espr~chungen hervorheben konnt be1 ~lner der 
Werk m sem em Fortschreiten nach e_n, Wachst das 
W erte in Bezug auf die Gediegenheit J!~nern inneren 
ohne deshalb von dem Bestreben abzugeh ~earbeitung 
das Wichtig t e zu ammenfassender Darle en, 111 kur zer' 

Die beiden Li ferungen geh en von ~ung zu Wirken' 
Rhod ium. Di n eu ren Ver bindun gen astellfarben bi~ 
sind soweit ie hi her gehören , mit besou~d . Heilmittel 
eing r iht , imm rhin vor missen 'wir Phn erte1

1
n Fleisse 

I W . h · f' ena o p· yrozon . 10 c on m rüheren Lieferun . ' . 1cro1 
ich di. Bearb it un"' n aus dem Gebiet e gJ: . ~etchne~ 

kogno 1 durch b onder Sorgfalt der Bearb 1.t harma
------------=---_::::,::~ei~u~ng aus. 

Sammelb~chse seltener Pllanzen:-
Or laya orandlf l ora. Hoffm. Caucalis O'ra di 

fiora L . Gefund n auf einem Kleeackern ~ 
Dornhau und eingesandt durch Herr Mbet 
L e ch 1 r in Dornhnn. , n ax 

B,ubu a t i li s (rotbeeri.? )· _I~ demWaldelinks 
der tra von d r Schlossle smühle nach w 1 
denbuch s hr r ichlicll. Gefunden von H a-
Apoth k r hl and in Waldenbuch. . errn 

Tam a ri x } . T . 
My ri caria g rmamca. amartske. 

Mon a d l p hi a P en tandr. Tamarisceae 
Baltndamm un ter d m Einkorn bei Hall. Eln
g andt durch Herrn Apotheker Alb. Picot 
in Hall. 

Fragekasten. 

Folia Sennae Tinnevelly 280 Ball en n eu Zu
fuhren alle Qualitäten unter 3 d voll 1/ 2 d oft selb t 1 d 
P· lb. t eurer. Brl'efkasten 

Schellack. Die Auktion konnte dichten eb 1 • 
halber nicht, wie üblich, Dienstag abgehalten wer len . in . D r r in d r Borliner Apotheker über-
Mit twoch, 10. Oktober. Die Ablieferungen bleiben en orm gi bt für Brausendes Bromsalz fol ge nde Vorschrift durch 
gross, und betragen vom 1./11. ds. schon wi der 294. K. "Ap th .-Ztg.• d r II' n tlichkPit : 
Fein Orange-Blatt fehlt beinahe ganz und die Ford r- atr. bi arb . . 550 
ungen sind ausser Verhältnis hoch gegen kunda. a ·bar. p ul v. 160 
Granat räumt sich mehr und mehr, dagegen bl ib n nlii br rn nt. 600 
Blut lacke noch billig. Freit ag, 12. Oktober. Markt u n- atr. 180 
gemein fest; die meisten Importeure wollen gar nich ts 20 
offerieren, da Calcutta täglich höhere Forderungen stellt. 245 

Radix Ipecacuanhae Rio 6 d p. lb. in einzelnen A ·id. t a rltn. . . . . 245 
Fällen, A~fanE!s der Auktion auch mehr, t eurer . ämtli ·h !l.lz w rd n g pulvert, gut troc~en ~ac~ 

Ca~s1a L~gnea fest behaupt~t, besonders die vo1· big r H. ih nf lg zu . nm m ng mischt, dahn .~n em~I 
J ahren Importierten besseren Qualitäten . I Porz ll ans bal v r i ·htig un t r DunUhren erwarr_nt, biS 

Pfeffer fl.au . di Ma krümli ·b g w rd n. un wird durch ew ver-
Silber in Barren 29 d p. Unze. zinkt 8 Draht. i b 1:1 ·hlag n und vollends ausgetrocknet. 

~ 

Guajacolcarbonat 
au suozoicltnet 8 .Afittot li i !l'ttb rklttose, 

ent~eiftet •outlnuh·ll •h (lU IJiu t d J ' l'h ll JJ tiJ' (ßorl. J{ liu. Woch. 
1892 No. ß), nthillt 90,5% _,. I u t uujnonl, l•L nb r fl'CJ voJJ C)CJ.'U CJ• , 
G el'l c luuu •J , Actzwh·l u n • uo ul wi rd o1 elo lb 1 lb~ L von oleu no pßnd· 
liebsten Pntl nL n gern I! nomm 11 'unol nlc lJ L wl d r riJ rooJo on. J(ryijtllllinlsc!J08 

Pulver, tUglJciJ 016gr uetel nd hl~ 61!1', Nt•luo ll ll Zouu~hme d eJ' U:UJ'Jl 0 1'· 
JcrltCte U IHl U ß H (;I W •h t z . U. • :J l'fllllll lll 4 \\'Of'IHIJI (ßerl. JO on. 
Wocb. 1891 No. 51). 13 Lr ff ntl C.I 11 1LJ1~ •ole~u• btlll ll II I 'f'YJihnii! s .• All g. 
lll cd. ontr.-ZLg." No. 45/6, 1803. LILtoo·oil urnuiY.OI! u. brnu l • eno iwcl~ungcn durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 

-

---------------------------
VO<k'"r d"·lo '" " " '"• """"' 1 ""'' oll Apotlo k~ 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
· Inhaber: Dr. Th. Geuthe r . 

_ Di~ vier":öchentlichen Km·se z~r Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
tenologle begmnen am 1. und 15. Jeden Monats. AnfanO' der Kurse in Nah. 
mittel·_ und Harn-Analyse jederzeit. 

0 
IUngs-

Uebernahme von Unter suchungen aller Ar t in rascher und . fi'l t' t 
Ausführung. sorg a 1gs er 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. 

---·-·········-------------

Severin lmmenkamp, Chem nitz 
. .. Fa~rik medizinis h r V rbandstofe . annt 

!zefert alle fur dze Krankenpflege er(orderlz'ahen ~rfz'kel tn anerk 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. ren. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfah 
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~~=~ 
Er 1 an g e n. 

' I • 

~ Unte_rfert~gter erlaubt sich hier
X mit -seme heben A. H. A. H. u. 

r. A. zu der am 30. Oktober, 
Abends 8 h. c. t. stattfindenden X 

Antrittskneipe 
geziemend einzuladen. 

L 
Der akad. Pharmazeuten~Verein. 
I. A. : H. Benner X X . X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Friedrichshafen. 

Suche wegen Familienverhältnissen auf 
1. Januar 1895 einen gewandten -

examinierte~ oder unexam. Herrn, 
welcher längeres Verbleiben zusichern 
könnte. Fr. Koch, Apotheker. 

Einem jüngeren Gehilt'en, 
wenn auch erst aus der Lehre kommend, 
kann ich sehr angenehme und gut be
zahlte Stelle im Hause eines lieben 
Freundes bei fa1pili1irer Behandlung nach
weisen. 

Emmendingen. Buisson. 
Memmingen. 

Zum 1. Januar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkaut 

· L. v. Ammon. 
Oberndorf a. N. 

Suche auf 1. J anuar 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
bei angenehmen Verhältnissen. 

P. Haug, Apotheker. 

Olten (Schweiz). 
Per 1. Januar 1895 suche ich einen 

mofl/empfoll/enen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Schwarzwald. 
Zum 1. Januar suche ich einen 

unabsolvierten Mitarbeiter. 
~uch Herren, welche erst im Dezember 
Ihr Gehilfen· Examen machen belieben 
Offerte einzureichen. ' 

Korb a. Neckar. 

Apotheker Schuberth. 

Thun (Schweiz). 
Die zweite Gehilfenstelle ist bei 

Unterzeichnetem für sofort an einen 

jungen tüchtigen Gehilfen 
zu vergeben. Herren mit Sprach
kenntnissen bevorzugt. 

F. Dannegger, Apotheker. 

. Vaihingen a. E. 
Be1 hoh em Gehalt unrl Selbstbekösti"'· 

u_ng suche ich für sofort oder 1. Novb~·. 
emen in jeder HinsieLt zuverlässiooen 
~nd tüchtigen "' 

alteren od. jüngeren Herrn. 
E. J{rieg. 

In ~ine A~otheke Württembergs 
WJrd zu Mitte November oder An

fang Dezember ein 

zuverlässiger tüchtiger Gehilfe 
gesucht, dem an länO'erem Bleiben 
telegen ist. Hohes Gehalt bei Selbst
eköstigung. Offert. sub B. R. 125 

an die Exp. d. Ztg. 

Wilhelmsdorf o ·A R . b 
Einen ' . . a' en urg. Giebelstadt bei Würzburz. 

tüchtigen Mitarbeiter 
sucht per sofort 

Zu alsbald findet ein 

EIe v e 
freundliche Aufnahme und wird ein 

olchen, der schon eini e Z ·i lernt ha 
und gut empfohlen il> freie tation un 

W. Weismann. em 

Taschengeld gewahrt. Zürich. 
Zum 1. Januar sucht einen 

d 

wohlempfohl. jüngeren Gehilfen. 
F. Probst, Apotheker. b-

rg-
e Junger, süd~eutscher Apotheker 

sucht am hebsten in Stutt"art 
oGder dessen Umgebung, event. anderer 

egend Süddeutschlands 

Vertretung. 
Jun".er llann mit guten Zeuanisse 

sucht baldigst t~lle ab 
n 

Laborant Auskunft erteilt 

Apoth. Rauft' in Günzburg a. D. e. 

Ein tii;chtiger, jüngerer, examin. 

oder Haus borselle in einer Apothek 
Offerten erbeten un ter T. 6085 an R u-

Gehllfe sucht auf 1. Dezember oder 
1. Januar 

Aushilfe oder feste Stelle. 
Offert. bef. u. P . . L. dio Exp. d. Ztg. 

Unerwartet militärfrei, suche 

~ushilfe, event. Stellung. 
Bnefe unter 0. C. 73 post!. Tübingen. 

~ Vertretung gesueflf. 
~Für Monat November, in die Apotheke 
em.er Stadt der Ostschweiz. Offerten sub 
Chiffre 0. W. L. 114 an das Annoncen
Bureau Orell Füssli in Wyl, SI. Gallen. 

dolf Mosse, München. 

Xicht klebend e 
UJid alle Sorten 

. Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hofli efe ranten. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis 11nd franko. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässe1·n und Flaschen. 

Jloffma.nn, Beffter & Co., 
W ein-lmport und Export. 

Leipzig.- Filiale Dresden. 

Unter der Marke "Lactophenin" kann ein dem 
unsrigen gleichartiges Präparat selbst dann nicht 
zum Verlmufe von den Farbwerken Höchst aus
geboten werden, wenn auch das zum Patent "au
gemeldete" Verfahren zut· Ertheilung eines Pa-
tentes führen sollte. 

Richterliche Entscheidung wird klarsiellen, ob 
die Farbwerke vorm. Meister tueins & Brüning, 
Höchst a. M., mil ihrer Erklä_ru~g oder _"il' 
iuit unserer Warnung, dte. "n· ausdruck
lieh wiederholen, unberechtigt 'orgelleu. 

Chemische Fabrik vorm. Goldenberg Geromont & Cie. 
WINKEL, Rheingau. 

Urach. 

Präzisionswagen Gewichte etc. 
Ebingen .) ilh. Fr. ig r 

Preist. gra · u. franko. lfecb. Werksta • 

Kaufe 
!ßi Anzahlung bis 100000 J(. Apotheke 
m grö-- rer tadt. m tz nicht unter 
30 ()()() .J(. 

Geft. Offerten an 
Apotheker C. Fuchs 

Gum m er ba · h , 
Rhein land. 

in 
einer der grössten n. angenehmsten 
Residenzstädte von Süddeutschland 
i st m~ ein mittelgrosses Apotheken
geschaft (Realrecht) umständehalber 
m~t hoher Anzahlung zu mässigem 
Preise zum Verkaufe übertragen und 
bitte ich gutsituierte und ernstliche 
Käufer mit mir in Verbindung zu 
t:ete~. Haus prachtvoll und ge
ra.umig , frequente Geschäftslage ; 
event. auch für zweiHerrengeeiguet. 

äberes erteilt (32] 
Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkäufer sucht Apotheke 
i n Württemberg oder Bayern mit 
0- 15 Mille Umsatz zu kaufen. 1 

Gefl. Offerte unter B. Q. 365 an 
ie Exp. d. Ztg. d 

An· und Verkäufe 
V on Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. Jl. 

e 
Alle Aufträge werden reell und di kret 

ffektuiert. Fein te Referenzen. 

Käufer 

L 
h 
s 
s 

für eine grössereApotheke in reicher 
Industriestadt Westfalens in guter 

age sucht, weil Geschäft umstände
alher billig zu erwerben , hiezu 
ooius mit 80-100 000 Mk. Einlage. 
uchender verfügt über 100 000 Mk. 

und ist eine tüchtige Arbeitskraft 
und sehr anspruchslos. (33) 

m 
Reflektanten bitte behufs Näherem mit 
ir in Verbindung zu treten. 

Jos. Biermann, Köln. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht t'iir 
ntschlossene solvente Käufer bei 
ompter und diskreter Erledigung. 

e 
pr 

G . C. Georg Lange Hamburg. 

B 

Bemittelter Apotheker z. Zt. noch 
Be itzer, sucht in Württemberg 

aden od. angrenzend direkt Yon einem 
eren H errn Kollegen eine ält 

Apotheke 
re eil zu erwerben. Gute Hau- m. Garten 

d cbulen erw. Off. ub F. 53 an die 
p. d. Ztoo. 

un 
Ex 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Dro!!isten enthäl der 

illu trierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft Yon 

I 

H. Ha.uptner. 
Berlin NW. Luisen tra--e 53. 

Katalog 'r•eo t .ßngro -Prei ll"..,ie fiir 
WiedertJerkäufer ko fet•ft·et: 

Emser Pastillen 

[7] 

F. Vorwerk in Speyer. 
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Neue Illustrirte Preisliste über meme gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope Pflanzenzettel 
_ · zum Ausfüllen . mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u: 200 M. mit 

..,.. Gutachten..._) 
sowie über Trichinen-Mieroscape versende franco-gratis. 

Lieferant für Universitäten u. s. w. 

Grösse I 100 X 
li 80 X ;~ m;n } 1000 .ßtück vlt. 3.50, 100 Stück 45 9. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker empfiehlt der Verlag der- Südd. Apotheker-Zeitun 
g. 

·· W e s t end bei Berlin. 

Einige Tonnen 

Dampf-Thran 
nach Muster hat billigst abzugeben 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig· 
ung schon möglich, wer 500 .At. besitzt. 

Näheres Dr. med. "\V. Otto, 
L e i p z i ~ (Post 13). 

01.: citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

pmhholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Jnlio Beeh, 
General-Agent .. Strasshur~t i. Eis. 

:= Zwieb~l-Bonbon:: 
und Hustenbefreier ~~.&i!J 

in Packete a 10 g., enthalt. 35 Gramm; 
in Packete a 25 0,, enthalt. 80 Gramm 
in Packete a 50 g., enthalt. 160 Gramm 

mit 50 % Rabatt und freier Verpackung.'! , 
Versand nur gegen Nachnahme. 
Devin b. Stralsund. Jiax Gless. 

~ ~, 

= ,....,. 
a:a = .... = =-= CD 

== ..... 
= c;;· 
CU =--= CD = = cn ( _ -- 1 
cn =-= = I:- ~ 

CD = I =-= a:a !:2... .... = CD" I:-
c:::a c::::l 

~ 
~ = ""Cä .... 
CD 

-= = I = c;:o 
I:- ~ = = -= Cl> 

Cl> = = a:a =--= ""' a:a ::I 
·;:::; =-
a:a = ...c::> ::I .... = ,....,. 

~ 

• Cognac • 
abgelaget•.te milde lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 

CD 

? 

~ 

im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probeiässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

L
a h '.Runge's Gas selbsterzeugende Lampen liefern 

I C I. AP~ih;k:n:Läd:n:W:rk~ätle~~;rrt;;;. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumfiammen. Jede Lampe 

stellt sich das nl:ithige Gas selbst her. Lampen von 5 .At. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpacku?g 6 Jf, 50 g. g~gen 
Nachnahme oder Y orausbezahlung. Laboratorium· Lampen, Firma
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

;Louis BERLIN NO Lands-. s. 

Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Hotzeinri~htungen für Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie -im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 

Carl May~;.t S1uHgarf 
- >--{3 Wilhelmsstrasse No. 4. G>-<-

Beste Re{e1·enzen zahlr•eiclter· ye{er·tiyter· Einrichtungen stehen zm· Seite. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Für Kinder genügt 
' /,-1/ 2, für Erwachsene 

1/<r-1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schachteln i\ 80 Pf., 

auch einzeln il 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Seit J ahren in Kliniken 
tmd grösseren 

H eil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. ~ 

p a p a i n (Re u s s) 
offen m Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 -~ tt . G · 
S h ht l · 4 G · 'o!J· ne o pe1 ramm oder m c ac e n a. ramm a .At. 1.- und Papain-Pastillen} · o 

.. . m S::hac:1teln a 20 Stück a .At. 1.- ~!b~~t. lo 
erhaltl!ch von Bohranger & Reuss Cannstatt N • D B 
Hobe1n, München; Adler-A otheke S a. •' r.. end er und 
Gross-Droguisten Nß Nur ~ie . , ' tuttgart, sow1e von allen 
bieten G:u-antie fiir E~llti1eit. nut Schutzm:u·ke versehenen Packungen 

ßl4 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i_- s. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten 
von et•sten Autoritiiten bt>gutacbtete~ 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut · 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Olea aether·ea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

J.D. Schmidt Sohn, 
Capsules-Fabrik 

Kr euzna ch 
offeriert alle Capsules in jeder Füllung 

und elegantester Ausstattung. 
Capsules du Jh·. I<'est und contra. 

Taeniam; 
J. Dt•. Selnnidt's Jintico mul 

Injektion Jiatico. 
Alleiniger Pab rikant. 

1 ...-Chlorkalk~: 
~ in luft. u. w asserdichter, sowie ge· t 
;; ruchloser, chemisch präparier.ter ~ 
I:; eleganter Verpackung, welche em~ Ii 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur • 
g, garantiert, empfiehlt /inkPa~~e~~ g 
~ von 50 gr a vlt. 3.50, 1 

8 g a 1 k ' ~ 
.:: 1/ 4 kg a 14 v~-t., 1/ 2 kg a 26 .AL, • g ; 
~ a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 Stuck. ~ 

~ Carboi·Desinfectionspulver ln eleg. Car_ton g 
-= '/ J,g 25 .){" 1 ),g 50 .At. pro 100 Stuck. ;: 
"' 

2 
' 01 ten ~ •• Mustersendungen oeoen Nachnahme zu ans · ~ 

j Theodor Nägele, .~ · 
~ Göppingen (Württbg.) ~ 
·~ _.. Es wird gebeten, ,qenazt auf ~ 
~ den Vornamen zu achte?t. 

tUJp.taflllJ.'lJ()'l lfJ$ tt19 
• jW~ lf ,JIIII011.JUII ()/)N1t~J 

Belehrungen 
über die t"l ung von 

Verwendung von Gift zur Ver~ g 
lästigen und schädlichen Tieren, n

1 
. . . I ' ·fügung v~ 

nach der württ. M1mstena ' .e1 abe etn· 
10. März 1886 bei jeder Gtftabg 

zuhändigen. __ 50 
100 Stück . · · .At. 

4 
_ 

1000 " " . 
Vorrätig im th .ztg." 

Verlage der "Südd. Apo : 
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~~~~~~~-~ 
·8 1889. Gent 1889. • .. - §) ::;go 1893. London 1893. p f 8 l S g 8 k f Q ll t Brusll!sel d1891. Wien 1891. (@ 

;.---- T , • ag eburg 1893. rOJ 

m p. !:;~ :!~.~~!~ ~.;~,~l.!~:~~~~agenpnlver. ! 
fA, und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und 1\lk. 2.50. p agF enlelden. - UebcraU bewihrl Yt:\ 
W Berlin s. ,V., Friedrichstr. 220. :r.n ~ • W • Barella l'Z 

~ , eh zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Noris Nür~;e'r·gmuediHe. Gßesellscharten für Fran~eieb 
_"u ' • · • arkowski 1! · · · :r~~ Zahn-"· Seeger Nacllfi., Stuttgart, Reilllen & S h U • erlin :S.0.43. ~ 
~~ C 0 , Stuttgart. ~ 

- ;s/J 

C. H. Burk, Stuttgart 
Gebrüder Stieshoft, Mün~hen 

Georg Schepeler, Frankfurt a. ~-
Engros-Läger 

des 

Lupowsky'schen 

Ungarischen 

Sanititsweines 
"Edeltraube N emes bor", 

~!!iiiiiiiiii Erstes Gewäch·s 
ein von der .Medizinischen Fakultät an

. erkannt höchst stärkender und wirkungs
reicher 

K inder- und Kr~nkenwein 
jetzt 1882~r Auslese. 

Prämiii-t 1894: 
Gros s e Go Iden e M e cl a i II e u. E~h re n d i p I" o m. 
· Vinum Hungaricum Medicinale. 

Nach amtlicher Kontrolanalvse der K. K. chemischen Ver
suchsstalionen fül' Weine in Bullapest und Klosterneuburg bei Wien, 
Direktor Herr Professor Dr. L. Liebermann und Professor Dr. L. 
Roeselc t·, Ilofrath Professor Dr.: A. Hilger in München, der ge
richtlich vereidigten Amts"Chcroi~er· Herren Dr. P. Jeserich in 
Berlin, Dr. Er w in K a y s er in Dresden, übertrillt derselbe bei Weitem 
· \VBa an intensiven erllen Weinbestatrdteilen - die neueren Be-

- ~ ,~ stimmungen des Reichsgesundheils-Amtes und der König!. 
~ 11 c-:;: Ungar. Renierunn. Nur . in Originalfüllungen mit neben
&fR\.~ s t e 11 ende m .Korkenbrandstempel, Etiquett und Kapsel und 

amtlicher Analyse, nlit bekanntem hohen Rabatt, aus der 

Weinhandels-Gesellschaft Berlin Julius Lupowsky & co., · 
w~ Markgraf~nstrasse 32. 

Directer Versand ab. Ungarn von $ .üssen Med~cinal· 
Ungarweinen per Liter von 2 Mark an unter amtlicher Ga
rantie , Analyse~ sowie Rothen und · Herben Ober• 
Ungarn Szamorodner Weinen per Liter von 80 Pfg. an 

franeo Fracht und Zoll. 

30o/o Rabatt auf' a!IP. riginai-Packungen. 

·t- Frauco-Lieferung b i gr· r n Bah ndan en.. 

Niederlage in allen Grosso·Geschä.fte der Drogen- und 
Specialitä.ten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. 

Fabrik pharmacent. Speciali A en 

OTTENSEN-BAMBURG. 
JJie J'la6rik wurde für tiesammf
leisfung am 15 . .ßug. 1894 in der 
efe. Saniläfs-.ßussfellung in Jliel 
mittler ,,gold.medaille"prtimirf . 

Pilul ferri c magnesia in arton. il 10 Do en ,)(,. 7,50 in .,, Kil!)·K· n 
• • .Jl 6.- m1t und ohne Mangan. 

Blaud'sche Pillen echte nach. dem n C?d X Med!ca~en r~u H.ambur· 
gen 1 per K1lo .)(. 4 50 b1 ,)(,. <>. Je nach 

Grö e dragirt mit hocolade überzogen und ca pergirt zu gleich n Pr i n 
grünbrechende Pillen nur auf' un eh, aber zum elben Pteis. 

Pilul. ferri carbon. offic., roh und dragirt . . . . . pr. Kilo v~~. 5,-

Pilul. ferri lactici, roh und dragirt . . . . . . . " 5-

Pilul. Kreosoti o.1, o.o5, o.o2, dragirt und c. cacao obd. " ,-

Rhemagnalpillen . . . . . . . . . . . . . . " " ,-
Rhemagnalpillen, 1 nutzend Rollen . . . . . . . . " 4 

Pepsin ·Dessert- Dragees, Berliner Form. 
Deutsches Reichs-Patent No. 66 244. 

Emulsio-Pastillen. Kreosot pr. Carton :l 10 chach . .Jt.I8- Pie. liquid. 
• Bals. copaiv., 01. tereblnth, santal Extr.fillo. a.eth. dc. 

Polysolve. Solvin. Polysolve-Seifen: 
Snblimatseife, 1/ 1 procent. . . . . . . . . . pr. Carton a t. ~-IL 1 ~ 
Babyseife . . . . . . . . . . . . . . . . " ä 6 ~ 1 
Encalyptusselfe, anti epti eh . . . . . . . . . . . pr. 3 tück -,5 

Original-Sand-Mandelkleie pr. arton a 6 Do en a 05 Kilo • ,-
do. do. " a 12 Do . a L5 gr. ~ .o 

Cakes Antirhachitis . . . . . . . . . . . . . per Ka t n 1.50 

Säm.m tliche G ranules. 

Solvin-Gelatine-Heft-Sparadrap etc. 

Salicylsäure, Salicylsaures Jlatron, 
Car6olsäure crist., 41/42° c. Schmelzp. 

Ho/re Car6o/säure für ~esinfeeti n, 
JJismutlr. sa/ieylic. 6asic. 64% ehern . rein, 

JJismuflr. su6nifrie. Ph. G. III 
empfiehl~ 

J. Hauff, c~~~~e Feuerbach b. Stuttgart 
Ztt oe::iehtm durcla die .DrogutmhanaJung~•. 

AAAAAAAAAAAA•••••••••••••••h 

~ c I w ag er' assel, Hohenzollerns~: 62 
t Fabrik und Lager chem.-pharm. Apparate und Utens1hen 

offeriert billig - t: • i Perco!ato~~'!,~;ic~fua~ u:~.eml. Eisen 
• Alle anderen Artikel wie Standgefässe mit eina br. ~ureli -r. Eml.~ bild. t Oüten, Beutel, edizinglas etc. benf,lll: zu Konkurr nzpre1~ n. 

~--····--
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I , 

Dr. Hillebrecht, s 
Ca ps. gela t. c . 

. J 

Solveolo 

öS!teAer 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien , deren sachgemässe BehandlunO' unL r .nw nduu..,. d r n u 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fort hr it nd rbr 1tun · -
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E .. 0. Moser & Cie., Stuttgart, 
Reinhaltung der Mundhöhle, .... 

Conservirung der Zähne sind y ~ I" be~onders wichtig in Krank- IJR0/1 W "O'J Chemische J!irUrilj 
he1ten und w_erden um besten Ludwiuska~'en a. Rk. 

5b 
erre1cht durch b · J• • Code·in·Knoll. Salicylsaures Natron. 

Die 
Kais e rl. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstalion 
in \Vien-Klosterneuburg be
r ich tet, dass ditl 

sü s sen 

Natur· Medicinal· 
Ung·arweine · 

der F irma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheil aus
schliessen und den höchsten medi
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis und franko 
zur V tJrfügung. 

Nieder 1 a g e b ·e i 
C. H. Burk Stuttga~t. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi!'ren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 
Phenacetin-Knoll. Salol. 

Apomorphin, Morp h i u m, Oaf 1n 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 

lflf""' Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen .. 
'il , 

E. Leitz, Optische Werkstätte 
W"ETZLAR. 

MIKROSKO 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikro kope atif all n G bi t n mikro
skopisaher For ehung im Gebrau h. 

----- :::- P •. t 11 t u r .- e 1. 

:YJ.e~iolität: 
medi cinischB v. 

chirurglschB 

j!.L. Sterke( 
PINSELFABRIK g gr-1821 
~avenaburg :Württbg . 

~~ezialitäten : ~~ez iali täten : 
· .13achdruckerei $tei11 i'i n lurcu Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pfiastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptblichlein 

Lithograpl:isch · An 

~tO:Q.QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
fUr 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

alt. llandverk, ur . 
Etik ll II 

I in-~:lik ll n 

l,ikör -Hik ll 11 

l'arffi111 n -
f.lik ll II 

ll .chnun -
Formul r 

llri fp pi r 

Einwiek lp. pi r 

Fillri rpapi r 

Fnr den Hand-
Herren 

beste ns 

Neu! 

verkaul den 
Apothekern 
empfohlen . 

111 m. reiner ~lilchzucker 
nach rof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

für entwöhnte B'.lnder; in BUchsen 
v n 1/ 1 I ilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

•r lt u ig n 

I i ln I r 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer 
in erlin N. M nbij uplatz 3 

llfl tr" ll" nd: 

Pharmazeut. Kalender 1895. 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift flir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apot hek er Friedr. Kober in Stuttgart. 

-XXXIV Jahl•gang. ~ ~·e 1Er2scBheint jedtenl Dienstag und Freitag Abend, Preis der Einzelnummer l '> -" II • - ogen s ar c und k t t d . h d' p . . . . . v 'tl· 
zogen , ohne JJ estello-ebühr~s e ' mc 1~ os.t b e- Anze1ge~ d1e mnspal~: Klmnz~ile oder deren .Raum 15 g.; S TUT T GART 

~ro 86 I, 1: ost ebiet vio ·t 
1 
... 

1 
b. • 1 ~1 deutsch-ostenewh. grossere Auftrage gemessen Ermäss1gung . 

.I .,~ • Ju g1:
1
.. . 

1
1 e Ja rhch . .Al !·.2<>; 1m Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173 

11 mzm cc mun " dor )ewmho-e 1 p st b"h · z · · · ' ,... . b r o ge n :en. ettungspretshste fii r Wii rt tomberg No . 286. 
26. Oktober 1894. 

~.,_ I<' t l r 11 8 Il r o c h • N n m n1 o r cl c r Jt c cl ]· · . n • t • o u : A m t ll. 1 6 S 4 - d e r D r u c I< - u n fl .-\. u s g a b e 8 t e 1 1 e: 19 6. -.--
StultgaJ'I hat fernspre c h·A nsch i L~S nut folgenden Orten: Au gsb urg, Backnan g, BöiJtingen, Cannstatt De . · . . . . . · · .. .. · · · 

Lindau, Lu d w igs iJurg: , 1\Iotzin gon, :Miin tj]
1
on, Neu · Ulm, Nou enbUrg Obm·nd ·f Pf li· CF gelloch, Ebm.gen, Ess_hngen, Feuer ~n.ch , Friednchsbafen, Ga1sbu;·g, Ge1s~mgen , Gmu~d, Gopp.~n?on, Hall, Hell~r~nn , Holle.nb e1m, 

' 01 ' u moen, Ravensbutg, Reutlmgon, Rottwe1l, Schorndor f, ::>chramberg, Scb wennmgen, Trossrngen, Tubmgen, Ulm, W tbh ngen, \Y'Ildbafl . 

I u haH.s · ' ' e •·zeichuis. 
Tngesgosch il' h to. - Dns Gallisiere n des W eines. - Mitt eilun gen 

über iithorisch c Oelo. - Taschen- A pothekon für Tour isten. - Wissen
schaftliche No t ize il : Lys idin. 1 ilutos nn t igouteusos de Lav itte. Zur 
Kenntnis der Mar• h 'sl' hen I{oak t ion. Deu tsches Rosenöl. Lassar's Hand
salbe tilr Cbiruq:o 11 . Ho i n i ~; un g dor Dockg tiiscr . - Hand els boricl>t. -
Bücberscl.Hm. - Fragek ast cn. - A nzoigon. 

Tagesgeschichte. 
Verheiratet I!orr Apotheker A. Schn eider aus 

Würzburg m it Miss Anni Bres l e r aus Detroit, Mich. 
Nord-Amerika. 

Gekauft hat I!err Apotheker Otto 'schaudig von 
Marktbreit die Sdmeider 'scho Apotheke in Gunzenhausen. 

In Heilbronn hat sich fl in Apothekerlehrling durch 
Gift das Loben f!O no mm n. 

FrankfUl·t , 25. Oktober . Di Ausstellung für "Koch
kunst, Blickerl' i, Conditoroi, Volksernährung und Armee
bedarf" wurd e houte in f ' iorli chster W eise in Gegenwart 
sämtlicher Communal- un d Staatsbehörden durch die 
Kaiserin Fri c drich eröffnet. Bei Ihrem Rund~ang ge
ruhten Ihre Majestät die ver schiedenen Ausstellungen zu 
besichtigen. Unnz besond rs aber interessierte sie sich 
für di e P r odukt e d e r F i r ma Ed. Loeflund &; Cie. 
in Stuttgart und lies sich durch Ed. Löflund, der 
persönlich anwesend war, n amentlich die Priiparate über 
Kinderernähr un g in eing hendster W eise erklären, da 
solche bei ihrP n vor chiodenon Enkeln wiederholt mit 
grossem Erfolg >tn gewandt w urden. 

Aus V lotho läuft wieder einmal durch die gesamte 
politische P ress(' Pine Mitteilung, mwh der die dortige 
Apotheke im Laufe von 15 J ahren viermal verkauft und 
dabei von 75000 auf 168000 Mark gesteigert sein soll. 
Es ist dring<'JHl geboten, da s von zuständiger Seite Auf
klärung ü ber rJpn wahren Sachverhalt gegeben wird ; denn 
dass solche Mit teilun gen, der n Richtigkeit Niemand zu 
kontrollieren pfl egt, die geflü gelte Redensart vom ,~Apo
thekenschacher" ni c h t zum Verstummen zu bnngen 
geeignet sind , I il'gt auf der Hand. 

Im "Verein der Apotheker Borlins" beri~htete Dr. 
Scha cht über die Vorb roitungen zur Berhner Ge
werbe-Ausstellung 1896. Da man auch im Süden an 
verschiedenen Orten im Verlauf der nächsten Jahre 
Ausst ellungen plant, z. B. Stuttgn.rt, Nürnberg, Heil· 
bronn, dürfte os nicht überflüssig sein , dem Gedanken
gang des Vortragenden (nach der Apoth.-Ztg.) zu folgen: 

~ie Erfahrung hat gelehrt, dass. d ie Ausste~lung 
chemrscher Erzeuernisse füt· sich allem das Publikum 
wenig anzieht, ~an will deshalb die Chenü~aliet; zu
s~mmen mit wi senschaftliehen Apparaten I?- emem 
ernzuri-ch t o nde n e h em i sc h e n L a b or a ton um ver· 
einigen, in dem in gewissen Zwischenräumen auch Vor· 
träge aus der chemischen 'l'echnik abgehalten werden 
sollen. Ferner ist geplant d ie Einrichtung .e in es phar· 
maz euti sc h on L abor atorium s und emer Mu.s t e r· 
Apot~ e k o, sowie ein e Sammlun g pharma ze utisch· 
ch emr sc h e r P r äpara t e. pr. Schach t schliig t v r, der Berliner Apotheke~·
verem solle eine Kollektivausst llung veranstalten' 111 

der die einzelnen Mitglieder ihre Forceartil~el zur An
sc~auung zu bringen ver mögen. Der Veremsvorstand 
wrrd über die. e Anregung eingehender bera~en und dem 
Plenum bei der nächsten Ve·rsammlung benchten. 

Es ist keine Frage, dass in der von Herrn Dr. Schacht 
angedeutet en W ei e die Ausstellungen der Apotheker, 
die auf solchen Industrie-Jahrmärkten" in der Regel 
?in? r echt bosch'~idone Rolle zu spiel.en und verzett.el; 
111 Irgend einer Ecke , einsam ihr Dasem zu vertrauern 
pflegen, nachhaltiger und wirksamer zur Geltung ge
langen. 

. Falsche Koupons. Es sind zur Zeit f a Ische 
Zu~sscheine der 3prozentigen Anleihe ~es Deutsc~en 
R.erchs im Umlauf. Bei dieser Gelegenhort mag darauf 
hmgewiesen w erden dass Zinsscheine nicht zum Zahl
ungsmittel im Priv'at~erk e hr b e stimmt sind, daher 
auch Niemand zu deren Annahme gehalten ist. 

Das Gallisieren des Weines. 
Die heurige Weinernte mit ihrem an Säure 

so reichen , an Zucker dafür um so ärmeren Er
zeugnis nimmt wohl in den meisten Weinorten die 
Thätigkeit der Apotheker in Anspruch zur Unter
suchung des Säuregehaltes der Weine, um nach 
dem Ausfall dieser Bestimmung gallisieren d. h. 
den nötigen Zusatz von Wasser und Zucker be
stimmen zu können. 

Hiezu ist es nötig, eine gewisse Zusammen
setzung des Mostes als die normale anzunehmen 
und von dieser Grundzahl ausgehend die Rechnung 
zu stellen. 

Den me1sten Analytikern ist es wohl gegangen 
wie dem Schreiber dieses , dass er am Anfange 
seiner diesbezüglichen Thätigkeit, gestützt auf die 
Angaben der einschlägigen Litteratur (z. B. Neu
bauer) diesen Säuregehalt ziemlich niedrig annahm, 
6_:.._7 pr. Mille, während er mit den Jahren diesen 
Normalgehalt seiner Rechnung mehr und mehr 
steigerte. Die Gründe sind leicht dargelegt. Unser 
dem Weinbau leider nicht sehr günstiges Klima 
ist reich an Fehljahren, in denen der Säuregehalt 
der Trauben 10 pr. Mille übersteigt und bis zu 
16 ja 18 pr. Mille gehen kann. Wird nun die 
Normalzahl an Säure niedrig genommen , so wird 
das Mass nötig werdender Verdünnung so stark, 
dass nicht selten ein Zusatz von 100 ja 150°/0 

Wasser und noch mehr ausgerechnet werden kann. 
Eine solche '.ausgiebige Vermehrung des Ge
tränks oder was gleichbedeutend ist, Verdünnung 
der so' wichtigen mineralischen Bestandteile, ~es 
Stickstoffs der bei der Bildung der •Blume• eme 
hervorrag~nde, wenn auch nicht in allen. St~cken 
erforschte Rolle spie1t, hat stets etwas Missliches. 
Sie ist ein U ebel, wenn auch ein notwendiges, das 
auf das niederstmögliche Mass eingeschränkt wer-

den sollte. . . 
Ferner kommt in Betracht , dass galhsiei~te, 

also in ihrer "Vollmundigkeit" vermind.erte \Y eme 
an Geschmack um so mehr .einb~ssen, J.~ germ.ger 

d·e Sa"uremeno-e ist auf die sie verdunnt smr1. 
1 to ' h' 't d V Diese Säuremenge nimmt ohne m. mi. e~ ~r-
.. ·en ab da der entstandene Wemgeist die Los

gar ' ]' . d t r ·hkeit des doppelweinsauren Kamms verm~n er 
~~d davon einen nicht unbeträchtlichen Tell zur 

Ausscheidung bringt. 
Aus diesen Erwägungen und um de_n B~.re~h-

der Apotheker eine gewisse Glewhmassig
nku~tgen eben möchte ich conform mit der Tabelle 

e1 zu g , ' " 1 N . 1 
Nr. 25 des .Apothekerkalenders a s 

0 
orm~ -

W · most 20o/ Traubenzucker und ~,9 /0 Wem
sä:~~ anzuneh~en und demgernäss d1e Rechnung 
zu stellen vorschlagen. . 

H t also ein mitersuchter Most z. B. em ·spec. Gew. 

1
a070 - 70o Oechsle = 15,5°/0 Zucker (vor 

~on. ' der Gärung gewogen!) und mit 1/1o Normaln:f::: bestimmt 1,20 o/ o Säure' so kann dessen 
Normalzusammensetzung nach folgender Rechnung 

erreicht werden: 

617 

1) Säure: 
09: 1,2 =- 100 :X 

X= 133. 
Der Most ist also auf das Gesamtmass von 

133 Litern mit Wasser zu verdünnen. 
2) Zucker: 

100: 133 = 20: X 

X= 26,60 
133Liter solchenverdünnten Mostes enthalten ,an
statt 26,60 nach den Tabellen nur 15,5 Kilo Trauben
zucker, also 11,10 kg zu wenig - es sind somit, 
dem Aequivalente beider Rechnung tragend: 

360: 342 = 11,10 : X 

X= 10,54 
101/2 Kilo Rübenzucker zuzusetzen. 

Von verschiedenen Seiten wird vorgeschlagen, 
zum Gallisieren anstatt Zucker Rosinen zu nehmen. 
Da die getrockneten Weinbeeren selbst Weinsäure 
enthalten, so kann in diesem Falle allerdings der 
Säuregehalt des die Grundlage der Berechnung 
bildenden Normalmostes etwas niederiger, also 7-8 
pr. Mille angenommen werden. Da der Zuckerge
halt der Rosinen etwa 55 °/0 beträgt, so wird an
statt je 1 Kilo Traubenzucker 1,8 Kilo Rosinen zu 
nehmen sein. 

Dr. Ruoss in Cannstatt schlägt vor, auf 
1 Hektoliter Most 20 gr Salmiak zu nehmeu. Der 
Salmiak spielt die Rolle eines Nährsalzes für die 
zu bildende Weinhefe, ohne in dieser Verdünnung 
(1 : 5000, immer noch viel!) das Produkt ungünstig 
zu beeinflussen. 

Dr. Spindler schlägt nach dem Vorgange 
Chaptal's vor, einen Teil der überschüssigen freien 
Säure durch Kreide zu sättigen und zu diesem Ende 
auf 100 Hektoliter Most 150 gr Kreide zuzusetzen, 
wodurch eine Verminderung von etwa 2 pro Mille 
Säure erreicht wird. 

Mit der noch vor 20 Jahren in den Weinorten 
geflissentlich verbreiteten (im Uebrigen aber nicht 
immer ernst gemeinten) Anschauung , dass das 
Gallisieren als eine Verfälschung des "echten" 
Weines zu unterlassen sei , bat man glücklicher
weise unter dem Ernste der Zeiten gründlich ge
brochen. Heute noch sollte freilich strenge einge
halten werden, dass es nicht Aufgabe des Wein
produzenten sei , das Gallisieren vorzunehmen 
und dass der Weinhändler strenge angehalten 
sein soll , eine stattgehabte Gallisierung irgend 
welcher Art dem Käufer nicht zu verhehlen. 

K. 

Mitteilungen über ätherische Oele. 
Auszug 

aus dem Handelsbericht von Heinrich Haensel. 
Anisöl. Das Hauptbezugsland für Anissamen 

bleibt Russland. Dass der russische Anis das 
beste Oel liefert, ist bekannt, er ist aber auch 
wohlfeiler als der in Thüringen gebaute , wo der 
Anbau di~ses Samens zurückgeht, obgleich derselbe 
dort schon mehrere hundert Jahre betrieben wird, 
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denn die ersten Nachrichten über den Anisbau 
in der Erfurter Stadtflur datieren vom Jahre 1518. 
Anissamen italienischer und spanischer Provenienz 
kann des hohen Preises wegen , welchen man für 
denselben fordert , zur Fabrikation nicht in Frage 
kommen. 

Canangaöl aus einer den Anonaceen zuge
hörigen Pflanze destilliert , ist recht preiswert zu 
haben und wenn auch · zugegeben werden muss, 
dass dessen Gewinnung auf der Insel Java wesent-

. lieh zugenommen hat, so scheint es doch, als ob 
dieses dem Ylang-Ylangöl sehr ähnliche Oel noch 
nicht die ausgebreitete Verwendung fände zu 
welcher das feine Parfüm desselben Anlass geben 
könnte. 

Citronenöl. Die Firma benützt die Ge
legenheit , auf die grosse Haltbarkeit des von ihr 
hergestellten t er p e n freien Citronenöls und der 
dadurch hergestellten Präparate (Limonade, kohlen
saure Wässer) hinzuweisen. 

bei heftigen Blutungen zur Umschnürung von Arm, 
Fuss, dienen können. . . 

4) Salicyllanolin od~r derglewhen 1~ hand-
licher Verpackung. Hiezu g1eb~ M., da. Sahcylt~lg 
zu fest das gebräuchliche Sahcyllanohn zu we10h 
ist, folgende Vorschrift an: Lanolin 16, Cera alb. 4, 
Acid. salicyl. 0,2. 

Auf innerliche Notarzneimittel hält Dr. M., 
wie bereits erwähnt, offenbar nicht viel. Er be
merkt darüber, dass Oberstabsarzt Dr. S eyd el in 
dem von ihm zusammengestellten Notverbandzeug 
aufaenommen habe: Salmiakgeist zum Hiechen 
unl Hoffmannstropfen innerlich. Beides hält 
er für entbehrlich und · durch Frottierungen mit 
kaltem Wasser ersetzbar. "Dagegen 11ab n Ein
zelne" schreibt M. weiter, ndie wohl meist dur h 
die ungewohnte Nahrung im Gebirge sich regel
mässig einen Darmkatarrh zuziehen, das Bedürfnis, 
ein paar Gramm Opiumtinktur mitzunehmen." 

Wissenschaftliche Notizen. LindenblütenöL Ueber dieses ätherische 
Oel sind in der Litteratur nur wenige Notizen zu 
finden, so dass die Darstellung desselben nicht ohne Lysidin ist das von A. W. Hofmann 
Interesse sein dürfte. Ich benutzte hierzu die getrock- dargestellte Aethylenyldiamin 
neten Bl~ten der f:lilber-Linde (Tilia argentea Desf.), H 
welche 1m Süden Europas und im Orient wächst CH · N 
und habe mich bei der ersten Destillation nur eine1: C4 H8 N2 oder 1 

2 
~ C · CH8 

kleinen Menge des Rohstoffes bedienen können CH2 · N / 
den in grösseren Quantitäten zu beschaffen ich mi; Es wird als salzsaure Verbindung rhalt n b i d 1' 

jetzt angelegen sein lasse. Die Ausbeute war eine trockenen Destillation von Natriumac tat mit 
sehr m~nimale, sie betrug 0,0180fo, der Geruch des Aethylendiaminchlorhydrat. Es schmilzt b i 105 o, 
Oele.s Ist sehr schön und eigenartig, an den des siedet bei 198 ° und erscheint als weis rötli h r 
Homgs erinnernd, die sonstige Beschaffenheit ähnelt krystallinischer Körper, leicht löslich in WA. r. 
der des Rosenöles. Schon bei mittlerer Zimmer- Lysidin wurde als harnsäurelösendes Mitt 1 b i 
t~mpera.tur bemerkt man feine Krystallnadeln, die Gichtkranken angewendet und soll in in r Wirk
siCh benn Umrühren sehr schnell vermehren so ung das Piperazin um das Fünffache üb rtr ff n. 
dass das Oel eine vaselinartige Konsistenz erla~gt· Die Gabe beträgt 1 gr, steigend bi zu 5 gr, am 
völlig klar erscheint das Oel erst über 20° c.' besten gelöst in kohlensaurem Wasser. 
d~~un~er beginnt eine Trübung, die sich bei 17,5° C: Pilules antigouteuses de Laville. Die e au h 
plotzhch derart vermehrt, dass beim Umrühren des in Deutschland nicht selten verbrauchte p cialität 
Proberohres eine nicht mehr ausfliessende Masse besteht nach M e rcks Jahresb richt aus: 
entsteht, vorausgesetzt, dass man das Oel unter Extr. Alkekingi spir. spiss. . 1 .0 
·DJ?rühren bei der Erstarrungstemperatur einige Liq. Natrii silicic. . . . . . 5.0 
Z8lt belässt. 17,5° C. hat also als Erstarrimas- p 1 H b T .. Ch d 

kt l 
o u v. er . eucrn amae ryo . q. 

pun zu ge ten. Das Oel soll zu kosmetischen t f '] 0 3 d 
Zwecken dienen. u · · PI · · gr pon . 

. P feffermünzöl. Wenn es einen Artikel Zur Kenntnis der Marsli'schen Real tion 
gie~t, bez~glich .dessen Stimmungs- und Ernte- Die braunen Flecken, welch bei Anst llun o- d 1: 

ber~chte mit Vorsi.cht aufgenommen werden müssen, Marsh 'sehen Probe durch Erhitzen der Glasr"hr 
so Ist es der ~rtikel Pfeffermünzöl,- dessen Preis- in dieser' oder beim Eintauchen eines tück or
b.ewegun~en m.~ht . ohne U eb~rraschungen gewesen zellan in die Flamme des brennenden Ar enwa r
~md. Die vorJahnge Ernte Im Mitcham-Distrikt stoffs, auf dem Porzellan entsteh n, be teh n nach 
m England fiel infolge grosser Trockenheit be- J. W .. Retgers (Zei~schr . f. anorg. hem. 1 9 , 
k~nntlich sehr misslich aus und garantiert reines 403) mcht aus metalhschen Arsen, wie bi h r an
~Itcham-Oel musste hoch bezahlt werden. In genommen worden war, sondern aus festem Ar en
dwsem Jahre sollte die im Juli und August herr- wasserstoff. 
sehende anhaltend feuchte und kühle Witteruna Die Zersetzung des gasförmiaen Ar enwa !'-

nachteilig wirken, so dass anfänglich wenig Mein~ stoffs geht also nicht nach der GI ichuna 
~ng für Konzessionen vorhanden war. Der Ertrag 2 .As Hs = 2 As + 3 2 o 
Is.t abe; besser gewesen, als erwartet wurde und sondern nach folgender Gleichung ' 
die Notierungen haben successive nachgegeben. In . As Ha = As H + H2 
Deu~sc~land war die Ernte. von Pfeffermünzkraut vor Sie~. . 
hefnedi~end, so dass auch der Preis für deutsches . W ahr~?d Arse.n selbst m feinster 
9e1 ermedrigt werden konnte. Die beste Marke 1~ allen Losungsmitteln unlöslich ist 
1m Markte ist und bleibt mein terpenfreies· ~Ie ~raunen Flecken von fe tem r t ff 
Pfeffermünzöl, ein flüssiges Menthol von hoher m h~Is~em J?dmethylen, ferner in kochend m 
ifntensität, leichter Löslichkeit und sehr feinem sowie m heisser Kalilauge auf. 
Ger~ch ~nd Geschmack, für die Zwecke der Likör- D. Pharm. ntralh. 
fabnkatwn, der Parfümerie und der Pharmazie mit . Deuts~hes Rosenöl. Alle W lt v rf 1 t mit 
Recht lebhaft gefragt. Intm:esse die Erge~niss~, ':"'elche die von d r Firma 

S~h.Immel&Co. mLeipziginderNäbevon t' -

. Taschen-Apotheken für Touristen. 

. In Nr. 76 dieser Zeitschrift ist die Zusammen
stellung der Notapotheke einer Schutzhütte in 
den A:-lpen beschrieben, wie sie Dr. Bock-Laibach 
~ls di~ zweckmässigste er~chtet. In Ergänzung 
dazu giebt Dr. Madlener m München in Nr 17 
de~ "Mitteil~ngen d. p. Oesterr. Alp.-Ver.", eine .An
weisung, Wie der emzelne Tourist sich für eine 
Alp~~nfahrt am Besten nach dieser Richtung hin 
ausrustet. 
. Der Verfasser ist offenbar kein Freund arznei-

hebe; Behandlung, weshalb er fast ausschliesslich 
Gewicht auf die Vorkehr gegen Verletzungen in 
Form von V er bandmaterial legt. Er verlangt: 
. 1) ~ine _10 Meter lange, 15 cm breit sterili-

sierte m emer Blechbüchse hermetisch einge
schlossene Gazebind e. 

2) Ein Stück englisches Pflaster oder 
Kautschuk-Heftpflaster. ' 

. 3) Es~arch_'sche Hosenträger ·, die als 
Kleidu~gsstuck mitgenommen werden und zur Not 

Miltitz angelegten Rosenkulturen zur Er·. 1 Rosen"ll' f D h Zl ung von 0 .Ie ern. er eurige Bericht geht d b · d 
orkanartige Stürme zur Zeit des K a m, as 
wohl · y· '-' nospenan tz 

an em Iertel der jungen Blütentri b ab -
~oblagen haben, dass aber im Uebri n d' t .g 
ausserst günstig verlief Die W'tt g l .. tnte 
der Pfl" k · I erung wahr nd 

. uc e war meist kühl ' so dass das BI·· t 
matenal ~equem zu bewältigen war. Erzi lL ~u~·
den 4~ Kilo. deutsches Rosenöl besLer Qu lität -
d DI~ :weitere Entwicklung der Ro nkult : . 
Ber ~~WZiger Gegend ist enge verknüpft mi~t d 1~ 

.ewa Igung der Schwierigkeit , . ht z . 
die nötigen Arbeitskräfte zu b k' zur l c . en . " Jt 

.. t t e ommen I Blüt n 
mussen s e s sofort nach dem AufbJ'·h ., 
und gesammelt werden N k u en gepfl uckt 
d 

. . un ann e vorkomm 
ass ~n emem kühlen Tage 10 000 Kilo aufbl ' n, 

am nachst~n sonnigen aber 30 000 Kil üh n, 

d 
Dta dt~ ganze Kampagne nur -·4 W h 

auer ' so Ist es seh h f" c n 
Bedürfnis .. r sc wer, ur das wecb lnd 
Arbeitskräf~=n~!e~~sech ua~d vorteilhaft beschäftigt 

W. uen. 
mtere Ausblicke für die V e 

scher Rosen bietet üb . a· rwendung d e u t-
ngens Ie von der Firma 
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Bandelsbericbt. 

Bücberscbau. 
Le 
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~xxxxxxx~ 
~ Akadem. Pharmazeuten-Verein Q 
~ E r 1 a n g e n. ~ 

Für einen jungen Mann 
komm end wird f" . f ' a~ der Leh 

Stelle 'in eine~r Sotid\:Anpeotheke 
re 

An- unt! Oerlriiufe 
von A P o t h e k e n vermitteiL 

Fenlinand Müller, Lan czeilell Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reeU u. di.skret lUJS{IeJuhri. I ! i 

I Untedectigtec edaubt sich hiecJ 
x mit seme heben A. H. A. H. u. 0 g I. A. zu der am 30. Ol<tober, x 
§Abends 8 h. c. t . stattfindenden 

~ g";.~.!1•:~n~!~}!!!ei pe 

l
x Der akad. Pharmazeuten-Verein. 

I. A.: H. Benner X X. ~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Friedrichshafen. 
Suche wegen Familienverhältnissen auf 

1. Januar 1895 einen gewandten 

examinierten oder unexam. Herrn, 
welcher längeres Verbleiben zusichern 
könnte. Fr. J{och, Apotheker. 

Groenenbach, bayr. Algäu. 
Suche zu baldigstem Eintritt einen 

zuverlässigen 

unexam. süddeutschen Herrn. 
H. Bauer, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. J anuar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkaut 

L. v. Ammon. 

Oberndorf a. N. 
Suche auf 1. Januar 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
bei angenehmen Verhältnissen. 

P. Haug, Apotheker. 

Ollen (Schweiz). 
Per 1. Januar 1895 suche ich einen 

moiJ/empfoiJ/enen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Schwarzwald. 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

freundlichen Dank. 
Horb a. Neckar. 

Apotheker Schuberth. 

. Vaihingen a. E. 
Ber hohe~ Gehalt und Selbstbeköstig· 

u_ng sucb.e rch für sofort oder 1. Novbr. 
emen in jeder Hinsicht zuverlässigen 
und tüchtigen 

älteren od. jüngeren Herrn. 
E. J(rieg. 

.Für ~ine Stadt-Apotheke Oberbayerns 
wrrd b1s 1. Januar 1895 ein .... 
. Jungerer Herr 

mit guten Empfehlungen gesucht. Offerte 
unter F. 57 an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Reisestalle frei 
in ~inem Fabrikgeschäft pharmazeutischer 
x~·apa.rate. Apotheker oder Medizinal
Ei.ogu.ist bevorzugt, womöglich militärfrei. 
a' in tritt J anuar. Ofl'ert. gefl. unt. M. 6765 
_:: Rudolf Mosse in Frankfurt a. M. 

gesucht. Offerte b A 
Exped. d. Ztg. su · B. 12 an di e 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Januar su h · h . 

samen ·un c e I C emen stre 
fnt· J gen Mann als Lehrling S 

b-
g-Beh:~dt~;~ldung zugesichert. F~mufi re 

E. Stiitzner, Apotheker 
Gross-Sachsenheim. ' 

Junger Mann mit uten 
sucht baldigst Stelle al! Zeugnisse 

Laborant 
n 

~~r f!ausbu•·sche i~ einer Apothek 

d 
er en erbeten unter T. 6085 a R e. 

olf Mosse, München. n u -
Mitteilung 

Herr Wilhelm Seibert, Phar~azeu t 

r 

aus Darmstadt 
o~er _dessen Bekannte werden höft um 
Mr~terlung der Adresse gebeten ~nte 
Chiffre Z. 5825 an [M 11084 ZJ 

Rudolf Jlosse, Zürich. 

Apotheke 
Badens, Realrecht in schönem Orte 
Umsatz 10000 .Ji., wovon 5/ 6 Rezeptur, mit 
30000 .Jt. Anzahlung s.ehr preiswürdig 
wegen Uebernahme emes grösseren Ge
schäftes zu verkaufen. Grosses schönes 
Ha~.s mit grossem Garten. [36) 

Nahere Auskunft hierüber erteilt 
Jos. Biermann, Köln. 

Kaufe 
~it ~~zahlung bis 100000 .Jt. Apotheke 
m grosserer Stadt. Umsatz nicht unter 
30000 .Ai. 

Geft. Offerten an 
Apotheker C. Fuchs, 

G u n1 111 e I' s b a c h, 
Rheinland. 

In 
einer der grössten u. angenehmsten 
Residenzstädte von Süddeutschland 
ist mir ein mittelgrosses Apotheken
geschäft (Realrecht) umständehalber 
mit hoher Anzahlung zu mässigem 
Preise zum Verkaufe übertragen und 
bitte ich gutsituierte und ernstliche 
Käufer mit mir in Verbindung zu 
treten. Haus prachtvoll und ge
räumig, frequente Geschäftslage; 
event. auch für zwei Herren geeignet. 

Näheres erteilt (32) 
Jos. Biermann, Köln. 

Mk. 80-90 000 
auf eine grö ~ereApotheke mi ca. -0000.1' 

msatz anz~eihe~ ge ucht. Betrag kann 
h~othekan eh emgetragen werden und 
Tll'd. ~usser 5 pCt. Zinsen eine anständige 

antieme au gezahlt. (3.:;) 
Gell. Anerbieten nimmt entgegen 

Jos. Biermann, Köln. 

Selbstkäufer sucht Apotheke 
in Württemberg oder Bayern mit 
10-15 lHille Um atz zu kaufen. 
Gefl. Offe1·te unter B. Q. 365 an 
die Exp. d. Ztg. 

i 
B.ei M. 32,000 Umsatz 

st eme Apotheke im Reich land mit An
ahlung von .Jt.. 65- 70,000 zu verkaufen 

durch Dr. Vorwerk in Speyer. 
z 

Achtung. 
t 
s 
z 
s 

Habe Auftrag gut rentierende Apo
~eke zu kaufen, deren jetziger Besitzer 
JCh zur Ruhe setzen will, mit einer An 
~hlung von 80 000 .Jt. und mehr; hiervon 
md 8?000 .Jl. hypothekarisch ei ngetragen 
uf em Geschäft zu 5 pCt. Zinsen und 
pCt. Tantieme, noch verschiedene Jahre 

a 
5 
f est. . [34) 

V 
Herren Besitzer, welche auf diese sehr 

orteilhafte Offerte hin verkaufen wollen 
itte sich mit mir in Verbindung zu setzen: b 

Jos. Biermann, Köln. 

A potheke im nördl. Baden, Realrecht, 
vl t. 9000 ~msatz, fast ganz Rezeptur, gutes 

aus mrt Garten, bei .At. 30- 35000 AnH 
z ahlung zu verkaufen. Offert. bef. unter 

h. die Exp. d. Ztg. p 

Käufer .. 
für eine grössere Apotheke in reicher 
ndustriestadt Westfalens in guter 
age sucht, weil Geschäft umstände
al~er b~llig zu erwerben , hiezu 
OClUS m1t 80-100 000 Mk. Einlage. 
uchender verfügt über 100 000 Mk. 
nd ist eine tüchtige Arbeitskraft 

I 
L 
h 
s 
s 
u 
\t nd sehr anspruchslos. [33) 

Reftektanten bitte behufs Näherem mit 
ir in Verbindung zu treten. m 

Jos. Biermann, Köln. 

.A.n- und V erlräufe 
vo n Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und diskret 
ektuiert. Feinste Referenzen. eff 

Capsul. gelatin. 
von G. Po/tl, Schönbaum 

i n unübertroffener Güte zu Original
preisen. 

[8] A. Heimsch, Esslingen. 

empfiehlt 
mit 40 pCt. Rabatt, bei grösseren 
Bezügen besondere Vorzugspreise 

D a s G e n e ?' a ~- D e p 6 t: 

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und Ver

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's ll1entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Lactophenin-Höchst fJ. JJeleFStfoJ;/ & rc2:! 
Hühneraugen· 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Ein t~chtiger , jüngerer, examin. 

1 J 
Gehilfe sucht auf 1. Dezember oder 

· anuar 

Fabrik medizinischer Ve~bandsto.ffe . ~ . o.R.G.M. A 
,.,1: t a"e fiu"r -'z'e ~rankenn nerre er.f..order!zehen ifrtzke! m anerkannt . tf b d' t Hüh' d ae; er "' u. ftl r/" :1 I' en ernen un e wg nerauaen un rer-

bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. liiite.n. ihr~ Xen:~ ildllJ.lg. Ein einziaer Ring 

Aushilfe oder feste Stelle. 
~ert. bef. u. P. L. die Exp. d. Ztg. 

J ungel·, süddeutscher Apotheke!' 
sucht am liebsten in St u ttgart 

oder dessen Umgebung, event. anderer 
Gegend Süddeutschlands 

Vertretung. 
Auskunft erteilt 

Apoth. Rauft' in Giinzburg a. D. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. be eliigt ~~rr~t~~~~u~~cl.:ungen: 
Pack•mg a: Reklame chach ein mit 12 Blech
dosen {Detailprei- 50 Pf.) a 6Rinae 1 chacht. 
Mk. 4.-. Pacl,;ung b: Reklame-chachteln mit 
100 Ringen je zwei in einem mit Gebrauch · 
anweisung versehenPn Beutel Detailpreis 

c. F. Boeh~inger & Söhne ~ 
1 

~. R.-1'. 
waldhol boi Mannhelm, hen&n / Jlo. 70 250. .._. = }. a ct 0 p -w Antipyrelicum J'JI-

~ und Antineijralgicum , Specificum bei Typhus abdominalis-

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

619 

20 Pf.) 1 , chachtel Mk. o.-. 
P. Beiersdorl & Co., Bambnrg, 

Fabrik chem.-pharm. Präparate. 
Bezug direl1t, d11rch die bek. Specialit.-Geschäfte 

11nd Apotheker _1. H eimsoll Es lingcn, 
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I 

II 

I 

~apsulae 
. • harte und elastische, in allen gewünschten !ormen ~nd _Füllungen in vorzüglichster Q. . . 

elatmosae P'B~lt~:~~on&"nD;:n p~pp;:· ::·~~;~~~&~~' "''~· g. .. .. 
0 

h ·nerrnApotlieker o. Widenmann zn B ·1be•·aclta . .RISS. lllllller 
Mederla_qe fur Wurttem er_q ez , 

Saccharin-
Tabletten 

Heyden" 
" absolut rein von Parasäure unc( anderen organischen Verunreinig

zmgen) deshalb auch frei von schlechtem Jlachgeschmaclr und von 
allen llebemvirkungen. 

Reinster Süssgeschmack I 

Or. F. von Heyden Nach!., Radeheui-Dresdeff. 

L__ 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein' sches D1·eikronensch malz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- f'iir 100 kg 
in Kiibeln von Netto 25 ]{g lU. 122.- f'iir 100 ]{g 
in IHibeln von Netto 12 1i2kg M. 126.- fiir 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a.N. Jul. Weisenstein & Comp. 
.-....::-- E c h t e Versand-Bedinflllllj(CII' Nachnahme oder \'Orberige 
."...- ~~~~~~·~;..:,:..;;~· EJnsendun g des Betrages. 

Holla"nd. Cl"garren 5 Ko.-Packete (5oo-6oo stuck) rranco. Den p. t . Herren 
Beamten, Geistlieben auf Wunsch 1 Monat Ziel. 

versendet zu FabJ.•ikpreisen -, Bei Betr ligen von mindest. 50 Mk. 20fo Rabatt. I '=' 

11'::;=:========~;1 " " " m ehr als 100 :~ 30/0 " ::;· 
,., · ~ " " " " " 200 " 5 °/0 " ~ • Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

Die 
~ ~ - ~ .t.~ ~ s ..., ~" ~ • - p e c i a I i t ä t e n : 
~ ~~ ·~ No. 14. Lucretia . . . . . . a M. 4.60 ~ 

Fl.rma· ... ~ ~ ::... 20. Ne<leJ.·Iaud ...... " 5__ ..., 
. S." ~ " 22. Esquisitos de Cuba. . " 5.20 ~ 
~g ~ ·- " 27. Patricia . . . . . . . 11 ß. - =-
~ ~· _8 " 48. Flor Especial . . . . " G.- ..., 

&• c: " 34. EscudeJ.•o . . . . . . . " 7.50 9 
· § C::U... ~ ~ " 36. EI Diwan, Ian ge Holländer " 8.- -· 

• 
~ Q' 0 = 40. Bo•·ueo . . . . . . . . " 8.50 _.. 

.. ~~ ~~ 4.1° • ; .. 
45il~·:ier-sörti:W.ent'& lS.- ~ 

~ -~~ = (franco 50 P fg. mehr für Porto). ~ 
~ ~ ... ~· Gel{lei'Il c= Je 10 Marken a. 10 Stück. e ~ ,A"Y..., · ~ No. I. Preislage 3-4 llik. 3.80 ~ 

Sl ~ an der ;.::: • II. 4-5 " . . . . . 4.90 = 
holländischen I (". " III. " b-6'1•" · . . . . G.lO 5! 

~· staDJ.lllh::;:e. ! 1 A·u;f~·hrlich; P;~;;;:~~· ~rati~ ~nd f~a~·::. ~ 
111.. Holland. ..oiiiii-:==~~~~~;.,.;~...:.:.:~.:.:.:::.:::..!Z..-1 
... _. IUeeuweseu'sRenoJumee-Ci~arre OhneEtiquette" 

(d~hor b~lliger). 500_ Stück franeo Mk. 22.50." Reine St. Folix 
Brasii-Emla_ge, Dommgo-Umblattund Sum atra-Deck. In allen 
Raucb~r.kreisen . als unübertroffen an schönem Brand und 

:P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holländischen Grenze leitet Quahtat, som1t als hervorragend preiswürdig gerühmt. 
n•eiue FiJ.•n•a allein 

ihren Ursprung aus Holland her. 
llleeu,veseu's be•·iiltn•ter hollitn<l.Rauchtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.50. 

rramucm in der Pariser hygien. 
mit der grossen goldenen !.2:eda!lle. 

Zur Herstellung der Angerar-Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtij,t·und haben etwaige Nach· 
ahmung. gerichtl. Verfolgung zu ge. _ ~ .• W'"' 

·wärtigen. Vor Täuschung be-
wahrt d. SehuLzmarke, mit .--::-. " "''~ 
dorsämtl. 

~~":":,:; 

>>>>>~<<<<<<<< 

-

Küken & Haiemeier 
DIELEFELD 

~~,_Apparate-Hau-Anstalt. 

-~ Kno/1 d Co.~ Chemische Fu6ri/r. 
LttdeRJigskafe1t a. Rh. , 

liefern 

Salicylsäure un 1 

Salicylsaures Natron 
'in lzervO?"'ra.qend schöner Qualität. 

2) 

Zu 

1
~~~~~.~~ .. """~~§~) 

Pans 1889. Gent 1889. p f e} S g e k f 0 .. ll t Brussel 1891. Wien 1891. r~ 
Chicago 1893. London 1893. Magdeburg 1893. ~) 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpulver. ~ 

t Priimiirtes Heilmittel gegen nll e heilbnre n, selb•t ve ,·nltolon Mn~;t•nl~iden. - Ueuemll bewlihrt ri\i 
anerkannt! - In Schnohtoln w Mk. 1.50 un d lll k. 2.50. P . F • W • Barella f.Vj 
ß e rlin S. ,V. , Frieclrich• tr . • 20. Mi tgl. melli c. Go•oiiHc:haften fi ir Fmnlreich. (Äj 

cb zu beziehen durch die Handelsgesellschalt Norls, Nll m berg, u. II. Uarl<owski, Horlin N.0.43. lVJ 
~ Zalm ,,. Sceg~'l' Nnchll . , tu tlgnr t , R c ihl<•n & l'l<•ltoll , Stuttgart. ~ 

Fnr den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

werkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

j!1em. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nut· in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefhmd's ~lilchzwieback 

.................... 
Phosphorpillen, Strychninweizen 

m pfichl t dio 

Löwen-Apothelw in Ansbach. 
Ilnupt- Nlcdc rlage bei 

chmW & DichlmauH in StuHuarf. ·---------···· 
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Tagesgeschichte. 
Vermählt H err Apotheker Ignaz Schneider in 

Markt Erlbach m it Frln. Elise Ed e r, Privatierstochter 
von Schwabach. 

Badische Blätter berichten aus Villingen, dass die 
dortige Apotheke, die Herr Asch e r aus Mannheim vor 
wenigen Jahren um Mark 240000 erworben hatte, um 
Mark 265000 an H errn Dr. Primer aus Borge-Borbeck 
übergegangen ist. Hat schon der damals bezahlte Preis 
Aufsehen erregt, so wird der wiederholte Verkauf, falls 
die Nachricht richtig ist, nicht verfehlen, auf's Neue 
die Oeffentlichkeit zu beschäftigen. 

München. Vom Staatsministerium des Innern wurde 
die Konzession zur Errichtung und zum Betriebe einer 
Apotheke in All c rsberg deJ;rt gepr üften Apotheker 
August Böhe in Nürnberg ertellt und en~gegen ~en be
t reffenden Regierungsentschliessungen . d1e Ernchtu~g 
einer neuen Apotheke in Fürth und emer Apothe~e m 
Bischberg, Reg.-Bez.-Amtes Harnberg II, genehmigt. 

Wie uns von zuverlässiO'er Seite mitgeteilt wird, hat 
Herr Apotheker D1·. Jehn-

0

G es ek e auf den Antritt der 
ihm verliehenen Neukonzession in Charlottenburg ver
zichtet. Ebenso wird Herr Dr. Beruh. Fischer nicht in 
den Vorstand der ,Chemischen Fabrik auf Aktien" ein
treten, sondern in ßreslau verbleiben. 

Das nicht gerade erbauliche Schauspiel, dass lange 
bevor die B ehring'sche Diphtheritis - Behan~lung 
Gemeinout der ärztlichen Wissenschaft geworden Ist, der 
Streit Über dessen Wert schon längst vor einem F_orum 
entbrannt ist, dem am allerweni12·sten die Entscheidung 
zukommt der von der Parteien Hass und Gunst <lurch
wühlten Tagespresse, wied erholt sich, ähi_Ilic~ wie vor 
drei Jahren m it dem Tuberculin. Lassen wn· die Kampf
hähne ruhiO' sich a ustoben und halten wir uns. an das 
Thatsächliche, das ja für die Leser _dieses ~Jattes ~n erster 
Reihe in Betracht kommt. Da 1st zumwhst em e Aus
lassung zweier Mitarbeiter Professor Behrin,gs, der H~rre_n 
Dr. Ehrlich und Wassermann zu verzeichne_n, die die 
Immunitätsdauer des Serums für gesunde ~mder auf 
zwei Monate angeben. So nützlich es sich erweisen kann, 
in Zeiten einer Epidemie Kinder infizierter Häuser_ zu 
impfen so ist immerhin die Zeitdauer des Schutz_es eme 
so kur~e dass an eine Präventiv-Impfung, ähnlich der 
mit Pockenlymphe, nicht zu denken _ist. 1 Sehr vor s orglich tritt die Regi erung von Oppe n 
auf die eine Art Preisverzeichnis der von Höchst zu be· 
ziehenden Arten des Serums veröffentlicht und den ~po
thekern 11.ufs Angelegentliebste empfiehlt", das Mdittel 

" 'h 'd ordnet ass vorrätig zu halten. ZugleiC wir ange ' . 
die Aufbewahrung in einem besonderen Kästched Im 
K eller zu erfolgen hat. Leider ist aber nach _an eren 

• 
00 h t · s h ~· g gänzhch aus· Ben chten, sowohl Hoc s , w1e c e.m ' t 11 verkauft und bei der zeitraubenden Art der Hersooet_ung 

• 00 ooh' h. (I) · ht zugewar 1gen soll em e Erganzung vor Fru Ja r . mc . . 
sein Dieser Zeitverlust, so sehr er an s1ch. zu b_edaue~ 
ist hat vielleicht das Gute, dass mittlerweiieddie SSac · 

' K n er preu Iage sich geklärt und das echte orn vo . 
h . d . Wird 

spekulativer Vermutungen gesc 1e en .selr t' Person" 
Damit auch iin ernsten Stücke "die us Ige . d. 

nicht fehle, mag noch die B_egrüss.ung herg~s1t~t se~~te~~ 
der mit seinem Urteil allzeit ferhge Dr. Sig 1~" that· 
land" für das Diphtherie-Heilserum zusammenge rau · 

"Ein preuss ischer Medizinmann meinte , dass die 
"deutsche Wissenschaft" mit der Koch'schen Tuberkel
brühe sich noch nicht genug blamiert habe, oder dass 
darüber schon wieder Gras gewachsen ei, weshalb er 
hinging und das "Heilserum" aus abgestandenem l ' ferde
blut u. s. w. erfand, das gegen Diphtherie helfen soll. 
In Berlin hat man das Mittel bereits mit glänzendem 
Erfolg angewendet : es sind nämlich drei Kinder, denen 
das "H eilserum• eingespritzt wurde, alsbald richtig ge
storben. Das ,Mittel" ist schandbar teuer, Monopol einer 
Farbenfabrik und hilft nix; wie Alles, was von da oben 
herkommt. • Bum! 

Zur Beschaffung von Diphtherie-Heilserum be
dürfen die , H öchster Farbwerke" besonders vieler Meer
sc h we in ch e n. Durch die überaus grosse achfrage 
nach dem Behring'schen Diphtherie-Heilserum ist der 
Bedarf an Meerschweinchen ein so grosser geworden, 
dass di!J früheren Bezugsquellen ihn nicht decken konnten. 
Die Direktion der Farbwerke hat sich deshalb, wie der 
"Rhein. Kur ." berichtet, entschlossen, die rati_onelle Zucht 
dieser Tierchen anzubahnen. Jeder , der d1e Zucht be
treiben will erhält eine beliebige Anzahl Zuchttierchen 
unentgeltlich gegen die Verpflichtung, ~ieselbe ~ahl 
junger Tierchen zurückzuliefern. Für Jedes w~1te~e 
Tierchen wird dagegen eine Vergütung von .A~ 1,o0 m 
Aussicht gestellt. 

Der Chlorgehalt von Adeps Lanae (N.W.K.) 
Worte zur Klärung der Sachlage. 

Von Dr. B. Schürmayer - Hannover. 

Als aus dem rohen Wollfett, dem Oe ypu , 
Li e bre i ch sein Lanolin auf chemi ehern Wege 
darstellte begrüsste man diesen Fortschritt auf 
dem Gebi~te der Salbengrundlagen , und über ah 
]an ae dass wir ein zweites, ganz nahe verwandte , 
ebe~s~ brauchba res Präparat besitzen. Das Gle~che 
stellt der Adeps Lanae (N. W . K.), der mech~msch 
gewonnene, selbe Bestandteil des ~esyp_us , -~1e . das 
Lanolinum, dar. Bald mehrten siCh d1e gunst1gen 
Aussagen über das neue P räparat, a~er e_s erwuchs 
ibm durch die Anhänger des Lanolin ~me solc?e 
Opposition , wi~ s~e von wissenschaftlicher mte 
nicht verständliCh 1st. 

Die in einer zahlreichen Litteratur 1
) zu Gun ten 

des Adeps Lanae (N. IV. K.) niedergelegU:n That
sachen wurden , obwohl von berufener e1te fe t -

') Literatur über Adeps Lan ae (N. W . K.) 
Vulpiu s, Arch. der Pharmacie 1 6 . 292. 
Derselbe, ebenda 1 , S. 2 9. 
Derselbe, Pharm. CentraJhalle 1 93, Ueber ein neues 

W ollfett ". t 1 · 
T" e r Monatshefte für Pr a1.-t. Derma o og1e, 
a~~ XVII , 1 93, . zur Darrnatotherapie de Adep 

Lanae (N. W. K.) · . th 
Sa c k ebenda B. XVI , 1893, .Ueber die de;r:;per 

tis~he Verwertung von ~deps Lanae or -
deutschen w ollkämmere! Bremen . 

Ihl e ebenda B. XI., S. 31<>. 
Ders~lbe ebenda B. XIII, S. -!11. . t 
J 

'. Therap. euigkeiten auf dem Gehle e 
essner , n d S hT u 1 9-! 

der Hautkrankeiten un YP 1 ~ ' · 
H e bra, Wiener K!in. Wochenschrift 189-!. 
Golin e r, Reichs-Med.-Anz. 1 93 , r. 23 . 251 ff. 

u. Nr. 24, S. 261 ff. 
Schürmayer, "Ueber Adeps Lanae (N. W. K.) 

Reichs-Med.-Anz. ~r. _9-13, 1894. eparat-Ab-
druck: Konegen, LeipZig. 

621 

zurückgewie en 
ite de Adep 

ge teilt, schlechtweg als Irrtum 
obwohl die ersten -amen auf der 
verzeichnet waren 2). 

Während nun zu Anfang Adep Lanae -.IV. K. 
als ein nicht an Lanolin reichendes, minderwertiae 
Erzeugnis kaum als der Beachtung wert bezeichnet 
wurde, haben in neuer r Zeit die egner ihre 
frühere Stellung aufgegeben. E lie t ich daher 
heute ganz sonderbar wenn Rothmann 3) - Berlin 
schreibt: •(Zu die em Zwecke) wird der er uch 
gemächt, Adeps Lanae und Lanolinum anh dr. al 
etwas V erscbiedenartige hinzustellen. .1: un wis en 
wir dass beide hole terinäther sind und da ie 
sich nur in gewi en Dingen unter cheiden . . . • 
(Das Weitere unten!) 

oweit al o i t der Adep emporaekommen, 
dass er als etwas Gleiches bezeichnet werden darf. 

Die umfangreich ten er ucbe stellte Ih I 4
) -

Leipzig an , sowohl er t mit dem Oesypu dann 
dem Lanolin, hierauf dem Adep Lanae (N. W. K. 
wie diese Erzeugnis e er cbienen . Ja, zur chlicht
una der Streitfragen von beute, wurden die Ab
fälle der Adeps-Fabrikation mit herangezogen. 

Gegen die e, durch zahlreiche Beobachtunaen 
von anderen eiten ge tützten Erfahrunaen wend t 
sich nun auf Grund von •7•, aae ieben und 
dazu noch poliklini chen, al o chiecht kontrolli~r
baren Fällen Rothmann')-Berlin: er tützt 1ch 
auf die An idhten der aalfeld' chen Poliklinik für 
Hautkrankheiten wo elb t auch die Bebandluna 
stattfand. 

Es wird auf Grund die er ieben , angeblich 
neaativen Fälle dem dep jede Brauchbarkeit 
abge proeben u~d der elbe als die _Haut reize~d 
und unbrauchbar bezeichnet. Da em rund hle
für angegeben werden mu , o w-ird a_uf de~ e
halt an freiem hlor de Adep hinaeWI en · 
Lanolin dagegen al frei hievon . überbietet den 
Adep bei Weitern ! 

00 

• 

\Vie nun au der fachmanrn eben Entae!!Ilun"' 
von Ihles)-Leipzig hervorgeht o ~d die thera
peuti eben Ma nahmen ~oth_~ann Yo_n der
matolo!ri eher eite höch t em~e1tia : ~chon d1e Form 
der A~wenduna i t bei beiden Präparaten eine 
verschiedene Wirkuna in ich chlie ende. o-
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dann wurde Adeps in Gemeinschaft mit Salicyl
Oel gebraucht! · Es leuchtet ein, 

•das alicyl auf der gereizten Kopfhaut kaum 
"gut vertragen werden konnte, abgesehen da
• von dass dann die Wirkung von Adeps Lanae 
•volliwmmen verdeckt wird • 6). 

.Mit sieben solchen Krankengeschichten ka~n 
man weder ein Heilmittel empfehlen, noch em 
anderes verurteilen. • 

W_enn übrigens hier KrankeJ?geschicht~n ~~r 
Hautreizung sprechen, so besagen dre von Golmer )
Erfurt gerade das Geg enteil, indem das •Haut
jucken• durch Adeps verschwand .. Aber_ w~s _b~
sagen sieben Fälle; Jedermann wei_ss, wre !ndt_vr
duell oerade von Seiten der Haut die Reaktwn rst. 
Und f h l e 8) ist in der Lage , abermals "35 ve~
schiedene Hautfälle • entgegenzustellen , wo die 
Wirkung des Adeps eine vorzügliche, von Haut
reizung keine Rede war! 

Da immer wieder der "hohe Chlorgehalt • des 
Adeps Lanae (N. W. K.) von gegnerische~ S~ite 
heraugezogen wird, so machte Ihle selbst d_re ~Ies
bezüolichen Versuche auf dem Weg der quahtatrven 
Bestfrmnuno. Er bekam hierbei nur eine schwache 
Trübung: die auf Spuren von Chlor hinwies (Chlor
silber). - Aber: 

• Ebenso verhielten sich Lanolinum von 
Jaffe & Darmstädter und Oesypus•, das rohe 
Wollfett aus der Leipziger Wollkämmerei, so ~ass 
also alle drei Produkte, bezw. ihr ChlMgehalt, glerch
wertig erscheinen 9). 

Nun steht es aber für den Oesypus fest, dass 

a.me des Unters .. Adeps plombiert Adeps unplombiert 

Dr. Bein 0,120fo Chlor 0,31 Ofo Chlor 
Dr. Friedheim 0,196 Ofo • 0,505 Ofo " 
Dr. Virchow 0,730fo 0,333% " . 

erschreckend hohe Zahlen! - Wie konnten sw~ 
diese ergeben ' entgegen den . unte~ folgenden. 
Sehen wir zu; damit werden Wir wm~~r kom~en, 
als durch Abwägung der .siebe~ posrtiven F~lle" 
(Hautreizung). Auch werden wrr sehen1~ wre ~s 
mit Rothmann's Analysen steht - _er) hat __ .Ja 
selbst bei eigenen V ersuchen "stark mrlchrge ~r~~
ung• durch Chlorsilber gefunden.- Beckurts ) )
Braunschweig kam auf Grund abermals angestellter 
Versuche zu folgendem Endre3ultat. . 

1) Beim Kochen von 0,5 gr Adeps Lanae mrt 
10 ccm absolutem Alkohol, Filt_rieren d!lr e_rkal
t 8 te n Mischung und Zusatz cwc:· al~oholrsche~ 
Lösung von Silbernitrat entsteht kern Nrederschlao 
von Chlorsilber. 

2) Auch beim Erwärme~ der_ erkalteten a~koho
lischen Wollfettlösung mrt emer: all~oholrsehen 
Silbernitrat-Lösung bildet sich kem N wdersch~ag 
von Chlorsilber · höchstens eine schwache Reduktr?n 
des Silbernitrat's tritt nach längerem Erwärmen em. 

3) Bei einem Gehalte von 0,25 °/0 Chlor, welche 
Menoe Liebreich anoiebt, kann herBenutzungvon 
0,5 ~r Adeps Lanae niemals ein reich~icher Nieder
schlag von Chlorsilber , höchstens eme schwache 
Opalescenz entstehen. . .. 

4) Spuren von Chloriden, welche n~r m gr~.s
seren Men""en von Wollfett erkennbar smd, enthalt 
auch das Lanolinum Liebreich. . . 

kühlung Wollfett aus, und diese Trüb 
für Chlorsilber gehalten werden. ung kann 

Setzen wir voraus, Liebreich's A .1:1.noabe ~ richtig , und Adeps Lanae (N. W. K t Ware 
0,25 Ofo ·Chlor. - Dann können o 5 ""r ·a/nthalte 
0,0051 Chlorsilber liefern; 0,005l :;r ab ep _nur 
niemals •stark milchige Trübung.: d;s hätt~ Rgrebt 
mann bedenken sollen! oth-

Liebreich 14
) war der Ansicht dass de N 

weis von Chlor desh:;tlb nicht geiungen se~ ac~
man versäumt habe, d1e alkoholische Wollfet\i·· Weil 
mit der alkoholischen Silbernitrat-Lösuno 0 ung 

.. D n erst . d w· o zu er-warmen . an m er ärme bild . 
Chlorsilber. Beckurts 11

) wies dem ento·egene Ich·h 
h d N o 0 nac 

dass der dann entste en e r rederschlag metalli b · 
Silber wäre u_nd dass er für Adeps und La~c ~~ 
in gleicher W erse auftrete. - Da die Methode 0 1~ 
"Ca ri u s • zu gross~ Me~gen W ollfett bean spr~:bt 
nahm Beckurts dw Prüfung auf Chlor nach ein ' 
von ihm beschriebenen Methode 15) vor und v er 
wendete je 0 gr Adeps, wie Lanolin; wenn er ~r
Rückstände_ von fünf V ersuchen v~:reinigte und au e 
dem Chlorsilber das Chlor qu antitat iv bestimmte 
so ergab sich ein Chlorgehalt von 0,007 o/ . ' 

. i Was hei_sst de~mach chlo~·ha_l tig?. (lhl e) I&) 
Dw 1\fengcn smd germger als sre rm Wasser sich 
finden, und doch warnt man Niemanden vor des en 
Gebrauch, es gilt sogar als ein gutes Heilmittel in 
der Hautbehand!ung . 

Was nun die Ursache ist, weshalb L r e b
reich bei seiner Untersuchung einen Niederschlag 
bekam, darüber gab Arnold 13

) scho~ vor Jahre~
frist Auskunft. Es ist nämlich nötrg, dass dre 
Wollfettlösung völlig erkalte. Denn bei ~usatz 
der alkoholischen Silbernitrat-Lösung zum her ssen 
Wollfett-Alkohol-Gemische scheidet sich durch Ab-

er - trotz seines Chlorgehaltes - in Fällen, yvo 
Adeps, wie Lanolin nicht ertr~gen wurden. , keme 
Reizung der Haut erzeugte , rm Gegenteil~ sdehr 
günstig wirkte. Wie steht es demnach mrt em 
Chloroehalte der wie wir sehen werden, auch denr 
Lanolin nie fehlt?- Rothmann behauptet 3), um 
oben anzuknüpfen , dass Lanolin und Adeps sich 10) 

nur darin unterscheiden, •nämlich im Bezug auf 
Von hier ab mit entspr. Einleitung als Manuskript 

zur Entgegnung an die "Allgem. Med. Central
zeitung" gesandt. Nach 2 Wochen vom Herr~ 
Redakteur zurückgegeben, obwohl Rothmann s 
Aufsatz dort erschienen war, mit dem Bemerken, 
der Geo-enstand habe nicht die Wichtigkeit, dass 
eine o~·ientierende Uebersicht zu r echt
fertigen sei! Sondei·bar! Das _gleicht ganz 
dem, was ,Ihle's" Entgegnung widei:fuhr und 
worüber er selbst als Anmerkung zu semem Auf
satze (vgl. 5)) schreibt: "Vbrspätet erschienen, 
weil das Manuskript bei der Redaktion der Ber
liner klin. Wochenschrift, in der sein Abdruck 
naturgernäss erscheinen sollte, drei Wochen lang 
liegen geblieben ist, ohne dass der Verfasser über 
Aufnahme oder Ablehnung des Artikels - trotz 
dringlicher Aufforderung - Nachricht erhalten 
konnte. • Es kennzeichnet dies die Stellung 
mancher Berliner Med. Zeitschriften! 

L. Spiegel 17
) hat sich gegen diese Ausein

andersetzungen wohl im Auftrage seines Chefs 
Liebreich gewendet, ohne aber die oben ange
gebenen Punkte der Befunde Beckurts auch nur 
im Geringsten dm eh That sachen zu widerlegen. 
Im Gegenteil! 

"
1f2 Kilo Adeps Lanae wurde von Spiegel 

mit der gleichen Menge absolutem Alkohol eine 
Stunde lang im Wasserbade erwärmt, dann er
kalten gelassen und die Lösung abfiltriert. Aus 
dieser Lösung vermochte Spiegel mitteist einer 
alkoholischen Silbernitratlösung Chlorsilber auszu
fällen, dessen Menge 0,611 2 gr betrug• 18). 

die Reinheit des Materials! • - Nun, der Oes.Jpus 
ist gewiss nicht rein in diesem Sinne un~ üb~r
trifft oft beide Präparate! - Und, wenn dre Rem
heit das Ausschlaggebende ist - wie steht es 
dann mit dem Gebrauch des Teer in der Dermato
therapie? Kann Jemand dieses unübertroffe_ne, alt
bewährte Hautmittel - ein Mixtum compos1tum -
durch ein reines Präparat ersetzen? 

Um auf den •hoben Chlorgebalt• einzugehen, 
so verweist Rot h man n abermals auf Analysen, 
die auch hier nicht fehlen sollen: 

G) Ebenda, S. 522. 
7) V gl. unter 1) ,Literatur". 
8) l. c., s. 524. 
9) Ihl e , L. c., S. 523. 

A II er I e i. 
Preisrückgiinge. Die schwere Krisis, die 

zur Zeit die Südprovinzen Italiens, namentlich Sizi
lien Kalabrien durchmachen, ist, abgesehen von 
and~ren Ursachen, auf den ungeheueren Preisrück
oano- zurückzuführen, den die Hauptausfuhr-Erzeug
~iss~ dieser Länder durchzumachen haben. So ist 
der Handelswert der Citronen, Orangen und der 
daraus hergestellten Produkte ausserordentlich 
zurückoeoauo-en und in den amerikanischen Staaten 
Florida"' u~d Kalifomien erwachsen den italienischen 
Erzeugnissen Konkurrenten, die namentlich in Be
zug auf eine sorgfältige Kultur, die darin lässigeren 
Italiener weit zu überflügeln drohen. Als Gradmesser 
des sinkenden Wertes mag aus dem Schirnmel'schen 
Geschäftsbericht folgende Leiter angeführt sein: 

•Wir zahlen für Bari-Mandeln 
im Oktober 1890 Mk. 180 für 100 Kilo 

1891 " 144 " 100 
1892 " 130 " 100 

" 1893 " 96 " 100 
Juli 1894 90 " 100 

Auch Südfrankreich hat die durch Ueber
produktion herbeigeführte Entwertung z. B. in 
frischen Oran.oenblüten zu spüren. \'Vährend früher 
Preise von 50-7 5 Centimes für das Kilo frischer 
Flor. Naphae bezahlt wurden, ist dieser Preis auf 
30 Centimes und noch weniger gesunken, ein Satz, 
der die Pflückkosten nicht einmal deckt. 

- Zur Verwandlung von Seewasser in 
'l'rinkwasser bot sich bisher als bequemstes Mittel 
die Destillation. Alle grösseren Fahrzeuge führen 
denn auch solche Apparate mit sich und die einst 
für Schiffe so wiclitige Trinkwassserfrage ist wenig-

11) Apotheker-Zeitung 1894, Nr. 48. 
12) Ebenda, Nr. 55. 
1S) Pharm. Zeitung 1893, S. 361. 

Aus 0,5 gr, wie es früher von Liebreich 
und Rothmann als Menge gewählt worden war, 
ergeben sich darnach 0,0006112 gr Chlorsilber. 
Wo bleibt da der reichliche Niederschlag, wo Roth
ma.nn's •milchige• Trübung?- Beckurts unter
suchte übrigens ·300 gr 'N ollfett, welches aus ver
schiedenen Dosen stammte , nach dem Vorgange 
von Spiegel auf Chloride und spricht sich darüber 
aus, wie folgt 18). • 

nin keinem Falle erhielt ich auch nur die 
leiseste Trübung in Folge Bildung von Chlorsilber! 

14) Pharm. Zeitung 1894, S. 163. 
15) Vgl. das Original. . I S 11 
16) Monatshefte für Prakt. Dcrmatologre, B. XVII , · · 
17) Apotheker-Zeitung 1894, S. 512 .. 
18) Beckurts I. c. Apotheker -Zeitung 1894, S. 55. 

stens für Dampfschiffe so viel als gelöst: Der sollten dürfte die weitere Ausnützung des ihnen zu 
Österreichische Forstingenieur Pfister hat nun Grund~ liegenden Prinzips in hohem Grade wert
nach der "Tägl. Rundsch. • ein V erfahren entdeckt, voll erscheinen. 
Meerwasser durch ein sinnreiches Filtrationsver- - Hie tapferen Naturforsche rinnen. . U~r 
fahren zu reinigen. Als Filtrierkörper dient ejn den die Teilnehmenden der 66 . N aturforscherve\
etwa 4 1

/ 2 Meter langer Baumstamm von 12 bis sammluno- nach Wien be<Tleitenden Damen auc 1 
D I 

' 
A f d I t E d etwas Zuo br"eten hatte s

0

r"ch bel'aiintlich ein be-16 cm urc 1messer. u as g at gesägte 'n e ~ 
~ ~ ~ ' . E" d . Mass-eirres frisch gefällten W eissbuchenstammes wird souderer Damenausschuss gebrldet. me er t lt 

die sog. Filterkopfplatte, eine in der Mitte durch- nahmen dieses Ausschusses sollte die Verans a -
lochte Eisenscheibe mit ~chrauben fest aufgepresst uno einer oemeinsamen photographischen Aufnah~te 

o o . H " llte der wei -und am Bande mitte1st eines Kautschukrings gut zu einem Gruppenbild sem. . rez~ .~o . Die 
abgedichtet. Mitte1st Kautschukschläuchen wird nun booioe Arkadenhof der Umversrtat drenen. di 

d o o . "11" d H f aber e eine Saug- uil · Druckpumpe mit der Filterkopf- Studenten räumten berertwr rg en ° ' den 
Platte verbunden. Wird nun mitte1st der Druck- Fenster der Gänge waren dicht besetzt v:on 

d. v ·b rertunaen pumpe ein Druck von 11
/ 2-21

/ 2 Atmosphären aus- neugierigen Musensöhnen, welche re . 01 .elem Ver-
geübt., so wird Meerwasser in der Richtung der der photographischen Aufnahme mrt vre h te da 
Längsfasern durch den Stamm gepresst und nach gnügen betrachteten. Der Photograph · a\ellen 
1-3 Minuten quillt bereits ein langsamer Strom kein leichtes Spiel. Sechzig Da!llen. so ~u sdurch~ 
von geniessbarem 'Trinkwasser aus dem Fussende dass keine vernachlässigt erschemt, rst el~e "niaen 
des Stammes. Die Gefässschläuche spielen also aus nicht beneidenswerte Aufgabe .. N~c d ~na" zu 
hier wohl die Rolle des Dialysators, der den Salz- V ersuchen schien denn auch Alles m / ; 'dern 
gehalt des durchgepressten Wassers eine Zeitlang sein. Schon stand der Photograp_h J:s e:Bitte, 
zurückzuhalten vermag. Es konnten auf diese Weise Apparat und der erw~rtete Augen~lrck Ruhe!" war 
durch einen W eissbuchenstamm binnen zwei Stunden meme Damen, nur er~en A~genbhck blickten in 
40 Liter Wasser durchgepresst werden von dem da. Alles schwieg strll, dre pa~en ben wollte 
das erste Viertel ganz salzfrei war, wÖ.hrend die tadelloser Haltung auf das ObJektrv' e da . 

· 3 L. ~ f h en · · werteren 0 1ter steigenden, aber immerhin geoen der Photograph die Gesellschaft au ne m ' die bei 
Meerwasserbedeutend verringertenSalzgehaltzeiien. klang plötzlich von einer Studentengrupi:'noh da. 
Die Druckpumpe konnte durch den Druck des einem Fenster stand, der laute R:uf: ~R~ten~puk 
Wassers selbst ersetzt werden, wenn das Filter- schau' die Ratte da unten!" Dreser Nu war 
kopfende etwa 5-10 Meter in das Wasser ver- übte eine verhängnisvolle Wirkung. Im :Man sah 
senkt und der Druck des Wassers auf das ent- die schön geordnete Gruppe zerstoben. fkreischt_eii 
gegengesetze Ende durch Aufsetzen eines eisernen nur flüchtende Damen, welch~ entsetzt au Das Bild 
Cylinders abgehalten wird. Selbst wenn diese V er- und vor der Ratte das Werte suchten. 
suche nur ein theoretisches Interesse behalten kam nicht mehr zu Stande. 

' ' . 
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Ich halte d mnach mein B hauptun 
ganz aufrecht, da dep Lanae fr i von 
den i t. - In dem elben inne darf di 
Lanolin gesagt werden ob I ich 300 Lanolinum 
anhydricum-Liebreich b i der I ich n 
bandJung eine Trübuna von hlor ilber e ben 
die o erheblich war . da ein quantitative B ' 
timmung möalich aewe en wär . 
- Auf die he~tiaen An I·iffe cre~en Adep Lana • 

( .... W. K.) WIderholte auch Benedik - Wie 
eine Ver uche über den hloroehalt . I ezw. den 

Gehalt an hloriden im Wollfett. - 7.onäcb_t 
tellte er foloende fe tu): 

E kam anfänolich vor da bi weilen eine 
Büch e Wollfett enthielt, da milchia getrüb war· 
die e konnte vielleicht hloride enthalten haben' 
Das elbe ist aber längst au ·ge. chieden und nicht 
mehr im Handel; eitber ind die Büch n plombiert. 

Benedikt entnahm ~dann dem La<>er (31. Ill. 
94. u. 1 . V. 94) nach eigener \ ahl plombierte "I 
Büchsen und kam zu folgendem 'nter uchun".- -------------------
resultate: •ich behaupte demnach, da der hlor
geh~lt des plomb!er~en Adep Lanae 0,005 °f0 nicht 
erreicht und denJemgen de Lanolinum anhydricum 
nicht übersteigt, in welchem die gleichen puren 
von Chlor gefunden wurden." - Er arbeit te 
übrigens zunächst eine im Ü1iginal2°) be ch1·iebene 
Methode der nter uchung kleinerer Mengen von 
Chlor in Fetten aus , welche einwand frei ein 
dürfte. Auf Einzelheiten einzugehen, läae zu ferne 
da sie nur den Chemiker von Fach, nicht aber den 
Arzt interessieren. 

Xur ein Resultat sei hier vermerkt: 1,003 gr 
Adeps Lanae lieferten z. B. 0,00 l1 gr, oder nach 
Abzug der Filteras~he 0,0010 gr eines Rückstande , 
der aber schon semem Aussehen nach nicht au 
reinem Chlorsilber bestand. Nimmt man aber die 
ganze Menge als Chlorsilber an, so erhält man 
0,024°/0 Chlor; 1,176 gr Lanolinum anhydricum 
gaben in ganz gleicher Weise behandelt 0,0019 gr 
Chlorsilber, entsprechend 0,040 Ofo Chlor! 

Da Benedikt der Ueberzeugung i t, da nur 
die Verschiedenheit der angewendeten Methoden 
und Reagentien die Schuld an den differierenden 
Endresultaten abgab, so stellte er hierüber nähere 
Erwägungen an: 1) Es ist bekannt, dass ich bei 
der Oxydation von Fetten Blausäure in nicht un
beträchtlichen Mengen bildet. 2) Cyansilber zer
setzt sich beim Erhitzen mit konzentrierter alpeter
säure vollständig. 

Möglich wäre demnach die Bildung von yan
silber und bei mangelhafter Oxydation durch un
genügende Zuführung von alpeter äure die ddition 
dieses Niederschlages zum Chlorsilber. o konnte 
ein reichlicherer Niederschlag re ultieren.- 3) \Var 
in Benedikt's Versuchen die Oxydation eine voll
ställdige, so war die Flüssigkeit klar und blieb e 
auch bei Verdünnung. 

Wenn aber ein Teil der Fett äuren der Oxy
dation entgangen war, so entstand auf W a erzo
satz ein weisser Nieder chlag, der die Flü iokeit 
opaleseierend , hierauf milchig und undurch ichti<> 
machte. Dieser iederschlag mochte von Einig n 
für Chlorsilber gehalten worden sein. 4) Zu wenig 
reichlich zugegebene Salpetersäure wird durch die 
Reaktion so stark verdünnt , da s da yan ilber 
thatsächlich nicht zerlegt wird, vielmehr al 1 ieder
schlag ausfällt. 5) Es ist möglich - und wi en
schaftlich noch nicht genücrend erfor cht - da 
das Glas der Apparate chlorhaltig sei· zw· Er
zeugung de •harten• Gla es wird nämlich 10° 0 

Chlornatrium zuge etzt. (Benrath). 
m etwaige im Gla verbliebene Chlormengen 

auszumerzen, kocht Benedikt eine Glä er vor 
dem Gebrauche mit alpeter äure au . 

Da in jedem wis en chaftlichen treite, o auch 
hier, die Erkennung der objektiven \1 ahrheit ent
gegen persönlicher Meinung und Täu chung ober ter 
Grundsatz ein mu o möaen hier die chlu -
worte Benedikt ' folgen und wün chanswert auch 
befolat werden! Die end aül ige Erfor chuna der 
Gründe warum andere Experimentatoren nach 
Carius' Chlor gefunden zu haben meinen kann 
nur dadurch erfolgen da s die elbeu ihre er uche 
unter Berücksichtigung der angedeuteten Fehler
quellen selbst wiederholen , oder das olche er-
suche was · bei der ichtigkei de Gegen tande ' . nicht ausgeschlo sen wäre ~on erner an . 
tretern beider Ansichten gebildeten Komm1 
gemeinsam ausgeführt würden. 

19) "Ist .Adeps Lanae . W .. K.) cblorhaltig? 
Zeitnng- r. 55, 1!. Juh 1 .9-!. . a 

liO) Cbem.-Zeitung Jr. So u. Ref. m der Pharm. Ze1tun0 

Nr. 45. genaue 
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reiches Beispiel hinstellt , so will ihm Einsender 
auf dieses Gebiet nicht folgen , erstens weil die 
Kommunalapotheken nirgends da, wo sie bestehen, 
je segensreich gewirkt haben und . deshalb. auch 
nicht nachgeahmt wurden , und zweitens weil , da 
Ostheim keine Gemeinde für sich ist, es dem Ein
sender nicht klar ist, wer das für Errichtung und 
Verwaltung dieser Apotheke unfehlbar entstehende 
Defizit bezahlen würde. Denn der Arzneibedarf 
der im "Beobachter" angeführten Einwohnerzahl 
reicht erfahrungsgernäss zur Existenzfähigheit der 
Apotheke nicht aus, zumal ein beträchtlicher Bruch
teil der Einwohner wie bisher, so auch ferner, 
seine Medikamente daher beziehen wird, wo die
selben arbeiten und verkehren, also aus Stuttgart, 
Berg, Cannstatt und Untertürkheim. 

hält die UnreiniO'keiten des Aethers zurück. So 
benütztes Paraffi~ kann durch Erhitzen auf 120° 
für eine neue Verwendung wieder tauglich gemacht 
werden. · 

Auch Petroläther Aldehyd, Chloroform kann 
so von höher siedende; Anteilen befreit werden. 

Dr. M. Eckenberg d. Chem.-Ztg. 
Fettsiiuregehalt von öffentlich ausgeschrie

benen Seifen im Grossherzogtum Baden. S~
wohl vom Badischen Ministerium des Innern, Wie 
von demjenigen der Justiz, des Kultus und Unter
richts ist für die denselben unterstellten Anstalten 
in AbänderunO' der bisherigen Bestimmungen an
o·eordnet worden dass künftighin bei Seifenliefer
~ngen für staatli~he Anstalten jeweils der beige
setzte Mindestgehalt von Fettsäuren gefordert wer
den soll: 

mit dem Messer in 3 bis 4 Scheiben zer . 
Vor den zu Kulturzwecken verwendet Kchmtten. 
scheiben . haben diese Eisebeiben mane~ a~toffel
züge. Sre haben stets gleichmässi c erler 'Y or
Reaktion, glatte spiegelnde Oberfiäch~e ~l~ahsche 
weissgehalt und sind ein schlechter Näh b 0 den Ei. 
Schimmelpilze. Hyg. Rundsch. 1894 764 d Phr 0 en für 

' · · Centralh 

Handelsbericht ----:.. 
Mess ina; den 20 Okt b . o er 189 

Citronen-Oel. Der Vorrat hat sich in M . 4· 

Einsender ist ferne davon, anzunehmen, dass 
das Apothekenwesen im Deutschen Reich keiner 
V erbessernng bedürftig wäre. Im Gegenteil, manches 
und vieles Vera.ltete wäre auzumerzen; aber eine 
totale Aufhebung des vom Staate geschützten Mono
pols wird, das hoffen wir sicher, zum Heil der 
leidenden Menschheit , wie im Interesse einer ge
sunden vVeiterentwicklung der deutschen Pharmazie 
nicht stattfinden." . 

and erswo auf Sizilien seit September ziemlich essu;a Und 
da bei den n iPd ri gen Preisen Käufer sich b v.e~·mr~rdert 
zu Geschäften zeigten, aber im Allo·emeinen . e~edtwi]]ige; 
zi emlich gedrückt ge.bli •bon. Preise haben 18

. 1 er Markt 
nicht verändert. Wu· ];önnon nur bestäti ()'e src 1 fast gar 
Ernt? 1894/1 95 um oin Drittel spärlicher a~s~n:ass .. die 
als dw vorh org "'an~e1_1 e . Irrfolge lang anhaltend ~ d~_rfte 
hat man erst vur mm g n 'l'ugen mit den Er t er. D~rre 

1. Harte Seifen. anf<m g- n kömwn. Von n earbeiten 
mindestens Ora.ngen-Oel .ind die Milrkto in Unterital' . 

a) Kernseife 60 Ofo Fettsäuregehalt J ich ontblöst , doch hat man ·eit kurzer Zeit 
10

\zrern. 
b) Halbkernseife 46 " Prc on n u n Oel begonnen. Ein voller Ert ~1 

d?rn 

) 
rr l 'f (H ·d 'f ) 60 erw:\l'tot , und bleibt die Stimmuncr für denraAg wt.Ird 

c .t\.0 wssei e an sei e " " "'Ün ti... u b r o r rkel 
. d) ~arzs~ife ( Harzkernseife 60 " .. " . , o B~rgamott-~el haben wir z~r berichten, dass 

emschhesshch des Harz- (resp. Harzsaure-) Gehalts, noch m d ~ n "'ro. r n Pr sser ron Calabriens 1 nu_r 
welcher ein Drittel des Gesamtgehalts an Fett- b~s iii.nd e ... 111d ' dro nb .1' nur mässige genannt we~·~~~· 

.. d H '" · ht "l . t ·0 • d rf konn n, fur wolch dro In haber· trotz der weni 1 1 
ln einer Anmerkung stellt die Redaktion des 

"Beobachters" einen Artikel , der ihre eigene An
sich~ wiedergeben soll, in Aussicht. 

sauren un arz mc u lets Oloen a · haften N1tehf'rn"o 1 st auf Preis lvtlto D' N · g eb. 
2. Weiche Seifen (Fassseifen). i'nd sognr in ~rcnig hinauf<>ctrioben n..:Vord

1
: 11 oDh.erEungen 

} 

"' · as •rnte 
a) N aturke~nseife.. 40 Ofo ergf'bni .' h,o i nt d : ~n von 1 93/94 gleichkommlJn z~ 
b) glatte Serfe, grun, gelb oder braun lfcUsänrc- wollon'. md .. en 11 gL da anhaltend trockene Wetter 

Wl·ssenschaftll"che Noti"zen. ) h 11 lb S'lb 'f > I·lt Bosorgm ' un<.l knnn da R sultat zum 'l'eil noch f hl c e ge e, sogen. I ersCJ e ge 1.1 • schln g- n. e · 

Ozon a1s Heilmittel ist ja bekanntlich durch- Die gelieferten harten Seifen dürfen kein freies 
aus nichts Neues. Unter denen, die die Ozon- Alkali in merklicher Menge enthalten. Die Oben
therapie am Nachhaltigsten vertraten, verdient vor genannten Behörden wurden angewiesen. nunmehr 
allen anderen der verstorbene Sanitätsrat Lender alle den Normalsatz nicht erreichende Seifen un
in Berlin, hervorgehoben zu werden, dessen Ozon- bedingt zur Verfügung zu stellen. D. Seif~nsieder. 
wasser, dargestellt von Krebs, Kroll & Co. in Platiniernng voullletallen. 500 gr Citronen
Berlin zu Anfang der siebziger Jahre eine grosse säure werden in 200 ccm Wasser gelöst und mit 
Verbreitung fand. Der -Haupteinwnnd der gegen Natronlauge neutralisiert. Der zum Kochen er
das Ozonwasser geltend gemacht wurde und den hitzten Lösung wird 7,5 gr frisch gefällter Platin
weder Lender, noch die 'Fabrik ganz entkräften salmiak zugesetzt und nach erfolger Auflösung auf 
konnten, war, dass Ozon sich in Berührung mit Wasser 500 ccm verdünnt. In diese Lösung werden dann 
sehr rasch zersetze, dass deshalb die auf Ozon ge- die zu überziehenden Metallplatten getaucht. 
deuteten Wirkungen des "Ozonwassers• nicht auf Langbein d. Bayer. Ind.- u. G w.-Bl. 
Ozon, sondern auf Spuren von Chlor, Stickstoff- A uer'sches Gas licht. Den so grossen Vor-
säuren, herrührend ·von Verunreinigungen der an- teilen dieses Lichtes hängt nach dem Physiologen 
gewendeten Materialien (Braunstein und Schwefel- Gn3 h an t eine bedenkliche Eigenschaft an, in ihren 
säure), zurückzuführen seien. Verbrennungsgasen Kohlenoxydgas aufzuweisen. Gr. 

Das Ozonwasser ist längst der Vergessenheit will solches in dem Blute von Tieren nachgewiesen 
verfallen. In neuerer Zeit aber hat die Behand- haben, die er kurze Zeit in mit Verbrennungs
Jung der Lungenschwindsucht mit Ozon in Gas- produkten des Gases erfüllte Räume brachte. Es 
form in Frankreich wieder Aufnahme gefunden und muss freilich erst festgestellt werden, ob die Menge 
wird namentlich in Ormesson, im Südosten von von CO beträchtlich genug ist, um zu Bedenken 
Paris, gehandhabt. Von dort hat sie auch den Anlass zu geben. 
Weg nach Deutschland gefunden und kam so auch Nährboden aus Hühnereiern für Ualüet·ien. 
nach Stuttgart, wo man im Ludwigsspitale recht Um einen Ersatz für die Kartoffel zu geben, welcher 
befriedigende Erfolge damit erzielte. Die Behand- als Bakteriennährboden mancherlei Nachteile an
lung ist noch zu neu, um ein abgeschlossenes Ur- haften, giebt W e sener folgendes Verfahren an: 
teil zu ermöglichen. Als Ozonquelle diente Luft, Man schüttelt ein rohes Hühnerei ruckweise so 
die durch Durchschlagen des elektrischen Funkens 1 lange, bis man annehmen kann, dass sich Dotter 
aktiv l?emac?t. war. . . . . und Eiweiss gemischt haben, bringt dieses Ei dann 

. Die Remrguug ron Aether, die freilich kem etwa 3/ 4 Stunden lang in Wasser von 75 bis soo 
chemisches Präparat ergiebt, dagegen für technische legt es zum Abkühlen und zur Sterilisierun O' det: 
Zwecke hinreicht und · den Vorzug grosser Einfach- Oberfläche in SublimatlösunO' und entfernt da;n die 
heit hat, be.~uht _in einem ~usat~ von fl üssi- Schale und das dasEiweiss u~schliessende Häutchen. 
ge:n Para~h.n bm der Rekbfikat1~.n. Letzteres Der Inhalt vo_n hellgelber bis goldgelber Farbe und 
ble1bt dabei m der Retorte als Ruckstand und von der Konsrstenz eines hart gekochten Eies wird 

~~---=-==============ii Bestes diätetisches und 1 Kur- und 

Bücherschau. 

Briefkasten. 
W,. in B. Di V I'S •h rift zu Synde t i c o n lautet 

noch nach r. l ß d s J ahrgangs 1892 dieser Zeitung wie 
folgt: 

In 400 gr Zuck rkalklö ung quillt man 600 gr Kölner 
Leim dr i ·tunden lang in und erhitzt dann bis zur 
voll. tändig n LO ung. Das vordampfte Wasser wird hier· 
auf rgänzt, d r Knlk mit (etwa) 30 gr Oxalsäure neu
tralisiert und schli s lieh 1 gr roine Karbolsäure zu
gesetzt. 

P os t s t e m p e 1 II eil b r o n n. Dunkel , Herr, ist 
Eur r Rede Sinn I Wir v r m u t o n, dass Ihre Postkarte 
die in einer früh r n ummer ausgeschriebene "Ver· 
waltor teil e" b trifft, . ind abor nussor Lnge, Ihren An
deutungen, di ja uns r m hem:l.ligen Kollegen Ibsen 
den Vorwurf zu ein m sozialon Roman abgeben könn~en, 
zu folgen. Wenn da uch wirklich zu einem Mrss
brau ch au g nUtzt word n wiiro, was wir nicht beur
teilen könn n , o w rd n wir Sorge tra.~en , dass das, 
soweit di s lib rhnupt fln uns li gt, flir die Zukunft ver· 
mied n wird. Dazu wll.r n fr ilich greifbarere An~.alts· 
pun kte, als ein paar 1·ät elhn.ft Andeutungen, vonnoten. 

F. K. in -eh. Ih r Jakonischo MiLteilung ist uns 
ebPn. o un v r!ltändli h. 

f '''''""""''''''''"'· w h ' 
C•·col!lot, st:tl'k ilt. z(~ ncl. "i f ti"! 

Grchl, Magen- und 1 bei J{arlsb ,, 
Blasenkatarrh. Vor- :tu . 

reinster züglichfürKinder Ursprungsort von 

I 
aur.aUscber und Reconvales- l'lattoni's 

. $A'\l'El\'B1\."\ll\ 'R centen. Giesshüblcr Saucrbrunn. 

l~liii•iiliiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiF! HeJ·nr·Jch Matton·J Karisbad, w1en 
' Franzensbad, Budapest. 1 

!i;~!:!~~:.:!~~;~l~t~~:~~~!~~!II;'I 
empfe~len alS lol)nenben .l,)anbuedauf~attifel füt ~potl)efen unb ~toguer ien in eleganten 
~uoeu a 20 ~f. (~anboetfauf5pte i5 40 ~f.) unb in !Bled)bofett " 10 u. 5 ~ ~. (\)anbuerfauf~· 

ptei~ 2u unb 10 ~f. ) !llut äd)t, Ulenn mit $d)Ul!lllRrfc ,.'.llfeilvmg". 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik ltlartinikenfelde bei Berlin. 

Zu bezz'elzen durch qz'e Gross-Dro,qz'sten. 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creoso t !" 

go "lo C~eoa~t P h. O. Ul nn Kohleusiluro cl.J mlscl t gob uudon uth tlll nrl, boeltzt dieses 
!'rbonat d• o J'e lue llcllw!J·J """ d •to~ •·eo otl'l ohn e d t- M •u to~ch!Ltl

hche N~JbcuwlrJ<un~; 11 • es Ist 80 unglrtlg dne~ o8 thoolöffolwelse genom
men werden kann. Neut rales ' 1 fr 1 von (;\!1•11 ch nufl A c tzwiJ'IntlliC, 
llallezu f•·ei .von (;cliJchnu~ ·I . (ll utech :M d. Woch. 1803 No. 24 u. f.) 

Llttor nturauezUgo und obrnuchsnnwolsung n durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verknur durch d n Groeedrogun hnnd 1 und dlo .Apotheken. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz . 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe · · 

liefert a!!e für die Krankenpflege erforderlz'ehen .4rrtikel z'n anerk~nnt 
bester Güte. mässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
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Gesucht: 
In meine Medizinal-Drogerie suche 

einen 

jüngeren oder älteren Gehilfen. 
Viel freie Zeit und noble Behandlung. 

J. Heuscher, 
Aft'oltern a. A. bei Zürich. 

Bruchsal b. Karlsruhe. 
Für 1. J anuar 1895 wird bes t em pfohlener, 

geschäftsgew andter 

siitltleufselrer Herr 
gesucht . Refer enzen u. Ze;1gnisse erbete11. 

A. Kempf', Stadt-Apotheke. 

Groenenbach, bayr. Algäu. 
Suche zu baldigstem Eintritt einen 

zuverlässigen 

unexam. süddeutschen Herrn. 
H. Bauer, Apotheker. 

Kandel, Pfalz. 
Suche auf 1. Januar 0inen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

0. Hotfmann. 

Memmingen. 
Zum I. Januar 1895 such e einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkaut 

L. v. Ammon. 

Oberndorf a. N. 
Suche auf 1. J a nuar 

jüngeren unexaminier~en Gehilfen 
bei angeneh men Verhiiltmssen. 

P. Haug, Apotheker. 

Ollen (Schweiz). 
Per 1. Januar 1895 suche ich einen 

molrlempfolilenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. · 

Emil Schmid, Apotheker. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Gesucht zur Aushilfe für die Mo

nate November und Dezember ein 

solider Gehilfe 
von E. Breitling, Apotheker, 

z. Biber. 

W e.rtheim a. Main, Baden. 
Auf 1. J anuar 

jüngerer süddeutscher Herr 
gesucht. R eferenzen erbeten. 

S. Zehr. 

Für eine Stadt-Apotheke Oberbayerns 
wird bis 1. Januar 1895 ein 

j üngerer Herr 
mit guten Empfehlungen gesucht. Offerte 
unter F. 57 an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

: .................... " .•. 1 ... 1............. ···-: 
I J o s. i e r a , i 
: KÖLN, Venloerstrasse 49 • 
0 • 
• empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 
: Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefL I 
: Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung na.ch : 
: Venloerstrasse 49 -.J verlegt ha.be. : 
···········••:~~••••••••••••Jeleeee •••••• r ••• • ••• 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Januar suche ich eiPen streb

samen jungen Man n als Lehdi ng. Sorg· 
fä ltige Ausbildung zugesichert. Familiäre 
Behandlung. . 

E. Stiitzner, Apotheker, 
Gross-Sachse:aheim. 

Lehrstelle-Gesn eh. 
Wegen Besitzwechsel wird eine Lehr

stelle gesucht zur Vollendung der Lehre. 
Anträge erbittet 

Rettich, Herrenberg. 

Mitteilung. 
Herr Wilhelm Seibert, Pharmazeut 

aus Darmstadt 
oder dessen Bekannte w erden höfl.. um 
Mitteilung der Adresse gebeten unter 
Chiffre z. 5825 an [M 11084 Z] · 

Rudolf ltlosse, Zürich. 

B emittelter Apothe~er, .~ · Zt. no?h 
Besitzer, su c ht m Wurttem?ei g, 

BaG.en od. angrenzend direkt von em em 
älteren H errn Kollegen eine 

Apotheke 
reell zu erwerben. Gutes Haus m. Gart~n 
und Schulen er w. Off. sub F. 53 an d1e 
Exp. d. Ztg. 

An· untl Oerküufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langezeile U Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret_ ausgeführt. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihen gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

Pharmazeutischer V erlag 
vou .A.potb. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. lli (12. Aufl..) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben .) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 

I Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Sü.dd. A.poth.-Ztg. -------------. 
~Für Apotheker1 
t ist das gut eingeführte 

~Kum6uruer Pßusler~ 
Apotheken 

Rel•sestelle frei• in silddeutschen Gegenden __ sucht für 
entschlossene solvente Kauf~r bei 

• in Sc h achte l n t 
JA. uBi~shenB~;r;~UD~Iitzsch. ~ 

in einem ·Fabriko-eschäft pharmazeutischer prompte1· und diskreter Erledlgll?g. 

P räparate. Al;otheker o~ er ~ed!_zina~- G. c. Georg Lange, Hamburg. 
<l.roguist bevorzugt, womöghch mihtarfrei. 
Eintritt Januar. Offert. gefi. unt. M.6765 u t 
an Rudolf Mosse in Frankfurt a. M. Bei M. 32,000 msa_ z 
J unger, siiddeutsche.r Apotheket• ist eine Apotheke im Reichsland mit An· 

Sucht am liebsten m St u ttgart zahlung von .Jl.. 65-70,000 zu verkaufen 
durch Dr. Vol·werk in Speyer. 

oder dessen Umgebung, event. anderer 
Gegend Süddeutschlands .An- und Verkäufe 

• 100 Stück 10 uiL, 10~0 S~ück 80 .At. t 
t im Einzelverkauf a Stuck 30 g t 
"''IIIIWWWWVWWWWWW.r 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (au 'Jef:man) 

in Olmiitz . Vertretung. von Apotheken vennittelt . 
t 'lt Hai'I'Y Poppe, Frankfurt a_. M. unbezahlbar z. vorschriftsmi~. i_gnieren Auskunft er et der Stanrlgeflisse, Kasten Pre1snohzen ~tc. 

Apoth. Hauft' in Günzburg a. D. · Alle Aufträge werd en reell und dtskret in schwarzer, roter und weisser chrift. 
effektui.ert. Feinste Referenzen. u te t· und franko Für einen jungen Mann, aus der L ehre w.us r gra I S · 

kommend, wird für sofort eme Hübsche Landapothek~ Neuheit: Ovale Schilder 
Stelle in einer Stadt-Apotheke. mit o-utem Haus und Garten billig bei (neben den eckigen) in 7 Gröso en und 

gesucht. Offerte sub A. B. 12 an dle .At. 20"'-25000 Anzahlung zu verkaufen. kleine Alphabete. 

i k i l 0' l ·h 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormal 

Gnmer & Comp. Siegmar i. S. 

Hanp~Depö und 

hrift 
ebnmnten. 

hteten 

an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer Darmstadt 
Dro!ruen- und Chem.-Handlung. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

Chem. reiner alilcbzncker 
-;-eh Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung; nur in 

Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's Jlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büch en 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in \Vien-Klosterneuburg be
richtet da die 

ü s ..:n 

Natur· Medicinal
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre ~chlh e i l au~
schliessen und den höchsten medt· 
zinischen Werl haben. 

Mu ter tehen gratis und franko 
zur \ erfüo-ung. 

Niederlage bei 
C. H. Bur Stuttgart. 

Exped. d. Ztg. Selbstkiiufer erfahren Näheres u . F. 58 G K 9 M 
E in tüchtiger, jüngerer, examin: durch die Exp. d. Ztg. 01. citri, Ph. ., o. . Jasper's Pille.n 
1. Ja~t~!.ilfe sucht auf 1. Dezember odei -lYiikroskop, 01. berg·anlott., Ko.16.50 M. >Oll be~::o~i:f:Jp~~h:. Arhei 

f t St II Off t prnchhollu Aroma direH imporlitrf, bei 3 _Ko. frnco. r9J A. Heim eh. Es Jingen. 
Aushl'lfe oder es e e e. eil~ älteres, zu kaufen gesucht. er . Sagan Apoth. Juttuer. 

sub R. S. an die Exp. d. Ztg. ' , 

O:ffert. bef. u. P. L. die Exp. d. Z~g. ' ' . . 'tt lt prompt und diskret Dr. F. V.orwerk m Speyer. 
, .. ·Apotheken-An- · und Verkäufe verm1 e 
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Signaturen u. Signier-
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar 
schrift, fer tigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. P rosp ekt, Muster und AJ?- 
erkennungsschreiben von Kollegen grat1s 
und franko. 

B. 1\lünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Brillant -Staniol-T ecturblätter 
in 80 F a 1·b e n. 

Carl Hunnius, München. 

fJ ICUt;I'IIUII t'.':.aiiiiWI"I -t -Jl g'\J 
Specialität Gf.a'u .. aS. 8 illigste ' 

~",1 ' . reste.b iJelle 

P de~di~ß~l.~,~s;~~
tl Puder-Uuei~tenFahrik 

FedorSchmidt,BerlinG:z~ 
Kleine. Al exanderstrasse 28. :i 
Muster bereitwilligst und f.r ei .~ 

• Cognac • 
abgelngerte milde lVaare, 

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. 

!'1 !'1 
= ...... = c: 
~ c: =-CD = ...... ::;:; a; -c: =-ctS CD -= = = cn 
cn =-= c: 
I:- --" 

c::::l = . =-= ~ = ~ c;;-= I:-
c::::a o::::::l 

--" ...!!:! = cc:z cu CD = -= I 
c:> Cl:) 
I:- --" = = -= cn cn = = =-= S» -= = = =--;::::; = = -= = cc:z = CD ...... := 

~ 
~ 

~ ·, 

ltal. Rotwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter vif,_ 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- mit Fass ; 

ferner: 

ltal. Rotwein 
Qualität ext1•a 

pr. 100 Liter vif,_ 70.- ohne Fass 
" Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bür!'schaft fü r absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Diensten. = 

Pflaster 
empfiehlt 

mit 40 pCt. Rabatt, bei grösseren 
Bezügen besondere Vorzugspreise 

D as G e n er al-D epot : 

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M. 
Taschen-Pharmakopre 

Auszug aus Pharm. Germ. III. 
1 Exemplar 50 g. 

Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. 

Verlag von FERDIN AND ENJ{E in Stuttgn.r t . 

Soeben erschien: 

Lehrbuch der Chemie 
für 

PHARMACEUTEN. 
Mit besonderer Berücksichtigung 

der Vorbereitung zum Gehilfen-Examen 
bearbeitet von 

Dr. Bernhard Fischer. 
Dritte, ve1•meh rte AujfnrJe. 

Mit 103 in d e n Te x t g e d r u c k t o n Ho 1 z c h n i t t n . 
.gr. 8. 1 94. geh. M. 15.- . 

Haltbares p • k'' 
flüssiges epsln y 
Pepsin! • 

liquid. '' . . 
in o-rosser Packun"' von 250 0 an zur "ex t mpor "-Dar t llung v n 111 . .); Jll. 

D. J:... III.; in kl ein~n elegant 'ausgestatteten Flii eh h n zur b nb nn da ubh mm 
mpfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zn b e zie h e n dn•·c h die D •·ogen-Un ndlun g n. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quell 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Eliqu tte und Kork 
die Firma "Andreas Saxl ehn er" tragen. 

Gg. Kumpf, -Neckarsulm 

S ternfa rben 
z' n 2 9 Nu a n c e n. 

Wollfarben 
üz 37 Nuancen. 

Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuv l'lä ·ig ! 

Bediny.: 50 % Rabatt auf die Verkaufs preise, bei griJsserel! Lieferul!gell odor 
Abschlüssen weitere Vergünstigunge11. 

Lycopodium, 
reingehalten, per Kilo 5 .At., Muster grati , 
liefert Ant. Wagner, 

Weingarten, Württemberg. 

:=; Zwiebel-Bonbon~ 
und Hus te nbe fre it>r 

in Packet a a 10 ~., enthalt. 35 Gramm 
in PacketA a 25 ~., enthalt. 80 Gramm 
in Packeta a 50 ~., enthalt. 160 Gramm 

mit 50 % Rabatt und freier Verpackung. 
Versand nur gegen Nachnahme. 
Devin b. Slralsund. l'tlax Gle~. 
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Württemb. Arzneitaxe 
in l'lalcalform. 

Ausgabe für 1891. 
1 tük = 5 g. 

1 tuck au fg zog n na h Art d r 
W inkart n .At. 1.5 . 

Bayerische Arzneita e 
für 1891 

in eben denselben Formen zu gl ich n 
Pr i en. 

Verlag der "Sü dd. Apoth .-Ztg." 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB U RG. 

...,...,,,..,....,..,... ....... """""'~ 
p ozial i tät: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
z, cl m/lssi~stct· Er atz der ver

cnth:tcn nut!il'lichcn 1\linera l . 
vilsscr. 

J'tl cl I z I n I fil () lt. c 

B r a, u s es a, I z e. 
Dr. Sandow's 

brausendes 

ro 1ns a lz 
Al ·nll b&·ouulhtnl cfl"c•·vesc. 

Sauulow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zu IH'7.lc•hcn durch dlo bekannten 
Eu ••·o~h ll uSN' in Jh·o •u<'n un cl]Jhar
utn7. . StH'l:lnllliitc'll ' s cmio dirl' llt von 
dc•· Fahl'lk. 
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Apotheker Georg Dallmann's 

1 '""'~\ Tamarinden-Essenz '~~ ~,~1 1
/ 1 F~ . .At. 1,25, Ver~au! .At. 1,75. - t/2 FJ. .At. 0,70, J 

~,;:~ K;' I'~~ P':; t'i'l'll.; ~·, 
1 Schachtel 65 q)., Verkauf .At. 1,-. 

Zu beziehen durch die bekannten Engres-

~.~~~~;:,~~:~~~~;!~!! ~) 
Kola-Wein, ~ 

1 Fla ehe .At. 1,25, Verk. vif,. 1,75. 

Niederlagen, sowie direkt von der 
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n & Co., Gummersbach, Rheinland. 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Ba.cterien-M:i.crosco-pe 
1mt Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

r...- Gutachten --..J 
sowie über Trichinen-Mieroscape versende franco-gratis , 

Lz'ej'erant j'ür Unz'vers#äten u. s. w. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

. C. H. Burk, Stuttgart, 
Gebriider Stiierhoff, Miinchen, 

Georg Schepeler, Frankfurt a. M. 

Engros-Läger 
des 

Lu b owsky'schen 

Ungarischen 

anitätsweines 
"Edeltraube N emes bor", 

Erstes Gewächs 
ein von der Medizinischen Fakultät an
erkannt höchst stärkender und wirkungs

reicher 
Kinder- und Krankenwein 

jetzt 1882er Auslese. 
Prä:miirt 1894: 

Grosse Goldene Medaille u.Ehrendiplom. 
Vinum Hungaricum Medicinale. 

Nach amtlicher Kon!rolanalyse der K. K. chemischen Ver
suchsslationeu fiir Weine in ßuda(Jest und Klosterneuburn bei Wien, 
Direlaor Herr Professor Dr. L. Liebermann unfl Professor Dr. L. 
Roeseler, Hofmtlt Professor Dr. A. Hilner iu München, der nc
rich11ich vercidi{J1en Amts-Chcmilwr Herren Dr. P. Jeserich in 
ßerliu, Dr. Er w in Ka y s er in Dresden, üiJcrtr·iiTl der·selbe IJei Weitem 

\.UB an intensiven edlen Weinbestandteilen {lic neucren Be-
~ %, slimmunnen des Reichsoesundheils-Amtes und der Köuigl. 
~ ~ C!? Unqar. Renicr·unn. Nur in Originalfüllml!Jen mit n e ll e u-
'(9/R\..~ stehendem Korkenbraudstempcl, Etiquett und Kapsel und 

amtlicher Analyse, mit bekanntem hohen Rabatt, aus der 

Weinhandels-Gesellschaft Berlin Julius Lubowsky & co., 
W. Markgrafenstrasse 32. 

Direeter VersaiJ(l ab Unuarn von Süssen Medicinal• 
Ungarweinen per Liter voit 2 Mark an unter amtlicher Ga: 
rantie , Analyse, sowie Rothen . und He~ben Ober~ 
Ungarn Szamorodner We•nen 11er Liter von 80 Pfg. an 

franeo Fracht und Zoll. 

Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

W. KIRCHMA •• 
Fabrik pharmacent. Specialitäten 

OTTENSEN-HAMBURG. 
JJie Fabrik wurde für ßesammf
leisfung am 15 . .Jflug./89/J in der 
ete. Sanifäfs-Aussfellung in Kiel 
mit der "goltl.medailleu p rämirf. 

Pl'lul. ferr1' C, magnes'1a in ~arton~ a 10 Dosen .Ai. 7,50, in t/2 Kilo-Kästen 
.Ai. 6.- m1t und ohne Mangan. 

Blaud'sche Pl'llen echte nach. dem "C~dex Medica~entarius H~mbur-
' ' gens1s" per Kilo J~ 4,50 b1s v1t. 5.60 Je nach 

Grösse dragirt, mit Chocolade überzogen und caspergirt zu gleichen Preisen, 
grünbrechende Pillen nur auf Wunsch, aber zum selben Preis. 

Pilul. ferri carbon. offic., roh und dragirt 0 0 - pr. Kilo J~ 5,-

Pilul. ferri lactici, roh und dragirt . . . _ . . . " 5, -

Pilul. Kreosoti o.1, o.o5, o.o2, dragirt und c. cacao obd. " 6,-

Rhemagnalpillen _ _ . . _ _ . _ . . . . . . 
Rhemagnalpillen, 1 Dutzend Rollen _ . . . . . . 

Pepsin· Dessert- Dragees, Berliner Form. 
Deutsches Reichs-Patent No. 66 244. 

" " 8,-

" 4,80 

Emulsl·o PaStl'llen. Kreosot pr. Carton a 10 Schacht . .At. 13,-, Pie. liquid., 
• • Bals. copaiv., 01. terebinth, santal, Extr.filic. aeth. etc. 

Polysolve. Solvin. Polysolve-Seifen: 
Sublimatseife, 1/ 2 procent. . . . . . . . . . pr. Carton a 6 St . .At. 1,50 
Babyseife . . . . . . . . . . . . . . . . " " a 6 " " 1,60 
Eucalyptusseif(•, antiseptisch . . . . . . . . . . . pr. 3 Stück " -,50 

Original- Sand-Mandelkleie pr. carton a 6 Dosen a o,5 Kilo " 9, -
do. do. " " a 12 Dos. a 125 gr. " 7,20 

Cakes Antirhachitis . . . . . . _ . . . . . _ per Kasten " L5o 

Sä:mmtliche Granules. 
Solvin-Gelatine-Heft-Sparadrap etc. etc. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
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. 

53 am Bahnhof. 

Wir empfehlen unsere · 

. Keckar-Schaumweine 
in 1/n 1/ 2 - und 1/ 4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Schaumweine worden genau wie in der Champagne zubereitet und 

I 
stehen an Feinheit den französischen nicht nach. . . . . 

In der württ. Lan<lcsgewcrbeausstellung waren unsere Sehaunnreme dieJerugen, 
I von denen das grösste Quanttun konsumiert wur~e. . 

In der Ausstelluncr für Gesundheits- und Krankenpllege ID Stuttgart wurde 
denselben wiederum die 

0

goldcne Medaille zuteil: .. . . 
Unsere Schaumweine sind in Spitälern cmgeführt und m den me1 ten Apo-

theken des Landes zu haben. . . . . . 
Weitere Niederlagen werden bereüwilh~ ernchtet. 

Pr e i se: Jf" 12.- bis .At. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 
Jt. 15.- " .At.. 20.- " " " 20/4 " 30/e n 

E~gelmann & Oie., Stuttgart. 
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, · r :ro 1 Arb " c, m~ ch~r und bacterwlogischer Forscher haben wiederholt 
, da Odol n allen Zahn- und undreinigungsmitteln 

1. das einzige absolut unschädliche ist und 
2. bei weitem die andauerndsie fäulnissfeinaliche 

Wirkung entfaltet. PJ 

Belnhaltung der I!Iundhöhle ·ungemein wichtig , bei allen Krankheiten zur 
Förderung des subjektiven Wohlbefindens . 

• o<l•..,. Ir <ke un•l Au ~0 e au der b trefl"enotcn Littcratur. sendet auf Wunsch das 

Dresdener Chemische Laboratorium Lingner, Dresden. 

J,Universal-u _ 
Kne'i•&Misch·Maschinen: 

fur all e Arten 
Pul r, PHI n, Pa lill n und alb n. 

Pillenstrangpressen, Pillenachneid- und Pillen- : 
rundungs-Maschinen. : 

---....~~ ~ Pa. s t i 11 ~ n so h n e i d- M asohin e n, -
.• S1ebmaschin n. Mühlen. 

: Complete Einrichtungen für Fabriken pharmazeutischer Präparate. -
: U rn l prllmllrt. -l'f\t('ntlrt ln All e n T.liutle t•n. -l't•o p t ~;"t•atl u. t'ranco. -

Junker & Ruh-Öfen 
von Junker & Ruh in Karlsruhe Baden) 
tn1l llurl'h tlt F inhctt ihrer ,tunrctdtcn JlC"U· 

Ii •r· und 'in·ulnlion!<l'untdthtll " •n, dt • jede 
"U;mrt• dt·. Zut!~ •hl'th ~; •. tutt n und thre un-

~e.=~ üb ·rtr ·rfltch u rilhruu• 

die beliebte ten aller Dauerbrenner. 

Diuretin-Knoll. 
Phenacetin-Knoll. 

Apomorphin, Morphium, Oaffe'in, Cocain 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 

Küken & Halemei 
DIEL EF E LD 

Appara)e-Ban-An talt. 
~~W.-

Specialität: 
Apparate jeder Art und Grösse 
für pharmaceutische und cbemi cb 

Laboratorien, 
für Mineralwasser·Fabrikati n t t. 

hin rhit r 

i $tei:qdruckerei. 
he Anstalt. 

~~ezialitäten: 

Signaluren 

Haudverkaufs· 
E!ikellon 

Wein-Etiketten 

l1ikör-Etikelten 

Olea aetherea sina terpeno. 

Ptlmu Ia 

und 

Papierwaaren-Fabrik 
fllr 

Pharn1aceu~ ische 

Zwecke. 

Parrtnucrie
E!iketleu 

Rechnungs
Formulare 

Brie~apier 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. 

· ru r i• 
~ Der J1eutigen uD1 

eine Beilage von . 

H. Meyer's Buchdruckerei, 
Halberstadt 

be;;~ept-J ournal 
Einwickelpapier h' rui u · 

einverleibt, aufwelche ulr 
Filtrierpapier merksam gemacht wird. 

•t"oD Teeluren Die Expedi !__.:-
- \ n I "II rtlit h für die Expedificn und den A · 1 .1 J I 

nzetgen et : oseph Fürst, Tübingerslr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 
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m verhältnismässig kurzer Zeit ein schönes Prä
parat erhalten. 34 Teile Bleiacetat werden ge
löst und durch 21,5 Teile Natronlauge wird das 
Bleihydroxyd ausgefällt. Man nimmt die Fällung 
direkt in der tarierten Pflasterpfanne vor und 
wäscht den Niederschlag durch Dekantieren aus. 
Nachdem genügend ausgewaschen ist, wägt man 
je 40 Teile Olivenöl und benz6iniertes 8chweinefett 
hinzu und lässt kochen, bis das Gewicht 100 Teilen 
entspricht. Dann ist das Wasser verdunstet und 
die Salbe fertig. Man kann die ganze Arbeit in 
weniger als einer Stunde erledigen. Wenn man 
nach der andern Vorschrift der Pharmakopoe mit 
Dampf arbeitet, kommt man zu einem ebenso be
friedigenden Resultat. 

auf Grund des N abrungsmittelgesetzes zu 50 Mk. 
Geldstrafe verurteilt. . 

Die Flüssiakeit hatte einen eigenartig scharfen 
Geschmack i~folae dessen erfolgte Anzeige und 
chemische Untersu~hung, die einen Gehalt an Run:
äther ergab. Der Fabrikant gab zu , dass er ~m 
Gemenge von Feinsprit, Malaga, Wasser und Wem
hefeessenz geliefert hatte. 

Die V erurteiluna des Händlers erfolgte wegen 
o F' Täuschuno des Publikums, dem anstatt • l eu~er 

alter Cog~acu, wie die Bezeichnunß' lautete, ledig
lich nFacon-Cognac« vorgesetzt Wird. 

Reinigung yon Allcobol. Um den zur An
fertigung von Parfümerien zu ve_rwe?denden A:lkohol 
völlig geruchlos zu machen, w1rd nn • Ch tmst and 
Drugg." empfohlen: 

30 gr Holzkohlenpulver, 
60 " Aetzkalk, 

8 " Alaunpulver 
zusammen zu mischen, in 5 Liter All ohol zu 
schütten, mehrere Tage unter öfter m m 
stehen zu lassen und schliesslich d n All 
zufiltrieren. 

Vaselin und 'Vasser. Die Aufnahm fähiak it 
von Vaselin für Wasser ist bekanntlich ht· a rin a. 
Handelt es sich darum, solche für irg nd welch n 
Zweck zu steigern, so braucht man blos ine ehr 
kleine Menge von Gummi arab. dem Va elin zu
zusetzen. 

Die Herstellung von Unguentum Plumbi mit 
weissem Vaselin hat zu einer interessanten Reaktion 
geführt. Die V ersuche , wefche man bei uns an
gestellt hat, um gelbes Vaselin zu bleichen, haben 
die grossen Schwierigkeiten einer solchen Operation 
gezeigt , aber noch nicht zu einem erfreulichen 
Resultat geführt. Wie Cheseborough-Vaselin ge
bleicht wird , ist nicht bekannt. Wenn man nun 
Ungt. Plumbi mit Cheseborough- Vaselin macht, 
dann erhält man eine schöne Salbe , welche aber 
nach einiger Zeit eine gelbbraune Farbe annimmt, 
weil sich darin Bleisulfid bildet. Damit ist die 
Sache ziemlich klargestellt. Die Bleichung des 
Vaselins wird wohl unzweifelhaft mit schwefliger 
Säure durchgeführt; und ganz kleine Spuren dieses 
Agens machen sich dann im Ungt. Plumbi bemerk- E i n s e n dun g. 
bar. Wäre diese Reaktion früher bekannt gewesen, Vor einiger Zeit hat sich chon einmal an 
dann hätte man sie in den Artikel • Vaselinum" dieser Stelle ein Kollege über die Art und W i 
.aufnehmen müssen und d?.r Fabrik wäre die Auf~ \'On Elevengesuchen gewissen tile zum ifall 
_gabe erwachsen, das Praparat ganz schwefelfrei jedes rechtlich gut angelegten Mann 
h~rzustellen. ~~s _diese A~fgabe ge_löst ist, bl~ibt sprochen. 
mchts ~nderes u~!'Ig, als die Salbe Jedesmal fnsch In Nr. 85 der nSüdd. Apothekor-Ztg. u t'
zu bereiten und fur den Handverkauf von der V er- reat nun Herr S t ö h r mit seinem Ge uch das In-
_wendung von Vaselin abzusehen. te~esse der Kolleaen und zweifel ohne auch da 

Wissenschaftliche Notizen. 
Darstellung von Kefyr. Zu einem Liter ge

kochter und :wieder abgekühlter Vollmilch setzt 
man 20-25 gr frische Buttermilch, fügt 10 bis 
12,5 gr Milchzucker hinzu und lässt diese Mischung 
in gut verkorkter Flasche bei 15-20° C. 24 Stun
den stehen; alle 11/ 2 -2 Stunden ist umzuscbütteln. 
Die Flaschen sind liegend aufzubewahren; die Halt-
barkeit beträgt 6-8 Tage. D. Pharm. Centralh. 

Benzinvergiftung. In der "Deutsch. Med. 
Ztg." teilt Dr. Kolynack einen Todesfall mit, 
herbeigeführt dadurch, dass eine 26 jährige Frau 
•im Rauscheu eine grosse Quantität Benzin trank. 
Der Tod trat 12 Stunden nach dem Genuss unter 
allen Zeichen einer n a r k o t i ~ c h e n Vergiftung ein. 
K. schätzt die Menge des aufgenommenen Giftes 
auf 30 Gramm. 

Chroatol ist nach den ·Monatsh. f. prakt. 
. Dermat." eine Verbindung von Jod und 'rerpin, 
. welche Hamonic hergestellt hat. Das zuerst her
gestellte krystallinische Präparat leistete nament
lich bei Beingeschwüren gute Dienste , befriedigte 
aber Fon r nie r im Allgemeinen doch nicht. Bei 
weiteren V ersuchen gelang Hamonic die Reindar
stellung eines Terpinjodhydrats, welches eine grün
lichbraune, ölige , in Aether, Chloroform, Aceton 
leicht lösliche Flüssigkeit darstellt, der Fournier 
eine gewisse Wirksamkeit in der Dermatologie 
nachrühmt. D. Pharm. Centralh. 

· · Künstlich hergestellter Cognac. Das Land-
geriebt Gnesen hat einen Gastwirt, der einen von 
den Kaufleuten Raphael und Hermann B. zu W. 
(Name ist leider nicht angegeben und doch wäre 
das 'sehr wünschenswert , um solche Fabriken als 
Pantscher, die sie sind, der Oeffentlichkeit zu über

. geben), unter der Aufschrift: "Feiner alter Cognac" 
-bezogene spirituose Flüssigkeit ausgeschenkt hatte, 

0 

jener Sorte von Eleven, welche zu Gieb 1 tadt in 
spe sich mit Glaceeband chuhen gestr icholt h n 
und vor lauter freundlicher Aufnahme im n u n 
Chef auch noch den Selbstträger des wi n chaft-
lichen Elevenpensums erblicken. - Da ·i h nun 
der Herr Stöhr mit dem Inhalt seine uch 
gewissem Sinne als Kollegialitätsstöhrer r prä n
tim·en konnte, hat er wohl nicht beab ichtigt, ab r 
bei eimger Ueberlegung wird er sich von die r 
Möglichkeit selbst überzeugen. Gut ist d l1 lb 
für jeden Kollegen, der sich mit H ranbildun 
pharmazeutischer Adspiranten abgiebt, wenn r d n 
Lehrvertrag so stipuliert, dass auf solch töhri eh 
wirkende Elevengesuche hin den ber its inig Z it 
in der Lehre befindlichen Adspiranten di hn
sucht nach Erlangung einer solch kö tli h n t II 
abgeschnitten ist. 

Adolf Rattinger in ntermerzbach. 

Bücherschau . 
Zeitschrift f'üt• Naturwissenschaften . 

naturwissenschaftlichen V rein für a h n und 
Thüringen, unter Mitwirkung von G h. B rn- rat 
Dunker, Geh. Rat Prof. Dr. Fr ih. v. Frit h, 
Prof. Dr. Garcke, Geh. Rat Prof. Dr. Kn bl u h 
Geh. Rat Prof. Dr. Leuckart, Geh. RaL Prof: 
Dr. E. Schmidt und Prof. Dr. Zof. 11 rau -
gegeben von Dr. G. Brande s, Privatdoz nt d r 
Zoologie an der Universität Halle. 67. Band. 
(F_ün~te Folge. Fünfter Band.) 1. u. 2. LI ft. 
Mit emer Tafel. Leipzig. C. E. M. Pf ffer. 1 4.. 
Nac?dem bereits in r. 60 iieser Bliltte1· d s . Band 

de.~· "Zeitschrift für Natu~·wissenschaft n" g dacht iHL 
moge ~em Freun~e natunnsscn chaf'tli h n L toll' di 

1 

neue Folge al_s r eiCh a~ fes>elnden ri rinalabhandlung n 
aus allen drei Naturre1chen warm mpf'ohl n w 1• n. 

Fragekasten . 
Antwort auf Frage 

auch mir vor~rekommen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a!!e für die Krankenpflege erforder!iehen .ßrrtike! in anerkannt 
bester Güte. mässige Prezse. Prompter . Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

· Capsula I t• harte und elastische in allen ti 1 t , ge a mosae . P'B;it~:i;~~ni~ n~p~ ~·~"'"" un<l 
Niederla,qe ür Württember _q bei .Herrn Apoth k 0 . DJ. 

e er . Wtdenmantt i11 
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I Kränzchen in Bietighei~ 
X Montag, den 5. November, ~ 

Nachmittags, 

in der "Krone". 

Um zahlreichen Besuch bittet ~ 

~~~.~~ 
Gesucht: 

In meine Medizinal-Drogerie suche 
einen 

jüngeren oder älteren Gehilfen. 
Viel freie Zeit und noble Behandlung. 

J. Heuscher, 
A:ffoltern a. A. bei Zürich. 

Bruchsal b. Karlsruhe. 
Für l.Januar1895 wird bestempfohlener 

geschäftsgewandter ' 

siitltleufse.her Herr 
gesucht. Referenzen u. Zedgnisse erbeten. 

A. J{empf, Stadt-Apotheke. 

Friedrichshafen a. B. 
Den Herren Bewerbern freund!. Dank. 

Stelle besetzt. 
Fr. J{och, Apotheker. 

Groenenbach, bayr. Algäu. 
Suche zu baldigstem Eintritt einen 

zu verlässigen · 

unexam. süddeutschen Herrn. 
H. ßaner, Apotheker. 

Kandel, Pfalz. 
Suche auf 1. J anuar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

0. Hoffmann. 

Memmingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkauf. 

L. v. Ammon. 

Oberndorf a. N. 
Suche auf 1. Januar 

jüngeren unexaminierten Gehilfen 
bei angenehmen Verhältnissen. 

P. Haug, Apotheker. 

Ollen (Schweiz). . 
Per 1. Januar 1895 suche ich ei~en 

mo.hlempfo.hlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Gesucht zur Aushilfe für die Mo

nate November und Dezember ein 

solider Gehilfe 
von E. Breitling, Apotheker, 

z. Biber. 

Stuttgart. 
Zum 1. Januar 1895 suchen einen 

wohlempfohl. examin. Herrn. 
Gefl. Bewerbungen bitten Zeugnis

abschriften beizufügen. 

Hirsch-Apotheke Zahn & Seeger Nachfolger. 
Wertheim a. Main, Baden. 

Auf 1. Januar 

jüngerer süddeutscher Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

S. Zehr. 

Für eine 'Stadt-Apotheke Oberbayerns 
wird bis 1. Januar 1895 ein 

jüngerer Herr 
mit guten Empfehlungen gesucht. Offerte 
unter F. 57 an die Exp. d. Ztg. erbeten. 

JJehrstelle-Gesncb. 
Wegen Besitzwechsel wird eir. tl Lehr

stell~. gesuc~t zur Vollendung der Lehre. 
Antrage erbittet 

Rettich, Herrenbe1·g. 

lJ,I 
Prä_zisionswagen, Gewichte et;. 
E~mgen .(W.) Wilh. Fr. Geiger. 

Preis!. grabs u. franko. Mech. Werkstatt. 

In 
ein~r der g.~össten u. angenehmsten 
~es1d~nz~tadte von Süddeutschland 
1st .!D-u e1n grosses Apotheken-Ge
sc_haft (Realrecht) umständehalber 
m1t. hoher Anzahlung zu mässigem 
Pre1se zum Verkaufe übertragen und 
bi~te ich ~utsituierte und ernstliche 
Kaufer m1t mir in Verbindung zu 
t~ete~. Haus prachtvoll und ge
ra.umlf?., fre9-uente Geschäftslage; 
sehr fur zwe1 Herren geeignet. 

Näheres erteilt [32] 
Jos. Biermann, Köln. 

I_n ~üddeutscher Grossstadt Real
llriVII. Apotheke mit ca. 30000Mk. 
Umsatz und llohcr Mirteinnallme, bei 
ca. 80-100,000 Mk. Anzalllunrr preis-
wert verkäuflich. .. 

Näheres durch 
S. Rahm er, Cassel. 

Bei M. 32,000 Umsatz 
ist eine Apotheke im Reichsland mit An
zahlung von .At .. 65- 70,000 zu verkaufen 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ich beabsichtige meine zu Ars a.M. 
bei Metz gelegene 

Apotheke 
bei einer Anzahl. von 15-20,000 ~1. 
zu verkaufen. 

Frau Wwe. Apothel•er Dorbritz. 

Apotheke 
Bz. E~furt i. S., Umsatz ca..l5 000 M. 
fast rem Rezeptur, Anzahl. 50 ooo liiL 
grosses Haus mit schönem Garten, 
heb~gs~higes konkurrenzloses Ge
sc~aft, 1st , da. Besitzer sich ver
grossern will , duxch mich zu ver-
kaufen. • (37] 

Jos. B1ermann, Köln. 

In anurnehmer G Illlla ial- und 
Garni onstadt Hessens i t dur ll 
meine ermiltlung ehr llebung fähig 

Apotheke 
mit scllönem Hau und Garten bei 
ca. 80,000 ~lk. Anzalllunu zu ver
kaufen. 

S. Rahm er, Cassel. 

Suche in Süddeutsch!. eine 

Apotheke 
unter günstigen Beding. bei 
einer Anz. von 30-35 M. M. 
zu kaufen. 

Offenburg (Baden). 
Dr. Rud. Debold, Apoth. 

Nicht klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferau t e n. 
Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

LACTOPHENIN HÖCHST. 
Gegenüber der Erklärung der "Chemischen 

Fabrik vorm. Goldenberg Geromont & Cie." 
in Winkel wiederholen wir, dass wir "LACTO
PHENIN" durchaus berechtigter Weise her
stellen und verkaufen und dass die "Warnung" 
genannter Fabrik unbefugt ist. 

Der richterlichen Entscheidung, welcher oben
genannte Fabrik mit ihrer Warnung unerlaubter 
Weise hat vo1·greifen wollen, sehen wir mit 
Ruhe entgegen. Wir erklären dabei, dass wir 
uns auf ~eitere Auseinandersetzungen mit der 
"Chemischen Fabrik vorm. Goldenberg Gero
mont & Cie." in den Zeitungen nicht mehr ein-
lassen werden. 

Farblverke vorm. ~feister Ln eins & Briining 
in Höchst a. :M. 

631 

• pr1 
b i a.- . f . nzaltl.\' rkäulli 11. 

S. Rahm er, Cassel. 

An- und erkänf 
von Apotheken Yermittel 

Harry Poppe Frankfur a. 
Alle Auftr" noe werden reell und diskre 

effel.."iuierl. Feinste Referenzen. 

Besonders für zwei Herren 
geeignet. 

potbeke in gr. tadt Rh inland . 
feine Hau ·,rein \ledizinalge chäff, 
zu ehr mä igem Prei , jedocli niclif 
unter 1 0,000 \lk. nzaWung zu nr
kaufen durch 

S. Rahmer, Cassel. 
Hübsche Landapotheke 
mit gutem Haus und Garten billig bei 
.At. 20- 25000 Anzahlung zu verkaufen. 
Selbstkäufer erfahren äheres u. F. 58 
durch die Exp. d. Ztg. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
a~szuleihen gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

~------------.. 
~Für Apotheker! 
• ist das gut eingeführte t 
JKumuurger l'ßusferl 
• in Schachteln t 
J dX, LB~hen ~~ur~UD~Iitzsch.l 
• 100 Stück 10 .At., 1000 Stück 80 .At., t 
• im Einzelverkauf ä. Stück 30 ~ t 
~------------, Nagold (Schwarzwald). 

Habe noch eine Partie sehr schönen 

Sir. Rnb. Jd. nov., Ph. G. 
(Preis j e nach Quantum), 

sowie diesjähriges schönes, gereinigtes 

Lycopodium 
(Ko. ä. 41/ 2 Jt. franko) 

abzugeben. A th k S hmid po e er c . 

Marpmann's 
Hygien. Privat- Laboratorium, 

Leipzig, Nürnbergerstr. 54, II. 
I. Systematischer Unterricht in Mi

kroskopie u. Bakteriologie für An
fänger zur Einführung in die Ge
biete der: 
I. illikroskopie der Nahrungsmittel etc. 
2. Bakteriologischen Technik u. der allge

meinen Untersuchung methodenzur Kultur 
und zum liaehwei von Bakterien. 

II. Für Geübtere zur Vornahme elb
ständiger Arbeiten. 

Das Institut besteht eit 1 6. Es 
sind verschiedene grö -ere Arbeiten 
aus dem elben hervorgegangE>n u. teil 
wei e litterari eh >erwertet. Au -er
dem sind verschiedene Di ertationen 
aus medizinischer u. philo ophi eher 
Disziplin zu befriedigenden Result.a
ten ausgearbeitet. 

Die Arbeitszeit ist halb- oder ganz
tägig; Mikro kope, sowie i'lrntl. Appa
rate und In humente etc. ind gratis I 
zur Ben utzung ge teilt. 

Mikroskop, · 
ein ältere zu kaufen gesucht. O:ffert. 
sub R. S. an die Exp. d. Ztg. 

Jungfers Kreosotpillen 
01 und 0.15 

[10] 
zu Originalprei en. 

A. Heimsch, E slingen. 
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Adeps suillus,MarkeDreikronen 
· Weisenstein'sches Dreikronenschmalz li e f e rn 

ist regelmässig in der bekannten bewährte111 Ou~lit~t am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten 
Preisen: 

Salicylsäure un l 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 lrg ~1. 122.- für 100 lrg 
in Kübeln von Netto 121i2 ]rg lll. 126.- für 100 kg 

Salicylsaures Na.tr011 
z'n hervo·rra,qend cllöne?' Qualität. 

''""'''''~ M u s t e r z u D i e n s t e n. ~'"'''''''' 
frachtfrei jede_r deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

2) ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. 1lltJ 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Guajacolcarbonat 
Lactophenin-Höchst 

ausgezeichnetes Mittel bei T ztlJer kulose, 
entgiftet continuirlich das Blut tleJ.• PhtisiJ~er (Berl. Klin. W och. 
1892 ·No. 3), ent hält 90,5 Ofo reinstes Guaj acol, ist aber t'I·ei "\' Oll Gerncl•, 
Gesc1unack, A etzwirknng, und wird deshalb se lbst von den empfin d
lichs ten Patienten gern genommen und ni cht wieder erbrochen. Krystallinisches 
Pulver, t äglich 0,5 gransteigend bis 5 gr. Sehnelle Zunahme tler Köl'])el'· 
kJ.•ärte und tle" Gewichts z. B. 23 Pfund in 4 'Vochen (Berl. Klin. 
W och. 1891 No. 51). Betreffend GnajacolcaJ.•bonat bei T y phus s. ,Allg. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

I

I Menitllr:·-z;~~ Nii;;d~;s. h~hf~Ig;;,ügR;dGeeb~a~tb~leD;;;d;~:ch 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

L_ _j 

· Cbines. sclnvarz. Thee 
direct en Import fein tcn chwnrz n, 
Congou, Pecco- ouchoug otc. in Or:g.
Kistchen von 5 ngl. Pfund, 1 d r 
in Original-'/2 Pfd .-Packung n. 

P r eisp e r Ori g i n a l! i t h n : 
D oder U ~ vif. 12.- .} p r 5 ngl. P fd. 
A. • C a " 15.- . 

Proben gerne gmtis :m Diensten. 

Zugleich bring m in gro Z 11-
Lager von 

50 }JOt. Kali chloricum und wird von Dr. U nn a empfohlen als Prophylacticum 
zum täglichen Gebru1ch sowie gegen mercurielle Stomatitis. 

spanisch. u. griech. etc. Weinen 
wie Ma laga, herry, G Idwc in, 
Portwein , T ol<:aycr ctc., owi 

P. Beiersdorf & Co., Apotheker, Champag-ncl' u. SJlil'ituo NI Fabrik dermato-therapeutischer Präparate, 
wie Guttapercha-PJiastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen etc. 

1'1 A ~.l B .lJ R G (EirnshliUe l). 
in empfehlend Erinn rung un d g b 
heute trotz d ing tr t non Z ]I 
aufschlags no h zu d n b kannt n 
alten Preisen ab. 

Flir den fland
Hei·ren 

bestens 

Neu! 

verkaul den 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach ·.Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

· Loeftund's Milchzwieback 

Dr.~ Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

H eils.eru1n ·Spritzen 
p. St . .At. 5.25, sowie 

sämtliche Artil{el z. Krankenpflege. 

C. Schnaufe r 
vorm. Carl Kress, 

Grosshaudl ung in 111 011. \Voineu und ,' piriluosou 
Heil bronn. 

~><><><><>< ><>~<~ 
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_.. ~ • • " • • 200 • ii llfo ...., 
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Wiener ,_ 
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5 LU ·k I nu.-Photogr. 10 J.L, nu r Nach: 
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Bl'iof "Photographie 003'' haupt· 
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~ ~ .". '"'=' Muster - 8ö~timent'8 · ·-
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• .50. R lne St. Fellx f. 
liefert Ant w holl"o~ . al~en CGigarren-~abriken an der Raueb erkreisen als U~l Ub e':'tr:~t und Sumatrn-Deelc. In ollen h b"errnit au. • agner, an I S~ en r':nze leitet Qualität somit als h en an schönem Brand und inver) ibt, anfweJC e 1 

. meJ.ne FJ.J.'nta allein ltl ' ' ervorragend preiswürdig gerüllmt ' d 
Weingarten, Württemberg. tb-ren Ursprung aus Holland. her . - e euwes en 8 b e J.•Uhmter h oll ltnd. Jta I t I . merksarn gemacht wu· . . 

. . . , - ~ Pfund franko Mlc. 13.60, u c 1 8 )l\k • editlOil• 
Veranhry thcher Le1ter: Fmdr. Kolrr. AJ.othfkrr. P. e i 1 ~ 111ft~tr. tO. _ \'erantwm tli th f" d' E . . D 1e E:xp 

ur Je Xpfdihon nnd den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübinger Ir. 57. - Druck von Stähle & Friede!. 

Lycopodium, 
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1\l t . ?rl"' b N • 0 ' 1 gen, annstat , )egcrlocl.t, Ebmgen, E!i'ihn6en, Feuerbaeh, Fnedncbsbafen. Ga1sburg, Ge1slmgen, Gmfuul. Gopp10 •cn_. lbl. Hellbruuu, Hob ni.Je 111 • 

wc au, 11 wlgs m rg, e zm gen, unc en, J eu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, PfuJiin~;en, Havensburg, Reutlingcn, Rottweil, Schorndorr, !'3cbraruberg, Scbwonnin:.!en, Tro singen. TUbingen, Ulm. \Viblin e~ \Vildb.11 I. 

i nha.l t s - Ve rzeichnis . 
TagesgescLichte. - P h armaze ut isch e Gesellschaft in Berlin. - Zur 

Weiterentwicklung der Arznei-Gesetzb ijch er . - Ueber die Schäd lich
keit ~am·er Mundwässer. - Die Th eorie des Färbeprozesses. - 'Vissen
scbaftliche :Kotizcn: Zur Konsti tution des Zimmtöls. Natriumkobalt
nitrat als Reagenz au f Kalium. Diffusion des Zuckers,fts mit Elek
trizitöt. Karbolsaurer Kalk. Traumatol. Lig num Guajaci. - Allerlei : 
Von Fels zum lV!eer . L öschpapier aus Stein. Elektr ische Decken. Ap
p ollonius. Zuerst bezah len , dann Doktor wer den ! Vor Allem die 
·Wissenschaft. Heiteres. - H andelsbericbt. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. ' 
Vermählt: Herr Apoth eker Lorenz F u e h s aus 

Fürth mit Fräulein Luise Falk e n s törfe r in Nürnberg. 
Gestorben: H err Apotheker H. W ebe r in Kand ern. 
Der "Bad. Staatsanzeiger" vom 31. Okt. 1894 Nr. 32 

schreibt, die Apotheke in Rothweil betr·. : "An Stelle de r 
bisherigen F ilial- Apotheke in Rothweil (Amt Breisach) 
soll eine selbständige Apotheke errichtet werden. Die 
persönliche Berech t igung zum Betrieb derselben wird 
hiermit unter dem Anfügen ausgesch rieben , dass der 
neue Konzession är die vor handenen Vorrät e und Ein
richtungen gegen eine n ötigenfalls von dem unter zeichne
ten Ministerium fest?.u st ellende Vergütung zu übernehmen 
hat. Bewerbungen sind unter An schluss der er forder
lichen Zeugnisse beim Grossh erz. Ministerium des I nnern 
binnen 14 Tagen einzureichen." 

Zur K onzessionsverleihung in Allersberg ist 
zu bemerken , dass H err Apoth eker B ö h e früh er Be
sitzer in W a i s c h e n f e l d und in Nürnberg eine Zeit 
lang Detaild r ogist war. Bayern lässt demnach die "Ent 
fremdung vom Fache" als K onditionszeit gelten. 

Trotzdem in L e n gg ri es am 1. Februar 1894 die 
neukonzession i erte Apotheke von Herrn Apotheker 
Hause r eröffnet w urde, w urde die Apoth eke des Herrn 
F ors ter in Tölz u m 240 000 Mark v erkau ft. 

Das n ächste Apothekergehilfenexamen für Ober
bayern find et in Münch en am 17. Dezem ber statt. 

München. Die "Neuesten Nachr." schreiben: Die 
Apothekerkoilzession in R aid hausen ist ~.> rled igt. Der 
Magistrat bringt hiefür den P harmazeuten Lud wig Se i tz 
(Sohn des Vorbesitzers) in Vorschlag. 

Der bayerische Ober-Medizinal-Aussch uss h at sich in 
seiner letzten Sitzung mit der F rage der H erst ellung und 
Anwendung des Diphtherie-Heilserums beschäftigt. 
Im Verlaufe des lebhaften Meinungsaustausch es w urde 
auf die baldige Erörterung im Reich s-Gesundheitsamte 
hi no-ewiesen, an welcher auch Geh. Med.-Rat. Dr. K e r· 
sc h"'e nst e in e r teilnehmen wird; es sei nich t ausge
schlossen, dass in dieser F rage ein gemeinsames Vor
geh en der verbündeten Regier un gen e1·zielt werde. 

Der soeben ausgegebene XXVI. Jahresbericht des 
schlesischen botanischen Tauschvereins, der be
kanntlich unter der Leitung des so vielseitigen und be
gabten Botaniker s, ApotJleker S: Maye r in Mainb_urg, 
Niederbayern, steh t, b..- zmch~et d1e let zte Tauscl? pe~·wde 
als eine günstige. Obwohl d1e ~ahl der n euen Mitglieder 
eine beträchtliche war . und v ielfachen Anforderungen 
genüg t w erden musst e, ist die Abwicke!ung der Ges~?äfte 
i m All o-em einen glatt v on statten gegangen . Als grosstes 
Hinde~nis wurde befunden. dass schon seit Jahren aus 
den gleichen Ländern. gleic~e Tauschobje~te ange?.oten 
w urden so dass für d1ese d1e Nachfrage vwlfach langst 
gedeckt' ist. Zur Erla~gung n euen Ta~_schstoffes ~uchte 
m an überseeische .BeZlehungen anzu~nupfen, allem der 
Erfolg war ein bescheidener, da es m den betreffen~en 
Ländern eben meist an Naturfreunden. fehlt, welch~ s1ch 
der Arbeit des Sammelns und Präpaneren s unterzieh en 
mögen und können. . 

Behufs wirksamer Abhilfe hat si~h n_un ~m;r Direktor 
Mayer entschlossen, selbst eine Re1se m d1e Tropen zu 

unternehmen und als }Iittelpunkt der dort aufzunehmen
den Thätigkeit Singapure gewählt. 

"Die Einsammlung wird sich auf die Botanik in ihrem 
ganzem Umfange (getrocknete Phanerogamen und Kryp
togamen, Quer- und Längssch nitte von Hölzern, Früchte 
und Samen, lebende Pflanzen, spec. Orchideen) erstrecken . 
Von wirklich grossem Erfolge kann aber mein Unter
n eh men nur dann sein, wenn mich die sehr verehrliehen 
Mitglieder, Käufer und Tauscher, durch Mithilfe in der 
Bestimmung tropischer Gattungen und Arten unter 
stützen. Ich werde bestrebt sein, die Wün ehe der be
t reffenden Herren ganz besonders zu berücksichtigen." 

Als seine dortige Adresse ist beigefügt: 
i\lr. S. Mayer, chC'mist 

Director of the Silesian Botanical Club of Exchange 
Medical Hall Singapore. 

vV ir wünschen dem strebsamen Forscher glückliche 
Reise, grosse Erfolge und eine frohe Wiederkehr! 

Die Berliner Drogenfirma Brück ner, Lampe&: Co. 
hat in Ha m b ur g eine Zweigniederlas ung errichtet und 
H rn . Gottfried Huntemann da.selbst ermächtigt, al 
der en Handlungsbevollmächtigter zu zeichnen. 

Der res. Apoth eker Jlg en in Dresden, vielen Fach
genossen durch seine einst in grossem Massstabe in Kötz
schenbroda betriebene Fabrikation von Phosphorpill en 
bekannt, hat in DresdPn das durch eine vorzüglich e Lage 
allbekannte Scharfe'sche Restaurant um .AL 500,000 ge
kau ft, um dasselbe wegzureissen und an gleicher 'telle 
einen P rachtbau erstehen zu lassen . 

In Leobsehütz, Reg.-Bez. Oppeln, konnte der Apo
t heker Oswald Sc h olz am 1. November die Jubelfeier 
seines 50jäh rigen Apothckenbe itzes feiern. 

Der Staat Braunschweig , der sich s~.>it Jahren 
dur ch eine besondere Strenge in Erlass und Durchführ
ung von gesetzlichen Ma sregeln in Bezug auf das Apo
th eken wesen bemerklich macht, hat das Ergebnis der in 
Nr. 83 d. Ztg. erwähnten bunde rätlichen Beratung, ob 
die Einführung von gea i eh ten Messgeräten und mas · 
analytischen Untersuchungen zweckmä.ssig sei, nicht ab
o-ewartet sondern für seinen Bereich die Anschaffung 
~olcher g~aichterApparate bis längstens 1. April 1 95 
angeordn et. 

Berlin. In einer recht peinlichen Lage befand sich 
dieser Tage bei einer Verhandlun.g. vor der IX: Straf
kammer der hiesige Gerichts-Chem1ke_r Dr. B e1 n. In 
einer Strafsache wegen Verkaufs von Gichtketten batt~n 
sich d ie Kaufleute Thomas und Genos en auf em 
Zeu gnis Dr. Beins bezogen, das die Vorzüge dieser Gicht
ketten anerkannte. Dr. Bein als Zeuge behauptet das 
Zeugnis m üsse gefälsch~ sein,_ denn in ~em YO~ ihm 
u nterschriebenen Zeugmsse se1 von Heilketten und 

H eil zwecken" nicht die Rede. Der Hauptangeklagte da
~egen saat aus dass Dr. Bein für seine Unterschrift 
~nter eü~ von 

1
ihm, dem Angeklagten sich el~st au · 

aestellten Zeuo-nis .At. 500 verlangt habe und al 1hm das 
~u hoch voro-ekommen sei, habe Dr. Bein geä'! ert., e~ 
werde für diesen Betrag auch noch "für H e1lzwecke· 
einschieb!)n. . . . 

Der Schreibsachverständige sagte au_, dass d1e Em; 
schiebung für Heilzwecke yon Bein herrüh:en könne_". 
ein zweifelloses Gutachten sei kaum mögl~ch d_a Be1~ 
mit seiner H andschrift "spiele". Dr. _Bem ?leibt be_1 
seiner Aussage, dass seine Unter~chr1ft gefill-_ch_t e1. 
Der Gerichtsh of beschlos ,Dr. Bein mcht zuv e r e1d1g en 
weil er hinsich tlich der den Gegen tand de1: nters~ch 
ung bild en den That der Teilnahme yerdächtig er-eherne. 

Dr. Bein kann die ache nicht _ruhen la -en .""enn 
er will , dass seinen Zeugnissen _vor PnYaten und Ge~ICh~_en 
noch Gewicht beigemessen. wii?· Der Fall be~e1 t ub
rigens, dass zu einem genchth chen Ex~erten :n ~ez:g 
auf chemische Fragen noch mehr gehort . ab em ."e· 
schickter Analytiker. -----
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Pharmazeutische Gesellschaft 
in Berrn. 

In der November- itzung der Pharm. Ge ell 
chaft• prach zunäch t Dr. Thom -Berlin über: 

Aether pro narcosi. 
Die neuerding wieder allaemeiner gewordcne 

Bevorzuguna des Aether für T arko en aeaenüber 
dem Chloroform und der m tand das elb t den 
reinsten Handel marken de hloroform von mancher 
Seite gelegentlich der orwurf gemacht wurde, te 
seien noch immer nicht rein aenua waren eran
lassung, dass von eiten der hem. Fabrik auf 
Aktien, vormals E. c her in .,. , der Fraae näher 
getreten wurde, wie e denn mit der Reinheit de 
zu :rarko en dienenden Aether be chaffen .. ei. 
Hierbei wurde die auffallende abrnehmung ge
macht , da s oieher Aether , er mochte o ra
fältig gereinigt sein, wie er wollte rote Lackm u -
papier blau färbte. E konnte fe t., tellt werden 
dass hier nicht etwa au dem Gla e aufgenomm ne 
Alkali im Spiele war Thoms a]nubt auch da 
die Reaktion überhaupt nicht al eine alkali ehe 
aufzufas en ei. dageaen fehlt bi her eine achliebe 
Deutung. Des weiteren wurde beobachtet da 
rein ter Aetber auch auf Fucb in chw fli äure 
reagiert trotzdem mit anderen Aldehydreaa nti~n 
eine Reaktion nicht zu bekomm n war. Da the 
verschiedensten Reinigung methoden hin ichtlich 
dieser beiden Punkte zu keinem ander n Re ultate 
führten und auch der nach Pi c t e t durch u -
frieren darge teilte .A.etber die elben Eiaen ·chaften 
zeigte , so mu angenommen werden . da die e 
auch dem rein ten Präparate zukommen. urde 
durch olcben Aetber unter Belichtuna Luft ael itet, o 
zeiaten ich al bald Zer etzung produktewie TI-a er

toff uperox 'd und \'inylalkohol. Hierau folgt 
da s ein Aether pro narco i nur in aanz g füllten 
Flaschen und vor Licht ae chütz aufzubewahr n 
i t . Er tere Forderung i t chon von Du l k 1 " :. 
aufge tellt worden. denn der ~elbe >erlan~t in ~einer 
Pharmakopoe-Erläuterung, da Aether lD au : er
chlos enen, völlia anaeftillten Fla eh n an eillern 

kühlen Orte aufbewahrt werde. Zur Erkennung 
etwa vorhandener puren von " einöl i~t aber da 
\ erdun tenla en von 5 ccm oft uich au reichend. 
e empfiehlt ~ich vielmehr dazu 20 ecru zu >er
wenden. Da aber auch noch andere Ze ~erzung-
produkte auftreten können . zei~e fol~ende B b
achtung. Bei einem ursprünglich r lllen .lerh r. 
welcher länaere Zeit in nicht ganz aefüll er Fla -ehe 
aufbewahrt 

0

war ent tand nach Hineinwerfen eine 
feuchten . porö en Papierstreifen lebhafte nr nt
wickelung. Au ·h ein in einem Blechaefä ~e auf
bewahrter m prünalich reiuer A.e~h r ~ der ~Lo 
>or Licht ge cbützt war - zru~ e die gleiche 
Eigen cbaft. Die er Ae her r amer e n~ntr-al a~ 
feuchte Lackmu papier. d ~-elbe wurd Jedoch b 
lana amem Abdun ten d A.ethe vollkomm n 
wei" aebleicht. Der \ erdun~run rück tand war 
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"lia und roch techend ret tiaart icr, er rea!rierte 
. au r und bl ichte au erdem wie erwähnt Lack
mu papier. as Ga erwie ich al Luft, von 
w Ich r ein Tei l d auer toff verbraucht war 
d. h. war ine xydation de etbers ~urch 
d n Luf auer toff auch bei Ab chlu de Lrchtes 

rfol!rt. Al eine be onder beachtenswerte Probe 
auf xydation produkte im .A~ther empfi~hl~ 
'I h o m in einem hr lä eben ermcre Tropfen emer 
10 prozenti n Ferro ulfatlö ~~g mit Aether zu 
über chichten worauf man emrge Tropfen Natron
lau e hinzußie en lä t, e darf dann nicht sof~rt 
eine Braunfärbung der Flüs igkeit erfolge~. o
dann wurde noch die Frage erörtert, ob em Zu-
atz von lkohol wie beim hloroform den ~ether 

vor Zer etznn a chützt. Thoms glaubt dies auf 
'rund einer "'ver uche verneinen zu müssen, da 

der lkohol auf die ent tehenden Zersetzungs~ro
dukte weder bindend einwirkt (bezw. dieselben meht 
in un chädl iche erbindungen überführt) noch auch 
die Ent tehung oieher Zer etzungsprodukte ~er
hindert, bezw. aufhält. Der Alko~olz~satz beslt~t 
also für einen Aether pro narcos1 kemen V ?rteil, 
ein alkoholfreie Präparat ist sogar v.orzuZiehen, 
weil das elbe die Wertbestiu;mung erleiChtert. 

In der ich ansebliessenden Diskussion wurde 
darauf hingewiesen, dass die Abgabe des Aet~ers 
pro narco i in kleinen Flasch.en seitens der Fabnken 
für die Praxis den Nachteil habe, dass der Apo
theker sich nicht von der Beschaffenheit des In
haltes einer jeden Flasche überzeugen könne. Ferner 
wurde erwähnt, dass Wasserstoffsuperoxyd als 
solches wohl nicht unter den Zersetzungsprodukten 
de Aethers auftrete , denn die bleichende Eigen
schaft eines solchen zeige sich erst nach Zusatz 
von Wasser. Dasselbe entstehe offenbar aus Aethyl
peroxyd, welches mit Wasser in W~sserstoa:super
oxyd und Alkohol sich umsetzt. Direkto~ Fmzel
be r ()' erwähnt dann noch, dass Aether beim Durch
:flies~en langhalsiger Trichter zuweilen starke elek
trische Erscheinungen hervorruft, welche unter 
Umständen sich bis zur Explosion steigern könnten. 
Ein solcher Trichter verhalte sich wie eine Ley
dener Flasche. 

Hierauf sprach Dr. W olffenstein über: 

Conium-Aikalo'ide. 
Ein Coniin. purissimum, von Merck bezogen, 

zeigte bei der polarimetriscben Prüfung ein um 3° 
höheres Drehungsvermögen, als dem reinen Rechts
Coniin zukommen sollte. Bei eingehender Unter
suchung dieses Coniins ergab sich, dass die höhere 
Drehung durch die gleichzeitige Anwesenheit von 
5 Prozent n-Methylconiin bedingt wurde. n-Methyl
coniin bat die specifische Drehung [a] D 24 = 81,33° 
und konnte von Rechts-Coniin dadurch getrennt 
werden, dass es kein krystallisiertes Bitartrat, wie 
das Coniin giebt und, seinem tertiären Charakter 
gemäss, auch keine Jitrosoverbindung liefern kann. 

A II e r l e i. 
-Von Fels zum Meer. 14. Jahrgang, 1. Heft. 

Verlag der "Union deutschen Verlagsgesellschaft• 
Stuttgart, Berlin, Leipzig. Preis des Heftes 75 Pfg. 

Da synthetisch dargestellte n-Met?ylcon.iint ~~hs 
h f l ·em Kalium zmg e sw 

oniin und methylsc we e saur .. . 'd f ·h 
in jeder Beziehung mit dem naturheben I en rsc . 

Als zweites Thema behandelte Dr. Wolffen-

stein: t ff 
Konzentration und Reindarstellung von Wassers o -

superoxyd. 
Wasserstoffsuperoxyd ist an sich, s~lbst ?eim 

Erwärmen, durchaus nicht so . unbest~ndig, ~18 . e~ 
im allgemeinen angesehen wrrd. VIelmehr wr~ 
der leichte Zerfall des Wasserstoffsu~.eroxyds m 
Wasser und Sauerstoff durch Frem.dl.corper ver
anlasst, von denen allerdings o~t .~mmmale Mengen 
genügen, um unbegrenzte Quantitaten W a~se:sto~
superoxyd zu zerstören. B~sonders sch.adhch m 
dieser Richtuna erwiesen siCh 1) alka~Isch rea
gierende Subst~nzen , 2) feste Körper. Jeder Art, 
auch von durchaus indifferentem ehemischem Cha
. kter 3) Verbindunaen der Schwermetalle . . 
ra ' "' lt . l" t h Bei Berücksichtigung dieser \~ erhä msse ass SIC 
das gewöhnliche dreiprozentige W asserst?ffsuper
oxyd durch Abdestillieren des W asse:s Im luft
verdünnten Raum bis auf 50°/0 konzentneren. A~s
beute 99,20f0. Diese so. konzentr.ier~e Lösunf wird 
dann mit Aether extrahiert, wobei mrt dem V\ asser
stoffsuperoxyd auch Wasser in den Aether ge~t, 
der Aether wird darauf abgeblasen und das restie
rende Wasserstoffsuperoxyd aus dem W asserb~de 
im Vaccum destilliert. Hierbei geht zuerst eme 
verdünntere Lösung an W asserstoffsuperox~d üb~r; 
mit ansteigender Temperatur abe1: konzentnert SI~h 
die W asserstoffsuperoxydlösung rmmer mehr , bis 
schliesslich bei 84° C. und 65 mm Druck 99 pro
zentiaes Wasserstoffsuperoxyd im Destillat erhalten 
wird."' Ausbeute an destilliertem W asserstoffsuper
oxyd 90 Ofo. Das so darges~ellte :V assersto~sul!.er
oxyd ist chemisch rein, es bildet eme klare srrupose, 
sauer reagierende Flüssigkeit. Auf der Ha~t e:regt 
es weisse Flecke , die nach kürzerer Zmt wieder 
verschwinden. Das V erfahren ist zum Patent an
gemeldet. 

In der Diskussion erwähnte Dr. E. Altschul, 
dass es auch in der Fabrik von Pictet gelungen 
sei, ein reines Wasserstoffsuperoxyd von 85-90 ° /o 
Gehalt zu erzeugen. (Schluss folgt.) 

Zur Weiterentwicklung der Arznei· 
Gesetzbücher 

von Dr. B r u n o Hirsch 
der "66. Naturforscher-Versammlung" vorgelegt*). 

In einer vor fast 20 Jahren erschienenen 
kleinen Druckschrift über die der Bearbeitung von 
Pharmakopoen zu Grunde zu legenden Prinzipien 
suchte ich nachzuweisen, dass im Gegensatz zu 
anderen Gesetzbüchern , deren Bestimmungen für 
lange Zeit unverändert in Kraft bestehen sollen, 

*) nach der .Pharmaz. Centralhalle". 

Lüders in Görlitz *) schreibt, die Absetzung der 
erdigen Bestandteile einer heissen Quelle; derselbe 
ist sehr leicht, überaus gleichmässig porös und soll 
seine Aufsaugungsfähigkeit viel länger wie Lösch
papier behalten; lässt dieselbe nach, so genügt ein 
oberflächliches Abschleifen, um ihn wieder gebrauchs
fähig zu machen. 

ein Arzneiges~tzbuch oder eine Pharm~kopoe .A.n
sprueh auf eme nur kurze Geltungsfnst besit 
sollte, um dauernd auf der Höhe der im all~~~ 
meinsten Interesse daran zu stellenden Forderung 
zu bleiben. Dazu aber bedarf ein .sol~hes We~k 
einer fast ununterbrochenen Beaufs10hbgun()' u 
daran ohne nachteilige Verspätung diejenig~n' B: 
richtigungen, Ergänzungen, N e~erungen oder auch 
Streichungen vornehmen zu. konnen, .>;elche den 
Ergebnissen der fortsch~mtenden emschlägigen 
Wissenschaften un~ praktJsc~en Erfahrungen ent
sprechen. Denn mcht nur Ist es Aufgabe einer 
Pharmakopoe, dem Arzt, Apotheker und Fabrikanten 
zur Sicherung der eigenen Person und des ganzen 
arzneibedürftigen Publikum.s durchau~ zuverlässige 
Normen über Beschaffenheit und Prufung der be
nötiaten Arzneimittel zu geben; sondern es ist 
aucl~ Sorge zu tragen, dass nicht die Autorität des 
ganzen Geset.zbuchs dadurch .. erschüttert. we~de, 
dass ein germgerer oder grosserer Antml semer 
Forderunaen längere Zeit im Widerspruch mit in
zwischen "'erlangter besserer Einsicht verbleibt. 

Die Befähigung zur Beurteilung eines Arznei
aesetzbuches sollte man nun zwar bei jedem tüch
"' tiaen Arzt, Apotheker, Pharmakognosten, Fach-
Chemiker und Fabrikanten je nach seinem Wirkungs
kreise voraussetzen; doch erlangt keine1· von ihnen 
dadurch die Berechtigung, als notwendig erkannte 
Aenderungen und Neuerungen willkürlich vorzu
nehmen, oder zu verfügen. Eine solche Befugnis 
kann nur einer autorisierten Behörde , für die ich 
die Benennung einer ständigen P h ar mak opoe
Kom mis si on in Vorschlag brachte, eingeräumt 
werden. Diese Behörde muss aber, um ihre Auf
aabe wirklich erfüllen zu können , auch berechti0°t 0 . 
sein Aenderun O'en , Verbesserungen , Neuerungen 

' b l b . nicht nur jederzeit in Vorsch ag zu nngen , zu 
beraten und zu beschliessen, sondern sie muss auch 
ihren Beschlüssen dadu'rch den gehörigen Nach
druck geben dürfen , dass ihnen gesetzlich dasselbe 
Ansehen, wie der Landes-Pharmakopoe selbst er
teilt wird und dass sie abweiehende Anordnungen 
derselben ohne sonstige Weiterungen aufheben. 

In dankenswerter Weise berief einige Jahre 
später der Deutsche Apotheke~-V, erein eine solc~e 
ständige Pharmakopoe- KomnussiOn, welcher wu· 
eine lange Reihe gründlicher Prüfungen , . U ~ter
suchunaen VerbesserunQ:s-VorschläQ:e, sowie emen b , 'l"j <.....> • 

reichhaltiaen Nachtrag zu dem Deutschen Arznei
buch verdanken, wie denn ihre stille und treue 
Wirksamkeit auch jetzt noch fortdauert.. Aber 
diese Kommission ist vom Staate formell mcht an
erkannt wennaleich ihre Arbeiten seinerseits nicht 
unbeachtet aehlieben sind· ihre Wirksamkeit kann 

b ' 1' d also höchstens eine beratende, keine besch Iessen e 
s~n. . 

Unter diesen Umständen musste es sehr freudi.g 
begrüsst werden, dass nachVerlauf mehrerer :'m
terer Jahre auch der Staat sich zur Berufung emer 

Arzneitaxe enthielt nur eine Position : •pro nihilo•. 
Dass er im Verstoss gegen § 21 der . würt.tem~; · 
ApothekerordnunO' nebenher etwas medikastnerte 

b " . d ist hoffentlich bloss eine Verleumdung semer a-

Gewissermassen in neuem Gewande tritt uns das 
wohl J edmänniglich längst bekannte Familienblatt 
entgegen. Nicht nur , dass die Form bedeutend 
vergrös ·ert i t, wie schon das Titelblatt andeutet, 
auch der Inhalt giebt Beweise jener Farbenfreudig
keit, die mit allem Recht wieder bei uns einge
kehrt ist. Gleich das erste Vollbild "Höhere 
Töchter" ist ein ansprechender Vertreter der 
mächtig aufstrebenden Kunst des Farbendrucks. 
Neben die en treten uns eine Reihe von Bildern 
in Holzschnitt, Autotypie u. s. w. entgegen, die 
höchst anerkennenswerte Leistungen darbieten. 

- Elektrische Decken. In London wird von 
einem Mr. F. Snedeker eine elektrische Stepp
decke fabriziert, in deren Innern durch geschickte 
Verteilung elektrischer Widerstände eine stets gleich 
hohe Temperatur erzeugt wird. Die Decke wird 
auch in kleinerem Format auf den Markt gebracht, 
welche an Stelle der gegenwärtig gebräuchlichen 
warmen Umschläge benützt werden kann. 

maligen Feinde vom "Verein für arzneilose Kranken
behandluna" oder aar •von der andern Fakul
tät•. Als"' •Heiliger~ ist er ja gegen eine solche 
Unterschiebung völlig gefeit. 

- Zuerst bezahlen. dann Doktor werden! 
Nach einer Notiz der "Union medicale• , wantte 
sich die ehrbare Schneiderzunft in Graz an . ~n 
Rektor magn. der dortigen Universität mit der .B1t e, 
er möge dahin wirken , dass keinem Kandid~ten 
das Doktordiplom ausgestellt wird, bevor er mcht 
seine Schneiderrechnung bezahlt. 

Aber das ist nicht die Hauptsache. Diese 
liegt in der vielseitigen und gediegenen Zusammen-
teilung des Textes, die ich bemüht, der bürger

lichen Familie einen allen Gliedern fassbaren und 
pas enden Lese-, Unterhaltungs- und Belehrungsstoff 
zu vermi tteln. Beigegeben ist als be. ondere Beilage 
die schöne Vervielfältigung eines Briefes Richard 
\ agner's an seinen Freund Julius Froebel, 
datiert vom Jahre 1 66. 

" on l! el zum Meer • wird in der neuen Aus
tattung zu den vielen alten Freunden zweifelsohne 

zahlreiche neue erwerben. 
- Löschpapier aus Stein bestehend, wird 

jetzt in merika in den Handel gebracht, nämlich 
'rintenlö eher mit gekrümmter Löschfl.äche, die aus 
einem porö en tein be tehen. Der Stein bildet, 
wie das Patent- und technische Bureau von Richard 

Klingt noch etwas unklar! Ltg. 
D. D. Amerik. Apoth.-Ztg 

.. -:-- Apollonius der .Schutzpatron der Apoth~ker. 
Fur Jene schutzbedürftigen Seelen unter den Apo
the~ern, den~n ~eder Aeskulap, noch Hippakrates 
genugen, weil sre, dem Stande der Heilkunde ihrer 
Zeit gemäss , in erster Reihe Aerzte waren hat 
Dr. Zi bert den heiligen A p olloni us als Sdhutz
patro~ der Apotheker entdeckt. Leider wissen wir 
von diese~ würdigen Ahnherrn der Pharmazie nur 
dass er em gottesfürchtiger Apotheker war wa~ 
üb_rigens hoffentlich nicht als eine Seltenh~it be-
zmch~et werden soll und dass er auf dem Berge 

ytne ~~bte . Der brave Apollonius hatte keinen 
Drogenha~dler als Geschäftsfreund nötig , er sam
melte. se~ne Roh~toffe selbst, aber auch keinen 
amenkamsehen Emnahme-Kontroll-Apparat, seine 

*) Aehn~ic.he Löschsteinedeutscher Herkunft waren 
chon vor e1mgen Jahren angeboten. Ltg. 
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-Vor Allem <lie Wissenschaft. Schilda. 1;: 
unserer Stadt feiert heute Herr KaminfegerN eponlltU ~ 

l A er Schlothuber seinen 90. Geburtstag. Das ho 1 ~ 
dieses unsres geschätzten Mitbürgers ist mchtdzu 

~ ~ · eu 
verwundern, seit man erkannt hat, dass 1? t 
Rauchgasen Kreosot enthalten ist, das ~ m ~n ~n 
konservierend auf tierisches Fleisch emWir "' 

Heiteres. Ein Bauer kommt in die Apotre~: 
mit dem Vorwurf der vor acht Tagen ge 10 

Phosphorteig habe' nichts gefruchtet. Der 1~~; 
theker sucht dem Bauern dahin zu belehren, G 
er eben nicht genau nach der beigegebenen e-

1.. t nun 
bra.uchsanweisuna aehandelt habe. Das ass 

. "' o · er un-
Wiederum der Bauer nicht gelten, der IIDlll A ·t 
mutiger die Fragen des Apothekers nach de~dli~h 
der gemachten Anwenduno· beantwortet. E n 

"' d tauge platzt der Apotheker heraus: "Nun, ann 
eben Eure Ratten nichts•. 
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ständigen Pharmakopoe - Kommission herbeiliess 
Aber ihre freie Thätigkeit, welche allein das Arznei~ 
gesetzbuch dauernd auf der Höhe der wissenschaft
lichen und praktischen Forschungen und Erfahr
ungen halten könnte un~l sollte , wurde von An
beainn gehemmt und emgeengt. Nach der Vor
rede zum Arzneibuch für das Deutsche Reich be
schloss allerdings der Bundesrat in seiner Sitzuna 
vom 17. Februar 1887 die Errichtung einer stän~ 
digen Kommission ~u gedachtem Zwecke, verlieb 
ihr jedoch keinerlei Selbständigkeit , sondern be
traute sie nur mit der Aufgabe: 

"die Beschlüsse des Bundesrates über perio
disch herbeizuführende Berichtigungen und Er
gänzungen der Pharmakopoe vorzubereiten " 

und zu diesem Behufe ' 

"in Zwischenräumen von etwa zwei Jahren 
ihre bestimmt formulierten Anträge dem Reichs
kanzler zur weiteren Veranlassung zu unter
breiten". 

Zugleich wurde die aus sehr zahlreichen Mit
gliedern gebild ete Kommission dem Direktor des 
Gesundheitsamtes unterstellt, der zur Zeit keinem 
na turwissenschaftlichen Fach, sondern der J uris
prude nz angehört. 

Unter seiner Leitung ergab sich nach lanaen 
und sehr umfangreichen Vorbereitungen im Jahre 
1889 die Notwendigkeit, statt des- anfangs ge
planten Nachtrages zu der bestehenden Pharma
kopoe eine ganz neue Gesamtausgabe zu veran
stalten, über deren Inhalt bis zum Spätherbst 1890 
das tiefste Geheimnis bewahrt wurde, und die am 
1. Januar 1891 gesetzlich in Kraft trat. Ent
sprechend dem oben angeführten Beschluss des 
Bundesrates wurde auch nach Ablauf von zwei 
Jahren die Kommission wieder einberufen, um ihre 
etwaigen Anträge auf Berichtigungen und Ergänz
ungen des Arzneibuchs einzubringen und zu formu
lieren. Dieser Aufgabe hat die Kommission ent
sprochen , und ihre Arbeit ist - mit oder ohne 
Vorwissen und Genehmigung der Behörde -- noch 
in den letzten Tagen des Jahres 1893 in einigen 
Fachblättern veröffentlicht und danach hie und da 
besprochen und kritisiert wordei1. 

nDie Genehmigung des Bundesrates ·hat die 
Arbeit bis jetzt, 10 Monate später, noch nicht 
erfahren , folglich hat sie auch noch keinerlei 
gesetzliche Wirkung erlangt." 

Wenn aber Jahr um Jahr vergeht, ehe die 
von berufenen Fachmännern als notwendig oder 
wünschenswert längst erkannten Berichtigungen und 
Ergänzungen des Arzneibuches die gesetzliche 
Sanktion finden , dann ist die auf die Arbeit ver
wendete Kraft und Mühe der Kommission gänzlich 
oder doch zum grossen Teil verloren. 

Schon jetzt, noch bevor diese letzte Arbeit ge
setzlich genehmigt ist , machen sich neue Aender
ungen derselben , teils Streichungen inzwischen 
antiquierter, teils Aufnahme und Charakterisierun_g 
neuer und als zweckmässig anerkannter Arznei
mittel, teils bisher unterlassene Berichtigungen 
umfassend wünschenswert; und nun dauert es 
nach dem 'bisherigen Modus vielleicht wieder drei 
oder vier Jahre bevor die Kommission zu erneuter 
Thätigkeit einb~rufen und das Resultat ihrer Ar~eit 
genehmigt wird. Hierbei muss die Lust und Lwbe 
zur geistigen und praktischen Fortarbeit an. V er
besserung der Pharmakopoe erlahmen, . und die G~
samtheit auf Jahre hinaus der Vorterle verlustrg 
gehen , welche ihr aus dem Wissen und Können 
der Fachmänner erwachsen könnten und sollten. 
Von juristischer Seite kann freilich der ~!.nwand 
erhoben werden , dass ein unter Autontat des 
Bundesrates erschienenes Gesetzbuch ohne Ge
nehmigung derselben. hohen Behörde keinerlei Aen
derungen erfahren dürfe; wenn aber untm: der be
stehenden Einrichtung das Gemeinwohl lerdet, d_as 
betreffende Gesetzbuch je länger, desto ~ehr ~-~ 
Widerspruch mit den Forderungen der Zert ge~at 
und dadurch an eiaener Autorität immer mehr Em
busse erleidet , so o ist entweder eine beträchtliche 
Beschleunigung des ganzen Verfahrens, oder besser 
noch eine gründliche Aenderung des Systems 
dringend geboten. .. . 

Für letzteren Zweck dürfte zunachst erf~rd~r
lich sein , dass aus der vielköpfigen Kommrs~wn 
ein Ausschuss von drei bis höchstens fünf prakti~ch 
erfahrenen Männern erwählt und dieser gegen eme 
billiae Vergütiauna mit alien, zur zeitgernässen 

o o o "b h er-V erbesseruna und Ergänzung des Arznei uc es 
forderlichen °Arbeiten beauftragt würde. D~m Er
messen dieses Ausschusses müsste es anheim ge
stellt werden wann wie oft und in welchem Um-

' ' 

fange er Aenderunaen und -euerungen zu bean
tragen, oder einzuführen für erforderlich häl . Ab
gesehen aber von den au be erer Erkenn n. ich 
adls zweckgemä s ergebenden Berichti!mngen mü te 

er Aus cbu s vorzug ·wei e bestreb sein Arz 
und Apotheker fortlaufend in Kenntnis der An
fo:deiyngen zu halten, welche an neu auftauchende 
WI?htr~ere Arzneimittel die nicht etwa der Ge
h~rmmittel- und chwindel - Industrie an.,.ehören 
d~rfen, ~erechterweise zu t~llen ind. W eni!!Sten 
lns. zu diesem Punkte von aller Bevormundun.,. be
freit , würde ein seines Amtes redlieb waltender 
Ausschuss nach und nach wohl auch in dem er
trauen der vorgesetzten Behörde beziehentlieh de 
Bundesrates sich so weit zu befe tiaen wis en 
d_~ss ibm auch weitergehende Befugni e einae
r~~~t, _u nd seine Arbeiten , bevor ie ge etzliche 
Gultigkeit erlangen, nicht erst anderen wenn auch 
höheren, so doch vielleicht fachlich ~der kompe
tenten Behörden zur Beurteiluna und Genehmi!mnO' t b 0 0 0 
~n ~r reitet würden, was bei so langer Dauer wie 
Im Jetzt vorliegenden Fall, zum chaden der arznei
bedürftigen Gesamtheit, notwen<lig zu einer zu
nehmenden Entwertung der ganzen Arbeit führen 
muss. 

Ein in diesem Sinne abzugebende 
jetzt in Wien tagenden hohen Äerzte- und atur
forscher-Versammlung dürfte zur Erreichung de 
gewünschten Zieles ein Wesentliches beitragen . 

Ueber die Schädlichkeit saurer 
Mundwässer. 

(Auszug ausDr. H efe Iman n's Abhandlung in "Deutsche 
Medizinal-Zeitung 1894, "r. 47.) 

Dass viele kosmetische Mittel giftig sind und 
schädlich wirken , ist eine allbekannte Thatsache. 
Die am meisten gebrauchten Cosmetica sind die 
Mittel zur Heinigung und Pflege der Zähne. Die 
Zahnseifen, Zahnpasten- und Pulver sind von der 
modernen Zahnheilkunde zum Teil als wirkung los, 
zum Teil als schädlich erkannt worden . Man ging 
deshalb zur Zahnpflege durch Mundwässer über und 
überliess die mechanische Reinigungsarbeit rtllein 
der Zahnbürste. Die Notwendigkeit einer kon
sequenten Mundpflege mittels antiseptischer Mund
wässer ist vor allem durch die epochemachenden 
Arbeiten Miller's (vergl. ·Die Mikro01·gani men 
der Mundhöhle • . 2. Aufi. Leipzig 1892) exakt be
wiesen worden. 

Dass aber auch die Mehrzahl der Mundwässer 
Stoffe enthält, welche den Zähnen grossen chaden 
zufüaen können und dass deshalb bei der Auswahl 
eine~ Mundwassers grösste Vorsicht geboten ist, 
zeiaen die Untersuchungen Dr. Hefe l man n' 
(•Deutsche Medizinal-Zeitung" 1894, Nr. 47). 

Hefelmann liess die bekanntesten Mundwässer 
unter gleichen V ersuchsbedin~un~en auf Zahn
schnitte und auf ganze Zähne emwrrken und stellte 
durch Gewichtsbestimmung vor und nach der Ein
wirkuna den Verlust fest, welchen die Zahnsubstanz 
durch das Mundwasser erleidet. 

Za.hlenmässige Angaben über. die schädliche 
Wirkung von Mundwässern auf die. Zahn ub tanz 
waren bisher unbekannt. Durch die Hefelman~
schen Arbeiten ergiebt sich zum ersten Male ~ID 
einwurfsfreier, durch Zahlen belegbare~ V ergl~~ch 
verschiedener Mundwässer in Bezug anf rlu·e chad-

lichkeit. . 
Die gebräuchlichsten Mund wä er bilden nach 

den Hefelmann'schen Verlustbestimmungen folgende 

Reihe: h . B ·· 
1) Salicyl-Mundwasser, 2) acc arm- e?zoe-

mundwasser, 3) Benzoesäure-Mundwa er (.lliller). 
4) Eukalyptus- Mundwasser, 5) Eau de Botot 
6) Eau de Pierre, 7) Odol. _ . 

Das schädlichste alle~ ~undwas er 1 t ?.a 
Salicyl-Mundwasser, das E'IDZige ab olut un chad-
liche das Odol. . 

Erreichte der Gewichtsverl? t der Zahn .. chnitte 
bei dem Salicyl-Mundwasser die ~orme Hohe von 
38 O/ so war er bei dem Odal glerch ull. 

0Die analytischen Ergebnisse der HefeJJ:nann
schen Untersuchungen Jehr?n da. man <lie ~e
bräuchlichen Mundwä ser m zw~r Kla en md-

k . 1·n solche welche die Zahn ub tanz 
nen ann. • b · ht 
lösen und in solche, welche die Zahn u tanz ~IC 

, "f Zu der Klasse der lö enden undwas er anal e1 en. 
1
. 1 .. ehören alle diejenigen welche a IC aure ac-

gh . . Benzoesäure oder andere saure toffe e~ -
c ann, d .. d .. ·ft als m h lt Alle übriaen Mun wa ser .ur en -
/ff en. t geaen die

0
Zahnsubstanz bezmchne werde~ 

d
l e~ehn dieo ermittelten Abnahmen entweder wre 
a sic . b · d tilli tem \\ a er 

beim 0 d o l ' mit denjemgen er es er 
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und Alkohol Yölli deek ·n ·el"21 • 
werte um ein erin_ • ü hrei eo. 

Für • alk.-ylmundwru · ·r word n • eh • 
mi anzen n-,cbenz.äbnen _ J . 
di n der Verlu· an n in nur "i,l- 0/ 0 

30--!0 bei einem '·urzelschni , • u:i_ 
doch schon mikro kopi...,cb di GI r ,. I 
zer: tört. 

Die ·häd.liche irkun 
wassers ha man übriO'eo.s 
Praxis erkann wenn auch der zahlenmä .i ... 
we ers durch Befelmann erbrach worden j, . 
Das ö- erreichi ehe etz ha d halb mi R ·h 
den Zusatz Yon lic ·~äure zu lundw- , m uud 
zu allen anderen Cosmetici verboten. 

Ein überraschende Resultat _t llte ich wei er
hin betreffs der Farbe der mit den Muudw- rn 
behandel en Zähne heran . Während von dt•n 
Dentin Jö-enden 1Iundwäs ern im .A_llaemeioen d:e 
Zähne nicht aefärb wurden und nur das ublimat
Benzoemundwa er eine chwache Braunrarbuna 
erzeugt hatte waren durch <lie übrioen lundwäs:.t:r 
~ämtliche Proben o tark und o cht timriert 
worden , da elb längere Kochen mit Alkohol 
nicht wieder zu entfärben vermochte. Eukalyptu 
mundwa ser hatte dunkelolive. die übriaen hat en 
die Zähne mehr oder weniaer intensiv rosa b" tief 
carminrot gefärbt. ~-ur da Odol hatte dieFarbe 
der Zahn ub tanz unverändert aela en. Da zum 
Färben der i\Iundwä er mei t armin oder and re 

äurefarb toffe verwende werden , o rührt die 
Färbung der Zähne von der Bildung von alcium

arminlacken her welche erwei lieh owohl in 
Wa er, wie auch in Alkohol unlö lieh ind. Bei 
lange fortge etztem ehrauch färbE-nder Mund
wä er (Eukalyptu mundwa er) Eau de Botot 
Eau de Pierre, lllodin etc.) mu die natürliche 
Farbe der Zähne leiden zumal an den von Email 
entblös ten teilen, an kleinen Def kten Ri"' en 
und den für die Zahnbür te unzu!!'än alichen "'teilen. 
Eine kün tliche Färbung der Mundwä er, o wohl
gefällig ie auch dem Auge ein mag i t daher 
als bedenklich zu bezeichnen. 

Die Re ultate der Hefelmann' chen rb iten 
und analyti eben Tabellen ind zu ammengefa t 
folgende: 

1) Die Prüfung eine Mundwa er auf cbäd
lichkeit hat nach zwei Richtungen hin zu erfoJaen 
nämlich ob und in welchem Grade Zahn ub tanz 
löst, und ob es die Zahn ub tanz färbt. 

2) tark dentinlö end wirk n alle llundwä r 
welche aure toffe enthalten ( alicyl äur , Benz ·· 
äuTe, acebarirr u. . w.). 

chwächer dentinlö end wirken Eukal ptu -
Mundwa ser Eau de Pierre, Eau de Botot. 

Frei von jeder lö enden irkung auf <lie Zahn-
sub tanz i t da ganz neutral reaaierend dol. 

3) tark färbend 'Wirken Eukal 'ptu - und
was er Eau de Pierre, Eau de Botot. 

N' ich t färbend wirken Odol und die deutin-
lö enden auren )Jundwä er. -!!· 

Die Theorie des Färbeprozesses. 
eher die en 
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mittel einerseits und in der Faser andrerseits ab
hängig, z. B. Fuchsin ist in Seide leichter löslich 
als in Wasser, folglich wird in einer wässerigen 
Fuchsinlösung Seide gefärbt; dagegen löst sich 
Fuchsin leichter in Alkohol als in Seide, folglich 
wird in einer alkoholischen Fuchsinlösung Seide 
nicht gefärbt, vielmehr giebt mit Fuchsin gefärbte 
Seide den Farbstoff an Alkohol wieder ab. 

Im Jahre 1893 veröffentlichte E. Knecht, 
ein bekannter Theoretiker auf dem Gebiete der 
Färberei , eine Arbeit , die vielleicht geeignet ist, 
Klarheit in den Färbeprozess zu bringen. 

Es ist bekannt, dass, wenn man eine wässerige 
Lösung eines Farbstoffes auf Cellulose (Filtrier
papier) bringt, sich um den gefärbten Tupfen ein 
farbloser Ring bildet. Diese Erscheinung hat man 
bisher als Capillarerscheinung erklärt, indem man 
sagte, das Wasser besitzt eine grössere Capillar
geschwindigkeit als die Farbstoffe. Diese Er
scheinung ist von Go pp elsroed er und Pa terso n 
benutzt worden , um nachzuweisen , ob ein Farb
stoff eine einheitliche Substanz oder ein Gemenge ist. 

E. Knecht richtete nun zum ersten Male seine 
Aufmerksamkeit auf den farblosen Ring. Er liess 
eine Fuchsinlösung von Filtrierpapier aufsaugen, 
trennte dann die ungefärbten Stellen von den ge
färbten, extrahierte · die ersteren mit Wasser und 
fand · darin Salzsäure. 

Nun ist Fuchsin · eine Verbindung von Salz
säure mit einer Base, dem ,Pararosanilin resp. 
Rosanilin. Die Cellulose muss also eine Zerlegung 
d~s Fuchsi~s, .eine Dis~ociation, verursacllt haben. 
Eme qu.antitative Bestimmung hat ergeb~1 , dass 
etwa die Hälfte der Salzsäure aus dem .,Fuchsin 
abgeschieden worden ist. Von mir neuerdings an
gestellte V ersuche mit Capillarröhren ergaben dass 
in diesen eine Trennung des Farbstoffs von{ Lös
ungsmittel nicht stattfindet. Die bei Verwendung 
neutraler Lö~ungen basischer Farbstoffe '(Fuchsin 
u~d Methy~vwlett) beobachtete Trennung ist nicht 
em rnechamscher Vorgang, sondern beruht auf einem 
chemischen Prozess, der sich zwischen dem Alkali 
~es Glases und dem Farbstoff abspielt, indem die 
m Wasser unlösliche Farbbase ausgefällt wird. 
. Es gelingt nicht eine Trennung herbeizuführen 
m angesäuerten Lösungen basischer Farbstoffe so
wie in der Lösung solcher Farbstoffe die si~h in 
Alkalien lösen. ' 

. Für einen chemischen Vorgang beim Färben 
spncht ausserdem ein von mir angestellter V er
such mit Methylviolett. Die Lösuno· dieses Farb
st?ffes in Salzsäure sieht grün aus ,

0 

die sich auch 
beim Aufsteigen in Capillarröhren nicht ändert. 
T~uch~ ~an dag.egen ~ellulose in diese Lösung, so 
'~_rrd SI~ m der m.tens1v g.rünen Lösung violett ge
farbt, eme Erschemung, die sich kaum anders er
k~ären lä.sst, a.ls dass die Baumwolle mit Methyl
vwlett eme vwlett gefärbte V erbindun ()' eingeht 
d

. 0 ' 
Ie auch gegen Salzsäure beständig ist." 

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Konstitution des Zirnrotöls schreibt der 

Oktoberbericht von Schim rnel & Co.: In neuerer 
Zeit ist es uns gelungen, das schon seit lan()'en 
Jahren von uns gesuchte Stearopten des Cas~a
Oeles aufzufinden. Dasselbe ist zuerst von Roch
~ ed e ~ im Ja~re 1850 entdeckt und später von 
Ihm m Gernemsehaft mit S eh wa rz vntersucht 
wordDe~; er gab . dem Körper die Formel C28 H29 05 • 

. 1e von uns . untersuchte Substanz krystalli-
SI~rt au~ Alkoh?l m grossen, sechseckigen Platten 
~It schiefen Smtenßächen. Die Krystalle besitzen 
emen schwach~n, fast unangenehm zu nennenden 
Geruch und smd schwach gelblich O'efärbt. Der 
Schmelzpunkt liegt bei 46-47°, der Siedepunkt bei 
12 mm Druck zwischen 160-161°. In fast allen 
g~bräuchlichen Lösungsmitteln ist die Substanz 
lew~t l_öslich, etwas schwerer in Petroläther, sehr 
w_emg m kaltem Wasser. Beim Aufbewahren unter 
Lwht- und Luftzutritt zersetzt sie sich unter 
Dunkelfärbung und Entwickelung eines stechenden 
Geruches. 

Das Stearopten zeigt alle Eigenschaften eines 
ungesättigten Aldehydes und es kommt ihm nach 
unseren Untersuchungen die Konstitutionsformel 

c H OCH3 (1) 
6 4< CH =-= CH- COH(2) 

zu. Es ist als der Aldehyd der ß·Methyläther
cumarsäure .zu betrachten. Als Aldehyd ist das 
Stearop~e~ Im Sta_nde mit N atriumbisulfit eine 
krysta~hms?he V erbm~ung einzugehen, mit Phenyl
hydrazm bildet es em Hydrazon, das · in gelben 
Krystallen vom Schmelzpunkt 116-117o erhalten 
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Akadem. Pharmazeuten-Verein 
Er 1 an g e n. 

' 
Unterfertigter erfüllt hiermit die 

traur ige Pflicht, seine l. A. H. A. H. 
u. I. A. I. A. von dem am 31. Ok
tober zu Kandern erfolgten Ab
leben seines lieben Inaktiven 

H. Weber, 
Apotheker 

geziemend in Kenntnis zu setzen. 

Der akad. Pharmazeuten-Verein Erlangen. 
I. A. : H. Benner X X . I 

Gesucht: 
In meine Medizinal-Drogerie suche 

einen 

jüngeren oder älteren Gehilfen. 
Viel freie Zeit und noble Behandlung. 

J. Heuscher, 
Aft'oltern a. A. bei Zürich. 

Bruchsal b. Karlsruhe. 
Für l.Januar1895 wird bestempfohlener, 

geschäftsgewandter 

siitltleufsefler Kerr 
gesucht. Referenzen u . Zeagnisse erbetm1. 

A. J{empf', Stadt-Apotheke. 

Kaiserslautern. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert 
hat. H. Zapff, 

Glocken-Apotheke. 

K andel, Pfalz. 
Suebe auf 1. J anuar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeu gnisse erbeten. 

0. Hoffmann. 

Sofort Aushilfe 
gesucht auf 1/ 4 J ahr wegen Unfall eines 
K ollegen. Gefl. Offerten erbet en an 

Ed. Kallhardt, Apotheker, 
Leonberg. 

Memmingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkauf. 

L. v. Ammon. 

Olten (Schweiz). 
Per 1. J anuar 1895 suche ich einen 

mofllempfoll/enell Kerrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Waldkirch (Baden). 
Auf 1. Januar sucht einen 

~·•••••••••••••••••••~••••••••••••••••••e.. • •••: 
1 . Wreschner, i 
: Berlin W. 35, Lützowstr . 105, i 
I vermittelt • 

II Apotheken-An- und Verkäufe I 
I wie seit 16 Jahren in sachverständiger, streng reeller und • 
e diskreter W eise. : 

• • ..................................................... 

Severin Jmmenkamp , Chemnitz 
Fabrik medizinisch er V crbandsto tf e 

liefert a!!e für die Krankenpflege erfordertiahen ßrtike! z'n anerkannt 
bester Güte. massige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

---------------~--·-··-----Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nha ber: Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchent lichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden :Monats. Anfang der Kurse in Nahrun gs
mittel- und llarn·Analyse jederzeit . 

Uebernahme von Unter suchungen aller Art in rascher und sorgfältigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131d, Ecke Karlstrasse. ........................... 
~~~~~~~~ 
(@ Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. magdebnrg 1893. ~ I P. F. W. Barella's U niversal·Magenpnlver. ~ 
rA; Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilb;nen, selb_st 

9
veraltcten Magonloiden. - Ueberall bewährt ~rß. 

l.v.J uud anerkannt ! - In Schachtolu zu Mk. 1.~0 uud Mk. _,50. P. F. W. Barella, I.'Z 
r/A'I Bedin S. "\\' ., Friedrichstr. 220. Mitgl. medic. Gesellschaften fiir Frankreich, 
l.v.J A h zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H . Barkows ki , Ber lin N.0.43. ~ 
~~ Zalut"' S eegt' r Naclttl. , S tut tgart, R e iltl e n & Scl10ll, St uttgart. · 

Wurzach. 
Zum 1. Januar sucht empfohlenen 

jÜngeren examiniert. oder 
unexaminierten Herrn 

unter günstigen Bedingungen. 
Gessler'sche Apotheke. 

Ein älterer Apotheker 

sucht Stellung als yerwalter 
oder dergl. Anträge verm1ttelt 

J. Schra<ler, Feuerbach. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Apo heke 

In süddeutscher Grossstadt Real-
fiieflfigell Ge!Ji(fe11. privil. Apothelw m.it c~t 30000 Mk: 

Dr. 1\l. }'inner. Umsatz und llollcr Mwlcmualnnr, bei 

Bz. Erfurt i. S., Umsatz ca.l5 OOOM., 
fast rein Rezeptur, Anzahl. 50 000 M., 
"'rosses Haus mit schönem Garten, 
hebungsfähiges konkurrenzloses Ge
schäft, ist , da Besitze~ sich ver
"'rössern will , durch m1ch zu ver-
kaufen. [iq 

Jos. Biermann, Köln. 
--W-e-rt_h_e-im_a_. -M-a-:-in-,-=B=-a-=d-en-.-- ca. S0-100,000 Mk. A nzalllnll!Jlll'eis-

Auf 1. Januar wer·t verkätiiliCI!. 
jüngerer süddeutscher Herr Näheres durch I Rätnatogen H01nmel 

zu Originalprei en. 
[11] A. H eimsch, Esslingen. 

An-- und Derkäufe 
von A p o t e e n \'ermi el 

Ferdinand II. nberg. 

einer der grössten u.. a.ngen ehnaten 
Residenzstä-d te v on Su ddeutschland 
ist mir ein gross es Apotheken - Ge
schäf t alrecht) umstä.Ildehalbey 
mit hoher Anzahlun.g zu mäsa~em 
Preise zum Verkaufe frbertra.g en und 
bitte ich gutsituierte und ernstliche 
Kä.ufer mit mir in Ver bindun.g zu 
t:ete~ Baus pYachtvoll und ge
ra.unu.g frequen te Gesch.äJ' slage · 
sehr für zwei Herren geeignet. 

_ -äher - ert.-ilt '32] 
Jos. Bier mann, Köln. 

Dur II ru in \' rrnillluuo in 11ön r 
Krei lad! Hessens bel o n 

privileg. Apotheke 
bei ca. -o,ooo \Ut nzaiLI. nrkäuOicl:!. 

S. Rahm er, Cassel. 
An- und V erkänfe 
von Apotheken Yermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. :n. 
Alle Auftriige werden reell und di krel 

effektuiert. f'ei n te R ferenzC'n. 

Apotheke ( ·ms. 9 bi 12M.) 
suche ich z. 1. April 1895 für 
mich zu kaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
R-eich. 

Suche in Süddeut chl. eine 

Apotheke 
unter günstigen Beding. bei 
einer Anz. von 30-35 M. M. 
zu kaufen. 

Offenburg (Baden). 
Dr. Rud. Debold, Apotb. 

Zu verkaufen. 
Eine nach deut ehern Mu ter neu 

eingerichtete Apotheke, in Kanton -
Hauptstadt der Zentralschweiz ge
legen , ist Um tände halber billi"' 
zu verkaufen. Ge chäft i t alt und 
hat sehr gute Lage mitten in der 
Stadt und noch hebungsfähig. eher
nahme beliebig. 

Offerten sub W. F. an die Exp. 

0 

... .., 
"' .... 
"' !! 

~~~~~~~~==~~=· 

Präzisionswagen. Gewichte etc. 
Ebingen (W.} Wilh. F r. Geiger. 

Prei I. grati u. franko. Mech. W erk b tt. 

Gute Apotheke 

zu verkaufen 
in Genf. Deu eh - Examen "'ülti.-.. 
Offerten sub hiffre X 9025 X an die 
Annoncen . Expedition Baasenstein & 
Vogler in Genf. 

Iu annru l:!rner Gymna ial- unrt 
Garni on tadt Hessens i I dur h 
meine\' ermiltl uug el:!r 1:! bung filllig 

Apotheke 
mit chöneru Hau und arl n llei' 
ca. 0,000 .\111. Anzahlnun zu Y r
kaufen. 

S. Bahmer, Cassel. 
gesucht. Referenzen erbetens. Zehr. s. Rahmer, Cassel. 

Apotheken·An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret . Dr. 
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Ich beabsichtige meine zu Ars a. li. 
bei Metz gelegene 

Apotheke 
bei einer Anzahl. von 15-20,000 M. 
zu -verkaufen. 

Frau Wwe. Apothelwr Dorbritz. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihe11 gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

Hübsche Landapothelre 
mit gutem Haus und Garten billig bei 
.Ai. 20-25 000 Anzahlung zu verkaufen. 
Selbstkäufer erfahren Näheres u. F. 58 
durch die Exp. d. Ztg. 

Besonders für zwei Herren 
geeignet. 

Apolheke in gr. Stadt Rheinlands, 
feines Haus, reines Medizinaloeschüft, 
zu sehr mässigem Preis, jedochnicht 
unter 180,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen durch 

S. Rahm er, Cassel. 

!FUriiioihekifl 
I ist das gut ein.geführte t 
~Kumuurger Pftasfer~ 
t i. n S chacht e ln • 
• die billigste _Bezugsquelle • . 

t A. Bohnert in Delitzsch. t 
t 100 Stück 10 .Ai., 1000 St ück 80 Jt., jt 
• .im Einzelverkauf a Stück 30 ~ .. 
"'IIIIWWWW'_.W.WW.W 

Lycopodinm germ. bis dcp. M. 450 ~ 
Spec. pcctoral. c. fruct . . " 100 o 

Fol. Scunae Tinuevelly . " 90 ~ 
Inseklenpulver. . . . . . . " 160 a. 

offeriert 

Julius Schrader, Feuerbach. 

~'ol. menth. pip. I 
n eue Ernt e, a ·Ko . .Ai. 2.40. 

l3ei 20 Pfd. Abnahme Franko-Lieferung. 
Drogerie zum roten Kreuz 

Speyer a. Rh. . 
von J. Ei II es, Apotheker. · 

· Sig-nierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stofanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniE~ren 
der Standgefässe, K asten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift . . 
Muster gratis und franko. 

·Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

01. citri, Pb. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

~rachholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth • .Jüttner. 

Beste und billigste Bezugsquelle von 

Apotheker-& tiquetten 
~jeder Art. ~ 

0. ltleissner, Steindruckerei, 
Neu-Jsenburg b. Frankfurt a. M. 

H erstellung nach Muster, pr. Mille schon 
von i30 ~. an . 

1:= Zwiebel-Bonbon::; 
· und Hustenbefreier 

in Packet e a 10 ~., enthalt. 35 Gramm 
in Packete a 25 g., ent halt. 80 Gramm 
in Packet e a 50 ~., enthalt. 160 Gramm 

mit 50 °io Rabatt und freier Verpackung. 
Versand n u r gegen Nachnahme. 
Devin b. Stralsund. ltlax Gless. 

LACTOPHENIN HÖCHST. 
Gegenüber der Erklärung der "Chemischen 

& C• " Fabrik vorm. Goldenberg Geromont •e· 
in Winkel wiederholen wh·, dass wir "LACTO
PHENIN" durchaus berechtigter Weise hel·
stellen und verkaufen und dass die "Wa1·nung" 
genannter Fabrik unbefugt ist. 

Der richterlichen Entscheidung, welcher oben-
genannte Fabrik mit ihrer Warnung unedaubter 
Weise hat, vorgreifen wollen, sehen wir mit 
Ruhe entgegen. Wir erklären dabei, dass wir 
uns auf weitere Auseinandersetzungen mit de1· 
"Chemische n Fabrik vorm. Goldenberg Gero
mont & Cie." in den Zeitungen nicht mehr ein-

lassen werden. 

Farbwerke vorm. ~l eister Ijucins & Briinin o· 
in Höchst a. 1YI. 

E •. Leitz, 0 pti sch e Werkstät te 
W"ETZLAR. 

MIKROSKO 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikro-
. skopiseher Forschung im Gebrauch. 

--::::--- P I' e i s I i s t <~ u f •· e 1. 

Dr. Glässner's 

Generulfutuloge 
(11. Auflage soeben erschienen) 

nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 

Ebenso Dr. Glässmer's Signaturen in vor chrift mä 1 r u -
stattung vorrätig bei der 

stuttgart. Expedi1ion der "Südd. Apotheker·Z itung". 

NB. Anfragen wegen Bestell ungen Proben 
~olle man ric!J to!l an Herrn J .ilio lle:i~· 
T f' n er::~ l - 1\ gent . S tJ•n.!OI(~ h tu·e i. Rl s . ' 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

~ 
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Konze:nt:r· 
Brauselimonale_lt~ 

von vorzügliche tn A. e Sirupe 
roma 

K 
Voller Farb Und Pra h . unstnlOst be. c t. 

m hüb eher K SU Stanz 
und 300 Liter a~~~lpaokung zu ~~n 
Rabatt empfiehlt nstmost mit 'h.' 15() 

•DIIIellm~m~in~g~eni. liAi~oth k ohelll e er v A 

... ~ 
Sudafrikanische Goldruin .... 

Gewinn enorm· z· BßaktiOßl 
l • Insen 50 C , un g c lOn mö"'lich p t. Bet . . 

.. 1 "' ' Wer 500 , ethg n ler onl, b . . 
Dt:. 111ed . W esttzt. 

L e 1 Jl z i " (P, Otto. ! •· ost lS) . 

l~U(Jittn.tl, l •'l'tiUT.·,·fl lrll, Ifalif!n u. 8r.htvP-"iz 

1 · Chlorkalk--. ~ 
" . I f'l d' ~ ~ 111 u • \1. w :t~;; r whter, sowie ge· : 
- l'U hlo-; r, t•hrmisch präparierter ~ 

I 'glllÜI'r V orpackung, welche eine ~ 
JinlllJzu·kpil bei j dor 'I'emperatur ' 

'= garnnli~>rl, ompli hlt in Packeten ~ 
V 1\ 50 gr iL .)(,. 3.501 

1/e kg a 7 Jt., ~ 
1/ kg ll 11 .11., 1/~ kg a 26 Jt, 1 kg ? 
r\ 50 ~lt., ~ kg :l 96 .;lt. pro 100 Stitü. ~ 

Carboi·Desinfectionspulvel' in eleg. Garton ~ 
1/ 1 kg :,!,, .,1(,1 1 kg 50 ,;/L pro 100 Stiel. ~ 

l.luslersendunoen geg en Nachnahme zu Dienslen. g 

Theodor Nägele, ; 
WiJIJlingen (\Viirltbg.) i 

r.:~ u•inf uc!Jctcn, genau att( i 
VorllttJJIC~t f:!lt acltten. • 

'J" U .JNNO J 1/Jtf ,1/}11 II II fl •I1M91U /1[ J 'II 9,j 
111

9 

. ., oroses 
NHJ'Ii Jdt n .. sere 

mit 40 pCt. Rabatt, bei grosreise 
8 zOg n besondere Vorzug~~-

JJ o 0 "n t> r,."e-JJep o . M 
En ei-Apothe~ 

Belehrungen 
ub r di flgung von 

Verwendung von Gift z_ur Verr:eren, 
lästigen und schädlichen . g1oll1 

· 1 rerfügun · 
r h II r , ·Urtl. 1ini terlllG.ftabgabe eJn" 
l fj rt. J 0 bt i j ~er 1 

zuhltnd1gen- ,){. _..,50 
I lOck · · · 4 ...... 

J " • • • " 
V m lill im . ,1\potb··~tll'·, 

Verla.ge der "Südd. 
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Haltbares p • 
:flüssiges epsln 
Pepsin! • 

liquid. ' '' 
in grosser _Pack"!ng von 250,0 an zur "ex tempore' -Dar tellun von Yin. p p in. 
D. A. III.; m klemen elegant au ge tatteten Fläschchen zut· Abgabe an da Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen durch die Drogen-llaudluugen. 

• Für den Handverkau/den Herren Apothekern 
8 bestens emp/ohlen: 

• Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~<>~1!· 
•
• in Originalflaschen a ,;~~,. 2.- und vlt. 1.20 detail, au gewogen ii. Kilo 

vlt. 2.- netto. 

I Dr.,., So~~~!~:!.!"~~~~~~"~c~e~~!~ ... ~!c!~~~~~.:o:~;. 
.At.. 2.8U n etto. 

I Töllner' s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit i'1?:!~~nnal-
<'t vlt. 2.- und .At. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo vif. 1. 0 netto. 

••• Amerika~isches Cinch~na-~lixir (Dr. J. Whitton) i;i~~~-
flaschen a vlt. 2.60 und ,;~~,. l.oO deta1l. 

l
e Töllner's Capsicin ~ ~~to~nalflaschen a. v~r. 1.75, v~t. 1.- und 

Natürlicher Eucalyptushonig in Or~ginalgläsern ii. vlt 1.- und 
.At.. 3.<>0. ----

30 °/o Rabatt auj' alle Orz:r;z:nal-Packungen. 

- -+--+ Franco-Lieferung bei grösseren Babnsendungen. ~:-~-

Niederlage in allen Grosso·Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. 

Karl Fr. Töllner, Bremen. I ......................... 
Sa!ieutsäure_, Sa!ieutsaures ßatron_, 

Car6o!säure erist._, 41 I 42 ° c. Sehmelzp. 

Rohe Car6olsiiure für JJesinfeafz'on, 
JJismuth. sa!ieutie. 6asie. 64% chem. rein, 

JJismuth. su6nitrie. Ph. G. III 
empfiehlt 

J. Ha u:ff, c~~~~~~~e Feuerbach b. Stuttgart. 
Zu beziehen durch die .Dro.quenltandlungen. 

t. :B•;,I~t'; ;i:i;•.m:ti; ;•;1; ;;ü;~ 
.._(\ mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. m1t 
·_•, ~ fF Gutachten -.J ·t~~ 

sowie über Trichinen-Microscope versende franco-grat1s. 
Lz'ej'erant j'ür Universitäten u . s. w. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 1000 Stück .Ai. 3.50, 100 Stück 45 ~ 
II 80 X 55 " 

empfiehlt der Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Für Kinder genügt 
lf,-'/2, für Erwachsene 

'1.-1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln a 80 Pf., 

auch einzeln a 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nnr echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

eit Jahren in Klini.l.:en 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Ve'rstopfwng, 
Blutandrang, 
L eber leiden, 
H ämorrhoiden, 
Magenbeschw. eto. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. < 
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agner, 3SSe}, Hohenzollernstr. 62 
Fabrik und Lager chem.-pharm. Apparate und Utenstl en 

offeriert billi 

Percolatoren von Glas und eml. Eisen 
aller möglichen Systeme. 

Alle anderen Artikel wie Standgefässe mit ein 
Düten, Beutel, edizinglas etc. ebenf. II zu Konkurr nzpr •i ·n . 

Hotzeinri lllung n fiir 
Homöopathi eh 

im Ga nzen wie im E inzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 
\"Oll 

Carl Ma 1ufrg r 
->-<3 Wilhelmsstrasse o. 4. c--

Be te Referenzen zahlreiclte1· ueferliuter Einrichtunu 11 um -rtr 
EntwOrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

$k_eciali/iit: 
medicinischs v. 
chirvrgischs 

Pa (Re ss) 

ile. 
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nr. Hillebrecht,s Solveolo 
CapSm gelata Ca 

oael'. 
t n und besten Ma . . I 

L schmen . 
' 11 t, wie sie ' d1e 

nur aus. 

ö:S!tell er 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Beham)lung nntor 4-nw ndung. d r ~1 l1 

völlio·e Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den auten Ruf und die fortschreüencl o V rbr 
1
t un rr. -

1 
r 

1 

Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabt•'k I . 

0 0 . 

gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöghchen. 
E. 0. Moser & Cie., Stutigart, 

Bei Weitem das Beste für Rein-
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 
wichtig bei Diabetes! [5cJ 

Oresdener chemiHhcs Laboratorium 
llngner, Dresden. 

·----· Die 
Kais e r 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be
richtet, dass die 

siissen 

Natur -l'ledicinal· 
Ung·arweine 

der Firma 

J. Leueiltmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus· 
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster steh en gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niede1·lage bei 
C. H. Burk, Stuttgart. 

• • • Citronensaft na~ürl., 
' rem u. 

haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 
. in Gl. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 

fco. geg. Nachn. v. 5.50 .At. 
die Citronensäure-Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. 
in ROSSLAU a. E. 

! Preisliste ve'rlangen! 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart 
Königsbau, empfiehlt: 

Reilseruin·Spritzen 
p. St . .Jt. 5.25, sowie 

sämtliche Artikel z. Krankenpflege. 

........ 
Kno/1 4 Co., ·cnemiscne FaurifiJ 

Ludwigskafen a. Rk. 
Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 

Diuretin·Knoll. Salicylsäure. 
Phenacetin-Knoll. Salol. 

Apomorphin, Morphium, Oaffe'in, Ooc 1I , 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc. 

Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen ... 
Saccharin-

Tabletten 
"Heyden" 

absolut rein von Parasäure und anderen organischen Venmreinig
ungen) deshalb auch frei von sehtechtem llachgeschmack und von 

a!!en llebemvirkzmgen. 
Reinste r Süs s .q esc lu11 a lcl 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeu/-Dresden. 

L__ 

S~azialitätan: 

Pulverschachteln 
· · ·· · .... ~ilclldruckerei $tei:qdrack 

~~ezialitäten: 

,'i 'll:tlur 11 

ll:uuherkaur -
f.likelt 11 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Pa]liersäcke 

Spitzdiitcn 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbiicher 

Rezeptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:Q:qageq 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. A~otheker. P.ei J : ~burgstr w _ \ . . . . . . u •. Jtl\ILi t!H h lt.r t! tt h prditi d d . 
rm nn en Anzeigenteil· J h -· ostp Furst. 
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II' iu-Mikell 11 

l,ikiir-hlik ll 11 

I', rrum ri . 
f.likellen 

lt rhnun• . 
ormul, r 

Brierpapi r 

Einwiek lp pi r 

Fillri rp pi r 

Hi \ A.lüicngesen~ 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vorm:t 1 

Gruner_ & Comp., Siegmar i. S 
l' mpHchiL 1h1·• n .. 0 11 •111 1 • 1 V · 
l ' 1 ( ' lnC \ Ot• ] • 

( I ( llll $dl II P hl\l"lllllCO]IÖ' b SC ll'lft 
' ' n c r~ t c•n A.uto ritiitc•n ~ ge rannten 

U }• • •·gutachtete~ 
:"'~ e < 1 z tna 1-Cogna 

nu l 1:3 n,;-.(L•llung n höth ·t ·1 . . C -- ~ ' u~gcze1chnet. 

U nnpt-J~opöt und Allein-Verl<aut 
nn tlto 1I •rr n Apolltt·ker b . 

Fdedl'ioh Sohaefer, Dar~~tad 
Dt·OL!Utlll· un 1 Ch om .-Handlun ~. t 

For· den Hand
Herren 

ues tens 

Neu ! 

ChNn. reiner 31ilchzucker 
~--~--------~·----nach Prof. Dr. oxhlet's Verfahren 

zur Bö.ugllng.ernährung; nur in 
Knrt nn voll !)00 Gr. 

IJo~nnnd's ~lilchzwieb_!c_L 
f r ontwöhnte Kinder; in Büchsen 

vu11 1 /a I i lo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
'--·-----~ 

; 
Cogna~v=··e, 

1 h ~., lngc>rf e ualldC 
ohn I den Essenzzus:;z ·ken u!11 

'f f· nz 1~<11 1 
i111 \\' t tiJI' 11'b tlll llt ' 'b· IJiger. 
lllO f. Zoll lTtt' LOO Lt,r . 

1 

]00 f,itü~-· 

f ••• ' IJ J7u -, 22<>·-, . 1 •. ,. - , ,J .-, i7 Liter nn. 
l'rnb< • r vuu d frnnko. h 

u•t r , .. ~tt• un • h a R · 
Rhel n.cognac-G esellsch.Emmertc · 

iimllich ill stuttgart. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober ·n Stuttgart. 

XXXIV. J ahrga.ng. 

N2 90. 
I I 
. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

I . zo~en, , . ohn~ Be~~-ellg:ebühr: i~ ?eutsch- österreich. · . grös er_e ~ufträge genie en Enn~igung. ~ 

II Po:stge_Oiet VIertelJahr lieh . .Af,. ~ .. 2i.>; rm Ausland erfolgt Zeltungsprel8118te für da den ehe Re1ch 'o. 61 t3, 

STUTTGART 
9. ovember 1894. 

Hinzurechnung der JeWeiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Würltemberg Xo. 286. 

~.,_ F e ~· 11 s p r e c h - N n m m e r d e r R e d a k t i o 11: A. m t I I. 1 G 8 -t - d e r D r u e k - u n d A. u g a b e t I 1 e: 1!) . ~

Stutlgart hat Fernsprech-Ansch luss mit fotgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb , Ebingen, Esslingen, Feuerbacb, Fried.ricbsbafen, Gaisbnrg, Geislingen, Gmilod. Goppingeo, lhll, Heilbrooo, Hoheoheim, 
Lindau, Ludwigsburg, 1\letzingen, München, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil , Schorndorf, Scbramberg, cbwenningen, Tro ingen, Tübingen, Olm, Wiblin en, Wildbed. 

Inhalts-V e.·zeichnis. 
Tagesgescbichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Pharma

zeutische Gesellschaft in l!erlin. (Schluss.) - Pressstimmen. - Wissen
schaftliebe Notizen: Zum Nachweis geringer Mengen von Chlor. Ein 
weiterer wichtiger Schritt zum synthetiscllen Aufbau organischer Ver
bindungen. Motte1;1papier. Um den Geruclt von Kisten und Schubladen 
wegzunehmen. Gutes Poliermittel flir Fingern;igel. - Handelsbericbt. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Im "Reichsanzeiger" vom 5. November l. J. findet 

sich eine kurze Mitteilung, die · für den deutschen 
Apothekerstand von Gewicht ist , wenn sie auch zu
nächst bloss die preussischen Apotheker angeht. Sie 
lautet: 

"Nach Emanation der Allerhöchsten Ordre vom 
30. Juni d. J., betreffend die Einführung der Personal
konzession für Apotheker, hat der Minister der geist
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, wie 
neuerdings bekannt geworden, durch Erlass v. 12. Jull 
d. J. die Oberpriisidenten über ein einheitliches Vor
gehen bei Genehmigung von Apotheken-~euan· 
lagen verständigt. Dieser Erlass ist von ei nem Teil 
der pharmazeutischen Presse und auch von . an~eren 
Tagesblättern dahin gedeutet worden, als ob d1e Elg~n
tumsverhältnisse der besitzenden Apotheker geschädigt 
werden sollten oder als ob es in der Absicht liege, den 
Wert ihres Besitzstandes zu verringern . Diese Auf
fassung beruht, wie wir erfahren, auf einem Missver· 
ständnis. Denn in dem Erlass ist ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass bei der Genehmi~ung von Neu~n
lagen die Lebensfähigkeit der zur Ze1~ der Emanatwn 
der Allerhöchsten Ordre vom 30. Jum d. J. bestehen
den Apotheken gewahrt werden solle. Zu dem Zweck 
muss die Bedürfnisfrage fü r Neuanlagen, und zw~r 
nach Massgabe der in dem Erlass noch besonders m 
Bezug genommenen königlichen Verordn~ng -yom 24. C?k
tober 1811 (Gesetzsammlung Seite 359) m Jeden;t em· 
zelnen Falle eingehend . geprüft werden, eh~ d1e G~
nehmigung erteilt wird. Ein Grund z~ Besorgms~en, w1e 
sie in der Presse geäussert worden sind, 1st daher mcht vor-
handen." . " 

Es bewährt sich bei dem sog. ,gehe11nen Erlass 
vom 12. Juli wieder einmal die alte Erfahrung-, ?ass_der 
den Ereignissen ferner Stehende die ~achlage ~·JChhger 
beurteilt, als der direkt Berührte. Wn· haben m ~r. 82 
ausdrücklich davor gewarnt, den Er l ass zu ub e ~
schätzen weil wir der Ueberzeugung waren, dass d1e 
Regierung~behörden, selbst wenn s~e den E1:lass in dem 
für die Apothekenbesitzer un o-ünshgerem Smne ~euten 
wollten, schon in den medizinal-polizeilic~en Rü?ksJChten 
einen kräftigen Hebel gegen eine gefhssenthche Ver-
mehrung der Apotheken finden wür~en. . 

Ist die nun von offenbar amtl1cher Seite ~rfolgte 
gemilderte Deutung des Erlasses an sich erfreulich, so 
begrüssen wir vor Allem die Thatsach_e, d~ss ma:n es 
an dieser Stelle für angebracht fand, d1e be1 so V1elen 
erweckten schweren Besorgnisse zu zerstreuen. 

Darmstadt. Im Winter-Semester 1894/95 haben 
vor der an der Grossherzogl. 'rechnischen Hocschule zu 
Darmstadt bestehenden Prüfungs-Kommission für Pharma
zeutE'n die "pharmazeutische Staatsprüfung" b~stanWd~f 
die Herren: Eduard Feldhofen aus Lamperthe1m, l
helm Hard t aus Limbur"', Otto Stammler au_s Orten
berg, Theod or Weiche l " aus Giessen und Chnst. Aug. 
Weii.enauer aus Calldorf. . ... . G tt' 

In Zürich hat am 5. November d1e 28Jahnge a m 
des Apothekers Gallati-Foigele _von Glar~~s zuerst 
'h. b 'd 4 und 3 Jahre alten Kmder erwurgt und 1 re e1 en d' t " b V r 
dann sich selbst erhängt. Grund waren 1e ru en e · 
mögensverhältnisse der Gallati's?hen Eh~leutU pe.: ~fn:. 
war am gleichen Tage wegen em er klemend nd~I~~ ah 
un verhaftet wurde aber Tags darauf' a Je ac . e 
bel ele t war ' wieder entlassen. Mittlerweile h:J:tte d~e 

g g '. 'f lten Schritt gethan ! In Wle weit 
Arme den verzwei e k Ch " · -Glarus 
d F ' ll it dem bekannien-"Apothe er- -aos .m 

er a m . t · ht · h unserer Kenntms. zusammenhangt, en z1e SlC 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Errichtung einer Apotheke in Odernheim, k. Be

zirksamts Kirchheimbolanden, hi e r Verleihung 
der persönlichen Konzession zum Betriebe dieser 
Apotheke betreffend. 

Die Gemeinden der Bürgermeisterei Odernheim 
haben um Errichtung einer Apotheke in Oderoheim 
k. Bezirksamts Kirchheimbolanden, nachgesucht und ind 
die geprüften Pharmazeuten August Schiffmacher von 
Weingarten und Robert Freihöfe r von Bergzabern als 
Bewerber um die Konzession zum Betriebe dieser Apo-
theke aufgetreten. · 

Dies wird gernäss höchster Anordnung des k. Staats
ministeriums des Innern vom 31. Dezbr. 1870, Nr. 13165, 
mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass etwaige Mit
bewerber ihre Gesuche binnen vier Wochen ausschli essen
der Frist bei der unterfertigten Stelle einzureichen haben. 

Speyer, den 1. November 1894. 
Königl. Bayer. R egierung der Pfalz. 

Kammer des Innern. 
v. Auer, 

K. Regierungs-Präsident. 

Pharmazeutische Gesellschaft in Berlin. 
(Schluss.) 

Als dritter Redner des Abends sprach Dr. 
Alts eh ul über : 
Einige neue Versuche aus dem Institute von Prof. Pictet. 

Eine der letzten überraschenden Beobachtungen 
Pictet' s ist die, dass die Phosphorescenzerschein
ung bei - 80° völlig verschwindet, es ist demnach 
anzunehmen, dass dieselbe auf gewi sen Molekular
schwingungen beruht. Durch Abkühlung der pho -
phorescierenden Körpe!· verringert m~n nac~ und 
nach die Wärmeschwmgungen und m glewhem 
Masse ist eine Abnahme der Lichtwellen bemerk
bar. Ferner zeigten weitere Versuche der letzten 
Woche dass die Temperatur auch auf den Proze s 
des Ph~tographierens einen grossen Einfluss au üb~ ; 
durch Erniedrigung der Temperatur kann man d1~ 
Wirkuno der . Belichtung abschwächen und bei 
_ 1200° ist dieselbe ganz aufgehoben. Weiter ~r
oab sich dass das in der Kälte dargestellte reme 
Chlorala~thyl nicht durch braunes Glas geschüt~t 
zu werden braucht, bezw. nur dann , wenn es rrut 
Luft vermischt ist. Da aber das Chloral3:ethyl 
schon bei 12° siedet, so ist der obere Teil der 
Röhrchen stets mit Chloraethyldämpfe~ ge~ll~ und 
alle Luft verdrängt. Neu ist ferner die Reimgung 
des Pental durch Destillation b~i - _100~ ( ~a selbe 
wird auch bei - 135° noch mcht d10~us tg, oder 
fest) Es wird hierbei der im käuflichen Penta! 
vorh~ndene Aldehyd, bezw. die_ dar~us entstehende 
Essigsäure entfernt , welche d1e bei der erwen_d-

0' des Präparates zn arkosen auftretende ReiZ-
uno . ih Ab 
ung der Atmungsorgane ?edingen ~ .. re w~ ~n-
heit ist durch die Fuchsmschwefbgsaure-Reaktion 
zu konstatieren. 

Aussei·dem behandelte Dr. Altschul noch: 
Oie kritische Temperatur als Kriterium der chemischen 

Reinheit. 
Bei der .Darstellung des Lachga e im Gro en 

wurde die Beobachtung gemacht, dass die klein te 
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Verunreinigung die erßüs i!rung de elben er-
chwert, oft sogar unmöolich maeht welcher 

stand al Kriterium der Reinheit mi Erfola 
nützt werden konnte. Durch weitere \e uche 
wurde fe tge teilt da die e Methode eine allae
meine Anwendbarkeit ge tattet. o wurde die 
kriti ehe Temperatur d reinen hloroform Pict 
zu 25 , 0 , des hloraethyl P. zu 1 1° und d 
P enta! P. zu 2010 ermittelt. Die klein te Zuaabe 
von Alkohol und Aether beeinflu te die kriti ehe 
Temperatur stark. o ank die elbe beim hloro
form nach Zugabe von einiaen Tropf n lkohol 
bis zu 255o, ein nter chied von 3, o, währ nd der 
Siedepunkt nur eine Aendernng um 0.1-0 - 0 zeiate. 
Bei Penta! war ein nter chied de ied punkte 
überhaupt nicht zu bemerken, während die kriti ehe 
Temperatur um 1,5o ich änderte. - chlie lieh 
bemerkte der Redner noch , da ich bei wieder
holter Bestimmung der kri ti eben Temperatur da 
reine Chloroform ohne .Alkohol viel be er oehalt n 
habe, als da mit Alkoholzu atz; er tere war un
verändert geblieben, letztere braun eworden. 

Des weiteren war noch von H. Pe e r - :l'üru
berg eine Abhandlung ein oelaufen über die Frao : 
Welche Bestandteile des Weines hemmen die Pepsin

verdauung. 
"chon Buchn er hat bereit vor län ererZ it 

an dem Magen afte Ge under nach ewi en . d~
der \V ein tatt einer verdauungsbefördernden, eme 
Verdauung hemmende irkuno- be itzt. D aleich n 
haben die ntersuchunoen von W erther und n-
deren er aeben da auch die Pep inweine k ine 

0 
' f I . Verdauung flü iakeiten ind ondern viel ac 1 emen 

geradezu verdauuna -törenden Einflu au üb n. 
Werther a!!t auf Grund einer mit Pepsinw in 
anoe tellten Versuche: wir mü en ein und P p>'in 
als

0 

Antipoden an eben . elche Be _t ndtei~e d -
Weine e eigentlich ind, welche d1e P p-mver
dauung tören kommt bei den elb~ nich zur Er-
örteruno. Er lä t nur durchblicken da er 
namenilich den Alkohol ftir einen V erdauun tör r 
hält. W enn man die Pep inverdauuno-probe d -
deutschen Arzneibuche mi der Abänderuna au -
führt da man dem >or"' chriebenen emische 
6 ot Alkohol zufti!rt. o ieht man allerdin . da-
die 

0
Eiweis verdünnung durch die-en Zu- tz ehr 

aehemmt wird. ie wird ind en nich ganz auf
~ehoben . wenn man die Probe im offenen Gefä -e 
~ach . o da der \\ eingei t . wie im a~n . 
schnell abdun ten kann. Ein - -erer törenfried 
al der Alkohol · t bei der PepsinY" rdaunna da 
Kaliun1bitaTtrat de \\eine . Dami da Pep-in 
eine verdauende \\irkuna auf Eiwei -körper un 

Albuminoide ausüben und di -e in Pepton >er
wandeln kann i t e be ·anntlicb unbedin er
forderlich da neben dem P p 1n freie ~sä~ 
vorhanden i t. Die T' o chriften zum P p wem 
cht·eiben daher te einen Zu tz von z -~re 

>or. Nach dem A.rzneibn h für da n _-ehe Ret h 
kommen auf 1 k a P epsinwein 3 offi.cmeUe lz-
äure . welche -5 !n' wa ru·freiem hlor 
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D
. h" f""h terl sa··tze des Stuttaarter 1 gesichts des verhältnismässig kleinen U Ie Ier ange u r . o N · ·ht .. · 1 · msatze . 

Blattes sind freilich sehr leichtwiegender Natur. ~tzen ~w ~u erzJe en Ist. Man wird zw:' e1n stoff entsprechen. Im Hinblicke auf diesen Balz
säurezusatz lebt man leicht in der Anschauung, 
dass der offteineHe Pepsinwein freie Salzsäure ent
halte. Prüft man indessen mit der von G ü n s
b ur g für Magensaftuntersuchungen angegebenen 
Phloroglucin-Vanillinprobe, oder nach Boas mit 
Tropaeolinlösung, oder auch mit Resorcin-Zucker
lösung u. s. w. den offteineilen Vinum Pepsini und 
die verschiedenen Pepsinweine des Handels auf 
freie Salzsäure , so kommt man zu dem anfangs 
überraschendenen Ergebnis , dass in den Pepsin
weinen freie Salzsäure oicht enthalten ist. Ueber 
den V er bleib derselben wird man jedoch nicht lange 
im Zweifel sein, wenn man bedacht hat, dass jeder 
Wein im Wesentlichen nur alkoholhaltige Kalium
bitartratlösung ist. Aus der zugesetzten Salz
säure hat sich Kaliumchlorid gebildet und eine ent
sprechende Menge Weinsäure ist abgeschieden. Um 
zu erproben, ob letztere bei der Pepsinverdauung 
die Salzsäure vertreten kann, änderte ich bei einem 
V ersuche die Pepsinverdauungsprobe im Reagenz
glase in der Weise ab, dass ich an Stelle der vor
geschriebenen Menge Salzsäure , die äquivalente 
Menge Weinsteinsäure setzte. Das Ergebnis dieser 
Weinsteinsäure-Pepsinprobe war, dass die 10. gr 
Eiweiss selbst nach 10 stündiger Digestion völlig 
ungelöst ·waren. Von anderer Seite wurde fälsch
lich die Weinsteinsäure für einen der Missethäter 
im Weine gehalten , welcher die Pepsinv~rdauung 
verhindert. Von dieser Ansicht ausgehend, wurde 
gesagt: •In Gegenwart von gegipstem Weine ver
läuft die Verdauung rascher, weil durch den Gips 
ein' Teil der Weinsäure , welche die Wirkung des 
Pepsins bei der künstlichen Verdauung ausserhalb 
des Magens verlangsamt , niedergeschlagen wird. 
Dieser Ansicht , dass die Weinsäure der Pepsin
verdauupg hinderlich ist, muss ich entgegentreten. 
Ein Versuch mit zwei nach Vorschrift des deutschen 
Arzneibuches angestellten Pepsinverdauungsproben 
ergab, dass die eine dieser, der ich neben der vor
geschriebenenMenge :Salzsäure auchnoch 0,5°/0 Wein
säure zugesetzt hatte,, gerrau so schnell die vor
geschriebenen 10 gr Eiweiss löste, als die andere 
Probe, welche keine Weinsäure enthielt. Die That
sache, dass gegipster Wein die Pepsinverdauung 
weniger stört, als ungegipster Wein , hat mit der 
Weinsäure also wohl nichts zu thun. Der Gips 
wirkt bekanntlich zersetzend auf dasKaliumbitartrat. 
Während sich durch denselben weinsaures Calcium 
abscheidet, geht Kaliumsulfat in Lösung. Letzteres 
wirkt auf die freie Salzsäure chemisch nicht ein 
und diese kann daher auch bei Gegenwart ge
gipsten vV eines bei Pepsinverdauung mitwirkend 
eingreifen. Somit steht fest: 1) dass Alkohol die 
Pepsinverdauung hemmt; 2) dass das Kaliumbitar
trat . des Weines und andere Salze organischer 
Säuren die zur Pepsinverdauung erforderlichen 
Mengen freier Salzsäure zerstören, daher die Pepsin
weine keine freie Salzsäure , sondern freie Wein
säure enthalten; 3) dass die Gegenwart von Wein
säure die Pepsinverdauung nicht stört, dass dieselbe 
indessen die dazu erforderliche Salzsäure nicht ver
treten kann. - Auf Grund dieser Thatsachen ist 
daher anzuraten , Pepsin nicht in Mischungen mit 
Alkohol und nicht mit Salzen organischer Säuren 
zu verabreichen. Desgleichen erscheint es nicht 
angezeigt, bei Krankheiten, bei denen der Magen
saft Mangel an Salzsäure zeigt, Wein zu verord
nen. Da bei Magenkrebs die freie Salzsäure im 
Magensafte oft sogar ganz fehlt , so ist es auch 
unzweckinässig, bei dieser Krankheit dieCondurango
rinde in Form des weinigen Auszuges zu verab-

D V lk hl
. t als ob alle Schlüsse ndes muht sem, dre Unkosten durch Verr·r·n r be-

" as o sc ress " - . d B · b · gerun d 
V lk 

· ht"g e"n mu··ssen als ob noch me der Zahl er etne e zu vermmdern alleJ·n g er o s" nc I s I , . · d ' gerad d 
Versuch von interessierter Seite gemacht word_en verstresse Ja gegen en so oft mit Emph e as 
wäre, die Stimmung des Volks in einseitiger Weise v?rgehobenen. Grund~~t~, man müsse den ~::her
auf diese oder jene verkehrte Anschauung zu die Gelegenheit zu mogl_Ichst . rascher Hilfe b.nken 
lenken? Wenn weiter der Artikel an die "V er- ~ b ~er "Be~bachter" siCh d~e Kommunal-A o~eten. 
nunft• appelliert, heisst nicht das Vernl!nft~. was m diesem Smne denkt? Wir bezweifeln e!: heke 

folgen. · 

* P r e s s s t i m m e n. 

den Andern der Ausbund der Verkehrthert dunkt? 
Mit solchen Becrründungen durch die "V er

nunft•. durch die Sti~mung des • Volks« lässt sich 
Alles· und anderseits wiederum Nichts beweisen. 
Jeder pflegt sich solche zurechtzulegen , wie sie 
eben in seine Beweisführung passen. 

Die richtigen Gründe für den thatsächlichen 
Sachverhalt wären dem Verfasser sehr nahe ge
leaen wenn er sie hätte benützen wollen, sie 

0 ' stehen ihm ja in dem Artikel der N r. 251 des 
Beobachters (cf. Nr. 87 der nSüdd. Ap.-Ztg.•) 
zu Gebote. 

Die Apothekenkaufpreise sind in den letzten 
Jahren gestiegen, obgleich die Arzneitaxe e:·
mässigt wurde, einfach, weil die Zahl Jener, die 
sich einst der Pharmazie zuwandten und jetzt darin 
selbständig werden wollen, grösser ist als die Z_ahl 
jener Besitzer, die ihr Geschäft abzugeben gewillt, 
oder in der Lage sind. Die Höhe der Arzneitaxe 
ist nicht etwa bedingt durch Rücksichten auf J ene, 
welche für Apotheken hohe Preise bezahlten, sondern 
dadurch, dass bei einer niederen Taxe eine ganze 
Reihe von Besitzern, darunter, der N(ehrzahl nach, 
gerade solche, die für ihre Konzession Nichts zu 
zahlen hatten , den Anforderungen des Staats an 
die Art der Einrichtung und des Betriebes nicht 
genügen konnten. Gerade hierin liegt eine über
aus wichtige Seite der Frage, der jene, die über die 
heutigen Apothekenverhältnisse so leichthin räso
nieren , kluger Weise aus dem Wege gehen. Es 
gab schon vor 30 Jahren Apothekenbesitzer, die 
rundweg erklärten, wir verzichten auf jedes Monopol, 
jeden Schutz , noch lieber auch auf die staat
liche Arzneitaxe, aber wir verlangen dafür auch 
unserseits völlige Freiheit des Betriebes, keine 
andere Einschränkung als die selbstverständliche 
kriminalrechtliche ! Wenn das nicht zugestanden, 
wenn ganz im Gegenteil die Apothekerordnungen 
und Verordnungen mittlerweile ganz bed e ut end 
verschärft wurden, so waren die Hauptgründe 
die Rücksicht auf die Fürsorge für das Wohl der 
arzneibedürftigen Menschheit. 

Es ist ungeheuer leicht , es ist gewiss sehr 
"volkstümlich" geredet, über die • Monopolwirtschaft" 
zu Gunsten einzelner Privatleute oder des "Grass
kapitals" loszuzetern, diesen sehr wesentlichen 
Punkt aber, der wahrhaftig den Schlüsselpunkt 
zum Verständnis der ganzen Apothekerfracre bildet 

. b ' 
unter deren Folgerungen d1e Apothekenbesitzer und 
solche, die es werden wollen, am Meisten leiden 
einfach zu übergehen. ' 

Viel wichtiger als der mehr für das Publi
kum im Allgemeinen berechnete Eingancr erscheint 
für unsere Leser wohl der Schluss de~ Artikels 
in dem die sonst, soweit wir die wirtschaftlich~ 
Richtung des Blattes kennen, mehr auf dem Stand
punk~ der Manchest~rle_hre stehende Zeitung 
m d1e · Wege des Sozialrsmu s einlenkt: .. Die 
Ap~the~en müssen mit dor Zeit aus dem Privat-
besitz m den der Gemeinde oder Korporation über
ge~en, ~m thatsäc~lic~ ein öffentliches Institut zu 
wer~en . " Nun mit emem solchen Standpunkt ist 
v.:emgstens .zu rechnen und wir sind die letzten, 
die gegen diesen Gedanken gleich die Gründe der 

In einem kurzen Artikel, dessen Fassung un
bestimmt lässt, ob hier die von der Redaktion an
gekündigte Darlegung ihrer eigenen Ansicht vor
liegt, kommt der •Beobachter" in seiner Nr. 254 
wiederum auf die uApothekenfrage" zurück. 
Der Verfasser hat an der Einsendung in Nr. 251 
die wir wörtlich abdruckten, das auszusetzen das~ 
darin der »Hauptpunkt• vergessen, die Notw~ndicr
keit , den Kranken die Arzneimittel auch "zu d~n 
mög liehst billigen Preisen" zu verschaffen. 
Als Grund, dass die heutigen Arzneimittel zu teuer, 
müssen die Preistreibereien bei Apothekenverkäufen 
herhalten, "das Volk wird aber immer und immer 
wieder und zwar mit Hecht" schllessen: "würde 
s~ch der hohe Kaufpreis einer Apotheke nicht ren
tieren , so würde auch ein begüterter Kaufslieb
haber das hohe Angebot nicht machen, denn kein 
vernünftiger Mensch wirft 10 000 und mehr Mark 
einfach zum Fenster hinaus." 

nVernunft" anrufen wollen. Obwohl scharfe Gegner 
d~r Staats- u~d ~ommunal-Apotheken, räumen wir 
em, dass Wir eme Anzahl recht "vernünftiger" 
Fa~hgenosse~ k~nnen , die aus irgend welchen 
~ru~den dafur emg.eno~men sind. Es ist ausser 
Zweifel., dass dami~ die erfreuliche Aussicht ge
?oten Ist 1 den Preis der Arzneien zu verbilligen 
Ja selbst solche ganz umsonst abzu creben N ' 1 b · . o . ur 
g __ au. e man Ja mcht, dass eine solche Ver-
gunstrgung aus anderen Quellen fliessen könnte 
als aus dem .Steuerseckel der Unterthanen . ' 

. Wohl Wird manche . grassstädtische Apotheke 
emen l?anz annehmbaren . Ertrag in die Kasse der 
"~ememd~ oder Korporation" abzuliefern im Stande 
sem. Allem wer ersetzt den kleineren }T 
d D fi "t? D" G .:>.ommunen 

a_s e Zl . Ie ~samtheit all e r Apoth eken 
wnd unter Beib ehaltuncr der h t· 
A 

. o eu I er en 
rzneitaxe dem Staate u s w NI"cht · t 5 

·1 · · · · · · s em ragen 
wm ' Wie m diesen Blättern schon ein halb D t d ' 
mal h · · . uzen -nac gewiesen Ist, die Kosten des B t . b · · W · e ne es 

liD emer eise anwachsen wu·· d d r en, ass an-
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Wissenschaftliebe Notizen. 
Zum N~ch_weis geringer 1\Iengen von Ch 

eJ?lpfehl~n V: Il her s u~d Fa y o 11 e Anilin. Dass lor 
giebt mit v1el Chlor emen schwarzen Niede h1lbe 
mit wenig nur eine Braunfärbung. Manche Hsc d ag, 
sorten von Anilin z~igen unter diesen Bedin an eis
eine Blaufärb~mg, d10 später in ein intensivgun~en 
über,;eht. D1ese Blaufärbnng kommt vones . ot 
Verunreinigung mit o-1'oluidin her , wonacl emer 
diesen Körper als H. agenz auf Chlor be

1 
mt an · l t B ,nu zen 

könnte , wenn mc 1 rom ebenfall s eine F b 
reaktion lieferte. Die lässt sich J'edoch ve· rmaer.den-

. M" h I en wenn man em ISC ung aus einer cresätt· t ' 
wässerigen Lösung von Anilin (100 cc;) o-~gl e~1 
din (20 ccm) und 30 ccm Eisessig anwe~det ~Ul· 
durch sich di geringsten Spuren von Chlo~· o
kennen las en, während kein e Färbuncr durch Br er
bei dem U b r s()hu s an Anilin auftritt. om 

Chem.·Ztg. d. Pharm. Centralh 

Ein weiterer wichtiget' Schritt zum synthe
tischen _Aufbau organischer Verbindungen scheint 
durch eme Ent~ ckung von M. Bullie r in Paris 
gemacht zu sem , welch r fand , dass die Oxyde 
der Erdalk_ali-Metall , wie Calcium, Strontium, 
Baryum, m1t Kohlenst off gemischt und der heftigen 
Glut eines elektri eben Of os ausgesetzt , die ent
sprechenden Metall-Kohlenstoff-Verbinduneren er
geben. Diese haben nun die Eigentümlichkeit beim 
Zusammenbringen mit Wasser Acetylen zu bilden 
das sich l icht zu Benzol polymerisieren lässt: 
ferner · köttnen dio neuen Verbindungen zur Her~ 
stellung von Dijodoform, Cyanwasserstoffsäure und 
anderen Cyan-Verbindungen benutzt werden. 

(Mitg t ilt vom P:d. nt- und techn. Bureau 
von Hichnrd Lüdors in Görlitz.) 

l\lottenpapier zum Einleer n zwischen Wäsche: 
aphthalin 2 Teile 

Eucalyptu öl 2 
amphor 4 

Fichtonnadelöl 1 
werd n in 20 '1' il n Alkohol gelöst und damit 
Fliesspapier, da in geeigneter Weise bedruckt sein 
kann, getränkt. 

Um den Geruch von J{isten und Schubladen 
wegzunehmen , hontihr nd von darin aufbewahrt 
gewesenen Arznei toff n, empfiehlt Fro mm in der 
"Apoth.-Ztg." olcho mit nachstehendem Lack aus• 
zu pinseln: 

J e 1 Ki lo ·h llack und 95°/oiger Weingeist 
werden gelöst und je 50 crr Borsäure und Ricinusöl 
beigefügt. B im Gebrauch verdünnt man zunächst 
einen rreil d s Lacks mit 1-2 Teil Spiritus und 
streicht rn ehrer mal damit an und giebt zuletzt 
eine letzte Lage von unverdünntem Lack. Auch 
Blechbüchsen könn n so behandelt werden; man 
streicht zunächst zweimal gekochtes Leinöl auf und 
schliesst r t dann mit Lack. 

Als gute Polirrmittel für l'ingernHge I dient 
das käutliehe ~innoleat w ) hes mit Carmin blass 
rosa gefärbt wird. D~s Zinnoleat kann man sich 
auch selb8t h r tel! n , w nn man 10 Teile Zin~
cblorür in 1 0 T il n Was r löst, die Lösung mit 
aufgelöster Yen tian r ' if niederschlägt und das 
entstandene Präzipit t auswä ht und trocknet. 

D. D.-Am rik. Apoth.-Ztg. 

-----------------------------------------
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S Kränzchen in Sulz ~ 
~Dienstag, den 13. Novbr. ~ 
X Zu freundlichem Besuche laden~ § . X 
§em Hole. Sautermeister. 2 
xx)OOOOOOOOOOO{~ 

Bruchsal b. Karlsruhe. 
Für l.Januar1895 wird bestempfohlener 

geschäftsgewandter ' 

siitltleufseher Kerr 
gesucht. Referenzen u. Ze~gnisse erbeten. 

A. Kempf, Stadt-Apotheke. 

Kaiserslautern. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert 
bat. H. Zapff, 

Glocken-Apotheke. 
Kandel, Pfalz. 

Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

0. Hoffmann. 

Memmingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkaut 

L. v. Ammon. 

Olten (Schweiz). 
Per 1. Januar 1895 suche ich einen 

mon/empfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Waldkirch (Baden). 
Auf 1. Januar sucht einen 

tiiehfigen Gehilfen. 
Dr. M. Finner. 

Wertheim a. Main, Baden. 
Auf 1. Januar 

jüngerer süddeutscher Herr 
gesucht. Referenzen erbeten. 

S. Zehr. 

Offene Stelle. 
Für einen ,jüngeren Herrn ist für 

sogleich oder auf 1. Januar eine an
genehme Stelle vakant. Offert. unt. 
L . G. bef. d. Exp. d. Ztg. 

lit010Lf i 
Präzisionswagen. Gewichte etc. 
Ebingen (W.) "\Vilh, Ft•. Geige•·· 

Preis!. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

In WiirHemberrr oder Baden suche 
eine Apotheke mit ca. 15 bis 
20 M. Mark Umsa1z, bei einrr An
zalllun!J von 50000 Mk. zu kaufett 

Offerten unter Chiffre F. 62 an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Günstig·e Gelegenheit 
für einen 

Apotheker · 
zur Gründung einer Apotheke geboten . 
Sich zn wenden unter Chiffre V 415 
an B. Veittinger, Beilbronn. 

Durch meine VermiUILmg in schöner 
Kreisstadt Ressens beleflene 

privileg. Apotheke 
bei ca. 50,000 Mk. Anzahl. verkäuflich. 

s. Rahm er, Cassel. 

Fiir Bayern. 
Gut ~ing~richtete Land-Apotheke, 

KonzessiOn, m prot. Gegend, mit chönem 
W oh.nhaus und Garten, "" 7 700 Durch · 
schmtts-Um atz, wovon 2/ 5 Rezeptur, bei 
ult. 30000 Anzahlung sehr preiswert zu 
verkaufen. Näheres durch 

Ferd. Müller, Langezeile li, Nürnberg. 

~11 ~üddeu1 cllcr Gro tadt Real
J}fiVII. Avo1lleke mit ca. 30000 \lk. 
Urnsa1z und llol1cr Mir!einuullrnr, bei 
ca. 80-100,000 Mk. AuzalllnnrJ prei -
wert verkäuUielt 

Näheres durch 
S. Rahm er, Cassel. 

Ich beabsichtige meine 7.U Ars a. ]l. 
bei :Uetz gelegene 

Apotheke 

Ko 

Zn 
Eine nach deu ehern Mu ter neu 

eingerichtet~Apotheke in Kant~ms
Hauptstadt der Zentral chweiz ge
legen , i t m tände halber billia 
zu verkaufen. Ge chäft ist alt und 
bat ehr gute Laae mitten in der 
tadt und noch hebung fähia. eher

nahme beliebia. 
bei einer Anzahl. von 15-20,000 M. Offerten sub W. F. an die Exp. 
zu verkaufen.· die er Zeitung. 

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

~~·au 'Wwe. Apotheker Dorbritz.\.A.n- und V erkänfe 
Hubsehe Landapotheke von Apotheken vermitU>lt 
mit gute_m Haus und Garten billig bei Harry Poppe, Frankfurt a. :ll. 
.Ai. 20---:?vOOO ~nzahlunl?. zu verkaufen. Alle Aufträge werden reell und di krei 
Selbstk,:ufer erfahren Naheres u. F. 58 effektuiert. Feinste Referenzen. 
durch die Exp. d. Ztg. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihen gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

Gute Apotheke 

zu verkaufen 
in Genf. Deutsche" Examen gültig. 
Offerten sub Chiffre X 9025 X an die 
Annoncen· Expedition Raasenstein &; 
Vogler in Genf. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

!z'sfert a!/e für die Krankenpflege erforder!iehen JJrtzke! in anerkannt 
bester Güte. mässzge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

LACTOPHENIN HÖCHST. 
Gegenüber der Erklärung der "Chemischen 

Fabrik vorm. Goldenbell"g Geromont & Cie." 
in. Winkel wiederholen wir, dass wir "LACTO
PHENIN" durchaus berechtigter Weise her

stellen und verkaufen und dass die "Warnung" 

genannter Fabrik unbefugt ist. 
Der richterlichen Entscheidung, welcher oben

genannte Fabrik mit ihrer Warnung unerl~ubt~r 
Weise hat vorgreifen wollen, sehen Wir m1t 
Ruhe entgegen. Wir erklären dabei, dass wir 
uns auf weitere Auseinandersetzungen mit der 

Chemischen Fabrik vorm. Goldenberg Gero-
n "ht hr' mont & Cie." in den Zeitungen mc me ern-

lassen werden. 

Farblverke vorm. ~leister Ln eins & Brüning 
in Höchst a. M. 

643 

In ana n bm r ·mna ial- und 
Garni n tadl Hessens i 1 dur ·IJ 
m in \ rmiHiuuu hr h buno muio 

Apotheke 
mi! cbön m llau und ar1 n b i 
ca. 0,0 .\111. nzablunn zu v r
kauren. 

S. Rahmer, Cassel. 

Nagold ( chwarzwald). 
Habe noch eine Partie sehr schönen 

Sir. Rnb. Jd. nor.. Ph. f . 
(Pr i je nach uantum) 

owie die-jiihrige schöne 

Kamillen 
billig abzucr ben. 

A potbeker Schm.id. 

Beste und billigste Bezu qu lle von 

.tipothelrer-ttiquetten 
jeder Art. 

0. iUeissuer. t indruck r i. 
Neu-Jsenburg b. Frankfurt a. . 

Herstellung nach Muster, pr. Mille chon 
YOD 30 ~an. 

offeri~rt 

Julius Sehrader Feuerba.ch. 

• 
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t· h · allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichst 

I t
• harte und elas ISC be?n1f! t n Konkurrenzpreisen (Preis-Liste und Muster gratis u der Qualität I" , osae pri~it~~~~n & D~. _Poppe_, Ha~~a:r:!a~s~i~~~b~ik Ietern ge a lß . 0 Widenm.ann 11t .B!Oe?·ach a . .RISS . Lllll:ane 

N-iederla_qe j"ür WürttemlJe?·.q bei .Herrn Apotlteke? . .. ... .. .. ~ 

B . , Nachnahme ode t~vorll erJf!:e 4 ~ .. , ....- Echte Versand- edmonnnen. Einsendung des Betrages. /(; 14'1 ~ . 
5 Ko-Packete (500-ßOO Stuck) franco. Don P· t. Herren no 0 'Lnnu'$0'L ~ 

Holla"nd Cl"garren ___jl~n, Geistlieben auf \VunRch l.M.onat Zlel •J I/(;111#. 'IIO J711UrjL 

Capsulae 
I 

• ~ Bei Bet rägen von mindest. 50 Mk. ~ jlo Rabatt. I ::=:; Lud:~mt·o-ska:fien a Rk 11J 
versendet zu FabrikpJ.•eisen " " " mehr als 100 " ._ 0 o " ~ <X./ ~ • • t::-==========;iil " ,., 11 " 

11 200 n a lo n ~ <J 

1

". ~ ~~ ~ sB;•:a:l~n= ;oir~u;~s:tz:_ : ; li efeSa,1icylsä,ure un l 
Die ~ ~~ ·~ No . ~~- ~~~!:~.~!:!ui : : : : : a M. *:5~ * s 1. 1 "a..'l" t 

Firma: ~ ~'IJ' ~ :: Ji: ~~?;~;i~~~!os. ~~-e .(;~·~~.n: ~:~ ~ a, ICJ' sa, Ures ... ,. a, ron 
• 

~~ ~ ~· ~ " 48. J<'Ior Est>et,ml · · · G.- ",. ·in flervorra,qend , llön er Qurtlita"t . 
..,._, . • ~ ,.Q 34. Escude1·o . . . . . . . " 7.50 :::::o 
§" ~- ~ .: 3ß. EliHwnn, lange HolHinder 8.- :;::,: 

~ ~ () = !~: ~~t~~e~ : : : ·. . . . . :: 1~:~ ~ 
~ ~ ~o e .,.. Muster-Sortiments = 

~~ ~-~~."'..._~· Geldel'll ~ (fra~~o~~oJ:~~'k:nlC~l;Jü~·t~c'k~toJ. ~ 
'V ~ . ,. ~ No. I. Preislage 3-4 Mk. . .. · · 3.~ 1:ZI 

~ " I!. " 4-5 " . . . . . ~ 90 S SS an der ..... " III. " 5-ß'/o" . . . . . G.10 .,.., 
holländischen L.t~ IV ßli SI/ 810 = 

. ~· stammll::;:e. .,.. ! 1- A~sfü.hrlich; Preislist~. grati~ ~nd f~an.co. ~ 
... Hollantl. ... JUeeuwest>n's Renomnu)e-Ci:tnrre "Oh11eEtiquette" 

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holländiscll en Grenze leitet 

(daher billiger). 500 Stück franeo Mk. 22.50. Reine St. Feli.x 
Brasil-Einlage, Domingo-Umblattund Suma~rn-D eck. In allen 
Rancherkreisen als unübertroffen an sehonem Brand und 

Qualität, somit als llervorragend preiswürdig gerühmt. 

tneine Firnta allein 
ihren Ursl)rung aus Holland her. 

JIIeeuwesen's l>l"rllhmter holliilul. RauchtahiLio: 
9 Pfund franko Mk. 13.50. -

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist 1·egelmässig in der bekannten bewährtein Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg 1\f. 122.- fiir 100 kg 
in lHibeln von Netto 12 1i2kg ll. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

llcilbronn a. N. Jul. w eisenstein & Comp. 

Creosot, stat•k ätzend. ~iftig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

90°/0 Creosot Pb. G. Ill an Kohlensäure chemisch gebunden entllaltend, besitzt dieses 
Carbonat die reine Heihvirli:ung des Cre osots ohne dessen schäd
liche Neben,virkntlgen; es ist so ungiftig, dass es tlleelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oe!, t'rei von Geruch und Aetzwirkung, 
nahezu t'rei von Gesclnuaclc (Deutsclle Med. Woch. 1893 No. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durcll 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogonhandel und die Apotheken . 

tn der Pariser hygten. Ausstellung v. 
1 der grossen goldenen h!edatlle. 
Zur Herstellung der Ange.car-Pa.st. ist unterf. Fa. 

allein berechtigt · und haben etwaige Naeh-
2hmung. gerichtl. Verfolgung zu g•----.~•··-· 
wärtigen. Vor Täuschung be
wahrt d. Schulzmarke, mit 
dor sämtl. Packg. 
versehen · -..--_."",.- • 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege ben von Ap theker Friedr. Kober ·n Stuttgarl 
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.I.,Q • II Postge~tet VlertelJahrlich_ .At. ~-.2<>; un Ausland erfolgt Zeitung preisliste fiir da deu ehe Reich • 'o. 1-3, 

STUTTGART 

Hmzurechnung der Jewetligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 1 
13. ovember 1894. 
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Stuttgart hat Fernspmh·Anschlu!S mit folgenden Orte_n: Augsburg, Backnang, B_öblingen, Cannstatt, Degerloch, Ebingen, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen. Gaisburg, Gei lingeo, Gmßod, Giippiagea, Ball. Heilbrnoa, Bols olto 111, 

Lllldau, Ludw1gsburg, Metzmgen , Muncben, Neu-Ulm, Neuenburg, Oberndorf, Pfullin gen, Ravensburg, Reu&lingen, Rottweil, Sehorndorr, Sehramberg, Sebwenningeo, Tr in eo., Ttlbio o., Ulm, Wiblin eo., \\'114 • 

Inhalts-Verzeichni~<. 
Tagesgesehichte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. - Wissenschaftliche Notizen : Eine Methode zur 
titrimetrischen Bestimmung der hauptsächlichsten Faktoren der Magen
acidi t tit. Vanillin. Nuklein zur Bekämpfung der Bakterien. Eisen in 
\V ein . Schwefelsäure·Past<·. Nachprüfung der Pbarmakopoe-Vorschrif
tmL Wie lauge bleibt der Diphtherie-Bazillus im Kranken gefahrlieh? 
Bereitung löslieber Rtärke. - Allerlei: ,Le Repetitenr". Veränderungen 
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Tagesgeschichte. 
Gestorben: HerrApothek~rAegid Rebl, seit etwa 

3/~ Jahren Besitzer der Rei te r' schen Ludwigsapotheke 
in Straubing. - In Oehringen res. Apotheker Erbe sen., 
69 Jahre alt. 

In München haben von 43 :J{andidaten 37 die pbar· 
mazcutisehe Approbationsprüfung bestanden. 

Die erste Bresche in die dem Apothekenbetrieb 
so lästige Bundesratsverordnung vom 2. Juli 1891 
hat die Regierung der freien Stadt Hamburg geschossen. 
Das dortige Medizinalkoll egium erlässt soeben (nach der 
Apoth.-Ztg.) eine Verordnung, nach der die Bestimmungen 
der § 1 bis 5 der Verordnung keine Anwendung finden, 
wenn in der Gesamtmenge der abgegebenen Arznei nicht 
mehr als ein Zehntel der im .,Verzeichnis" festgesetzten 
Dosis enthalten ist. 

Vom pharmazeutischen Standpunkt ist mit dieser 
Einräumung der Bedürfnisse der Praxis wohl lange nicht 
vollauf Rechnung getragen. Aber das ist zuzugeben, 
dass mit der Hamburger Einschaltung ein Weg gezeigt 
ist, auf dem den schroffsten, Härten der gedachten Ver· 
ordnung abgeholfen werden könnte. 

Die öffentliche Konkursliste der letzten Woche 
führt in ihren Spalten Friedrich P r e u, "Apotheker und 
Kaufmann" in Stuttgart auf. Um von vornherein den 
Versuch einer dem Stande missgünstigen Presse abzu· 
schneiden, den Fall den jetzigen Apothekenverhältnissen 
in die Schube zu schieben, soll bemerkt sein, dass Herr 
Pr e u schon seit· einer Reihe von Jahren sich der In
dustrie zugewandt hatte. 

Die Regierung von Kobl enz hat eine Polizeiver· 
ordnun g erlassen, wonach verboten ist, die öffentliche 
Ankündigung von 

a) Geheimmiiteln, d. h. Mitteln, deren amen ihre 
Bestandteile und Zusammensetzung nicht für J edermann 
deutlich erkenn bar machen, 

b) Arzneimitteln, deren freier Verkauf gesetzlich 
untersagt oder beschränkt ist, 

c) Reklamemitteln, d. h. _Mitteln, denen ir;t- ei_ner über 
ihren Wert täusehenden W e1se besondere He1l Wirkungen 
beigelegt werden. 

Der der Sachlage Kundige wird in diesem Verbot, 
das mehr oder minder ausführlich auch andere Regier· 
ungen erlassen h aben , . gewiss die Vorsorg_e der Regi_erung 
gegen die Uebervortmlung des. unkund1gen. Publikums 
gerne anerkennen , aber er ~1rd do~h zwe1 Bed_enken 
nicht unterdrücken können. Emmal 1st der Begnff der 
unter a und c genannten ~ittel ~o wenig f~ststehend, 
dass im einzelnen Falle d1e Urteile der Gencbts-Sach· 
verständigen und damit des Richt~rs' sehr vorschiaden 
ausfallen werden. Zum Andern IS~ es das Re_cbts?e· 
wusstsein störend, dass in ein em Bezu·ke s?lche tief em· 
schn eidende Mass.>egeln., erlassen w_erden, m ·den a~dern 
volle Freizügigkeit herrscht. Be1de Bedenken f~ren 
darauf dass die auch für den Apothekerstand so wich
tige Materie ein~r einhPitli c~1en. ~egelung durch das 
ganze Re ich dnng e nd bedurft1g 1st. . 

Die Oeffentlichkeit beschäftigt sieb lebhaft m1t _dem 
Vergleichen der Preise des von dem L?ndoner ." ~nsbt~te 
of preventive medecine" gelieferten Dlphtherltls-He~l
serum mit dem aus deutscher Quelle ~tamm~nden _B eil
serum. Ersteres soll um 50-70 g. d1e Dos1s geliefert 

werden, während die gleiche Do is deutschen erums 
.Jt. 10-1 6 kosten soll. Dabei "so ll" da von engli chen 
Quelle!) gelieferte von böhorem Wirkung grade ·ein, 
als das deutsche. Diese Behauptung de auf Deutsch
land stets eifersüchtigen John Bull ist natürlich keine · 
wegs erwiesen und entsp1;cht der sich jen eits de Ka
nals mehr und mehr einbürgernden Manier da .Made 
in Germany" als etwas Minderwertiges herunterzu etzen . 
Im Gegenteil, wir wollen ruhig abwarten, wie weit man 
mit der englischen r achahmung kommen wird. 
Wer die Bereitungswei e des Heil erum verfolgt hat, 
weiss, dass dazu sehr kostspielige Einrichtungen und Vor
studien gehören, ehe nur ein Pfennig Einnahme erzielt 
wurde. Das schliesst freilich nicht aus, das wir den 
W unsch sehr berechtigt finden dass die Fabriken den Er· 
satz dieser Vorauslagen nur in langsamem Tempo an· 
streben und den Preis des Serums auf das möglichst 
niedere Mass herabsetzen und so in erster Reihe die un
seres Erachtens noch sehr unreifen Vor chläge ver tum
men machen, nach welchen der taat die erum-Her· 
stellung übernehmen .soll. 

Es scheint da und dort vorzukommen, da Apo-
theker das Heilserum zu den Selbstkosten be orgen und 
auf jeden Nutzen aus dieser geschäftlichen Tran aktion 
verziflhten. So lange dabei bloss das gute H erz mit
spricht, ist ja hiergegen nichts einzuwenden. Aber wir 
möchten doch dabei das Bedenken nicht unterdrücken, 
das durch die etwaige Verallgemeinerung eines olchen 
Verfahrens naturnotwendig hervorgerufen werden müs te. 
Jed es geschii.ftliche Bestehen beruht auf dem Grund atz, 
dass teurer verkauft werden mus , als angekauft wird. 
Das ist so selbstverständlich, das ein Unbeteiligter in 
einem Falle, in dem erklii.rtermassen nicht nach 
diesem Grundsatze gehandelt wird, geradezu un olide 
Hinterthüren vermutet. Mit Recht werden z. B. jene 
Läden, deren Auslagen durch olche Lockvögel zu gliinzen 
suchen, die notorisch zu, oder gar unte r Ankauf prei 
abgebP.n, als "Schwindelbuden" bezeichnet, weil e ?ahe 
lie"'t dass der Verzicht auf berechtigten Verdient 
du~ch u n b e r e eh tigte Uebervorteilung auf der anderen 
Seite hereingebracht wird. Denn wozu olltl) man denn 
sonst ein Geschäft führen, als um d11.bei zu verdienen? 
W er Wohlthaten ausüben will, findet ja dazu reichlich 
Gele"'enheit nur wird der wahre Wohlthiiter ich nach 
eine~1 beka'nnten pruche richten, nach dem die ~inke 
ni cht weiss was die Rechte tbut. Das unter d1 en 
letzteren F;ll nicht zählt, wenn ein Apotheker beka_nnt 
macht, "ich besorge das 'erum um on t· braucht rucht 
weiter ausgeführt zu werden. 

Die preussi ehe Reg_ier~ng hat den L~ndräte_n 
und städtischen Behörden m emem Rund chre1ben d1e 
Aufforderung zugehen l~on. das Bebring sehe Heil
serum aus öffentliflhen Mitteln anzu~chaffen und e den 
behandelnden Aerzten zur Anwendu_ng bei ~rmen und 
weniger Bemittelten auch i_n der Pnv:ltpra."n zur Yer· 
fügung zu stellen. Der Mag1strat v~n Fr~kfurt a. 0. hat 
bereits beschlossen, das Rund ch~mben m ablehnendem 
Sinne zu beant,vorten. Das :S:eii erum d - en W e: 
selbst von Aerzten ehr in Zweifel gezo"'en werde . fur 
die Privatpraxi aus öffentlichen Mitteln . a~zuschaffe~. 
sei nicht Sache der Behörden. ondern led~ghch der Pn· 
vatwohltbätigkeit. Für das dort~ae öffenthchc Kranken· 
haus bat der Magistrat das M1ttel . Z. ofort ange-
schafft. D. Tal. Rund eh .. 

Die Gesellschaft deutscher Zahn~rzte zu_ Berlin 
hat sich an die städti eben Behörden m1t der B1cte ge
wandt eine periodi ehe nte• uchun"' de' 1Iunde- ~nd 
der ZäJme der die Gemeindt-schulen be-uchenden ehuler 
durch approbierte Zahnärzte tattfinden zu Ia en. 

In Frankfurt a.M. wurde der 70 Jahr alte. s~hwer· 
hör iae Homöopath Feh. K o eh wege~ unbefugter Fuhrun 

d "'T!'t 1 Rom " 1'm Rückfall m1t 200 Mk. be traft. 
es 1 es " · . 1 1 T Vergebens will er ich mit emen teue:zette n e!!'l I · 

mieren dass er befugt ei. sich ~uf emen Reze~ten 
H J d b Homöopath" zu tituheren. Er kann mcht 

" om. , . · n 
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Bekanntmachungen der Behörden. 
erleihung der per önlichen Konz . ion zur Er

richtung und zum B trieb iner drit n .\po· 
theke im üdlichen tadtteile in Ludwi ~hd n 
a. Rh. betreffend. 

Der geprüfte Pharmazeu J o-eph c k I r \'On Ell-
wangen hat um Verleihung d_er pe~ önlich_en Konz - ion 
zur Errichtung und :r.um Betr1eb mer dntt n Apoth k 
im üdlichen tadtteil in Ludwi b f n , . Rh. n h
ge ucht. 

Die wird em" höch ter Anordnun d k. t · 
mini terium de' Ionern vom 31. Dezember I iO • "r. l3lü5 
mit dem Bemerken bekannt b n, d etw11i1::e lit· 
bewerber ihre u he binnen ,.-jer \ ochen u - hli •· 
ender Fri t bei der unterf rli t~n t lle einzur ichen 

haben. 
pe er den-· 'oyemoor 1 94. 

König!. Bayer. Regierung der Pfa.l.s. 
Kammer da Innem. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. A.n. H 
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Diphtherie-Bacillus Prof. Löffler auf die Heiler
fo]ae hin die bei der rechtzeitigen lokalen Behand
]un0a mit' einer: Lösung von 4°/0 Eisenchlorid in 
Be;zol und Alkohol erzielt wurden. Eine solche 
Lösung tötet die Diphtheriebazillen in weniger wie 
20 Sekunden. Für den Gebrauch beim Menschen 
empfiehlt sich folgende Lösung: auf 10,0 gr .Men
thol wird in einem 'Mischcylinder Toluol brs zu 
36 ccm gemischt; hiezu fügt man 2 ccm Creolin, 
J/ 2 ccm Metakresol und 4 ~cm Liqu. ferri sesq~. 
und füllt bis zu 100 ccm mit Alkohol auf. Drei
stündlich wird gepinselt mittelst . getränktem Watte
bausch. Von 96 von Strübing so behandelten 
Fällen , von denen sich bakteriologisch 3/4 als 
wahre Diphtherie erwiesen, starb kein einziger. 

Berl. klin. W ochenschr. 1894, 39. 

81. Europhen. 
In einer kritisch gesichteten Zusammenstellung 

wird von S trau s s der Wert des Europhens in den 
verschiedenen Disziplinen beurteilt, und scheint es 
am Platze, die Gruppe von Krankheiten zu wählen, 
in welcher besonders günstige Resultate durch 
das Europhen erzielt wurden. Es ist dies die 
Gruppe der venerischen Erkrankung~n. 

Verfasser berichtet hierüber wie folgt: Für 
die Behandlung des weichen Schankers wird Euro
phen durchweg als Ersatzmittel für Jodoform, 
namentlich seiner Geruchlosigkeit wegen, sehr em
phohlen. Schnelle Heilung _sahen Gilbert, Kopp, 
Mi a nico, Eichler. Mignico schätzt seine antisep
tische Wirksamkeit sogar höher wie die des Jodoform. 
N olda erzielte in 6 Fällen, bei 4 in 7-9, bei den 
übrigen in 12-14 Tagen, Heilung. Bei einem 
grossen, sehr vernachlässigten Geschwür, dessen 
eine Hälfte mit Europhenpulver, dessen andere mit 
Jodoform behandelt wurde, wählte er für die 
schlechter aussehende Hälfte Europhen und erzielte 
hier eine um zwei Tage früher eintretende Heilung. 
Rosenthai zieht Europhen seiner Geruchlosigkeit 
wegen dem Jodoform vor. Riebtmann sah zu
meist in zwei Wochen Heilung. Bei vergleich
weiser Anwendung von Aristol und Europhen er
folgte bei letzterem vier Tage früher Heilung, 
während er mit einer Mischung beider Substanzen 
(4: 5) eine noch um zwei Tage frühere Heilung 
als mit Europhen allein erreichte. Estay giebt 
auf Grund von 6 Fällen sein Urteil dahin ab, dass 
das Europhen dieselbe antiseptische Kraft besitze 
wie das Jodoform und dasselbe vollkommen er
setzt, dass es vor demselben durch seine kaustische, 
auf der Abgabe von Jod beruhenden Eigenschaft, 
durch seinen nicht unangenehmen Geruch und sein 
geringes specifisches Gewicht, durch seine Ungiftig
keit und starke Haftbarkeit sich auszeichnet. Heil
ung erfolgte innerhalb 8~10 Tagen unter dem 
Pulver. Seine Geruchlosigkeit und Heizlosigkeit 
loben auch Oefelein und Neuberger, deren Er
fahrungen von Rosenthai bestätigt werden . Der
selbe hat, um das Festhalten des Pulvers und seine 

Allerlei. 
Das selbständige Erlernen der französischen 

Sprache ist der Zweck, welchen die Zeitschrift 
"Le Repetiteul'" (Journal instructif et amusant) 
verfolgt. Diese bei Rosenbaum & Hart in Berlin 
14tägig erscheinende Zeitschrift, welche nunmehr 
den 8. Jahrgang antritt, kann mit Recht den Anspruch 
erheben , dem Studium der französischen Sprache 
vermittelst einer überaus leicht fasslichen Methode 
einen wesentlichen Dienst zu erweisen. Jedem, 
welcher sich die gründlichste Kenntnis dieses frem
den Idioms selbst aneignen will, wird durch eine 
unterhaltende, fesselnde Lektüre mit genauer deut
scher Uebersetzung die beste Gelegenheit dazu ge
boten. Das Blatt enthält auch eine monatlich er
scheinende Beilage für die schon Vorgeschritteneren. 
Es kann daher diese Zeitschrift, die pro Quartal 
nur 1 Mk. kostet, allen denen, welche das Franzö
sische leicht erlernen wollen, sehr warm empfohlen 
werden. Man abonniert bei allen Buchhandlungen 
und Postanstalten auf den "Repetiteur•.f 

- Veränderungen der Blutdichte bei Kin
dern. Die physiologischen Werte des spec. Ge
wichtes des Blutes der Kinder schwanken je nach 
dein Alter, den Verhältnissen, in welchen die Kinder 
leben, der Ernährung etc. Bei Neugeborenen ist 
die Blutdichteam höchsten (1,056-1,066), im Alter 
von 2-4 Wochen 1,056-1,059. Die Abnahme 
schreitet bis zum 2.-3. Lebensmonate fort, und 
von da ab bis zum 12. Monate beträgt die Blut
dichte 1,049-1,052, im Alter von 2-10 Jahren 
1,050-1,056. Eine Erhöhung der Blutdichte kommt 
bei den meisten fieberhaften Krankheiten vor, eine 

dadurch bedinate Krustenbildung, die bei der Ent
fernung zu Bl~tungen Veranlassung' giebt, zu ver
hüten, nur 1-2 'rropfen Olivenöl auf das Pulver 
aufträufeln lassen. Eichhoff behandelte 31 Fälle 
mit einer durchschnittlichen Heilungsdauer von 
14 Tagen, Kopp 19 Fälle mit einer Heilung in 
4--11 Tagen, indem er bei fünfen nach vorher
gehender Ausschabung lokaler .A_etheranästhesie, 
t::itilluna der Blutung mit Sublimatkompressen, einen 
Trocke~verband mit Europhen 1,0, A.cid. boric. 
subl. pulv. 3,0 anlegte, unter täglichem Nach
streuen auf die sich bildende Kruste. 14 andere 
Ulcera wurden mit 1 Ofoo Sublimatlösung abgetupft, 
dann mit Europhen-Borsäure ana, resp. 1: 3 bis 
1 : 5 bestreut, 2-3 mal täglich. Die Heilungsdauer 
trat durchschnittlich in 17 Tagen ein. 

Auch Ullmann sah bei kleineren Geschwüren 
in wenigen bis zu 10 Tagen, bei grösseren in 2 bis 
3 Wochen Heinigung, bezw. Ueberhäutung ein
treten. Zwei- bis dreimaliges wöchentliches Tu
schieren stark eiternder oder schmierig belegter 
Stellen mit 5° f0 Kupfersulphat unterstützte den 
Heilprozess. Verschlimmerungen, Gangräneseier
ungen oder Autoinfektionen wurden nie beobachtet. 
Auch 5 Ofo Europhen-Aetherspray, täglich einmal 
angewandt, wird von Ullm ann empfohlen. 

Bubo inguinalis. 2 Fälle von Bubo nach Ulcus 
molle, bei denen die durch Spontanöffnung teilweise 
entleerten Drüsenabscesse sich in wirkliche weiche 
Schankergeschwüre umgewandelt , wurden nach 
gründlicher Ausschabung und Desinfektion mit einem 
Pulver von Europhen 1 : 2 behandelt. Geringe 
Reaktion. In 16 bezw. 20 Tagen war die Höhle 
geschlossen. In weiteren 7 Fällen sympa:thischer 
Bubonen mit Abscedierungen wurde nach Eröffnung, 
Auskratzung, Blutstillung und Desinfektion Europhen
borpuder 1 : 5 in Kompressen angewandt. Heilung 
in 14-32 Tagen. Keine Fistelbildung. Es wird 
für viele Fälle von venerischer Holkose nach vor
ausgehender Auskratzung als Ersatzmittel für Jodo
form besonders empfohl en. 

Trnka sah unter Aufstreuen reinen Europhens 
spitze Kondylome der Vulva bei Aufhebung aller 
Sekretion, dann ganze Blumenkohlgewächse dieser 
Art der Glans penis ohne operative Nachhilfe nach 
allmählicher Schrumpfung vollkommen schwinden, 
falls sie weicherer Konsistenz waren. Na:ch Ab
tragung härterer Wucherungen schrumpften die 
Reste rasch ab , und die kausale Sekretion der 
Schleimhaut versiegte unter dem Europhen. 

Bei Erosionen an Penis und an der Vulva, 
vorzugsweise aber bei Balanitis (40 Fälle) wird 
besonders die austrocknende Wirkung des Euro
phens von Oefelein und Neuherger gelobt. 

Deutsche Medic. Ztg. 1894/75. 
81a. Europhen. 

Nachdem de Buk und Walton in ausführ
licher Weise die Vorzüge, aber auch die Nachteile 
des Jodoforms und aller bislang für dasselbe em-

Verminderung bei Blutarmut, Nierenentzündung, 
Veitstanz, Darmkrankheiten, schlechten Ernährungs-
zuständen. Monti-Wien, 66. Naturf.-Vers. 

- Zwei phänomenale Rezepte giebt der 
"Western Druggist (Nord-Amerika) zum Besten. 

I. Hp. Jodoform 8,0 
Creosot. fagi 10,0 
Acid. tannic. 12,0 

" benzoic. 13,0 
Menthol. 2,0 
Sir. pini c:.tmp. 38,0 

bals. peruv. 30,0 
Baryi sulf. 4,0 
Pepsin. hydrochlor. 6,0 
Terraline 

q. s. f. emulsio ad. 240,0 
Letzteres Mittel scheint eine Specialität zu sein. 

II. Rp. Acid. sulfur. aromat. 17,0 
Zinc. oxydat. 1,25 
Sir. phosphat. comp. 60,0 
Kali hypermanganic. 0,18 
Chinin. 2,0 
Tinct. chinae comp. 60,0 

" hyosciami 10,0 
Extr. nuc. vomic. 0,60 
Sir. ferri pyrophosph. 30,0 
Glycerin. 30,0 
Lactopeptin. 4,0 
Tinct. gentianae 45 ,0 
Sir. aurantior. 60,0 
Aquae ad. 360,0 

Diese Mixtur ist jedenfalls nie zusammenge
mischt worden, denn sie fliegt in die Luft, ehe sie 
fertig würde. C. B.. 
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pfohlenen Substitute, besprochen , gelanO'e . 
dem n.euesten ·Ersatzm!ttel, dem Europh~n Sle z~ 
dem sie auf Grund semer günstio·en E f ' nnt 
durch verschiedene Autoren, eine ~rosse 'it~hlung 
Versuchen in der Chirurgie anstellten ~I e von 
gebnis derselben spricht fraglos aussero~de t!tl~ hEr-
G t d E h D. . n IC zu 

uns en es urop ens. 1e emzeln ang f"h 
Fälle sind so zahlreich, dass wir ihre Bespe u hten 
füglieh übergehen müssen. Besonders m~~c ung 
auf die Brauch.barke.it einer Europhensalbe b~r ynur 
brennungen hmgewtesen werden. Hierbei leister
eine solche nach der Formel ete 

Europhen 2,0 
Ol. Oliv:ar 3,0 
Vaselin 30,0 
Lanolin 15,0 

sehr gute Dienste, so dass die Verfasser auf Gru d 
ihrer Resultate behaupten, dass das Europhen ~ . 
Verbrennungen durch ~ein a~deres Mittel übe~~ 
t~·offen werde. Neben eme~ Reihe ~rösserer Opera
twnen kam das Europhen m zahlreichen Fällen de 
!~leinen. Chir~rgie .. zm: Verwe~dung. Ausnahmslo~ 
hess srch em g~nst1ger, heil ender Einfluss des 
Europhens konstatieren ; dasselbe begünstigte ebenso 
sehr die Wiedervereinigung fri scher Wundränder 
wie es ältere und infizierte Wunden zur Granu~ 
lation und schnell en Vernarbung brachte. Obgleich 
das Mittel in grossen Mengen verbraucht wurde 
kamen dennoch keine unangenehmen N ebenerschein: 
ungen zur Beobachtung. Im Allgemeinen _ 
schliesseu die Verfasser -- sind die unter Appli
kation von Europhen erzielten Erfolge derartige 
dass man es als einen vollen Ersatz des Jodoform~ 
in der Chirurgie betrachten muss und dass es 
wohl geeignet ist, dieses zu verdrängen. 

Flandre medicale 1894/17. 
82. Ferr a tin. 

In einer längeren Abhandlung "über das Eisen 
in diätetischer Hinsicht• kommt Ko ber t (Dorpat) 
auf die künstlich dargestellten Eisenpräparate zu 
sprechen , nachdem er für das Hämol und Hämo
gallol , den Eisenverbindungen des Blutes, eine 
Lanze eingelegt. Das Ferratin , •welches jetzt ge
rade auf ziemlich ungewöhnliche Weise auf den 
Markt gebracht wird", erfährt hierbei eine scharfe 
Kritik. Es hat die Aufmerksamkeit besonders da
durch auf sich gezogen , weil es als identisch mit 
dem Lebereisen , als leicht resorbierbar und als 
die Substanz bezeichnet wird, aus welcher sich das 
Hämoglobin bilde. Nach Untersuchungen des Ver
fassers sowie denen von Lan ggaar d ka~n jedoch 
das Ferratin schon durch die Magenverdauung zer
setzt werden. Durch Einspritzung grösserer Dosen 
ins Blut wurde eine erhebliche Herabsetzung der 
Gerinnbarkeit beobachtet. Es spricht dies nicht 
dafür, dass wir es mit einem normalen Körper
bestandteile zu thun haben. Während die nor
malen Leberschnitte bei Untersuchung mit Ferro
cyankalium und Salzsäure keinerlei Farbenreaktion 

- Elektl'isch betriebene Windmühle. Eine 
elektromotorisch betriebene Windmühle wird dem
nächst Bremen als eine Seltenheit aufzuweisen 
haben. Um nämlich den Betrieb der Windmühle 
auch bei Windstille aufrecht zu erhalten , hat der 
Besitzer der vor dem .4-nsgarithor in Bremen be
findlichen Windmühle der Elektr. Aktien-Gesell
schaft vorm. Schuckert & Co. den Auftrag er
teilt, daselbst einen Elektromotor aufzustellen, 
welcher so angeordnet wird , dass er jede~ be
liebigen Mühlgang antreiben kann. Der elektnsche 
Strom wird dem Motor durch das städtische Kabel
netz zugeführt. 

- Aufschrift einer Apotheke in Saalfeld, 
Thüringen: 

Tritt, deutscher Mann, getrost h er ein, 
St eht auf den BUchsen a uch Latein. 
Nachtklingel hab' ich angebracht, 
Doch sch laf au eh ich gern in der Nacht. 
Wohl besser ist's, du bleibst mir fern, 
Doch kommst du her, seh ' ich dich gern. 

- Falsch verstanden. Ein Apotheker. klagt 
einem Freunde der ihn weO'en seines angegnffenen 
Aussehens int~rpell iert, da:S er heute Nacht sech8~mal geweckt wurde. Bah! meint der Freund, 18 

haben ja selbst Ins ektenpulver in der Apotheke. 

- In der Apotheke. Der Apotheke~ ei~ 
Rezept anfertigend, wiegt mit grösster Ge?amg.keif 
und immer wieder ab- und zugebend , em Mitte 
der Tabula C ab. 0, meint die vor dem R~zepturh 
tische ungeduldig wartende Frau , sind ~Ie doc 
nicht so geizig , die Arznei ist ja für em armes 
Waisenkind ! 
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ergeben, gab ~ie ~erratinleber genau die Bilder, 
welche nach E!nspntzen :'on Ferr. oxyd. sacchar. 
oder dem wemsauren Eisenoxydnatron erhalten 
wird. Die Nichtidentität des Ferratins mit dem 
normalen Lebereisen der nicht zerstörten Leber 
erhält dadurch eine weitere Stütze. 

· ' · Deutsche med. W ochenschr. 1894{29. 
(Schluss folgt.) 

den Inhabern von Pat~nten für wirklich au f'iihr
b~re und konkurrenzfähige erfahren b tandene 
Emver_nehmen auch ferner aufrech erhalten wer
den w1rd. 

Der amerikanische Markt · unlän t wieder 
durch verschiedene unter aller Kritik rehende 
Produkte • beglückt• worden: 

1) Vanilla rys al prepared by tearn 
Wissenschaftliche Notizen. & Gordon, London. Der Inhal be teh 

folgender Mischung: 
Eine Methode zur titrimetrischen Bestimm- 1 Teil Vanillin 4 Teilen umarin Teilen 

un.g. d.~r hauptsächlichsten Faktoren der ~Jagen- Benzoe äure. Von die em hundprodukt will noch 
ac1d1tat.- Von Dr. Gustav Töpfer-Wien.- behauptet werden, das es noch feiner i t al die 
.Zeitschr. f. physiol. Chemie•, Bd. 19, S. 104. lieblichste Vanille 

Früher ~at man als Salzsä~regehalt des Magen- Während seit. Bestehen des Vanillins in Europa . . . 
saftes :r:ur Jene ~enge orgamscher Säure aufge- noch Jiemand sich an eine Fälschuna gewagt hat. ~em er "\\"' ochen - ve h~den. I~ emem_ Falle 
fas st , die durch die betreffenden Indikatoren wie ist es wiederum das amerikanische Publikum dem J~ocb waren noch nach 6<> Ta. en J_D der-. n
Methylviolett, Hosanilin oder Tropaeolin ang~zeigt man ein derartiges Produkt bietet und zwar zu h~We lebende ~nd wach um fäb1oe D1ph h n -Ba
wurden. Neuerdings aber erkannte man, dass man dem Preis von Doll 4 r. 0 e ht . z1llen nacbzuwe1 n. A.bel komm deshalb zu dem 

d t 
. .i.l p r nze ec ;es reme E b · d d' d Cäh 1· b 

von er gesam en sezernierten Salzsäure unter- Vanillin kostet Doll. 5.50 per uze), während der r~e m e, ass le von er so ae . r IC en ~ nk-
scheiden muss: 1. die an anorganische Basen ge- Kostenpreis der obigen Mischunu 50 ts er h~It Gen~ neo. e auf d Vorbanden m von 
bundene Salzsäure; diese geht für die Verdauuna Unze ist! "' · P D1phtbene-Bazlllen un e ucb werden oU en um 
verloren, braucht deshalb nicht bestimmt zu wer~ 2) Vanillin der ·Mexican anilli n o.•. zu erhüten d~~ di elben ~nae nach über tan
den. 2. Einen Teil, der an gewisse organische Ein krystallinisches Pulver mit einer dunklen vege- dener Kra~khe1~ noch zu eu~.em Herde der An
Basen (Chinin etc.) gebunden und als solcher auch tabilischen Substanz durchsetzt, welche an fein zer- tecknna für Dntte werden konnen. 
physiologisch nicht wirksam ist; auch er braucht teilte Vanille erinnert. eben Vanillin enthält e Ber itnn lö lieber tärk : :Man t:trl . o 
nicht bestimmt zu werden. 3. Die an Eiweisskörper beträchtliche Mengen von Cumarin. viel trockene tärke zu verdünnter 'alz:.äure hin-
gebundene Salzsäure, die sogenannte locker "'e- 3) Vanill in mit der Etiquette Brun o zu, da auf 1 eile 1 Teil H 'I kommt und 
bundene. Diese ist physiologisch wirksam, d~nn Court, Grasse. In demselben wurden ca. 300fo versetzt d!eMi c~ung n~it .as er d . eine teif~ 
das eben, dass sie mit Eiweiss durch Bildung von Benzoesäure von uns nachgewiesen. P.aste geb1ldet Wird. Dte 1 . huna wtrd dann be1 
Acidalbumin die Peptonisation bei Anwesenheit von Wie wir ferner von den Fabrikanten hören emer Temperatur von 21 bt -!0° . ..,. trocknet 
Pepsin bewerkstelligt , ist das Mass für die von bat sich in Frankreich Vanillin gezeigt, welche~ bis sich eine Probe de Produk in heis em 
ihr geleistete nützliche Arbeit. Und erst, nachdem 17 Ofo Antifebrin enthält. auß.ö t, ohne zu gelatinieren. ie M 
diese Arbeit geleistet wurde, erscheint 4. die freie Oktoberbericht von S eh imm el & Co. bierauf durch Au wa chen mit kaltem as er. 
Salzsäure. Man hat sich nun vielfach bemüht, Nukle1n zur Bekämpfung der Bakterien. welchem etwa Alkalikat:bonat zua ~etzt ein kann, 
Methoden zu ersinnen, die es gestatten, die ge- Wie schon in Nr. 45 des Jahrgangs 1 93 dieser von der alz äure befr 1t und endheb etrocknet. 
nannten einzelnen Faktoren zu bestimmen. Unter Zeitung entwickelt ist, werden mit diesem von 
diesen Methoden entspricht die 1892 von Martins Mitscher zuerst eingeführten Namen Zellkeim
und Lü ttke angegebene wohl allen Ansprüchen substanzen bezeichnet, die sich in der Bierhefe, im 
der Genauigkeit, ist aber zu zeitraubend, für den Eidotter, in unverdautem Casein , aber auch im 
praktischen Arzt ganz undurchführbar. Verfasser Eiter vorfinden und daraus nach verschiedenen Ver
hat desha lb unter Leitung von E. Freund ein auf fahrungsweisen isoliert werden. 
der Anwendung von · Indikatdren beruhendes V er- Diese N ukle'ine sollen nun als Antitoxine das 
fahren ersonnen, das bei gleicher Genauigkeit (wie Blut immun machen für verschiedene Fäulniserreger. 
vielfache Kontrollanalysen ergaben) ·die Bestimmung Wie, ist noch nicht aufgeklärt. So nimmt Vaughan 
der Magenacidität mit einfacheren Mitteln und in (durch Zeitschr. d . .Allg. österr . .Apotb.-Vereins) 
kürzerer Zeit auszuführen gestattet. an , dass Hefe- N uklei:n den Diplococcus pneu-

In 3 Porzellanschälchen, oder Bechergläsern moniae bei einem Meerschweinchen nicht sowohl 
werden je 5 oder 10 ccm Mageninhalt abgemessen. direkt getötet, als vielmehr gewisse Organe zu er
Der 1. Portion setzt man 1-2 Tropfen einer höhter Thätigkeit angeregt habe, denen die .A.uf-
1 Ofo alkoholischen Phenolphtaleinlösung zu und gabe zufällt , den Organismus gegen Ansteckung 
titriert mit einer 1/1 0-Normalnatronlauge, und zwar durch Keimpilze zu schützen. Da nach der Phago
setzt man N ortnallauge bis zu dem Punkte zu, wo cytentheorie dieser Schutz in den vielkernigen 
ein weiterer Zusatz des Alkali kein weiteres Dunkel- weissen Blutkörperchen liegt, so wären vielleicht 
werden der intensiv dunkelroten Farbe bewirkt; diese das oben erwähnte Schutzorgan. Die Sache 
dieser Moment ist als die Endreaktion anzusehen. ist noch lange nicht spruchreif, doch verdient sie 

Der 2. Portion setzt man 3-4 Tropfen einer um so mehr Beachtung, als die Nukle'ine als 
1 °j

0 
wässerigen Alizarinlösung (alizarinsulfonsaures völlig ungiftig für den menschlichen Organi mus 

Natron) zu und titriert bis zum Auftreten der erklärt werden. 
ersten reinvioletten Färbung. Eisen in Wein. In der " chw. W. f. h. 

Zu der 3. Portion fügt man 3- 4 Tropfen u. Pb." macht .A. Z., vermutlich ein hervorragender 
einer 0,5 Ofo alkoholischen Dimethylamidoazobenzol- Weinindustrieller des Aargaus, darauf aufmerk
lösung. Entsteht gelbe Färbung, so ist keine freie sam , dass schon zweimal bei ihm Reklamationen 
Salzsäure vorhanden. Ist rote Färbung vorhanden, eingelaufen seien, nac~ denen Malaga trüb und 
so wird so lange Natronlauge hinzugesetzt, bis die schwärzlich gefärbt bei den Bestellern angelangt 
letzte Spur von l{ot verschwunden ist. sei. Nähere Untersuchung ergab das Vorhanden-

Die durch Titration unter Anwendung des sein von Anstechbohrern , die beim An techen 
Dimethylamidoazobenzol gefundene Grösse stellt wahrscheinlich iu das Fass geschlüpft, dort liegen 
den Wert der freien Salzsäure dar. , Die Diff-erenz .aeblieben ; vom Wein angegriffen waren und mit 
zwischen den durch Titration bei Anwendung von dessen Gerbsäure die Trübung und chwärzung 
Phenolphtalein und Alizarin erhaltenen Grössen verursacht hatten. 
stellt denWert für die locker gebundene Salzsäure Schwefelsii.nre-Paste wendet Be I t zu .Aetz
dar. Der durch Titration unter .Anwendung von unaen an. Zur Darstellung dieses Präparate wer
Phenolphtalein erhaltene Wert giebt die Gesamt- de~ nach den "Ther. Bl. " 1 94, 119 gleiche Teile 
acidität an. Zieht man von dieser letzten Grösse konzentrierte Schwefelsäure und afra.npul>er ge
die Werte für die freie und die locker gebundene mischt· man erhält eine zähe' an einer rauben 
Salzsäure ab so erhält man den Wert für die Oberfliehe festhaftende Paste, afran wird dazu 
übrigen Säurefaktoren, insbesondere organische und verwendet, weil dieser angeblich die fein te Kohle 
saure Salze. D. Deutsche Chem.-Ztg. giebt. D. Pharm. Centralh. 

Vanillin. Die Holzmindener und Pariser Nachprüfung der Pl1armakopoe-~or cbrif-
Fabriken haben durch Herausnahme und Erwerbung teiL In der ·Pharm. Centralh. • macht ulpm dar~uf 
neuer Patente nach wie vor die Kontrolle über den aufmerksam , dass das D. A.-B. al R~age~z eme 
Artikel und es wäre auch für denselben sowie Lösung von Ammoniumoxalat vor chrelbe l?l Ge
namentlich für den Vanille-Handel im höchsten halte von 1 + 19. Eben o .verfährt auch dle neue 
Grade tmm·ia wenn in den jetzigen W ertverhält- "Pharm. helov. " während die öste~r, P~armakopoe 

0 ' · D "'ar nur neun Teile Was er auf em T('ll alz ver-
nissen ir"'end welche Aenderung emträte. er o · 1 o d N 1 

o t'k 1 · k lange. Jun braucht aber be1. 5 er. orma -
Konkurrenzkampf würde den Ar I e m. urz~r ~ T 1 A I t 

k d h k t emperatur für Prüfungen, 1 e1 mmomumo_xa a 
Zeit auf einen Preis herabdrüc en, em SIC ' em 11 · L b L20 

h k t 22 5 Teile Wasser zur vö Igen ö ung, e1 · 
Vanille-Konsument auf die Dauer entzie en önn e ' 1 1 ·t d Th h 

l V · ht d so
0
aar 23,7 'reile. Dass so c 1e illl .en a ac en 

und die Fol"'e würde eine tota e ermc ung er d V h ft b t I o · V nicht im Einklang stehen e orsc. n en e e Jen 
Vanille-Ku ltur und des Vanille-Handels sem. on h d d Ph k d f kommt nach V. wohl da er, a~s 1e arm: 'o~oe-
diesem Gesichtspunkt aus betrachte.t, . ar man Kommission nicht im tande I t, alle erhaltm e 
wohl die Hoffnung hegen, dass das b1s Jetzt unter 

647 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

A. Baden. 

Die vor sechs W ocben in Offenburg abg haltene 
Land es ver amm 1 ung der Badi eben Apotheker 
hat durch den au ergewöhnlich tarken Besuch 
aus allen Teilen de Landes auf die Erscbi n nen 
den allerbe ten Eindruck gemacht. Ihr \ erlauf 
bot durch die reichhaltige Tage ordnung fa t j d m 
Kollegen Gelegenheit, ich au zu prechen und eine 
persönliche .Anschauung d r chwebenden Fra<> n 
zum Ausdruck und zur Geltung zu brin en. n 
aufmerk amen Beobachter lehrte der Ta aber au b 
Manches, da öffentlich be proeben zu werden r
dient. chon da gro e Intere da der tand 
durch eine so rege Teilnahme an den \ erhand
lungen in Offenbora an den Tag legte, b wie~ un
widerleglich, da gro , da Fach owohl, al au h 
des en einzelne lieder beweoende und in Erre 
haltendeFragen ihr r Lö ung entoe nr ifen mü 
und die e Fragen o lö en zu helfen da wir 
Apotheker wenig tens nicht allein die Ko ten .d 
Verfahren zu trauen hätten war da brbcbe 
Bemühen aller Anwe enden. Bei d r Bern un 
• achttaxe betr. • waren die Kolleaen fa t ein
mütig der .An icht, das trotz d .Materialismu 
der mehr oder wenioer die heuti e \Y el und da
mit auch die darin wandelnden en chen b herrsclte. 
der tand eine Ideale nich um inioe chnöde 
Gro eben prei ueben dürfe: unter jubelnd r Zu-
timmuna der nwe enden führte ein Koll e au : 
Wir Apotheker sind doch in erst~~ Reihe daru d~ . 

der durch Krankheit oder Unfall bedrangten enschhe1t 
hilfreich und rasch beizustehen. Diesen obersten Grund
satz wollen wir nicht nur nicht aus dem Auge er
lieren . wir wollen ihn vielmehr als unseren heiligs en 
uns so oft wie möglich ins Gedächtnis zurUc ru1en. 
Und von diesem erhabenen standpun aus mUssen ir 
die Einführung einer Nachttaxe er erlen . mag der 
Betrag weswegen \ ir unserer Ruhe beraubt "erden. 
ein noch so kleiner sein.' · \\ o lebe or e alkn. 
wo ·e einmütiu Yon Kollegen bejubelt w :Jen, Ja 
aue noch Einer : -Dem poth er ind im Kamp 

uiDS Dasein die Ideale abbanden ge ommen. Er 
hat vie bo bueha]ten in der !ffi.DZ n Z it ~ 
Existenz. er häl ie auch in Zukunft hoch. 
ibm die normalen Leb n b dinaun u 
halten bleiben: und nur ein mi Ide l n us
ue ta e er Mann i~ auch in Y t rl nd ~
IiebenderBüru r. ber ~i~ h utzu~a eni h 5 , r 
!eich . i h dem Zua d r Z "t zu entmnden, ;:;em n 

idealen tandpunkt ungetrüb~ zu rhalten. 
wo der ura ateri li-mu Trumpf 1 t. an h r, 
der al .Mu en ohn die Bru t voll r Id I b e 
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und ein gut Teil davon auch· ins Philisterium 
hinausrettete, er verlor sie im alltäglichen Ringen 
und Jagen nach dem täglichen Brot. Wenn das 

eschick ihn nicht mit einem eigenen Besitz be
dachte , wenn er in der chemischen Industrie , in 
der Grassdrogenbranche sein vorläufiges Unter
kommen uchte und fand, wenn er die schönste 
Zeit seines Lebens in untergeordneter Stellung als 
Gehilfe, oder erwal!er einer Apotheke auf die 
Verleihung einer Konzession wartete, er, der früher 
das Glück des. Menschen ausschliesslich im Be
sitze einer Apotheke wähnte; wenn er es nun end
lich doch mit allen erdenklichen Mitteln soweit 
gebracht hat, eine Apotheke sein eigen zu nennen, 
so fällt gleich eine ganze Meute über ihn her, ihm 
das sauer erstandene Gut zu verleiden. DieKranken
kassen bestürmen ihn um einen höheren Rabatt
satz , die Tagespresse glossiert auf denkbar ein
fältigste Art den Kaufpreis seiner Apotheke, das 
Personal - pardon, die Herren im Geschäft wün
schen Gehaltsaufbesserung , die der Kürze halber 
gar nicht motiviert wird, die neue staatliche Taxe 
erscheint. So sieht man sich schon in den ersten 
Stunden als glücklicher Besitzer vor eine Reibe 
von Fragen gestellt, deren Auftauchen man nicht 
befürchtet hatte. Dass die preussische Taxe all
jährlich niedrigere Preisansätze für die Medi
kamente ansetzt, ist tei 1 weise in einem Rück
gang der Marktpreise der Drogenbranche und der 
Erzeugnisse der chemischen Fabriken begründet, 
wiewohl wir dem entgegenhalten könnten: Lasst 
die W arenpreise, wie sie sind, die Gehälter unserer 
Mitarbeiter und des Hilfspersonales sind ja in 
ewigem Steigen begriffen. Doch wir wollen diesen 
Wunsch nicht allzulaut vortragen, wir wollen uns 
damit trösten, dass wenigstens die Arbeitspreise 
noch derart sind, dass sie ausgleichend 
wirken sollten, wenn sie noch recht häufig in 
Ansatz gebracht werden könnten. Allein was nützt 
mir der Preis von 25 Pfg. für die Emulsion, 
wenn der Arzt 30 gr Ricinusöl im Handverkauf 
verordnet und dasselbe mit Milch geschüttelt neh
men lässt; wie soll ich mieh über den Ansatz von 
15 Pfg. für die Salzlösung freuen, wenn ich die 
Verordnung lese: Kali chloric. 3,0, D. S. In 
1/

4 
Liter Himbeerwasser gelöst, alle Stunde 1 Löffel 

voll zu geben; was frommt · noch ein mit 25 Pfg. 
zu berechnendes Dekokt oder Infus, wenn Rha
barber, Chinarinde, Colombowurzel, Condurango und 
Senega heute zu gangbaren Handverkaufsartikeln 
zählen, Drogen, aus denen früh er die meisten 
Arzneien in der Apotheke angefertigt worden sind? 
Oder soll ich an Pulvern ein reicher Mann wer
den, wenn heute thatsächlich nur noch sehr diffe
rentePul ver in abgeteilter Dosis und diese fast 
ausschliesslich als sogen. Doppelpulver ordiniert 
.werden, abgesehen von der Unsumme der Fälle 
in denen sogar hygroskopische Pulvergemenge "ad 
chart." verordnet werden! Was kommen denn 
sonst noch für Arbeitsansätze in Betracht? Die 
Pillenfabrikation? Die ist wahrlich in der 
preuss. Taxe am geringsten honoriert von allen 
Taxen sämtlicher Kulturländer. Dazu kommt noch 
das Sparsystem, das die Aerzte, die unter dem 
Drucke der Krankenkassenverbände auch nachgerade 
zu seufzen beginnen , in ihrer Ordinationsmethode 
oft auf das Unwürdigste hemmt, das dem kranken 
Kassenmitglied aber in vielen Fällen direkt gefähr
lich wird; alle Rezepte werden danach zugestutzt, 
dass dem Apotheker nur der denkbar kleinste Ge
winn verbleibt, er mag sich anderweit helfen, wie 
er es für gut findet, die Ueberschüsse der Kranken
kassen hilft er mehren, ob er will oder nicht. 

W ober kommen aber diese Zustände kamen . ' sre von ungefähr? 0 nein: sie waren eine natür-
lic_he ~olge der Arbeiterschutz-Gesetzgebung. 
.M:rt rhren v1elfachen Segnungen, die aber von 
Jenen, die nur beitragszahlender Weise die Kassen 
unterstützen, den Arbeitgebern, mehr geschätzt und 
gewürdigt werden, als von den durch demagogische 
Hetze verführten Arbeitern selbst, hatte sie natür
lich auch viele Mängel im Gefolge, und diese aus
zunutzen, verstanden die mit den roten internatio
nalen Sozi a I en mehr oder weniger liebäugelnden 
Gewerkschaften und Verbände der grossen Fabrik
zen~ren ausg_ezeichnet. I?ren. systematisch und ge
schrckt betnebenen Agitationen schlossen sich 
bald weitere Kreise an und, wie im Grossen so 
konnte eine schwache, nachgiebige Regierung ~uch 
im Kleinen nicht mutig standhalten: Stück für 
Stück liess sie sich von der ungestüm vordringenden 
Masse aus den Händen winden und da kein anderer 
Prügelknabe da war, wurden und werden tag

·täglich wir die Opfer. Es will uns dünken, dass 

es am Ende nicht schlecht wäre, wir würden den Camphor, roher, ist, etwas u 

Stl
.el er·nrrJal umkehren: wo auf rechtmässiger Grund- Hongkong gemeldet worden und Ch. ner.wartet, h-h 

V 
vember-Abladung wurde mit 1011 Inesischer Ok•~ er a~q 

Jage, mit bescheidenen Vorstellungen un.serer _er- Notierung aus China, Abladun -:-bezahlt ' w·.'·ubert:G
tretuno-en bei der Reichs- und den Emzelregrer- lautet; sämtliche Offerten vo~ ~~ Janua~ 107~~end_dill 
ungen c nichts zu erreichen ist' da ist es. d~ch zu gezogen. . pan wurde c. L t 
verlockend ' einmal dem gegebenen !3ersprel z_u fuhr:~~in~adix Ipecacuanhae trafen n zuliiek,. 
folgen und das unartige Kind zu sprelen. W~r Acid. citric. bleibt unve1··a: d t weitere Zu. 

N ht I eh. · · d n er 
würden kaum viel riskieren zu unserem ac er · mm, eutsches Fabrikat .. · 
Doch nein: wir haben J. a Ideale, mit denen müssen machen. ' ware zu llSf d 1 

Wl
·r uns behelfen, wo es materiell abwär_ts geht. Lein~l ga_b ferner etwas nach. ' oszu. Cass1a L1gnea ruhig. 

Also Kopf hoch! Wir vertrauen de~ Regreru~g, Nelken :fielen wiederum •t d .. 
dass sie den Arbeiterschutz mcht so werter Die Prage nach Piment ist f 

7

turuck. 
einseitig betreibt, wie es pisher gesch_ehen ist, - · as null. 
wir hoffen dass sie auch uns als Arbeiter des Bücherschau ----
grossen V~terlandes behandelt ~nd einge- Lehrbuch,der Chemie für Phar~ 
denk bleibe des alten, aber ewrg wahren son~ererBerücksicbtigung der~~:~te~. Mithe.. 
Spruches: Jede Arbei~ ist ihres Lohnes wert. G~lnl(en-Examen v?n Dr. Bernharereit~ng zulll 

Emmendingen, November 1894. D1rektor des chemrsoben Unt . d Frscher 
Buisson. der i:3tadt Breslau. Mit .103 i~rs~~hungsalllt~ 

Nachschrift der Leitung. V e rm u tl ich hat zu obigen druckten Holzschnitten. ' Dritte n Text ge-
vollauf berechtigten Auslassungen eine Mitteilung der Auflage. Stuttgart. Verlag vermehrte 
"Pharm. Ztg." den nächsten Anstoss gegeben, nach ?er Enke 189 r. von Ferdin d 
für 1895 eine bedeutende Herabsetzung der Arbeits- · v. an 
preise der preussischen Arzneitaxe geplant sei. Wir In unsern Tagen, in denen die . 
haben dieser Mitteilung keine weiter•' Verbreitung ge- waltig an die 'l'hore der alten Ph·u·r:.oz~ale Fr_age so ge. 
gegeben weil uns dieselbe in keiner Weise verbürgt. Ausbildung des pharmazeutischen 'Na ~Je pocht, ist die 
schien. 'Nun teilt das genannte F~chblatt se!bst mit, pelt wichtiger . .Faktor geworden . Ni:hteu-chses ein dop. 
dass die Nachricht den Thatsachen mcht entspncht und Ist es, dass die monopolitistischen F ;st Seit gestern 
auf eine Ausstreuung eines den Nordwesten Deutsch- Angehörigen des Faches drückten ess~ln 80 ~anchen 
Iands besuchenden Geschäftsreisenden zurückzuführen die Pharmazie m ehr Jüno-er ausgehil~u t a en. Zeiten hat 
ist, der sich mit dieser interessanten Neuigkeit bei den selbständig werden konnt~n. Nur war e ';ls m d~rselben 
Apothekern ?ut einzuführen ve~·suc~~e. " . dari~ ~hr eigenes ~est fanden, frühe res al~nen, d1e ~licht 

Vor zwei Jahren brachte ~Je "Sudd. Ap.-Ztg .. en~en sc~1afthch ~ Ke~ntmsse weniger verbreit~t natur;vlssen. 
sehr scharfen Warnruf gegen d1ese Sorte von Nemgke1ts- leichter, SICh m anderen mehr oder · ;aren, VIel, viel 
krämern, die sehr häufig zu Störenfrieden des kollegialen Beruf~zweigen niederzulassen. Das .n~m ~r v~rwandten 
Einvernehmens werden, oder, wie im gegebenen Palle, Erfahrung lehrt, heute noch nicht ;s ' WI~1die tägliche 
nur beunruhigend wirken. Der Anlass beweist von es ist angesichts des allseiti"'en Wett~sge:~ ossen, aber 
Neuem, wie berechtigt die Warnung war. erschwert. Darum ist es" um so e.whet"· es bedeutend · Pfl" 1 · WIC Iger dass d' J~ngen anz mge des Faches umso sorgtalt{ Je 

II bildet werden, denn heute wie ehedem w· f~er tusge-
. kunft wird der Satz im Allgemeine ~ si:h '::'a -~hzu. 

Diphtheritis-Spritzen. dass Derjenige dem Kampfe ums Dasein um ewah ren, 
1. • • d · so me r ge 

Zu den merkwürdigen Anschauungen, welchen wacHsen sem wu ' Je mehr er für diesen d h w· · ~ und Können ausgerüstet ist. urc Jssen 
manche Fabrikanten in neuester Zeit dem Apo- Hat nun der angehende Pharmazeut in de S h 1 
theker gegenüber huldigen, giebt folgender Vorfall G:elegenheit gefunden, oder richti()'er gen ommr ' c u ~ 
einen Kommentar. Am 7. Oktober bestellte ich e_Jn e ge

1
nügendbe GI_-untdl~ge humanistischer Ausbil~~:~~u 

zwei Diphtheritis-Spritzen und wurde mir von einer ~amme n, so egmn m der Lehre die Aneignung 

B l
. F' f" . . 12M k f kt . t formal e m und r ea l em Wissensstoff zuglel'ch d. vhon 

er mer rrma ur Je eme ar a uner ; am b r·h· 11 d . ' Je 1 n 
2.7. Oktober bestellte r'ch wr'eder·um ei'ne Sprr'tze, de aFJgen so ' en täglich wachsenden Anfordel'Ungen es < aches und des Lebens überhaupt zu genügen. 
d1e Faktura lautete auf 6 Mark; auf meine Rekla- . Es ist vollauf be.gründet_, dass von. allen Zweigen 
mation liess sich die Fabrik zu einem Schreiben dei A~otheke~·ku!1st die ~usbildung in der Chemie die 
herbei, in welchem folgender Passus sich findet: erste Ste~~e e!nmmn:t, _mcht nur um ihrer .grossen Be· 

"Wie es nun möglich ist, dass andere Leute d~utnn~ fur die_ Prax1s ~1llen, sondern weil sie, wie nicht 

d
. I · · kt' ·t leicht eiDe zwelie, dem JUn<>en bildun()',sfähigen Kopfe Ge· 

n ei giC , en en un eobachten in Einklana zu 
. 
re nJe r_onsspn zen zu 6 Mk. 80 Pfg. verkaufen, lege h ·t · bt D k "d B " 

rst uns mcht erklärlich, jedenfalls sind dieselben bringen. o 

nicht im aseptischen Metalletui und nicht mit der Aus allen diesen Gründen ist die Wahl des Lehr· 
Sorgfalt gearbeitet wie die nnserigen." buchs.' das dem jungen Pharmakopola die Pforten des 

Die Fabrik verkauft die Spritzen aber nun ch~mi~che~ Paradieses erschliessen soll, von so grosser 

1 

W!chbgkelt. Wohl bemerkt der Verfasser selbst mit 
se bst um 6 Mk.!! Man sieht, die Loaik ist nicht allem Rechte, dass .der chemische Unterricht des jungen 
die stärkste Seite mancher Fabrik~nten!! Die F.achgenossen sich dann am gedeihlichsten gestaltet, wenn 
Sache hat insofern ihre schlimmen Seiten für den di~ mündliche Unterweisung in den Vordergrund gestellt 
Apotheker, als der unqualifizierbar hohe Prer's Aerzte Wird·', <~h e r auch der eifrigste, der unterrichtetste Lehr· d K herr w1rd diesen mündlichen Unterricht geflissenthch 
u~ ol~egen stutzig_ macht und den Wiederver- unterbrechen, um dem Zögling Gelegenheit zu geben, 
kaufer m den Ruf_ emes dem Raubsysteme huldi- den dabei aufgenommener, Stoff in ruhiger Ueberlegung 
genden Mannes bn~gt. Thatsächlich musste ich an der Hand des Lehrbuchs in sich zu verarbeiten. 
Bemerkun~en von emem Arzte über den unerhört Dass das "Fischer'sche Lehrbuch der Chemie" hiezu 
hohen Prers hören! d urehaus geeignet ist dass der Verfasser mit aus grosser 

und vielseitiger Erfah'rung geschöpfter Sachkenntni~ den 

Bandeisbericht 
Stu ttgart, den 6. November 1894-. 

" Opium 'Yird vo~ Konstantinopel und Smyrna höher 
bemeldet .. Die Pabnken haben die Preise für M . h. 
Ap~nnorphm und Code'in in der vergang· enen Worph Ium, 
weitere 10 pCt. erhöht. oc e um 

London, 2. November 1894-. 
Höher notieren wir· Gu · b' tinöl, ~ilber, Kupfer, Zin~. mmi ara Ic., Harz, Terpen-
Billiger sind· Oleum A · · t II t• . Pfeffer. · msi s e a I, Zanz1bar Nelken, 

Gummi arabic Die Privat .. t . 
letzten Gummi-Beri;ht vom 5 Ok umsa ze se~t u~serem 
mindestens 1000 Colli b t h. d tober b~laufe n SICh auf 
Massowah und Alexaddri~e: en aus d1versen Partien 

. Gummi Olibanum. Die.773 Ki t . 
meist aus geringen Sorten. s en bestanden Wieder 

Schellack. Die Ablieferun e bl' 
gut, so dass solche im Oktober g n 16?en loco sehr 
während nur 3108 Kisten I nudnt5628 Kisten betragen 

W 
· ge an e worden · d ' 

as die neue Ernte brin e . . Sln . 
Dunkeln, doch sieht es nicht g n wud, Ist noch sehr im 
werden sollte, wenngleich die ~~i ~ls ob dieselbe gross 
demnächst zunehmen mu" a ungen von Calcutta , ssen. 

Pfeffer, schwarzer, Singapore vo . 
4-39 B. 1/4 d billiger losgeschlage ' n 904B. m Auktion, 

Pfeffer' weisser, Singa or~· . 
?783 Tons, schwimmend aul h' ·. 49V5orrat 2985 gegen 
m 1893. 1er gegen 181 'l'ons 
. Terpentinöl, amerikanisch v· l G 
Preise eine Fraktion höher. · Je eschäft, dabei sind 

Harz, amerik. in sta k ·N durchweg höher. r er achfrage und sind Preise 
Silber in Barren 29s/ d U 16 p. nze. 
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Lehrs_toff so ordnet und vorträgt, dass ~ich dabei das 
chemische Verständnis schärft und kräftigt, das lehrt 
schon eine flüchtige Uebersicht des Buches. In Bezug 
a'?f das in diesen Bliittern schon öfter behandelte "WJe 
v1el ?" kann von dem anorganischen Teil gesagt werde~ 
dass derselbe sogar knapp gehalten ist und dar~us NJch il 
zu entbehren ist. Etwas weiter ist der organische _Te 
ausgespoimen. Aber wir sind weit entfernt, ?arin 

610~ 
Fehler zu erblicken. Mit allem Hecht schwwdet me , 
und mehr selb t im Lehrlingsunterricht der "Horrorn 
der lUteren Generation vor den organischen Forfed 
und dann hat ein Lehrbuch der Chemie alles Rec~ '·t~ 
und _dort weiter zu gehe>n , als von dem Durchsc 

111 

lehrhng gefordert werden will d'e Al · · t b ·gegeben 1 

. .. s sehr _beachtenswerter Anhan.g IS .e1 Berech· 
Emfuhrung m die Analyse , stöch10metnsche bh nd· 
nungen , wie eine Anzahl sehr klar gehaltener A. a als 
lungen aus jenem G bi to der Physik , das wan J{. 

"ungewandte Phy1:1ik' be~ ichnen kön~ 

Fragekasten. K negen 
Frage No. öü. K. nnt ein~r der Berr~n K~ingen· 

das 01. u. Extr. Eucalypt. Dr. Ernöt Res~ iil damit ge· 
thal, Sachsen und w~Jiche Erfahrungen smd Gicht 
macht worde~? Jn zwei mir be.kannten Fällen von 
soll es sich s hr bewährt haben. ------

. Briefkasten. . durch uns 
. R. H .. m Sch. Zu unserem Bedauer nt uerbehÖrde 

n~cht zu hefern. Da die Vet·orduungen der ~ee a!11 Besten 
mcht mehr neu zu beschaffen, k?~rn~n s.~fe eines J{ol· 
zu solchen, wenn :::lie sich Abschnft m1t Ill . h jfen
legen oder des U mgeld-Komrnissariats versc a. fkastell" 

_G. in L. Als Ergänzung unserer letzten Br~!r•s VN· 
Nobz fügen wir bei dass die Firma Dr. Sprah·Il;ckt. 
v N b ' · 1 versc 1 

on eu rand enbur!i( aus Cirku are 
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Emmendingen bei Freibnrg. 
We en bev benden An auf- mein 

derzeiti en :.\litarbeiters uche ich 'für O· 
fort oder 1. Januar 1 - einen 

gewandten tüchtigen Mann 
bei gutem alär und • elb tbckö tigun 
Referenzen erbeten. ta.ats-Examen nich 
Bedingung. 

Buisson. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Jan. 1 95 suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
A. J. Fohr, Hof-Apotheke. 

Kaiserslautern. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert 
bat. H. Zapft, 

Glocken-Apotheke. 

Kandel , Pfalz. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

0. Hoffmann. 

Memmingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche einen 

gewandten examinierten Herrn für 
Rezeptur und Handverkauf. 

L. v. Ammon. 

Olten (Schweiz). 
Per 1. Januar 1895 suche ich einen 

mofllempfoll/enen Herrn. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Emil Schmid, Apotheker. 

Regensburg. 
Mit 1. Januar 1895 suche einen 

soliden unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 
Stadtsteinach (Oberfranken) . 

Suche auf 1. Januar 1895, eventuell 
s päter, einen 

jüngeren Gehilfen. 
J. KeyssleJ•, Apotheker. 

Waldkirch (Baden). 
Auf 1. Januar sucht einen 

fiiellllifen Gefli(fen. 
Dr. l\1. Finner. 

Wurzach. 
Zum 1. Januat· sucht empfohlenen 

j üngeren examiniert. oder 
unexaminierten Herrn 

unter günstigen Bedingungen. 
Gessler'sche Apotheke. 

Offene Stelle. 
Für einen jüngeren Herrn ist für 

sogleich oder auf 1. Januar eine an
genehme Stelle vakant. Offert. unt. 
L. G. bef. d. Exp. d. Ztg. 

Bestempf. Apoth., 6 appr., sucht in 
der Nähe Heidelb e rgs zu Januar 

Vertretung 
od. St. in e. Geschäfte, was ev. käufl. od. 
zu pachten wäre. Gefl. Off. bef. d. Exp. 
d. BI. sub A. S. 99. 

Jung. Apoth. sucht fü r 1-2 .Monate, 
ev. auch länger 

Stellung resp. Vertretung. 
Näheres d. d. Exp. d. Ztg. unt. F. 64. 

Auf 1. Janua.r wird 

Vertretung, 
ev. feste Stelle gesucht. Offerten unter 
A. B. 99, Zürich, Ha.uptpo tlagernd. 

Warners Sufe eure 
12 Fl. .At. 33.50. 

[13] A. Heimsch , Esslingen. 

Moorbäder im 
Einziger 

natürlicher 
Ersatz 

flir 

ineral
Moorbäder. 

jeder Jahreszeit. 

~ 

Lii:=::====~Heinrich Mationi, 

li"l ••••••• ....... • ••••• i ................. . 
: reschner, 
: 35, Lützowstr. 105, 
: vermittelt 

! Apotheken-An- nnd ·käuf 
: wie eit 16 Jahren in sachversL1ndiger treng reeller und 
e diskreter Webe. 

:.;..~.~.~.~.~.~.~ .... ~.~.=.==.a.~.~.~.~.~.~ .... ~~:&~~~~~~:&~~~~~~ 

Guajacolcarbonat 
ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose, 

ent~:iftet continnirllch da Blut der Phtislker (ßerl. Klin. Wocb. 
1892 No. 3), enthllt 90,5 Ofo rein te Guajacol, ist aber frei von Geruch 
Ge chmack, . .\.etzwlrkun;:, und wird deshalb e lb. t von den empfind
lichsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Kryat.aiHniscbe 
Pulver, taglieb 0,5gr ansteigend bis 5gr. Schnell Zn nahm der Körp r
kräfte nnd des Gewicht z. ß. 23 Ptnnd in 4 ''' o h n (ßerl. Klin. 
Wocb. 1891 No. 51). Betreffend Guajaco learbonat b ei Typhn s .• Allg. 
Med. Centr.-Ztg.• No. 45/6, 1893. Litteraturauszfige u. Gebrauebsanweü.ungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

Severin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbaudstoffe 

· liefert a!!e für dz'e Krankenpflege erforder!iehen JJrtz'ke! in anerkannt 
6ester Güte. Dlässige Preise. Prompter Versan d. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
~~~ · . ~ ~g,) 

, ,:i~;;, ·.~~;. L~:~~~~~;, Pr e i s g e k r ö n t ''''::~!!:~;. ~~~~'"'· ~ 
~ P. F. W. Barella's Universal·Magenpnlver. I 
~ Prftmiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Mn,:onleiden. - Uoberall bewibrt rl:\ 
~und anerkannt!- ln cbaebteln zu Mk. 1.50 und ::\lk. 2.50. Po f, W. Barella 1.'11 

Berlin S. " ' •• Friedricbstr. 2"20. llitgl. medic. Ge ellscb&ften ffir Fran~eieb. 
Auch zu beziehen durch die HaadelsgesellschaH Norls, Nürnberg, u. II. Barkow ki. BorUn N.0.43. 

Zahn c\· Seegt-r :Nachß •• S tuttgart, R eihlen &. !il holl. hottgart. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Ebingen (W.) Will1. Fr. Geiger. 

Preisl. gratis u. franko . .Mech. W erk tatt. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 

Apotheken des Elsasses 
solid. Landgesch . ohne Konkurrenz, zu 
verkaufen. Off. m. no-. d. di pon. 
Anz. find. Beant wort. d. d. Be itzer 
sub F. 63, Exp. d. Zto-. 

An- und Oerküufe 
von A p o t h e k e n vermittelt. 

Ferd.inand Müller, Lanuezeile lt Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret Ol~&gefllhrt. 

Achtung. 
Bin Ton einem fri.iheren Be

sitzer jüdischer Konfe ion mit 
ca.lOO,OOO ltlk. barer Anzahlung 
beanftra" t , ein Ge h ä Ct zu 
kaufen . in einem Ort . wo jü
dische lionCes,.ion stärker Ter
treten i t. Soebender ist ent
schlos _ener Käufer 1md ver
spricht bei :Xic h tkonTenienz 
s tren..,.ste Diskretion. 

Gefl. Offerten nimmt entooeooen [ ] 

J os. Biermann Köln. 
ln \\"üi'IIem.b rg der Bad n u ll 

ine Apotheke mit ca. r bi 
20 )1. ~lark ·m atz bei iner A.n
zalllung von - MIL zu kauf n. 

fferten unter hiffre F. 62 an 
die E~-p. d. Ztg. erbet~n . 

Uurcli mein · rmillluug in cll n r 
Krei tadt Hessens b leg n 

privil <>'. Apo h k 
b i a.50, ~UL nzalll.verkänOi l!. 

s. Bahmer, Cassel. 

Or. indenmeyer Stuttgart 

"1 

mit 
3 

' 

Konl.r;sbau. m 

erg. 

atz bei 
ev. mehr zn 

kaufen e ncbt. 
ff. bef. d. Exp. d. Bl. unt. F. 65. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihen gegen Accept. 

fferten unt. F. 60 an d. Exp. d . Ztg. 

V i II a 
in chön ter La e zwi chen Zürich und 

I ll.r u ' i t bei Anzahlun YOn ..11. 12,000 
billig zu Yerkau~ n durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Gün tige Gelegenheit 
für inen 

Apotheker 
zur Gründung einer Apotheke geboten. 

ich zu wenden unter hiffre V 413 
an H. Veittinger, Heilbronn. 

Apotheken gesucht bei grossen 
llnzahlungen durch 

Ferd. Müller, Langezeile 11. Nürnberg. 

In aunrn llm r ymna ial- und 
arni on tadt Hessens i t dur h 

rmitllunu el1r llebunu fälli!J 

Apotheke 
böuem llau und art n b i 

a. 0,000 MIL nzahluun zu ' r
kau~ n. 

S. Bahmer, Cassel. 
Apotheke ( 'm . bi 12 ~1. 
suche ich z. 1. April 1895 für 
mich zu kaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Eine nach deu ehern u~ter neu 
eingel'i hte eApotheke in .Kanton -
Haup tadt der Zentral chweiz a 

Jeo-en i t m tände halber billia 
zu verkaufen. e chäf · t al und 
hat ehr gute Laae mitten in der 

tadt und noch hebuu iihio-. eher
nahme beliebia. 

ffi rten _ub W. F. an die Exp. 
die~e,· Zeitung. 

Tinct nicae homoeop. 
zur Einiiihrun.! für den H, nd~ rkauf 
an ' telle derTinktur. usgetrockneten 
Blüten. - hr empfebl n·wert. liefert 
zu billi · ten Preisen in Yorzü~licher 
Be-cbaffenbeit )1ö] 

. H ims b. Es lin". n. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt un~ diskret Dr. F. Vor in Speyer. 
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An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. 11. 
AUe Auftrflge werrlen ree ll und di. kre t 

effektuiert. Fei nstP HPferPnzPn. 

Besonders für zwei Herren 
geeignet. 

Apoflicke in nr. tadt Rbeinlands, 
feines Hau·, r6ine Medizinalue cbäfl, 
zu ebr mä iuem Preis, j rdocb nicht 
unter 1 0,000 Mk. Anzahlunn zu ver
kaufen durch 

S. Rahm er, Cassel. 
P harmazeut ischer Verlag 

von .A.potb. Carl Müller, Cassel. 
Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Sign a tu r en 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ . III (12 . .A.ufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefer t igt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. A.poth.-Ztg. 

W egen Abgan{!:S vom Fache sind nach· 
stehend e Bücher, fa st noch ganz neu u nd 
gut erhalten, zur Hälfte des Ankaufs· 
preises abzugeben : 
Schlickum, Ausbildung des Apotheker· 

Lehrlings. 1891. 
Elsner, Leitfaden zur Vorbereitung auf 

die Gehilfenprüfung. 1886. 
Hager, Technik der pharmazeut ischen 

R ezeptur. 1890. 
Böttger, Der Militär-Pharmazeut. 1879. 

Anträge befördert die Exped. d. Ztg. 
unter. Chiffre F. H. F. ,. r··------·-·t Für Apotheker; 
)Ku;;;;;;;:;q;sferl 
t in Schachte ln t 

die billigste Bezugsquelle t 
A. Bohnert in Delitzsch. t 
100 Stück 10 .At., 1000 Stück 80 .At., ~ 

im Einzelverkauf a Stück 30 g ------Fol. menth. pip. I 
n e u e Ernte, a Ko . .At. 2.40. 

Bei 20 Pfd. Abnahme Franko-Liefer ung. 

Drogerie zum roten Kr euz 
Speyer a. Rh. 

von J. Ei II es, Apotheker. 

Beste urid billigste Bezugsquelle von 

Apotlre/cer-&li1fueffen 
~ jeder Art. ~ 

0 . lUeissn e r , Ste in d r ud>er ei, 
Neu-Jsenburg b. Frankfurt a. M. 

H erstellu ng n ach Muster, pr. Mille schon 
von 30 g. an . 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, Proben et c. 
wolle man r ich ten an Herr n J u l io B eeh 
Genonti-A ~ent . ,_. tru.~ !l h nr:r i . E i s. ' 

Brosigs Menfholin-
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die meisten resp. Grossofirmen 
oder direkt zu beziehen von 

0. B r o s i g , Leipzig. 

Die 
Kaiserl. Königl. 

_ . Wein-Versuchstation 
in lVie n -Xlosterneuburg be· 
richtet, dass die 

s ii s s e n 

Natur· .Medicinal· 
Ung·arweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten . medi· 
zinischen Wert haben. 

Muster stehen gratis u nd franko 
zur Ver fügu ng. 

Niederlage bei 
C. H. Stuttgart. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Vol khausen, Elsfleth a. d.Wescr. 
10 Stück 1 .At. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und franko 
zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegründet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hofiieferanteu. 

Esslingen. 

G. ·Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfi ehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosot:-k ·wp·seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pobl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe gebrannten , 
von ersten Autoritiiten begutachtet en 

ltledizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausst ellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die H erren ApolhPker bei 

Fdedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem .-Handlung. 

~ ~ 
= ........ ... c: 
=> =-= = CD 

:;:; .... 
= c;; · .., =--= CD 

C> = 
"'"' "'"' =-
C> c: ..... ...,. 
9" c:> =-= ... !!!... => 

C> c;;-..... 
~ c::l 

~ 
...,. 
= c:a c= 
CD = -= I 

"" Ci':l ..... ...,. 
= = -= ""' ""' = = ... =--= SO> ... = ·;:::; =-... c -= = c= = CD 
"-! :=' 

~ ~ 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Ital. Rotwein 
unter zollamt~icher K ontrolle verschnitten 

pr. 100 L1ter vli. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Lb· . .At. 120.- mit Fass ; 

fer n er: 

ltal. Botwein 
Qual -ität extnt 

pr. 100 Liter vl~ 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit 

Remyfihe~lt unter Bürgschaft für ab~olute 
em eit < 

Lud, Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hofli eferan t 

Darmstadt. 
Pr oben zu Di ens ten. = 

Brillant -Staniol-T ecturblätter 
i n 8 0 ~F a r b en. 

Carl Hunnius, München. 
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01. citri, Ph G K 
01. bergamott K 0• 9 

prnchholles Aroma direkt i r"' Q, 16,50 
Sagan. ' mpor lert, bti 3 i r 

:::::;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;:;;;;;;;;;~A~p~oth. Jö,ttllllt. 
i ~~ 

;Jf • tEDr. den Hand-
Herren 

bestens 

---

Neu ! 

Cbem. reiner Jlilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Ur. 

Loeftnnd's Jlilchzwif~back 
f ür entwöhnte Kinder ; in Bücl;;;;

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed; . Loeflund & Co., Stuttgart. 
Tasch:en"!Ph a1·ma.kopm 

Auszug aus Pharm. Germ. III. 
1 Exemplar 50 g. 

Verlag der SUdd. Apotheker-Zeitung. ·------------· ! .Menze l & Glaser! 
• ST UT'rG A RT J 
411 . Hauptstätterstrasse 92 t 
t Getteral-Depot&- Etzgros-Lager t 

IM;'di~tn·;r ;t;d"Söd;:e~ 
~ 

s owie Cog nacs. t 
Direkter Import erster Prod1mnt~n. • 

Malaga., Sherry, Madeua., ~ 
t Marsala, Tokayer, ' 
411 französ. Cognac ~- s. w. ~ 

JJI u s t e J.' g r a t • s. 
411 Günstigster u. ~orteilhaftPster Bezug fiir Apolhe';J, ···-·-----··-:=Zwiebel-Bonbon:: 

und Hustenbefreier 
in P ackete a 10 g. enthalt. 35 Gramm . , g' t l lt 80 Gramm m P acketo a 21> . en 1a · . ' lt J60 Gramm in P acketa a 50 g., entha · 

mit 50 o
1
• Rabatt und fre ier'' Verpackung. 
o N h nahm& 

Ve r sand nur .r;egen --~ •Je!!S· 
D evin b. Stratsund. JJ.tx~ 

• Cognac• 
nbgelagerte milde lVatu•e, 

ohne jeden Essenzzusatz k unl 
im W ettbewerb mit franz. !'i~r ~n 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

~-· M~k-1~2o-- - 150.-, 175.-, 22u.-,-
• ·Prdbelässer von 17 Lite\ "

11
• 

Rh ei n .cotn~~t:G;;;ii;;h~E;~ -~xxxxxxxxxxxxxxx 

~Hydrogen; peroxidat. 
m e dioin. pzzr. 

10- 12 Vol. 110 
Ko Mk· . ' 

eigener Da rst ellung, pr. ff ··iert 
10 K o. Mk. 10.- 0 e l • 

Ch em. techn. LaboratorJUJll 
Emmendingen. 

Karl Buisso•'
xXXXX}OOOOO{XXXX~XX)( 
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Tamarinden- z 
1
/ 1 Fl. .JL 1.25. Yerk:mf .Jt. I ,i5. - 1/ , Fl. L .iO. ' 
Verkauf .JL 1,-, Liter (für H zeptur .JL 4.iii. 

ola-Past·llen, 
1 hach e l ·5 ~ Verkauf ~1. 1,- . 

n, 
l.i:i. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-
Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

11 oeo/u rle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren achgemä e Behandlun • unter A.nwendun.,. der 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern den elben den !!llten Ruf und die fort chreit nde Yerbreitun". -
ten )laschinen die 

teilt. wie ie nur aus-
gedehnter Fabrikbetrieb und die gro sen Einkäufe der Roh toffe ermöglichen. 

E. O. oser & Cie., St Hgart, Cacao- Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Zur Beachtung und Warnung. 
Wird anstatt des von uns nach patentirtem Verfahren berge teilten 

alkallfreie n Eisensaccharats, welche unter der Bezeichnung 
" Tinct. Ferri comp. Athens taedt" von un in gelö ter .Form in 
den Handel gebracht wird, eine die em Original -Präparat im Au sehen und 
im Geschmack nachgemachte Ei entinktur dispen irt, o kann die traf· 
barkeit einer solchen Handlung nicht zweifelhaft erscheinen, w il neben 
der Gesetzwidrigkeit der unbefugten Benutzun"' bezw. ~ ichtb a htung de 
.Tamens .,Athens taedt" in jedem einzelnen Falle ein durch Tiiu chung 
her vorgerufener Vertrauensmi~ brauch gegenüber den Empfiingern der 
Arznei vorliegt. Kommen trotz wiedcrholter " 'arnungen Fäl chungen d r 
Athenstaedt'scben Eisentinktur zu un erer Kenntni , , o werden wir 
gezwungen sein, den Schutz der Gesetze für uns in An pruch zu nehmen. 

Athenstaedt & Redeker, 
Hemelingen bei Bremen. 

Haltbares p • 
1lüssiges epsln 
Pepsin ! • 

liquid. yk" 
'' in grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" ·Dar tellung von in. Pep in. 

D. A. III.; in kleinen elegant ausge t.'l.tteten Fläschchen zur Abgabe an d. Publikum 
empfiehlt 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu bezieben durch die Drogen-Handlungen. 

Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

Bacterien-M:icroscop e 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

Gutachten 
sow:ie über Trichinen-Microscope ver ende franco-!ITati . 

Liejerant /ür Universitäten u . . w . 

Ed. esster, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berl in. 

Licht! ~~~;r;;:rr~1:*~~fs~it:~f;f; 
Eine Flamme ersetzt -! !ITO ·e Petroleumfiammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöth ige Gas selbst her. Lampen von 5 .ll. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. \ erpacku~a 6 .At. 50~ a~gen 
Tachnahme oder 'orau beu<hluna. Laboratorrum-Lampen Frrma· 

Laternen etc. Reich illu tr. Prei courant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO L~::~· s. 

ineralwasser· und Champagner-Apparate 
neu U>r verb - erter Konstruktion mit 

Mi: ·h ·ylind r , u t in u t d r Ia 
(D. .·P .• -o. ~5ii 

abprobiert auf 12 Atmo ·phären li~>fert al. ·pezialitlit 
N. Gressler Balle a. S. 

omptoir: Leipzi er tra e -s am Bahnhof. 

mpfehl n um. r 

Neckar-Schaumweine 
in 1 

1• 1 
1 • und 1/,-Fl eh D 

pr i g krönt Paris London Wien Stuttgart Hannover, 
Frankfurt a . M. Karlsruhe etc. 

Un ere chaumweine wcrd n genau wie in der hampa!!11e zubereite und 
tehen an Feinheit den franzö ischen nicht nach. 

In der württ. Lande gewerbeans tellung waren un r ehanmwei.ne diejeni n 
von denen da g r ö te Quan t um konsumiert wurde. . 

In der Au tellung für undbei · und Krnnkenpfl ge 111 tuttgar t wurde 
df'n elben wiederum di goldene Medaill zuteil. . . 

Unsere chaumweine ind in pitlilern eina führt und lD den metsten Apo· 
theken de Land zu haben. 

Weit re " iederlagen w rden b r itwillig errichtet. 
Prei : .)6. 12.- bi .At. 1 .- für ProbelUst n von /1 oder 1~/, Fl eben 

.)6. 15.- n .)6. 20.- n n :?0,·. 30/a 
Engel:m.ann & Oie., Stuttgart. 

& P FLEIDERER 
- Berlin - Wten - Paris - LOND G _ 

,, Univers al-u 
Knet·& isch· aschinen: 

filr :llle Arten 
PnlY r Pill n Pa lill n und alb n. 

Pillenstrangpressen Pillenschneid-und Pil.len
rundungs-Ma.schinen. 

Pas t i 11 e n so h n e i d -M asohin e n~ 
• E . s:, 1 ~- Siebmaschincn. Mühlen. 

• •gtl'f'll ( ' ll t c•• :wtanu. 

I. ~~~~\~!~~~\~!:c~~":~~~·:~~~.!.~~!~~:~~~~~~e.~:\~~h~{~~~~~: . _ 

Citronensäure und • •• e1nsaure 
.,.arantier chemisch r in, ab olut bleifrei. "tronen aure und w in-
aure alze. i tronen aft für Hau halhma und hiffi· 

die Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. in Bossla.n a.. E. 

• dto. 
• ottenpapier in . .d 
• sind die b • n und billi · ten · el zum utz 0 n Mod:en.frass lD I em 
• und Pelzwaren t . . empfiehlt be· t n· t Th. Nägele Göppingen ürttemberu . ! 
•wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
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Dr. Hillebrecht' s 
Ca ps. gela t. c. I I 

0 3 0 5 etc e~Ferem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herrn'Dv·erschJossen . s 0 V e 0 0 B2!~z~~!!?.~. ~.~:.~ ?.~!?.e, LIJDi"~R~i;~1:!::\ 
fehlen den Herren Kollegen in Originalpackung 

N>•d<"'•g•für W•>rH~•~u••Uf,.,..A,•'t - ---- .-.--~ 

/(no!/4. Co.~ ,Cßemische J?116ril. 

Herrn. Fanbel, Cassel t. Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik 

chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
Malerei, Brennerei u. Schleiferei 

Cartonagen-, Papierwaaren- und 
Etiquetten-Fabrik 

Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Schachteln, Kästchen, Düten, Beutel, 
Etiquetten, Signaturen, 

Rechnungen, Receptblätter, Receptcouverts, 

für Apotheken -Standgefässe von Glas- und 
Porzellan, Schilder etc. etc. 

GrossesLager in Medicingläsern aller Grössen nnd 
Formen, Salbenkruken von Porzellan , Milch

glas, Steingut etc. 
Einwickelpapiere etc, Alle Utensilien nnd Geräthschaften zum 

pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 
Specie.lltät: Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

Ge:meinschaf'tliche Reisende und Vertret~r. 

Fa6ri/c p!urrmaeeutiseher Präparate 

Kar/ Engelhard a, ~~~~:, 
Frankfurt a. m. ; 

(.Rosen- Apotheke) 
empfiehlt ihre: 

c. Gelatine-Capseln, 
harte und elastische J 

mit allen Füllungen, genau · dosirt, in schöner Altsfiihntng. 

Oapsulae operculatae. 
Comprz'mz'rte Kedz'camente, Granulae Pillen 

' ' Pasten, Pastz'llen, .Pj'effermünz-Pastz'llen 
Santonz'n-Zeltchen, medz'cz'n. u. Toilette-seifen, 

Succus-Präparate u. s. w. laut Preisliste. 

Alles in bekannten guten Qualitäten zu mässigen Preisen . 

[1) 

.JJdresse: Kar I c n !Je 1/z a r tl "s Fa 6 r t' k 
Frattkfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

1) 

Ludwigskafen a. Rk. 1 

Code·.·n-Knoll. 
Diuretin-Knoll. 

Salicylsaures Natr 
S I. on. 

a •cylsäure. 
Phenacetin-Knoll. Salol. 

Apomorphin, Morphium, Caffe'in, OocaYn 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc_ ' 

Grass-Drogenhandlungen .. 
Zufolge nerterer Ar·beiten von Medizinern Bact · 

1 ' erzo ogen d Chemikem 1111 

1. das Beste für Conservirung der Zähne 
2. das Beste für Reinhaltung der MundhÖhle. 

Absolut unscltitdlicll. Litngstandattm'ttd . 
e antt-sept•isclte W•i •rkung. 

Sonderabdrilcko aus der betreffenrlon Litteratur sendet 

Dresdener chemisches Laboratorium lingner 
Dresden. ' 

Nicht kleben<lc s 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen 

unter Garantie der Haltbark il 
Baeumcher & Co. 

Hof I i e for>\n t n. ' 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik 

Dresden. ' 
Muste1· grati s und franko. 

J.D. Schmidt Sohn, 
Capsules-Fabrik 

Kreu znach 
. • derFüllung 

fl' ri rt aa.llc Caps ules m .Je t ttung. 
und eleJ:u.ntestei' Auss d contr3 

()u.psulc du nr. Fest 011 

'J'uenhtlll; . und 
J. D 1•• Sclnutdt's :n~tico 

lujckUon ~llttiCO· 
All ini g r Fab rikant. "... 

N 
. ist eine 

r heutigen umrner 

B il g d r . ~r 

Signierapparat VerlagsbuchhandlungvonJui.S~rm~ 
vom in Berlin N., Monbijouplatz 3 

Pharmazeuten J. Pospi 11 (nu t 'lefnnau) b treffend: al 
in Olmütz Pharmac~ut~sche~ B~~~~ • 

unbezahlbar z. vorschriftsm'l 8 . . . nt r ßeJh Oife von E. 
?er Shtanrlgefässe, Kasten, Pr~i~~ot~~n ~Nt n herausgegeben voJ~ I 
m sc warzer roter d . - . D. terJC 1 
Muster . r' un WelS'! I' chrift. Eugcn Je . 'tauf· 

gra ts und franko. l he b1erJI1l 
Neuheit: Ovale Sch'llde inverl ibt, auf we c. d 

( r I k macht wir • neben den eckigen) . 7 G .. mer sam ge d •tjo!l• 
kl . m ros8en und . Ex.pe l 

. Veran~worllicher Leiter; Friedr. Kober. ApothPker. Rein sburgstr. 60.- VPrnntwortlith für d' E d'. eme Alphabete. Dle . stutJgarl. 
te xpe lhon und den Anzei!lllnt 'I· J .. . S" ollich 111 

. el · osepb Furst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Fr~edel. 31 
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Zeitschrift fiir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap t. e er Friedr. Kober in S tuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. . Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend. Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 
16. ovember 1894. N2 92. 

Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Post be
zogen , ohne Bestellgebühr: 1m deut cb-ö terreicb. 

Anzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 
grö ere Aufträge genie en Ermässigung. 

Zeitung preisliste für das den ehe Reich o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. II. Postge~iet vierteljährlich_ .Jt. ~ .. 25; im Ausland erfolgt 

Hinzurechnung der .Jeweiligen Postgebühren. 

~.,_ Fernspreeh-!\'u mnter der Redaktion: Amt 11. 1G8-l- der Druck- und Au gabe teile: 19G. _._ 

Stattgart hat Fernsprech-lnschltKs mit folgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerlocb, Ebingen, Esslingen, Feuerbacb, Friedriebsbaren. Gaisburg, Geislingeo, Gmünd, Gllppingeo, Hall. Heilbroun, Hobenheim, 
Lind&u, Ludwigsburg, Metzingen, München, Neu-Ulm, Nenenbürg, Oberndorf, Pfullingen, "Ravensburg, Reutlingcn, Rottweil, Seborndorf, ::lcbramberg, Scbwenningen, Trossingen, Tfibingen", Ulm, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts- \ 7 ~rze ich n i ... . 
Tagesgescbiehte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Thera

peutische Rundschau. (Schluss.) - Die ehemische Industrie und die 
Arzneimittel. - Gewinnung von Diphtherie-Heilserum. - Wissenschaft
liebe Xotizen : Elektrizität gegen ansteckende Krankheiten. Pinol. 
Beitrag zur Frage der Nahrungsmittel-Fermente. Ersatz der Ta;cben
tficher, als Träger von Mikroben. Ein neuer Pillen-Ueberzug. Firniss 
für 'Veissblech und Zinn. SchnupfenmitteL - Allerlei: Schreiben auf 
GlaR. Die Gold- und Silberproduktion der Erde seit 1493. Eine Apo
theke vor dreihundertsiebzig Jahren. Missverständnis. Aus der guten 
alten Zeit. - Einsendung. - Einläufe. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
In Karlsruhe haben die "pharmazeutische Staats

prüfung" bestanden: 1) Adolf Krummeich aus Strass
burg i. E.; 2) August Stroh! aus Ingweiler i. E. 

Mannheim. In der chemischen Fabrik Lind e n h o f 
auf dem Waldhof ereignete sich ein schwerer Un
g I ü cks f al I. Beim Verkorken eines Glä chens, das 
wenige Gramm einer zu Laboratoriums-Versuchszwecken 
bergestellten Diazo -Verbindung enthielt, kam das Gläs
chen zum Explodieren , wodurch dem Chemiker Dr. 
Papendiek die rechte Hand vollständig abgerissen 
wurde. Ausserdem erlitt der Unglückliche so erhebliche 
Verletzungen des Gesichts, dass es zweifelhaft ist, ob 
ihm das Augenlicht erhalten werden kann. Die rechte 
Hand lag buchstäblich in Hunderte von Stücken zer
malmt am Boden. Auch die linke Hand erhielt Ver· 
letzungen. 

In Baden und der Pfalz hat man leider zur Zeit 
vielfach Gelege,.heit, das Heilserum zu erproben. Dort 
ist die Diphtheritis an ver3chiedenen Orten epidem is~h 
aufgetreten, so dass, wie z. B. in Ludwigshafe n, d1e 
Schulen wiederholt geschlossen werden mussten. Auch 
in K11rlsruhe selbst sind Diphtheritis - Erkrankungen 
nicht selten. 

Das "Reichsamt des Innern" hat den Entwurf zu 
einem Gesetze ausgearbeitet, der bezweckt, die bestehen
den persönlichen Apothekenberechtigungen , ähnlich 
wie es in Baden und Württemberg seit fast einem halben 
Jahrhundert schon der Fall ist, nach einem gewissen 
Zeitraum in unverkäufliche zu verwandeln. Dieser 
Entwurf liegt gegenwärtig den Einzelregierungen vor, 
wird aber von diesen als vertraulich behandelt und ent
ziehen sich deshalb dessen Bestimmungen der Oeffent
lichkeit. 

Diese Mitteiltmo- bat für Den, der den Ereignissen 
ruhig, vorurteilslos" und aufmerks11m gefolgt ist, nichts 
Ueberraschendes. Wer sich die Mühe nehmen will, den 
vorigen Jahrgang dieser Zeitung, wo wir uns mit der 
Ablösung so vielfach beschäftigten, nochmals nachzu
blättern, wird wiederholt mehrfach darin die freilich 
naheliegende Schlussfo)o-erung gezogen finden, dass 
die Regierungen, sei es 

0 

aus eigener Ini~iative, sei es 
unter dem Drucke von Aussen, immer Wieder den A~
lauf nehmen werden, die Apothekenfrage zu -~egeln. W1r 
legten wiederholt dem Stande nahe, zu erwagen, ob es 
nicht besser wäre selbst von Seite der Apotheken
besitzer der Regier~no- einen Vorschlag zur Regelung 
zu unterbreiten statt 

0 
wie z. B. die "Königsberger", den 

' ' 'tt Kaiser um eine solche Regelung zu bi" _en. . 
Das Wiederauftaueben der "F~age 1st um deswillen 

höchlich zu bedauern, wei l ~s von Neuern unter den B~: 
sitzern und Gläu bigern der mit Kapitalschul~en belaste
ten Apoth eken Beunruhigung hervorrufen '?rd. . 

Hoffen wir, dass die Frage, we~n dere~ Lqsung J_etzt 
vorgenom men werden soll, was wn· angesiCh~s der VIelen 
Aufgaben , die zur Zei t de r _?.eu ts_chen ~-olks:'ertr~tung 
barren nicht gla uben nur IID Em verständms mit der 
berufe~en V ert r etung des S t a nd es erledigt wird! 

Da_s . Behrlng'sche Heilserum . ist .in einer vor 
wenigen Tagen in B erlin unter Vorsitz des Herrn Ge-

heimerats K ö hIer stattgefundenen Beratung der ordent
lichen und aus erordentlichen Mitglieder de' Kai erlicben 
Gesundheitsamte in Anwe enheit der Herren Profe oren 
Bebring und Ehrlieb Gegen tand eingebender Erörter
ungen ge\\'e en. Die An ichten gingen, wie verlautet. 
dahin, dass die Anwendung eines verwendbaren und 
vorher geprüften Heil erums un chädlich i t, und dem
nach ich eine Anwendung be chränkung auf Kranken
häuser nicht rechtfertige. Man war ferner einig darüber, 
dass das neue Mittel unter die Be timmungen der Kaiser· 
Iich en Verordnung- vom 27. Januar 1 90 gebracht und 
den unter B des Verzeichni sos angeführten Mitteln bei
gestellt werden solle, auf welche auch die Verordnung 
über die stark wirkenden Mittel vom 2. Juli 1 91 An
wendung . habe und daher das Mittel an das Publikum 
nur auf ärztliche Verordnung (Rezept) abgegeben werden 
dürfe. Auch wurde eine taatliche Prüfung de in 
Deutschland zur Verwendung gelangenden Heilserums 
als notwendig erachtet. 

Antidiphther in. In letzter Nummer unternahmen 
wir es, die deutschen Hersteller des Heilserums gegen 
englische 'eidhli.mmel zu verteidigen, die aus bio er 
Scheelsucht gegen die deutsche Industrie, die ja auf die e 
Weise dem armen England ein paar •rausend cbillinge 
abzapfen könnte, weidlich gegen Deut cbland lo wet
tern. Wie selbst klare Köpfe ich durch nationale Vor· 
eingenommenheit d'm Kopf verrücken las en , das be
weist ir J osef List e r, der die engl ische Tage pre se 
mit einer Auslassung beglückte, die wie folj:tt beginnt: 
Die H er tellung von Antitoxin ist eine eh r delikate 

Arbeit und die Lieferun~en yom Kontinent ind nicht 
11ur teuer und un~l e ichmi1 ig in d e r Qualität, 
sondern auch nicht :u1 rPichend." Die:;e Verdüch tig'ung 
!!C~chah angesichts 600 in England mit chering' chem 
Heih.Num angestellter ' ersuche. die, wie au drucklirh 
hervorgehoben werden mus , .hochbefriedigend und ver· 
trauenerweckend" ausfielen! 

o setzt sich denn John Bull auf d hohe Pferd 
und verkündet der " 7 elt, dass man chon in Eng· 
land ein (!)Pferd immunisiert habe und de halb 
direkt aus England Heilserum zum elb tko ten-Prei e 
von 50-75 Pfg. per 'Dosi werd e beziehen können. Die 
deutschen Zeitungen beeilen ich natürlich pflich chul 
digst dem engli~chen Bramarbas die e Fanfaronade nach· 
zudr~cken . Acht Tage darauf erschien ein Bericht 
Lister's der um Geld bittet um die en • elb tko ten
preis ~u ermöglichen_. Der an~tändige Teil . der . eng
lischen Pre e macht 1ch über dte e Aufscbnetderei und 
deren jämmerlichen chwanz elb t Iu tia. 

Die Pbarm. Ztg." der wir das Tha ächlicbe obiger 
Mitteilung entnehmen a.;.ut dazu mit Recht; Wenn e 
einer Ehrenrettung für d1e deu eben Fabrikanten be
dürfe so i t die JÜarl eaung der ~>ngliscben \erhältni ~e 
all~>id genügend und beweisend. • 

Prof. Dr. Dragendorft' in Dorpat einer der au- · 
o-ezeichnetsten Pharmakologer. und Toillologen der Ge
~enwart wird mit Ende die es Jahre _ ein_e Lehrthä_tio-
keit aufgeben und nach Deu chland u_be~Jedeln. D1~ 
Rückkehr des 59jährigen Gelehrten ISt m ofern ~eme 
freiwillige, als derselbe nur der r~ ischen Vergewal~o-~ng 
weicbt, die vom 1. Januar 1 9<> auc~ den _natur~n en· 
schaftliehen Fächern der ursprüng~1ch rem d~u _chen 
Universität russische racbe aufnötigt. \renn md.Ie-en 
Tagen angesicb des Hingangs de zaren .Alexande_r lll. 
selb t deutsche Zeitungen mit den Fran_zo en wette1~ern. 
den Verstorbenen als milden Hort des Fr1edens zu pre~en 
so muss doch daran erinnert werden d~- unter em~r 
Regierung ein unerb~rter Rechtsbruch Wiß: ~er der Ru ~. 
fizieruna Dorpats, mit der o-anzen Brutahlilt der ru -
schert Despotie durchgo;fuhrt wurde. 
. AJ.!cb Prof. Dr.

1
Kohert w~d sein~ f,ehrt~iitigkeit in 

Dorpat einStellen und hbffenUICh recht bald JD Deu _eh· 
land eine seinen Fähigkeiten en prechende erwenduno-
finden. · 
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Der Pharm. Ztg." wird au Harnburg ge chrieben 
Vor etwa 14 Tagen i t e hier in einer Apotheke 

vorgekommen, dass ein Mann (auf Veranla ung eines 
Ka enarztes) für 10 Pfg. Karl bader alz und für 10 Pfg. 
chlorsaure Kalium kaufte. Der Empfänger gurgelte mit 

al therm. nahm <!hlorsaures Kalium ein und tarb. 
Der Kassenarzt hat allem An cbeine nach für die betr. 
Kasse sparen wollen." . . 

Ein bie iger Apotheker welcher auf Bitten emes 
Vertreters der ·aturbeilmethode die em Quecksilber· 
präparate verabreicht hatte, die nur auf ärztliche er· 
ordnu ng abgegeben werden dürfen, wurde zu 150 Mk. 
Geldstrafe verurteilt. • 

o wie solche Verordnungen gehandhabt werden, 
ist e nur zu verwundern, dass Unglück fälle nicht öfter 
vorkommen. Die meisten enden wohl nicht o tragisch 
und gelangen dann nicht an die Oeffentlichkeit. 

Der Fall mit dem Vertreter der ~aturheilkunde be
weist, wie ehrlich das öffentliche Zetern die er Vertreter 
gegen dieApothekenals "Giftbuden" gemeint ist. o 
hat un jüng t ein Morphium-Rezept eine Arzte vor
gelegen, der als einer der laute ten Rufer im _treite der 
n aturbeilkundigen" gegen die gewi enlosen Gift-Verab
reicher .der chule" aufzutreten pflegt. 

In Rixdorf bei Berlin wurde ein Apothekergehilfe 
zu Mk. 20 tra.fe wegen groben Unfugs und achbe chä
digung verurteilt. Derselbe hatte aus Rache üb~r die ihm 
gewordene Kündigung in die Ge cbäfts!>ücher ~me Che_fs 
läppische und unartige Bemerkungen emge chneben. Die 

trafe wurde wohl de halb gelinde beme en. weil der 
Beklagte reumütig ·eine chu ld einge tand und ich mit 
einer gereizten timmung entschuldigte. 

Bek anntmachungen der Behörden. 
Betreff: Konze ion ge uch cle Apotheke! Mar

q u a r d Bart h von Trie-dorf für die A potbeke 
in Eschenbach . 

nterm 5. I. M . hat der Apotheker Marquard 
Barth zur Zeit in Trie dorfbei An bach. da Ge uch 
um erleihung der Konze -,ion zum Betriebe der Apo
theke in E chenbach . Oberpfalz, geteilt. welch der-
elbe laut NotariatsYertrag vom 29. eptember 1 9-1 käuf

lich erworben bat. 
Diese wird hiemit zur Kenntni gebracht mi dem 

Beifüaen da etwaige Mitbewerber ihre die bezüglichen 
Ge u;be innerhalb einer Au -chlu- fri t >On -! Wochen 
unter orlage der erforderlichen Zeugni -e bei unt~r
fertigtem Amte einzureichen haben. 

Der Königliche Bezirksamtmann. 
W olfen tetter. 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Raa 

Monat Oktober. 
( chlu -.) 

3. Gallobromol. 
In der J o eph ' eben Poliklinik für Hau -

k.rankheiten in Berlin wurden die b · berio-en \er-
uche mit dem ittel (Lepiue Le zel einer 

Kontrolle unterzoo-en, welche zu ganz anderen Er
o-ebni en führte. Von einer ehrnerzlindernden 
Wirkuno- war nich zu merken weder das Brennen 
beim rinla en . noch Erectionschmerzen wurden 
we entlieh beeinßu t. uch die 1\irkuna de Prä
parates auf die onococcen · nich ho h anzu
chlaa-en. Das allobromol kann in einer irh.-uno

al D
0
esinficien mi dem A.ro-ent. nitri . nich ver

glichen werden. uch bin ichtlich einer ad ~in
o-ierenden Kraft befriedürten die Erfola-e ruch 
0 
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Man kehrte daher zu dem bewährten Ichthyol in 
obiger Klinik zurück. Dermatolog. Zeitschr. 1894, 6. 

84-. Hämalbumin. 
Die bisherigen Eisenpräparate haben al~e me?r 

oder minder den Fehler schwerer V erdauhchke1t, 
was ihrer therapeutischen Anwendung bei chloro
tischen Gastritiden ein grosses ~indernis ~arbiete~, 
da sie als Vorbedingung ihrer Resorbierbarkelt 
einen verdauungsfähigen Magensaft voraussetzen. 
Diesen Uebelständen scheint das Dahmen'sche 
Produkt abzuhelfen. Bei den bisherigen V ersuchen 
liess sich eine Wirkung schon nach wenigen Tagen 
konstatieren, auch nahm der Appetit zu und besserte 
sich die Gemütsstimmung. Für ein abschliessendes 
Urteil ist indessen die Versuchsreihe zu kurz. 

Centralbl. f. innere Medizin 1894/40. 

85. Lactophenin. 
S trau s s, welcher einige V ersuche mit diesem 

neuen Mittel in der Riegel 'sehen Klinik anstellte, 
hat hiermit wie seine Vorgänger, im Allgemeinen 
recht günstige Resultate erzielt. Er bezeichne~e 
es als ein zuverlässiges, nicht belästigendes Anti
febrile, das speciell flir die Behandlung des Typhus 
Empfehlung findet, weil dem Lactophenin eine seda
tive Wirkung auf das Nervensystem zukommt . 
.Als Kopfschmerzmittel scheint es dagegen nicht 
mehr zu leisten als die bislang empfohlenen Anti
neuralgica. Da das wirksame Prinzip des Lacto
pbenins im Phenetidin g~geben ist, zeigt . der Harn 
die entsprechende (p-Am1dophenol-) ReaktiOn. Ref. 
ist keineswegs der Ansicht, dass das Phenetidin 
allein das nwirksame Prinzip " im Lactophenin 
vorstellt. Wäre das der Fall , dann würde die 
Einführung des neuen Mittels überflüssig gewesen 
sein. Hier spielt vielmehr der Milchsäurerest eine 
aktive Rolle neben dem abgespalteten Phenetidin 
und gerade der Milchsäure kommt die beruhigende, 
schlafmachende Wirkung, wie sie sich in den an
geführten Typhusfällen dokumentiert , zu. Hin
sichtlich ihres Gehaltes an Phenetidin rangieren 
die neueren Antipyretica dieser Reihe wie folgt: 

Phenacetin 76 Ofo Phenetidin 
Phenocoll 70 " 
Lactophenin 65 " 
Malakin 56" 

So erklärt sich auch die Bezeichnung nein 
mildes Fiebermittel" für das Malakin. Die obige 
Berechnung ergiebt übrigens die Dosierung des 
Lactophenins, die zur Erzielung eines gleichen anti-
pyretischen Effektes erforderlich wird. ' 

Therap. Monatsh. 1894, IX, X. 

86. L oretin. 
Ueber dieses Präparat, die Metajodorthooxy

chinolin-anasulfonsäure, liegt eine Arbeit von B 1 um 
und B ä rw a 1 d aus dem städtischen Krankenhaus 
in Frankfurt a. M. vor. 

Loretin, oder sein Wismutsalz, aufgestreut auf 
Agar- oder Gelatineplatten , verhindern jegliches 
Bakterienwachstum. Einer mit Hefe versetzten 

Allerlei. 
Schreiben auf Glas. Die Thatsache, dass 

eine im elektrischen Strom weissglühende Platin
spitze auf Glas eine helle Spur _mit dunkl er Be
grenzung zurücklässt, wird jetzt in Amerika dazu 
benutzt, um in bequemstet· Weise Inschriften und 
Marken auf Glas herzustellen. Es wird , wie das 
Berliner Patentbureau Gers on & Sachse schreibt, 
ein mit Asbest ausgefülltes Metallrohr benutzt, 
durch welches zwei Drähte geleitet sind, deren 
Enden auf der einen Seite mit dem elektrischen 
Stromkreis, auf der anderen Seite mit einem kurzen 
Platindraht verbunden sind. Mit diesem Gerät 
wird langsam über das Glas gefahren , wodurch 
die Linie der erwähnten Art entsteht. Die Er
hitzung ist so oberflächlich, dass auch bei dünnen 
Stücken ein Springen nicht eintritt. 

- Die Gold- und Silberproduktion der Erde 
seit 14:93. Vön der Entdeckung Amerikas, 1493 
bis einschliesslich 1892 war die Produktion sämt~ 
lieber Gold- und Silberbergwerke der Welt 

233,950,000 kg Silber im Werte von 
41 ,500 Millionen Mark 

12,358,932 kg Gold im Werte von ' 
34,050 Millionen Mark 

was emen Gesamtwert von 75,550 Millionen M~rk 
darstellt. 

Die .gesamte Goldmenge würde einen Würfel 
von 8,62 m Seitenlänge und 74,3 qm Grundfläche 
geben. · Mit der nämlichen Grundfläche würde das 
gewonnene Silber, ein Quantum von 22,280 cbm 
eine quadratische Säule von ca. 300 m Höhe so~ 
mit gerade von der Höhe des Eiffelturms, erg~ben. 
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haftem Schnupfen wirkten diese Inhalationen inner
halb 24 Stunden: Da si_?h Einatmungen von Spiritus 
als nutzlos erwiesen, halt Verfasser die ätherischen 
Oele des Eau de Cologne für das Wirksame. 

Die chemische Industrie und die 
Arzneimittel. 

Unter dieser Aufschrift sucht ein Mitarbeiter E. 

allein in der Laae sei der kranken Men chheit 
•den bereits bekannten Körper• zu bieten. Da s 
Herr E . , der so rührend die Intere sen der Fa
brikanten zu verteidigen vermag, ich in die Lage 
des in dieser Weise schwer beeinträchtigten Apo
thekers gar nicht zn denken vermaa, i t nicht ge
rade ein Beweis für die achlichkeit seiner Au -
führungen. 

Therap. Monatsh. 1894, IX. 
91. Somatose. 

Stoffwechselversuche mit Somatose einem 
Albumosenpräparat aus der medic. Klinik des Geh. 
Rat Riegel in Giessen - von Dr. Kuhn und Dr. 
Völker. 

der •_Deutschen Chem. -Ztg.• die chemischen 
Fabnken gegen die Vorwürfe zu verteidigen, die 
von Pharmazeuten (Schenk , Bedall) und Pharma
kologen (Lewin) wider die ·Flut neuer Arznei
mit~el • erhoben wurden. Die Ausführung gipfelt 
dann, dass man_ weder den spekulativen Erfindungs
eifer der Chemiker unterbinden , noch den chemi
schen Fabriken die kommerzielle Ausnützung solcher 
Errungenschaften verargen könne. Gegen ein Ueber
mass schütze ja die Thätigkeit der von den Fabriken 
ange~telle~ . Aerzte (" Fabrikärzte oder richtiger 
Fabnkmedizmer•) , welche ja die neuen Mittel 
physiologisch genau prüfen und sichten und schon 
zum Besten der Fabriken Unbrauchbares zurück
weisen. •Man bringt nur Stoffe in den Handel 
welche irgend welche Vorzüge vor bekannte~ 
Mitteln besitze~." Und weiter unten ist gar noch 
zu lesen: • Will man durchaus den chemischen 
Fabriken einen Vorwurf im Interesse der Kranken 
machen, so wäre es vielleicht angebrachter, die 
Zurückhaltung (in dem Auf-den-Marktwerfen neuer 
Mittel) zu tadeln , die lediglich aus geschäftlichen 
Rücksichten geschieht." 

Jene Fabriken mögen aus solchen Praktiken 
manchen direkten Nutzen sich ichern , sie ver
gessen aber dabei, dass schliesslich in dem loyalen 
Ineinanderwirken beider Berufszweige das gemein
same Interesse am Besten gewahrt wird. 

Gewinnung von Diphtherie-Heilserum. 
An die bereits in dieser Zeitung gebrachten 

Mitteilungen möge nachstehende anschauliebe Schil
derung aus der Feder Dr. Seitz's über die Be
reitungsweise in Höchst aus der · Münch. Med. 
W ochenschrift• sich reihen: 

Die günstigen physikalischen Eigenschaften der 
Soma tose, ihre Löslichkeit in Wasser, ihre Geruch
und Geschmacklosigkeit, der hohe Gehalt an Albu
mosen ( ca. 90 Ofo) im Verein mit den empfehlenden 
Angaben des ersten Beobachters gaben zu den vor
liegenden Versuchen, der klinischen Verwertbarkeit 
des Präparates, Veranlassung. Die Stoffwechsel
versuche sollten _erstens darüber Auskunft geben, 
welche Stellung_ die Som~tose als Nährmittel gegen
über anderen stiCkstoffreiChen Nährmitteln nämlich 
Fleisch- u_nd P~ptonpräparaten gegenüber ~innimmt, 
ob durch Sie StiCkstoffansatz erzielbar ist. Zweitens 
unter welchen Bedingungen die Resorption und 
Ausnutzung derSomatose aufgebessert wird. Drittens 
ist die Somatose als Ernährungsmittel bei Kranken 
verwendbar. Viertens, wie verhält sich die Somatose 
speciell im M:agen in motorischer Hinsicht und 
bei der Sekretion des Magens und schliesslich ist 
die Somatose im Klysma verwendbar. ' 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen 
sich zu folgenden Sätzen zusammenfassen : · 

1) Bei einer Beikost, deren Nährgehalt unter 
dem sogenannten Schwellenwert des Eiweissbedürf
nisses des Menschen steht, ist durch Somatose 
eine vollständige Vertretung des Albumins in der 
Nahrung des Menschen möglich. Somatose ein 
V ~rtreter derjenigen ~räp_arate, welche au; ge
Wissen Albumosen allem swh zusammensetzen ist 
also im Stande, den Körper auf seinem Nährbestand 
zu erhalten. 

2) Durch Somatose vermag Fleisch bei einer 
sonst nicht eiweissarmen Beikost, nicht i~mer ganz 
ersetzt zu werden, indem die Somatose bei Zufuhr 
einer grossen Menge von Nährgehalt in der Bei
kost selbst schlecht ausgenützt wird, ferner aber 
noch dadurch, dass sie Durchfälle erzeuat auch 
die_ Resorption der anderen mitgenosse~e~ Ei
wmsskörper beeinträchtigt. 

Man sieht aus diesen Sätzen, wie leicht sich 
Herr E. seine Abwehr macht. Weder der Fabrik
arzt , der ohnehin Partei in der Sache ist 
mit seinen paar auf dem Altar der Fabrik ge~ 
opferten Kaninchen oder Meerschweineben, noch 
die jungen Mediziner, welche mit dem neuen Mittel 
zur Ausarbeitung einer Promotionsarbeit einige 
klinische V ersuche angestellt haben, sind die rich
tigen Stellen, um •möglichst objektiv den Wert 
deB Mittels zu erfahren." Nichtsdestoweniger soll 
gerade gegen diese beiden Stellen kein Vorwurf 
erhoben werden. Diese geben ja ihr Bestes, was 
sie nach der Sachlage bieten können. Der Fehler 
liegt in der gewissenlosen Ausbeutung solcher 
oberflächlicher Gutachten sowohl in der medizini-

• Zunächst betreten wir ein für die betreffenden 
Zwecke reich ausgestattetes bakteriologisches Labo
ratorium mit entsprechenden Nebenräumen. Hier 
werden die ja in grossen Mengen nötigen Kulturen, 
bezw. Giftflüssigkeiten hergestellt, Kontrollversuche 
gemacht u. s. w. In der Nähe sind die alten 
Stallungen für Rinder, Hämmel u. s. w. Dann 
kommen wir zu dem neuen, teilweise noch nicht 
fertiggestellten Laboratorium mit den schon in Ge
brauch gezogenen Pferdeställen. Es wird ja jetzt 
nur mehr Pferdeserum bereitet - und zwar in 
folgender Weise: Junge gesunde Pferde ( ev. mit 
kleinen chirurgischen Gebrechen) werden einige 
Tage im Quarantänestall beobachtet und unter
sucht - ein veterinärärztliches Gutachten äussert 
sich dann über ihre Verwendbarkeit zur Serumge
winnung. Die geeignet befundenen Tiere erhalten 
nun bald die erste Einspritzung von Diphtherie
gift. Aeltere Bouillonkulturen des Diphtheriebazillus 
werden durch Filtrieren, oder nur durch Abgiessen 
von den Mikroorganismen befreit, gewöhnlich mit 
0,5 prozentigern Karbol verset~t und zunächst stark 
mit Wasser verdünnt, dann erfolgt die Einspritzung 
in die Schulterregion der Tiere. Dieselben reagieren 
auf diese Injektion mit Temperatursteigerung auf 
39° und darüber während eines oder mehrerer Tage, 
Gewichtsabnahme, verminderter Fresslust, Schwell
ungen von der Injektionsstelle ausgehend, sich auf 
Hals und Brust erstreckend; durc& zu rasch auf 
einander folgende, oder zu reichlic&e Injektionen 
können chronische Intoxikationszustäpde resultieren. 
Die Injektionsdosen müssen so gewählt werden, 
dass sie wohl die sogenannte Reaktion, jedoch ohne 
Nebenwirkungen ergeben- darin IiegteineSchwierig-

3) Insofern_ die Resorption und Ausnützung 
der Somatose Im Darm sehr durch die Qualität 
u~d Quantität der Beikost beeinflusst wird , ist 
dieselb~ durch Verminderung des Nähi·gehalts in 
der Beikost durch Hinzufügen von Fleisch zu der 
letzte~en sehr zu heben. Auch die Verminderung 
der emgeführten Somatosemenge befördert deren 
Ausnützung. 

4) Namentlich unter Beachtung der in 3 be
rührten Punkte wird die Somatose von Kranken 
ohne Nebenwirkung sehr gut vertragen. Grosse 
Mengen wirken abführend und erzeugen etwas 
Durchfall. Von Phthisikern mit starken Darmver
änderungen und profusen Durchfällen wird Somatose 
gern genommen· und oft besser vertragen als 
Fleisch. 
. 5) Für einzelne Formen von Magenkrankheiten 
Ist Somatose unter Umständen besser indiziert als 
andere Eiweisspräparate, sei es aus mechanischen 
Gründen, sei es aus Rücksicht auf die SekretioDs
verhältnisse des Organs. 

6) Für Nährklystiere ist Somatose unbrauchbar. 
7) Ueber subkutane Verwendung des Prä

parates werden in vorstehender Arbeit keine neuen 
Thatsachen gebracht. 

Deutsche med. W ochenschr. 1894/41. 
92. Terpentinöl. 

Ein holländischer Kollege, Dr. Sasse, hatte 
Gelegenheit, sich von den vorzüglich blutstillenden 
Eigenschaften des Terpentinöls zu überzeugen, 
welches er zur Bekämpfung gewisser Blutverluste 
eindringlichst empfiehlt. So sah er ganz hervor
ragende Erfolge bei Blutungen, welche nach Ex
traktionen von Zähnen entstehen und die sich den 
üblichen Mitteln gegenüber refraktär verhielten, 
durch Tamponieren der Höhlungen mit Watte, die 
mit gereinigtem Terpentinöl getränkt wurde. Die 
Blutung stand sofort. Auch bei Blutungen des 
Zahnfleisches (bei Scorbut) sah er recht gute Er
folge, wenn das Zahnfleisch stündlich mit Terpentinöl 
bepinselt wurde. Dann gab er in solchen Fällen 
das Oel auch innerlich. V erfass er führt noch einen 
Fall der Blutung vom Blasenhals herrührend an, 
damit die Wirkung der Essenz demonstrierend. 
Hier wurde_das-üel innerlich und stündlich gereicht. 

Semaine medic. 1894/35. 

schen, wie in der politischen Presse, und gegen 
diese allein soll sich wohl der Angriff von Schenk, 
Bedall und Anderen richten. Es wäre leicht mit 
zahlreichen Beispielen zu belegen, wie z. B. Anti
pyretica auf spekulative Voraussetzungen, viel
leicht auc~ auf ein paar klinische V ersuche hin, 
nachdrückheb empfohlen wurden, während sich bei 
einer einigermassen gründlichen Prüfung sofort 
herausstellte, dass dem so empfohlenen Mittel sehr 
unangenehme, ja schädliche Nebenwirkungen zu
kommen. Trotz solcher zahlreicher unangenehmer 
Erfahrungen ist der hier beklagte Uebelstand eher 
in der Zunahme, als im Schwinden begriffen und 
hiegegen müssen alle beteiligten Kreise in gemein
samem Interesse - und nicht zum letzten in dem 
der chemischen Fabriken selbst - Front machen, 
soll nicht der Begriff "neu es Heilmittel" von Hause 
aus mit dem Fluche der Unsolidität behaftet 
werden. 

keit , die bei jedem einzelnen Tier dqrch Vorsicht 
zu überwinden ist unter steter Kontrolle der Viru
lenz des Injektionsmateriales durch Versuche am 
Meerschweinchen. Die Pferde werdeQ nur ganz 
allmählich (im Verlauf von 4-6 Monaten und dar
über) durch in Intervallen von 1-4 Wochen 
wiederholte immer konzentriertere Giftinjektionen 
d~hin gebracht, da~s sie sehr grosse Men~en davon 
(bis zu mehreren Litern der erwähnten später un
verdünnten Kulturabgüsse) vertragen. Die einge
brachten Giftmassen stehen übrigens in keinem 
bestimmten Verhältnis zum resultierenden Serum
wert. Von Zeit zu Zeit erfolgt probeweise Blut
entnahme von diesen Pferden zum Versuch · des 
Antitoxinwertes an Meerschweinchen, welche vor
her, oder gleichzeitig Diphtheriegift erhielten. Ist 
durch diese Experimente der gewünschte Anti
toxingehalt im Serum festgestellt, so wird - nicht 
sogleich nach der letzten Giftinjektion , sondern. 
nach völlig abgelaufener Reaktion - aus der V. 
jugularis durch eingestochene Kanüle eine Menge 
von 1-3 Liter Blut abgenommen in sterilisierten 
Messcylindern. Diese Flüssigkeit wird durch 12 bis 
14 Stunden im Eisschrank gekühlt, hierauf wird 
das Serum abgegossen (gleichwertige Serummengen 
von verschiedenen Pferden werden zusammenge
gossen), dann mit mindestens 0,5 Ofo Karbolsäure 
versetzt und durch Tierexperimente nochmals auf 
den Antitoxinwert, ferner speciell auf Sterilität in 
eigenen kleinen Gefässen geprüft. Nach der Kon
statierung des Serumwertes wird die Flüssigkeit 
zu je 8-12 ccm in kleine Fläschchen abgefüllt, 
deren jedes dann annähernd die gleiche Antitoxin:
menge enthalten soll. Die Tiere bieten nach der 
Blutentnahme keine besonderen Erscheinungen dar, 
zeigen nur vermehrte Fresslust und grossen Durst; 
eine weitere Blutentnahme findet je nach dem 
Kräftezu&tande. des Tieres bälder oder später (event. 
in 8 Tagen 2-3 Mal) , zunächst ohne neue 'In-

Ebenso findet Herr E. den' da und dort ver
suchten V er kauf von bereits abgefassten Arznei
mitteln durch die Fabriken für vollständig gerecht
fertigt. Er sagt: "Nicht alle neuen Arzneimittel 
sind patentierbar. . Bisweilen handelt es sich bei 
der Entdeckung derselben darum , nur die thera
peutische Verwendbarkeit eines bereits bekannten 
Körpers gefunden zu haben. Es steckt aber in 
einer derartigen Entdeckung ein gut Stück geistiger 
Arbeit und schliesslich auch ziemlich viel Kapital. 
Kann man es da dem Industriellen verdenken, 
wenn er alle - notabene erlaubten Mittel benutzt, 
um sich den Lohn seiner Arbeit zu sichern? Ein 
Stoff wird in dieser Weise für den Arzneischatz 
entdeckt und irgendwie benannt. Die n~ue Be
nennung ist der einzige gesetzlich vorhandene Schutz, 
der ausserdem noch von gewissen Bedingungen ab
hängig ist. Diese Bedingungen sucht natürlich 
der Fabrikant zu erfüllen und so kommt das von 
den Apothekern jetzt bekämpfte V erfahren zustande. 
Unsere ganze Gesetzgebung drängt dahin, den 
Schutz des geistigen Eigentums, wie es sich in 
derartigen Neuheiten zeigt, zu vermehren und nun 
streben die Apotheker nach einer Beschränkung 
des mühsam Erworbenen!" 

Ganz abgesehen von den vollauf berechtigten 
Bedenken einer mangelnden Kontrolle solcher 
Massendispensation , liegt das direkt Fehlerhafte 
dieser Praxis darin , dass jene Fabriken diesen 
Schutz ·ihres geistigen Eigentums• (!) dadurch er
zwingen wollen, dass sie Aerzten und Publikum 
vors:rtiegeln, dass ihre Entdeckung, die that~ächl~ch 
wie Herr E. selbst · zugestehen muss, k.e m e Ist, 
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f · d · turen, namentlich bei 39-40°, und nicht erst 
jektion statt , erst da~n er olgt wie er ~me . ge- bt 

bei examen vorbereiten k önnt en D h 
wie? er auf_ ~en. ers.~genannten Kl'eiso~ .. wollen wi 
E s 1st gew1ss mcht ·das erste Mal d uruckkomrne r 
Klagen geführ t werden über dieass allenthalb n. 

wöhnlich mehrwöchentliche Behandlung mlt D1ph- 65-69° wie man früher glau e. 
theriegift - ein Turnus, den einzelne Tiere .d.ort · Bei' Verfütterung der genannten N ah~·ung~-
schon über ein Jahr mitmachen. " mittel im rohen Zustande kann zweifell?s · em T~ll 

der Amylolyse im Magen _(neben d~rW1rkung d~s 

Wl·ssenschaftll"che Notl"zen. mit verschluc~ten Speichels) auf ~~~m?ng des 1~ 
den Nahrungsmitteln enthaltenen d.mstat1schen F er-

Elektrizifät gegen ansteckende J{rankheiten. ment.s gesetzt werden. 
Gegenüber der zur Zeit alle Gemüter so ausser- Im Hafer ist schon früher 'von Ellenherger 
ordentlich in Atem erhaltenden Serumtherapie und und Hofmeister auch' ein eiweisslösendes (proteo
angesichts der Schwierigkeit , zur Zeit nur Serum lytisches) Ferment na.chgewiesen .. wm;den; d1~ V er
- gleichviel um welchen Preis - zu beschaffen, suche Hofmeister's, d1eses oder ahnhebe F~rm.ente 
hat Sm i r n o w ein V erfahren geprüft, das an Ein- auch in den anderen Futtermitteln nachzuwets.en, 
fachheit Nichts zu wünschen liesse, wenn es nur waren noch nicht 'zum Abschluss gebracht, als 1hn 
auch -- sicher wäre. der Tod ereilte. D. Phann. , Centralh. 

BereitsKrüger hat gezeigt, dass durch Elek- Ersatz der Taschentücher, als 'l'räger von 
trolyse von Kulturen auf flüssigem oder festem Mikroben. Anaereot durch den Artikel in Nr. 91: 
Nährboden sämtliche Bakterien bei genügend langer Wie lange bleibt der

0
Diphtherie-Bazillus im Kranken 

·Einwirkung getötet werden , bei kürzerer Einwirk- gefährlich? macht uns ein Leser aufmerksam auf 
ung dagegen eine wesentliche Abschwächung ihrer die Untersuchungen von Dr. Jä ge r und Dr. Sc h ee
Giftwirkung erfahren, so dass z. B. Cholerabazillen rer-Stuttgart , die speciell aus .. von Kr~nke~ be
und Pneumokokken ähnliche immunisierende Eigen- nützten Taschentüchern sowohl mikroskopisch dtrekt 
schaften zeigen, wie erhitzte Kulturen. Je schwächer wie durch Kulturen und eine Reihe von diesbezüg
die Stromstärke , um so länger widerstehen die liehen Tierversuchen Mikroorganismen \nac)J.wiesen, 
Bakterien der Einwirkung des Stromes; starke so den Strepthococcus des Rotlauf.s, . den L öf_fl e r-
Ströme bewirken Tod in kürzester Zeit. Auf dem 1 t sehen Diphtherie-Bazillus , ' den D1p ococcus m ra-
so behandelten Nährboden wachsen neue Impfungen cellularis der Genickst arre. 
nicht, ein Fingerzeig, dass durch Einwirkung des Zu diesen Versuchen dienten nicht nur Taschen
elektrischen Stromes ganz charakteristische V er- tücher . unmittelbar nach der Benützung , sondern 
änderungen vor sich gegangen sein müssen. selbst drei 111r ochen altes Material , wobei a ller-

Nach . neuerlichen Versuchen Smirnow's be- dings sich geminderte Virulenz des Diphtherie-
stehen nun die Veränderungen der auf normalem Bazillus bei V ersuchen mit Meerschweinchen sich 
Serum angelegten Kulturen in einer Umwandlung 
der Toxine in Antitoxine. So war es ihm bei- ergab. 
'spielsweise möglich, durch Elektrolyse von Diph- Zur Abhilfe kam J äger auf den Gedanken, 
therie-Kulturen auf Serum oder Albumin ein Anti- die Taschentücher aus so billigem Stoffe herzu
toxin zu gewinnen, welches Diphtherie bei Kaninchen stellen, dass sie sofort nach einm a li ger Benütz
heilt, falls letzere mit geringen Mengen Bouillon- ung weggeworfen werden können. 
Kultur infiziert wurden und die Behandlung bald Angeregt durch die Drs. J äger und Scheerer 
nach der Infektion begann. hat Apotheker See g e r in Stuttgart , Firma Dr. 

Auch diese Versuche befinden sich noch in Linden m e yer .' s Centralmagazin, eine Reihe von 
den ersten Stadien; jedoch hält sich Smirnow jetzt Versuchen angestellt, die zu einem nT as?he n
schon für berechtigt, zu behaupten, dass man auf tuch-Er s atz " a~s ~.aum_wollgeweb~ (Ver b~nd
elektrolytischem w ege bedeutend kräftiger wir- gaze) verb~nden m1t prapan ertem Pa:pwrsto~ fuhr
kende Antitoxine als nach ·der Immunisierungs- ten, ~e~ swh als se~r. haltb~r, dabe1 zuglmch ge
Methode darstellen~ kann denn erstere vermöoen sehrneidig und saugfah1g erwies und so allen An-
Kaninchen, die selbst mit grösseren, als den mini~al forderungen s;en~gt . .. 
tödlichen Dosen 'des Diphtheriegiftes infiziert wur- . · Der _Preis {Im Gros,se? 1 Stuck = etw~ ~ Pf.) 
den zu heilen. 1st so meder , dass er dte Kosten der Re1mgung 

' Dr. K wi sd a d. Zeitschr. d. allg. österr. Ap.-Ver. der Taschentücher nic~t ü?ers~eigt . 
Pinol wird nach W a lla eh in reichlichen Der Apothe~er Wird m d1esem Taschentuch-

Mengen erhalten durch Abspalten von Bromwasser- Ers~tz d~m Pubhkum ·einen absatzfähigen Konsum-
stoff aus dem ' Terpineolbibromid. Artikel b1eten. 

Reines f'fnol siedet bei 183-184°. Spec. Einen neuen Pillen-Ueberzug giebt Wa l d-
Gew. = 0,94;2 bei 20°, nD = 1,47145. stein im nNew-York med. J ournal " an. Er be-

Wird Piholbibromid C10 H16 0Br2 mit Zinkstaub steht in einer weingeistigen Lösung von Schellack 
und Essigsäl}re gekocht, so bildet sich neben Cymol und Salol. Im Magen werden so überzoaene Pillen 
als Hauptp!'odukt der Essigester des Pinolglycols absolut nicht gelöst , wie Waldstein an ~i ch selbst 
Ü10 H16 O(OCOCH3 ) 2 , lässt man dagegen die Reaktion und Anderen mit der Magenpumpe nachgewiesen 
in d~r Kä[te verlaufen, so entsteht hauptsächlich hRt. Im Dünndarm dagegen gelangen sie zur Auf-
Terpmeol. . lösung. C. B. 

Pino~tribromid C1o H11 OBr3 wird durch Addition Firniss für Weissblech und Zinn. 
von Bromwasserstoff und Pinolbibromid erhalten, 'Terpentin 8 Teile 
es schmiht bei 160°. Durch Reduktion des Pinol- Gekochtes Leinöl 4 
tribrom(cls mitNatrium entstehtein Al.koholC10 H18Ü, Bernstein 4 
wahrsc_heinlich Bihydrocarveol; wendet man Zink- Schell ack 1 " 
staub und Essigsäure an , so bildet sich ein Keton ~us:=t~mengeschmolzen und mit et~~s Curcuma oder 
C10 H16 0, welches ähnlich wie Amylacetat riecht, Amlm färben. · "Ab 
mit Natriumbisulfit eine leicht lösliche Verbindung . Als bewährtes Schnupfenmittel will Kerris 
giebt und mit Hydroxylamin ein flüssiges Oxim Kornbranntwein gefunden haben, den er 

1
·n d1·,., 

liefert. Beim Behandeln mit Natrium wird das h hl " 
Keton zu einem sekundären Alkohol C10 H180 redu- . ? e ~an~ press~ nn.cl da~n mit der Nase ein-
ziert, dessen Geruch sowohl an Terpineol, als mich z~eht. ·~W~l ~18 dren~a.hge W~ederholung soll sicher 
an Linalool erinnert. Da sowohl Keton als auch zum Ziel~ fuh_ren. r Ill ey empfiehlt Pastillen aus 
Alkohol 'aliphatischen Typus zeigen, so gehört 0;75 Natrmmbi~arb~nat, 0,1 Kochsalz und O,i Phenol, 
diese Umformung des Terpineols zu den interessan- offenba~: auch m Losung zum Ausspülen der ase 

zu benutzen. D 
testen Beobachtungen , welche bisher in der Terpen- · Pharm. Centralh. 
reihe gemacht wurden. . 

Oktoberbericht von Schimm el & Co. 
Beitrag zur Frage det· Nahrungsmittel· 

fermente. Untersuchungen von Ellenherger und 
Hofmeister haben ergeben, dass · rohe Kartoffeln 
Reis, Erbsen, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Mais' 
Roggenstroh und Wiesenheu in der Form , wie si~ 
zur Verfütterung an unsere Haussäugetiere gelangen 
sämtlich ein amylolytisches Ferment enthalten; 
welches bei Körperwärme die V erzuckerung · von 
Stärke bewirkt. Die Menge des in einer best immten 
Zeit unter sonst gleichen Bedingungen gebildeten 
Zuckers ist bei den verscl).iedtlllen Futtermitteln 
verschieden; besonders schwach wirkend ist ' das 
amylolytische Ferment von Kartoffeln und Rei~. 

Das diastatische (amylolytische) Nahrunas
mittelferment wirkt bereits bei niederen Tempe~a-

Einsendung. 
Zur Gehilfenprüfung. 

Gegenüber d~r Mitteilung in Nr. 8 dieses 
~lattes ' ~ass bm der letzten Gehilfenprüfung in 
e~nem Kretse Bayerns Fragen oegeben wurden d. 
s ~ch besser für die pharmazeut . Approbationsprüfu;e 
e1~~en , weshalb selbstverständlich auch weniger gut~ 
~ru~ungsresultate erzielt wurden, erfahren wir dass 
m emem anderen Kreise Bayerns trotz der k' . .. b d ' ewes-
; egs u e~ w _normalen Grenzen hinaus gestellten 

ragen swh em recht minderes Prüfungsresultat 
ergab' so dass, unter Berücksichtigung der . 
zeinen Kandidaten, d~e Note II und III fast ~~; 
noch Gn~denrollen spielten. Es ist dies umsomehr 
b~~auerlich ' als gerade in diesem Kreise die . 
Zlptenten sich leicht genügend auf das Gehilf~~= 
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h d. ·t , d zu h h en sprüc e , 1e se1 ens er Herren E . 0 en ·An 
die Kandidaten bei · der _Apotheke::m:natoren a~ 
gest ellt werden, sondern schon vorm gh htlfenprüfung 
wurden ab und zu in diesem Blatte rd_als 5 Jahren 

h · · F e Ie b sc Wien gen 1 ragen, wenn auch nur im F esonders 
bekannt gegeben, deren Beantwortuno ragekasten 
pt:?movier enden Pha1:mazeu~en a lle ~:>E~~~st eine~ 
wurde. Besonders e I n Krms Yon B machen 
sich hervorzut hun in der Stellung mögfY~rn scheint 
riger, die Kandid~ten geradezu verblüiffc sdt schwie. 

f J d I · · t en er p .. ungs ragen . e er nz1p1en en un terri ht ruf. 
t hekenbesitzerdieses Kreises weiss wac . ende Apo. 
von seinen Klienten gefordert wü:d h s tlmbExarnen 
dann, wenn er sich seiner oft meh~ a~ a er auch 
erfüllten Pflicht ganz und voll bewusst ·\notwendig 
Berecht igung, gegen einen Examinator Is ' 1d1ppel~e 
weit höheres Studium voraussetzend~ ;e c er em 
stellen pflegt , aufzutreten. Ein dera ·rt~gen zu 

1 .. dl' ·h E' I Iges wenn auc 1 mun 1c es, - mschreiten h t · ' -
That schon stattgefunden, allerdinas nach~ 10 d~r 
sehr begabter un~ fleissiger Kandidat, statt~~ et~ 
hofften Not I, d1e Note II erhalten hatte E er 
scheint daher durchaus nicht überflüssia d. sher-

t . l B 'ld . e• en p ar 
~azeu tsc ~~n 1 ungsg~ng ellles jungen Apothek · 
hier· anzufuhren, der seme Gehilfenprüfuna ·t ders 
N t II d. ·A b t· ··f e mi er o e , Ie ppro a 10nspru ung daaegen m ·t d 
L. N ote. in a 11 ~ n Fächern bestande; hat . . du er~~ 
eme Zett lang 1m Geschäfte seines Vaters · 
b~ederen Landap?thekers , g?t theoretisch' a~~n:~ 
bildet, kam der JUnge Mann lll eine Apotheke eig 
gr~sseren Ind~strie- und Handelsstadt, um sich d~~~ 
weiterau zubilden. Durch kurzes Zusammenarbeite 
mit dem damaligen Gehilfen dieses Geschäftes er~ 
le~·nte er . vorer t die Titrier~ethoden theoretisch 
:VIe praktt. eh so, dass er bm der Jahresrevision 
mfolge mer Uebung und Kenn tnisse von dem 
betreffenden B zirk arzte belobt v;m·de. 

Durch den Besuch der Vorlesungen und des 
chemischen Laboratoriums an dor dortigen Industrie
schul uchte derselbe seine Kenntnisse zu erwei
tern, was ihm auch in vollem Masse gelang, ob
wohl der Unterricht an einer derartigen Schule 
der rein pharmazeutischen Tendenzen fast gänzlich 
entbehrt. Aber auch in der Apotheke d. h. in der 
reinen pharmazeutischen Wissenschaft und Technik 
und den überhaupt mit der Pharmazie verbundenen 
Disziplinen vervollkommnete sich der junge Mann 
derart, dass durchaus kein Zweifel darüber auf
kommen konnte, die bevorstehende Gehilfenprüfung 
anders al mit der Note I zu bestehen. In der 
besten Hoffnung harrten Prinzipal und Gehilfe der 
Nachriebt übe t· den Erfolg ihres in jeder Hinsicht 
sehr gut qua li:lizi rt n Inzipienten in der Prüfung. 
Doch welche Enttäu chung! - Nicht die Note I, 
sondern P = ll. , überraschte sie. Was war der 
Grund ( Die Vorb r eitung, das Verständnis und .das 
Behorr chuna vermöaen des Kandidaten war mcht 

0 

die Schuld, wohl ab r die verhängnisvoll und ganz 
unber chtigter W ise an denselben gestelltenFragen. 

o konnt z. B. der Unglückliche auf die Frage: 
• W Ich r nter chied ist zwischen den Alkoholen 
der Fettr ih e und den n der aromatischen Reihe ?• 
unmöglich gefas t sein; denn die Beantwort?ng 
di ser Frag tzt enL chieden ein höheres Studwm 
voraus, als das in Inzipienten, selbst we.~n . der 
elbe von iten ines E rinzipals die sorgfaltJgs e 

Au bildung gen n hat. 
Ein and r Frage war die: "Welcher Unteri 

schied i t zwi eh n d n Gefässbündeln der Wurzeu 
und de .E hiz m ? (Wenn auch nich~ mehr g~n~e 
erinnerli h, dürfte doch dio Frage 1~rem In ~ 0 
nach .richtig e_in !) " . D} s 1 rage_ w1rd von oh~e 
Kand1daten m 1st n r m mochamsch • d. h. en 
:_virklicJ:t V r tänd.ni b antwortet. Bei de~ ;~a!nd 
ub r d1 yanv rbmdungen bezw. der Ferr dass 
Ferri- yan wa r t ff äur kam es d~nn vrst eine 
der betr. H rr 1 xaminator ich da_mit sei Formeln 
Falle g t l1t hatt , ind m er m1t. den ale Ver· 
v~n Berlin r- und Turnbull's-Blau 1~ fatiiöcbstes 
WICklun geri t. W a ab r noch al ~ tor den 
gelei tet wurd , ist, da s ein Examwa achte, 
Kandidaten im Pmcticum darauf aufmerksa~ mrium e 
man mi eh bei der r telJung von Elec .?~st mit 
Senna di pulverisi rt n nnesblät~er zu~:~reibung 
d~m Tamarindenmus (Hör~!). D1e Be tl'ch dass 
dteser Prüf~ng prozedur zm~t recht ~e~ für' mög· 
der, oder dte Herren Exammatoren siC t Aber 
liehst schwierige Fragen vorbereitet hat ~~nsurns, 
wo bleibt da die eigene Beherrschung des 
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über sen Absolvierung ein Kandidat Rechen
schaft ablegen soll ? - Trotz der hin und wieder 
gepfloO'enen Kritik über das Vorgehen solcher Exa
roina~ren und der Einsprache des Vorsitzenden 
und des Kreisrevisors wurden doch immer wieder 
neue derartige Kunststückehen geliefert. Vielleicht 
ist die in Nr. 83 gemeinte Prüfungskommission 
identisch mit der eben beschriebenen.? Welche 
Freude muss da herrschen unter den späteren 
Prüfungskandidaten, wenn sie ein Mitglied dieser 
Prüfungskommission in den Ruhestand ziehen sehen 
mit dem frommen W unsehe : "Proficiscatur in pace, 
requiescat in la~ris!" . . 

Der Herr E msender des Artikels m Nr. 83 be
rührt in seiner berechtigten Verstimmung auch das 
Maturum. Dazu kann man bemerken , dass die 
Anhänger des Maturums gegen früher*) doch in der 

*) Nach unseren Wahrneh mungen ist die Zahl der 
Anhänger des Maturums im Wachsen begriffen, selbst 
wenn die Wortführer desselben sich z u r Z eit mehr im 
Hintergrunde halten und die Gegner vorzugsweise das 
Wort führen. Das hindert n ich t, dass wir n.ach, wie 
vor der Ueberzeugung sind, dass eine sofo r tige Ein
führ~ng des Maturums v i e l m e h r Nac h teile für den 
Stand bringen dürfte, als Vorteile. Gleichwohl können 
wir anderseits uns nicht der Einsicht verschliessen, dass 
schon die allgemeinen Verhä ltnisse, die voraussich tliche 
Gestaltung des Einjährig-Freiwilligen-Wesens u. s. w. 
zu einer Erhöhung der Vorbildu ng drängen . Aus diesen 
Erwägun<>en sind .wir wiederh olt fü r eine a ll mäh l iche 
Steigerun"g der Vorbildung eingetreten, die schl iess
lich ja auch zum Maturum führen wird, aber wenigstens 
die grossen Bedenke n ein es rasch en Uebergan~s be-
seitigt. L tg. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Minderzahl bleiben dürften. enn aber bezüglich kommissionen durch eine vom königl. taa 
der orbildung der Pharmazeuten je da A.b olu- sterium dazu berufene Kommission au gearbeitet 
torium der 7. Gymnasialkla e (n:ach bayeriscber nnd gegeben werden. 
Einrichtung) in Zukunft gefordert werden soll so n die bestandene Gehilfenprüfung ollte ich 
ist das gerade genug · denn mit der Absolvierung aber, um einer Entfremdun()' von der pharmazeu
dieser Klasse hat der Pharmazeut nicht nur weitere tischen Praxis vorzubeugen eine zweijährige Kon
Kenntnisse in der für das höhere tudium not- ditionszeit und ein 4 ·eme trige tudium an einer 
!"encligen Mathematik erlangt ond.ern au~h . den Hoch chule reihen (letztere ist eigentlich nur 
.B~weis erbracht dass ~r. di_~ ~_erech~n_g _ Zll.J!l wegen der jährlich fa t 5 onate danernden Ferien 
einjährig-freiwilligen ilitärdienst nicht erses en, zu fordern). - Möge erstehendes zur weiteren 
son·dern wirklich verdient hat. Eine dreijährige erbesserung von Miss tänden und zur weiteren 
Lehrzeit in der Apotheke ist für den Pharmazeuten Einbringung guter or chläge im Ausbau der edlen 
absolut notwendig, da ja die An prüche im Ge- Pharmazie Anlass geben. -
hilfenexamen keine geringeren, sondern immer --------------------
höhere werden' was gleichzeitig von der Praxis Ein 1 ä n f e. 
gelten möchte. un mag ein Wunsch ausgesprochen 
sein, der von Manchem wohl schon oft gehegt wor
den ist! Der Wunsch bleibt ja vorerst auch nur 
eine zu beantwortende Frage, als welche er hier 
eben ausgesprochen werden soll : "Wie verhalten 
sich unsere pharmazeutischen Koryphäen dazu, für 
die Apothekergehilfenprüfung die Gleichberechtigung 
mit dem Gymnasialabsolutorium zu beanspruchen? 
Mit Einführung des Absolutoriums der 7. Gymnasial
klasse, der dreijährigen Lehrzeit und der Gleich
berechtigung des Apothekergehilfenexamens mit 

Preisliste von Louis Duvernoy in 'tuttgart 
über Drogen, hemi ehe und Pharmazeutische 
Präparate und pecialitäten. November 1894. 

Vorzugs - Preise für Waren bei Posten von Carl 
Hoffmann, Fabtik chemisch-pharmazeutischer 
Präparate, medizinischer Verbandstoffe und 
chirurgischer GummiartikeL Vaseline-Fabrik. 
Berlin S. 42, Wasserthor- tra se 51. 

Briefkasten. 
dem Gymnasialabsolutorium müsste natürlich ein L. F. in S. Besten Dank und freundlichen Gruss. 
gerra ues wissenschaftliches Pensum für die Lehrzeit Wie Sie sehen, gerne benützt. 
festgesetzt werden. Auch sollten die schriftlichen S. in L. Den Schluss. der z~ langatmig geschriebe-.. · · · · .. . .. I nen Humoreske werden wir benutzen. Der ganze Wort-
Fragen, a1)nhc~ Wie d1~. Fr~?en _fur das ~at~ntats- laut war bereits von einem Fachblatte ü~erno!Jlmen. 
exa,men , -gememsam- fur- samthebe KreiSpFufungs- -Freund·!Tchen D;mk für. Ihre . .Aufmerksamkeit. 

Vogesen. 

" Der PI~~~~~!~ Kranz ~ 
Zum 1. Januar suche ich einen Apotheke-Verkaut Dr. Lindenmeye·r, Stuttgart 

· Königsbau, empfiehlt: 

X 
Dienstag, den 20. Novbr., § 

von Mittags 3 Uhr ab ~ 

in der "Bahnhof- Restauration" ~ 
in Ploch inge n statt. Zahl-~ 
reiches Erscheinen erwünscht. § 

Unter Anderem au:Jf der Tages
§ordnung: 

2 Die neu e Taxe. 
X o Ldr. 
~xxxxxxx 

Emmendingen bei Freiburg. 
Wegen bevorstehenden Ankaufs meines 

derzeitigen Mitarbeiters suche ich für so
fort oder 1. Januar 1895 einen 

gewandten tüchtigen Mann 
bei gutPm Salär und Selbstbeköstigung. 
Referenzen e rbeten. Staat.-;-Examen nich t 
Bedingung. 

Buisson. 
Die unter 

M. 6 ?65 
ausgeschriebene Reisestelle ist besetzt, 
was den zahlreichen H er ren Bewerbern 
unter Danke~bezeugung mitgeteilt wird. 

Rudolf Mosse , Frankfurt a. M . 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Jan. 1895 suche ich einen 

wohlempfohlenen Herrn~ 
A. J. Fohr, Hof-Apotheke. 

Kandel, Pfalz. 
Suche auf 1. J anuar eipen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeu gnisse erbet en. 

0. Hoffmann. 

Regensburg. 
Mit 1. Januar 1895 suche einen 

soliden unabsolvierten Herrn. 
Referen zen er bet en. 

C. Leixl, Apotheker. 

Saulgau. 
Auf 1. Januar su ch e ich einen 

geschäftsgewandten, jüngeren od. älteren Herrn, 
vor wiegend für D e f e k tu r. Selbstbe-
köstigung. G. Edel. 

Stadtsteinach (Oberfranken). 
Such e auf 1. Januar 1895, eventuell 

später , einen 

jüngeren Ge!rif/en. 
J. KeyssleJ', Apotheker . 

wohlempfohlenen Herrn. 
Gehalt 80 Mar k bei freier Station. 

Mutzig bei Strassburg. 
· Schaeffer. 

Waldkirch (Baden). 
Auf 1. J anuar sucht einen 

tiiolrtigen t!eltilfen~ 
Dr. l\I. Finner. 

Oflene Stelle. 
Für einen jüngeren Herrn ist für 

sogleich oder auf 1. J anuar eine an
genehme Stelle vakant . . Offe.rt. unt. 
L. G. bef. d. E xp. d. Ztg~ 

Jung. Apoth. such t fü r . l -2 Monate, 
ev. auch länger 

Stellung resp. ·Vertretung. 
Näh er es d . d. Exp. d. Ztg. unt. F. 64. 

Ein gewandter Stös·scr, 
der sich auf gute Zeugnisse beziehen 
kann, such t Stell e zu sofortigem Eintritt. 
Angebote unt. F. 67 bef. d . Exp. d. Ztg. 

<I 

Präzisionswagen. Gewichte etc. 
Ebingen (W.) 111iJ h. F1·. G t•i;rcr. 

Preis!. grat is u. fmnko. l\1ech. Werkstatt. 

In einer OberamlsstadtWürt
tembergs ist-eine besteinge
richtete Apotheke sofort zu 
verkaufen. 

Gefl. Anträge nur von Selbst
käufern vermittelt 

Louis Dnvernoy, Stnttgart. 
In süddeutscher Grossstadt Real

rJtivil. Apotheke mit ca. 30000 Mk. 
Umsatz und bohcr Mif:teinnahme, bei 
ca. 80-100,000 Mk. Anzahlung preis
wert verkäußich. 

NäJ1eres durch . . 
S. · Rahm er, Cassel. 

Für Bayern. _ 
Gut eingerichtete Land-Apotheke, 

Konzession, in p rot. Gegend, mit schönem 
W olmhaus und Garten, .At. 7 700 Durch
schnitt.s-Umsatz, wovon 2/ 8 Rezeptur, bei 
.At. 30000 Anzahlung sehr preiswert zu 
verkaufen. Näheres durch 

Ferd. Müller, Langezeile 14, Nürnberg. 

Dm·cll meine Vermittlung in schöner 
Kreisstadt Hessens beteuene 

privileg~ Apotheke 
bei ca. 50,000 Mit AnzahL verküußich. 

S. Rahm er, Cassel. 

zu bezz'e h en d urch die Gross - Dro_qisten. 

Severin l·mmenkamp, Chemnitz 
·r -. Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle f ür die Krankenpflege er(order!iehen /}rtike/ in anerkannt 
bester Güte. mässige Prezse. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
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Heilserum-Spritzen 
p. St . .At. 5.25, sowie 

s ä mtliche Artikel z . Krankenpflege. 

.A.~htung. 
Bin von e ine m frühe r e n Be

sitzer jüdisch e r Konfession m.it 
c a. 100,000 l'tlk. bat•er Anzahlung 
beauftragt, e in Ge s chäft zn 
kaufen, in einem Orte, wo jii.· 
d.is che Konfession s tärker ver
treten i s t. Suchender i s t ent
schlossener Käufe r und ver
spricht bei Ni c htkonvenie nz 
stre n gste Dislil'e tion. · 

Gefl.. Offerten nimmt entgegen [38] 

·· Jos-. -Biermann, Köln. · · 

Apotheke (Ums. 9 bis 12. M.) 
suche ich z. 1. April 1895 für 
mich zu kaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. · 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Ap. o-theken gesucht bei grossen 
Anzahlu;ngen du_rch 

Ferd. ~üller, _Langezeile 14, Nürnberg. 

Besonders für zwei Herren 
geeignet. 

Apolllcke in fl l'. Stadt Rlleinlands, 
feines Haus, reines Medizinatuesclläft, 
zu sehr mässigem Preis, jedocllnicllt 
unter 180,000 ~lk. Anzahlung zn n r
kaufen durch 

S. Rahm er, Cassel. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken veJ·mittelt 

Harry P oppe, .Frankfurt a. l\1, 
Alle .Aufträge werden reell und disl.-ret 

effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheke (Konzession) 
M. 9000. - Umsatz, 3/ , Rezeptur, .an der 
Bahn in näch ter Nähe einer Garnisons
stadt mit höheren chulen gele<>en, mit 
sehr schönem Haus Garten und Wiesen 
zu verkaufen durch 

Ferd. Mllller, Langezeile 14 Nürnberg. 

V i II a 
in chönster Lage zwischen Zürich und 
Glarus ist bei Anzahlung >On ulf,. 12 000 
billig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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In anuenebmer Gymnasial- und 
Garnisonstadt Hessens ist durch 
meine Vermittlung sehr hebungsfähige 

Apotheke 
Dolzeinri(jhtungen für Apotheken 

mit schönem Haus und Garten bei 
ca. 80,000 MIL Anzablunu zu ver
kaufett 

Homöopathische Apotheken_ ... 
im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Speztalt~ 

S. Rahm er, Cassel. 
Apotheke 

mit ca. 15,000 l\Iark Umsatz bei 
30,000 Mark Anz., ev. mehr, zu 
kaufen gesucht. 

Off. bef. d. Exp. d. Bl. unt. F. 65. 

In Wüt·ttemberg oder Baden suche 
eine Apotheke mit ca. 15 bis 
20 M. Mark Umsatz, bei einer An
zahlunu von 50000 Mit zu kaufen. 

Offerten unter Chiffre F. 62 an 
die Exp. d. Ztg. erbeten. 

Ich bin beauftragt bares 
Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihen gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

Gut eingerichtete die Möbelschreinerei 
von Stadt-Apotheke, 

Realrecht, mit 10-15 Mille Umsatz, bei 
mindestens 60 Mille Anzahlung gesucht 
durch 

C1arl Mayer, S1uffgarf 
Ferd. Müller, Langezeile 14, Nürnberg. -o-<J Wilhelmsstrasse No. 4. C>-< -

Zu verkaufen. 
Beste Re{e1'enzen zaltlre·icher gefet·tigtel' E ·in1'ichtungen stehen z1w Seite. 

Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Eine nach deutschem Muster neu 
eingerichtete Apotheke, in Kantons
Hauptstadt der Zentralschweiz ge
legen , ist Umstände halber billig 
zu verkaufen. Geschäft ist alt und 
hat sehr gute Lage mitten in der 
Stadt und noch hebungsfähig. Ueber
nahme beliebig. 

Dr. Glässner's 

Offerten sub W. F. an die Exp. 
dieser Zeitung. 

flenera/lrululoge 
(11. Auflage soeben erschienen) 

Gesuch. 
nach Pharm. Germ. III das Stück zu Mk. 5. -- . 

Eine kleine vorschriftsmässige 

gebrauchte Presse f. Filial-Apotheke. 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturen in vorschriftsmässiger Au -
stattung vorrätig bei der 

Offert. unt. F. 66 an die Exp. d. Ztg. Stuttgart. Expedition der ,,Siidd. Apotheker-Zeitung". 

....- E c h t e I Versand-Hedinnuuneu: ~fn":~~~~'::: og::· ß0:t~:~:s· 

H II
.. d C" 5 Ko.-Paekete (500-600 Stück) franeo . Den p. t . Herren 0 an • tgarren ~eamt.en, .. Geistli che~ auf Wunsch 1 Monat Ziel. 

~ 
Be1 Betragen von mmdest. 50 Mk. 2"fo Rabatt. I 1::1 

versendet zu FabrikpJ.•eisen • • mehr als 100 • · 3 "fo • =;· 1":::==========1 1• n ,.. 200 " 5 °/o n ~ ~ • Haarzahlun g vorausgesetzt. ~ 
~ \.""1111;:$ s ::; ~ ~· ;;;; pecialitäten: 

~~~"N' ·:;:;; No. l4. J,ucretia . ... . . lt. M. 4.60 ~ 
~v ~ ;.... 20. NedeJ•Iantl . . . . . . ~. - -. 

Firma : c...<f. ~ " 22. E s quis itos de uuba . . 5.20 ~ 
Oi"' 'i: " 27. PatJ.•icia . . . . . . . " G. - -

• 
~'0 ~· .= 48. Flor Especial . . . . " G.- =; .,_. = " 34. Escu.deJ.•o . . . . . . . " 7.50 a 

"""...,.. ~ . ~ "36. Ellhwan, langeHolländer " 8. - -· 
~, li:J' ~ = " 40. Borneo .. . .. .. . " 8.60 .,..... 

... ~~ ~ A",Jo • ,: " 
45

il~
1

;t.e~-so~tiiitEnit'& 13
.- ~ 

Die 

Belehrungen 
über die 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästige~ und schädlichen Tieren, 

nach der w ürtt. MinisterialverfUgung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen . 
100 Stück . . . .At. - .50 

1000 
II II 4. .-

Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

·-----t.M.enzel ~. t sTuT·.rGA laser• 
Hauptstätterst lt 'I' 

G rasse 92 eneral-Depotdt, E 

Medizinal- unsdn Asr:~ad begu~~liu, 
sowie Cogn2 Weinet 

Direkter Import erster p es. ._ 
Malaga Sher roduzenten. ' 

t Ma~sala 7oit:Xadeira, • 
G französ. Cognac ;er, • 
• .. . lUu s t e J.• gJ.•a : S. \ll7, .. 
• Gunst1gster n. ~ o 1· t eilhafte~ter Be t 1r-8 • ' 

~·-·----~~~· ~ 
For den Hand-

Herren 
beste ns 

N eu ! 

--... 
verkaul ~e~ 

Apothe~ern . 
empfohlen. ' 

Chem. reiner Jlilchzuckm· 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kar tons von 500 Gr. 

Loeflund's ~lilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stutt~art. 

Für Apotheker! 
ist das gut eingeführte t 

Kum!Jurger Pjluslerl 
in Sc hac h te ln t 

d io uilligste Bezugsquelle • 

A. Bo hne rt in Delitzsch. t 
1 0 Stück 10 .At., 1000 Stück SO J!, • 

im Einzelverkauf a Stück SO qJ J 
""1111 ... ~·-··•-:!==9 .,_.,. ~~ = (franco 50 Pfg. mehr für ~orto) . ~ 

<:; .. .'~ ~· G l"l = Je 10 Marken a 10 Stück. Q 
V ~ ·~ e ( ern i:::: No. I. Preislage 3-4 Mk. . , , . . 3.80 §;; 

~~ E <:;> • II. 4- 5 , . . . . . 4.90 = 
~ ~ an der ..... n III. " ö- 6'1. ·, . . , , . 6.10 = 

holländischen I Li, • IV. • 6'12-8'1., . . . . , 8.10 § 
~· stanunll::;;:e. ! I Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 

.... Holland • ...1111111111 Als .Pal!!s entle s "\\' e illnachts g esche nli: empfehle 

Lactophenin-Höchst 
1!~==~~===-=-- 1c ~! die vors ~ehenden :Marken. Dieselben werden auch in ge-

p p wablter Weibn~ehtspaekung geliefert, wodurch sieb der Preis 
· . um 1 Mark pro rausend erhöht Etwaige Best 11 u 

Von allen Cigarren-Fabriken an der mau recht frühzeit ig machen damit de V e d un gen wo e 
bolländis~ben Gre_nze leitet • sich gehen kann. r ersan prompt vor 
. n1 e 1. n e F 1. r nt a a 11 e 1. n lUeetnvesen's bertlhmte 1• holläutl.Ranclltab 
Ihren Ursprung aus Holland her. 9 Pfund franko Mk. 13.00. ak 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

II 80 X 
empfiehlt der 

zun1 Ausfüllen. 
75 mm } 
55 • 1000 Stück ..ft. 3.50, 100 Stück 45 9. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

J. Hensel's physiol. Heilmittel; 
·~ Tonicum, Nervensalz 'Wa sserst offs upero:xYd, ~ 
- ~ d ~ ~ Physiol. Normalsalze Physiol. Er en, ; 
_::- Amorphe Kieselsäure 'Haema tin-Eisen, ~ 
~ :1 [2] ~ 
~ Tonische Pulver etc. ~ 
J: bei angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch da~ e ~ 
Chem.-teehn. Laboratorium Emmendtng 

Karl Buisson .. 
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deps ·suillus, Marke Dreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Qualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

in Flisschen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 kg JI. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 '/2 kg ~I. 126.- für 100 kg 

· frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug ; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

Chinesische Thee's 
IS94 (neueste r) Ernte [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ -{3 Preislz~te gratis und franko. Muster z u .Dien sten. ~ ~ 

~ K. Buisson, Emmendingen. S 
~~>>>~>>>>~>~~<<<<<<<<<<<<<~ 

c. F. Boehringer & Söhne .Jlf'--
Waldhof bei Mannheim. • , ~. Jl,.J', 

~ }.actophenzn_: ..... , .. ~:~ :m 
und Antineuralgicum , Specificum bei Typhus abdominal is 

.......................................................................................................... 
• • i Gg. Kumpf, Neckarsulm i 
' ' • empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoft-Farben • 
' ' • mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen • 

' ' i Sternfarben i 
• • l Neuheit! Baumwollfarben Neuheit! l 
.;. in 2 9 N u a n c e n. .;. 
• • 
I Wollfarben : 
' ' • z?z, 37 Nuancen. • 

' ' .;. Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig ! * 
• • ; Beding. : 50 % Rabatt auf die Verkaufs preise, bei grösseren Lieferungen oder 'i 
.;. Abschlüssen weitere Vergünstigttngen. .;. 

·--------------------------· 

J. D. Rie el, Berlin 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Rand.lnng. 

G gründ t 1 1.2. 

Tolypyrin 
Tol • a .. 
(Paratolyldimethylpyrazolonsalicylat) 1 hi!It]. 

To JPVlin i t nach Direkt.or Dr. Paul Guttmann oabit 
.J ...._ al Antipyreticum, Antirheumaticum und Antineuralgicum 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig und gleichwi rkend wie Anti
pyrin. elb t in fortae etzten und grö eren .aben ohne chädliche 
-ebenwirkunaen. 

Tolysal ist nach Dr. A. Hennig Königsberg, ein vorzüaliche 
und zuverläs ige Antifebrile Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. lll garantiert 1: 100 sofort und klar lö lieh. 

Chloralhydrat "Riedel" ) . . . 
Sulfonal Biedel" be te, remste und billigste 

Ph t !' R" d l" Handel marken. enace 1n " 1e e 
SaJipVJ•in Riede}" (Patente). B.e~ährtes und von 

.J -"- ' ' ersten Autoritäten empfohlene 
Mittel gegen iileuralgi13, Gelenkrheumatismus, alle fieberhaften Krank
heiten, Kopfschmerzen, Migräne, ehrrupfen u. s. w.. Specificum gegen 
Influenza. alipyrin übertrifft ecale- und Hydrastis - Präparate bei 
zu reichlicher Menstruation. 

Thiol R • d }" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk" Ie e samen Bestandteile des Ichthyols in reiner 
Form darstellend, dabei nur halb so teuer wie dieses. 

Litteratw· zu Diensten. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~>~>~>~>~>~>~",~~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~~~~~ 

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein a 
Generaldirektion STUTTGART Uhlandstr. No 5· a 

Juristische Person. ~ Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht ~ 
F i I i al d i rekti o n e n ~----- ~~ 

BERLil\T _ · P<=>- WIEN 
Anhaltstrasse No. 14-. ~ IX Günthergasse No. 2. 

Der Verein gewährt in besonders geeigneter Form den H erren 

-Apothekern-
jllj Versicherungen gegen die Folgen innerer Erkrankungen mit Einschluss der 

~ 
Invaliditäts-Versicherung 

mit einer täglichen Entschädigung bis zu 20 M. oder einer I nvaliden-Rente 
, bis zu 3600 M. jährlich; ferner 

Unfall-Versicherung 
m it Entschädigung bis zu 50 111. täglich oder bis zu 100,000 M. im Todes- und 
Invaliditätsfall, und endlich 

Haftpflicht-Versicherung 
zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen, mit Einschlu s der 
DienstboteJt u. dergl. 

Am 1. Oktober 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen de Vereins 
148 919 Versicherungen über 1074 68 versicherte Personen. :!_.. Die Mitglieder der Haf tpflicht vers icherung erhielten im Jahre 1 93 
15 % Dh,id <>nd e. 

Prospekte und Ver sicheruu gsbedillgnngen geben owohl die Direktion 
~ als sämtliche Vertreter des Vereins stets gerne gratis ab . 

~<<<<<~ 

~~ 

I 
I s 
~ 

~~~~~~~~*t~~~~*~~~T~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~I Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. ill. 

1 Exemplar 50 g. == Rezept-A6sehrei66üeher.:: 
Um äas mefi• uni! mefi• sicfi einbürgemäe ltbscfi•eiben ile• ä•~tliclien 1)e•c•ilnungen ~u e•leicfifern, fiaben wi• 

ein ßcfiema ~usammengesfettt, äas äen 1)c•~u~ ile• Uebe•sicfitticfifieit, j)euflicfilieif uni! j3equemticfilieit tle•einigt. j)er 

Einband ist saube• uni! starfi, ile• InfiaU bestes ßcfireibpapie• mit scliönem j\of- uni! ßcliwa•~ilmcfi. 

tt'''''. ~ ::1~ 
~~~ 
~~''''~ 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 ~~~~~~ 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 
Preis eines Heftes zu 70 Blatt " · 4.25 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Waren prü fungs-:lücfier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet 

In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 16. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buche:< uerpflichtet. 

Starker einband/ gutes Papier mit Rot- und Sehwarzdruek. Preis des JJantles zu 100 JJ/att mk. 6.-

Verlag der "Süddeutschen Apotheket:-:-~eitung_". 
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Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

e><><><><><><><~ 

~~J,!~!~~~~!~Z;"!!~~~ 
Con~ou, l'ecco-Souchong etc. in or. •.-~ 

~ 
Kisteben Yon 5 eng!. Pfund lo e oder 
in Original·'/2 Pfd.-Pac.kun en. 

Preisper Originalki tchen : 

~ D oder H ~ .At. l2.-.} per 5 engLPfd. 
~ A • C a ,, 15.-. ~ 
~ Proben gerne gratis zu Dimstcr. ~ 

~ Zugleich bringe mein gro--e Zoll-~ 
' Lager von 

spanisch. u. griech. etc. · ~ 
' wie l)lalaga, Sherry Gold in, e 
cl;~~e~g~o;.:~l:rsptii:l;~;e en s 
in empfehlende Erinneruna und gebe ,__, 
heute trotz de einaetretenen Zoll-C 
auf-chlags noch zu den bekannten ~ 
alten Preisen ab. ~ 

,Al 
C. Schnaufer ~ 

jllli! 

~ 
uorn~. Carl Kress, ~ 

Grosshandlo.ng ia med. 1\eim und "pirila en Q 
w Heil bronn. 0 
~><~><><><><><><><><><~ 
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I 
Capsulae 

olivarum. 
----·----

Die Nachrichten aus Italien über die demnächst 
bevorstehende Olivenöl-Ernte.lauten vol)· Tag zu 'rag ... ' . 
schlechter. Im Gegensatz ·zu der vorjährigen vorzog-

. licl~en Ernte · steht heuer nur ein nach Menge und Güte 
wesentlich geringeres Erträgnis bevor, deshalb hab n 
in Italien die Preise für gute vorjährige Oele bereits 
um Mark 12-15 für 100 Ko. aufgeschlagen; ine 
weitere Preis-Erhöhung soll nur eine Frage der Zeit ein. 

Dank unseren belangreichen Einkäufen in vor
jährigt n Oelen direkt ari. den Prod?ktions-Orten können 
wir vorerst unsere anerkannt vorzi.iglicben, ab
solut ~~einen Olivenöle noch zu nachstehenden billi
gen Preisen erlassen, nämlich: 

superfeines hellgelbes südital. Olivenöl Marke S H·l 
in neuen Fässern von 150 Ko. zu M.120. - für 100 I o. 

" " " " 1 00 " " " 123.- " 100 " 
" " ,, " 50 " " " 127.'- ., 100 " 

. fei1ies gelbes süditalienisches Olivenöl Marke F G 
in neuen Fässern von 150 Ko. zu M.llO.- für 100 Ko. 

" " ,, " 100 " " " 113.- " 100 ' 
" " " " . 50 . " " " 117.- '' 1 0 0 " 
fassfrez~ Orz'gina!tara, fraehtfrei Käufers ßahnstation, 

lletto eomptant ohne Seonfo. 
Geringere Qualitäten entsprechend billiger zu Diens een I 

Wir raten zu belangreicher Versorgung. 

Hochachtungsvoll! 

Jul. Weisenstein & Co. 

~~~~~~~~~~@ 
[@ Parts 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. Magdcburg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. oo 
f/&1 Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magcnleiden. Ucbcrnll bowiilu t Yl~ 
® und anerkannt!- In Schachteln zu 1>1k. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. w. Bare aa 
!~ ßerlin S. ''' ·• Frierlric!J•tr. 2~0 . illitgl. mcdie. Gesullsebaflun llir Fran it'relch . 
~ Auch zn beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. II. Bu•·l<on "'ki, lluriln N .. 4:!. ~~ 
~~~ .Zahn,,. Seegt•J• Nachll. , Stuttgart, J.teihleu & Scl10ll. f.itutt~art. ~~~ 

~~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

Theepackungen 

Geschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~~to1111ag o 
und 

,papierwaaren-Fabrik 
fOr 

Pharmaceuiis che 

Zwecke. 

1 i f r n 

Salicylsäul•e un 1 

Salicylsa u1•es 

Saccharin-
T bletten 

"Heyden" 
a6solul rein on Pttrasiiuro und andoron organischon Dorunreinig
tmgon, dosltttl6 auch fr.()i n sehlochiom llttcltgeschmack und vo11 

all011 Ro6snJt•irlntngon. 
lh•insl •r •tl.o;sr; '"' ·/1 JJiru·k .I 

Or. F. von Heyden Nachf., Radeb ui-Oresden. 

von Poncet Glas ttenwerke 
Berlin SO., öpnic 

rik II I 

ehern. ·pharm. ßefässe u. Utensilien. 
1 Ii ,r fii•· '('hrit'hunl l't i. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. KQ,ber, Apolli e~H. P.finsbnrg~tr. 60.- \'erantworllich filr d E dlt' 
., • 1 ~ xpt ton und d n Ant i 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

:NQ 93. 

Erscheint J. eden Dienstag und FI·el"tag Abend I p . d E" I g I · 1 2 B ' reiS er mze nummer 15 
Je - ogen stark und k t t d h d" P · . zoooen oh B t ll b""h os e ' urc 1 ~. ost _be- Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

, Po~t ~biet n~ - e~ .. e g:e u r: Im ?eutsch-osterrewh. grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
1 1rinzm:le~te!Jahrhch _ .At. ~ .. 25; Im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 20. November 1894. 

STUTTGART 

c nung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. II 
~ ... Fernsp' rech-Nnntmer der Reda.kt" A . I o n: m t II. 16 8 4 - d e r D r n c k- n n d A n s g a. b e s t I I · 19 6 

Stuttgart hat Fernsprech·Anschtuss m1t folgenden Orten: Augsburg Backnang Böblingen Ca t tt D . . e e • • +---
Lindau, Ludwigsburg , Metzingen, München, Neu-lnm, Neue~bürg, Ober~do;fnsP~u '. egerloch, Ebmgen, Ess.lmgon, Feuer~ach, Friedricllshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, 

' lhngen, Ravensburg, Reuthngen, Rottwetl, Schorndorf, ~chrantberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, "\Viblingen, Wildbad. 

I nhalts-Verzeichnis. 
'l'agesgescbichte. - B ekanntmacbungen der Behörden. - Vacuum

Verdampf-Apparat. - P r oliferierender Mohn. - Ein neues Bekämpfungs
mittel der Diphtheritis. - Wissenschaftliche Notizen: Die Haltbarkeit 
der Sublimatlösungen. Die Alkaloide im Samen. Oleum Fiticis aetberum. 
Ist Kirscheugeist giftig ? Leonische Elemente. Eine gute Cochenille
Farbe. Gegen Ameisen. - AIJerlei : Die Borax-Gewinnung in Italien. 
Heiteres. Ein Frauenarzt . - Einsendung. - Handelsbericbt. - Bücher
schau. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren ein Töchterchen Herrn Apotheker Heb

sacker in Obersontheim. 

Vedobt Herr Apotheker Goesbeck in München 
mit Friiul. J. Bra un, Tochter des Herrn Obermedizinal
Rats Braun daselbst.- Herr Apoth. Waldemar Kierke
mann, z. Zt. in München, mit Fräul. Charl. Schmitt 
Cafetierstochter von Landau i. d. Pfalz.- Herr Apotheke~ 
Dr. Carl Sande i jl!n., Kirchberg a. d. Jagst, mit Fräul. 
Rätehen \Vürsc hing in Nürnberg. 

Stuttgart. Die Hoffnung, dass durch die königl. 
preussisc he Kabinetsordre vom 30. Juni I. J. die Pläne 
zur Gestaltung des deutschen Apothekenwesens einen 
gewissen Abschluss erfahren haben, zunächst eine Zeit 
der Erprobung der für Preussen eingeführten Neuerungen 
ei.n treten und bis dahin die Frage ruhen werde, hat sich 
mcht erfüllt. 

Das Reich s amt des Innern hat, wie schon in 
letzter Nummer mitgeteilt wurde und wie bereits in der 
Fach-, wie. in der politischen Tagespresse allerorten zu 
lesen ist, einen Entwurf ausgearbeitet, der für die be
stehenden und in den meisten Bundesstaaten über
tragbaren "pe r s önlichen" Berechtigungen die Un
verkäufl i c hk e it einführen will. 

Die Nachricht bestätigt zwar eine bereits in Nr. 45 
?· Ztg. gezogen e Schlussfolgerung, aber sie überrascht 
msoferne, als man bisher anzunehmen sich für berechtigt 
h~e l t, dass, entgegen der Stellung der preussischen Re
gierung, die schon im Jahre 1877 sich für Unveräusser
lichkeit der persönlichen Konzessionen ausgesprochen 
hatte, die R e ichsregierung trotz des Bundesrats
beschl usses vom 22. oder 23. Februar 1876 für die freie 
Verkäuflichkeit aller Berechtigungen sei. 

So überraschend dieser Umschwung kommen mag, 
an der Thatsache ist nicht mehr zu zweifeln, dass nun
mehr eine Annäherung des Reichsamts desinnern zu 
den Ansichten der preussischen Regierung stattgefunden 
hat. Wie w eit diese Annäherung geht , lässt sich zur 
Zeit n och nicht bestimmt sagen, es verlautet nur, dass 
der bekannte Entwurf der preuss. Regierung vom Früh
jahr dieses Jahres (s. Nr. 31 und 32 dieser Ztg.) zwar 
verschi eden e , mehr oder minder eingreifende Aender
ungen erfahren, im Ganzen und Grossen aber als Grund
lage gedient habe. 

Was damals über die Einzelheiten dieses preussi
schen Entwurfes verlautete und zuerst auf dem W ege 
durch die radikale Berliner Tagespresse in die Oeffent
lichkeit gelangte , lautete nicht S'~hr tröstlich. Sollte 
doch, um kurz Einzeln es hervorzuheben, die bereits er
teilte Berechtigung zur Ausübung einer Apotheken
konzession entzogen werden können, "wenn der Berech
tigte die Heilkunde ausübt" , wahrhaftig ein dehnbarer 
Begriff, der wie wir bereits in Nr. 31 ausf'ührten, der 
polizeilichen' Bevormundung, in politisch erregten Zeiten 
möglicherweise auch der behördlichen Chikane, 'l'hür und 
Thor geöffnet hätte. Wir legten schon damals Gewicht 
darauf, dass "U e b en·as eh u n gen" _bei einem Re~ c h s
gesetze in so fern e ausgeschlossen s.:nen, als der Reichs
t a g am Allerletzten gerade solchen politisch bedenk
lichen "drakonischen Bestimmungen" seine Zustimmung 
geben werde. 

Es ist verlorene Liebesmühe, über einen, wenn auch 
noch so wichtigen Entwurf urteilen zu w·on en, so ~ange 

m~n densel~en nicht nach seinem Wortlaute kennt. So 
w:rd man sich denn gedulden müssen, bis die in dieser 
Richtung s?hon erwähnte, erfahrungsgernäss bevorzugte 
Presse dami~ an die Oeffentlichkeit tritt, was bald genug 
der Fall sem wird. Inzwischen bildet der Entwurf 
G~genstand der Beratung der Medizinalbehörden der 
Emzelstaat~n, di~ ihrerseits : gewiss nicht ermangeln 
werden, d1e Ansichten der gewählten Vertreter des 
~tandes darüber zu hören. Man wird nicht fehl gehen 
m der y erm u tu ng, dass eine in der vergangeneu 
Woche embe_rufen gewesene Sitzung des Ausschusses des 
"pharmazeutischen Landesvereins" wohl mit anderen 
Dingen sich beschäftigt hat, als - mit der W etterpro
gnose des künftigen Jahres! -

Stuttgart, 12. Novbr. (Allgemeiner Deutscher 
Versicherungs- Verein.) Im Monat Oktober 1894 
wurde~ 409 Schadenfalle. der Unfallversicherung reguliert. 
Von diesen hatten drei den sofortigen Tod und neun 
eine gänzliche oder teilweise Invalidität der Verletzten 
~ur _Folge·. Von den Mitgliedern der Sterbekasse starben 
m d1esem Monat 28. Neu abgeschlossen wurden im Monat 
Oktober 4074 Versicherungen. Alle vor dem 1. Aug. 1894 
der Unfall-Versicherung angemeldeten Schadenfalle (inkl. 
der Todes· und Invalidiiäts-Fälle) sind bis auf die von 82 
noch nicht genesenen Personen erledigt. 

Aus Freiburg i. Br. berichtet die "Breisg. Ztg." 
nachstehenden Unglücksfall: Stud. jur. Bötticher, Sohn 
des Oberbürgermeisters aus Magdeburg, liess sich wegen 
Kopfschmerzen von einer dortigen Apotheke fünf Anti
pyrin-Pulver geben, die er mit auf die Hasse-Borussen
Kneipe nahm. Er nahm ein Pulver, spürte sofort die 
Folgen einer heftigen Vergiftung, der er trotz ange
wandter Gegenmittel erst nach sechs qualvollen Tagen 
erlag. Unter die Antipyrin-Pulver waren "aus Versehen" 
zwei Sublimatpulver geraten! 

Wenn sich der Fall wirklich so ereignet haben sollte, 
wie die "Breisg. Ztg." berichtet, so gehört er allerdings 
zu dem Schwersten, was · in dieser Richtung je gefehlt 
wurde und wäre um des ganzen an dem Vorfalle ja 
unschuldigen Standes willen höchlich zu bedauern I 

Im Zusammenhang mit obigem Falle erlässt die 
Staatsanwaltschaft folgende fett gedruckte Bekannt
machung: 

Bekanntmachung. 
Am 10. ds. Mts. wurden in der Apotheke Ringstr. 1 

dahier, 5 Packete als "Antipyrin- Pulver" abgegeben, 
wovon zwei Sublimat-Gift enthielten. • 

Personen, welche in der Zeit vom 3. bis 14. Novbr. 
aus dieser Apotheke Antipyrin-Pulver bezogen haben, 
werden daher vor dessen Gebrauch gewarnt. 

Freiburg, den 17. November 1894. 
Grossh. Staatsanwaltschaft. 

v. Gulat. 

In Ulm hat der Seifenprozess Wissing &: Co. 
(die Inhaber heissen Mosessohn, Wissing, Schön , 
Moritz und Jul. Kohn) mit derVerurteilungder An
geklagten geendigt. Nur Schön wurde freigesprochen, 
Mosessohn und Wissing · erhielten je 2 Jahre, Julius 
Kohn 20 Monate, Moritz Kohn 18 Monate, die Reisenden 
Lobeck 9 und Lebecke 4 Monate Gefängnis. Da ein Teil 
der Verurteilten auch bei dem vorausgegangenen Ber
liner Seifenprozess Strafen erhielten, so ist der solide 
Handel wohl eine Zeitlang von diesen Schmarotzer
pflanzen befrei-t. Mosessohn hatte bei der · Verhandlung 
ruhig eingeräumt, dass in Betreff der Seifen und nament
lich der medizinischen eine Uebervorteilu.ng des Publi
kums als selbstverständlich gelte, möge die Seife nun 
Döring's Seife mit der Eule, oder Wissing's Seife heissen. 
Dasselbe sei von den Parfüms zu sagen. Die Uebervor· 
teilung der kleinen Leute, die so unversehens zu Seifen
handlungen gestempelt wurden, geschah dadurch, dass 
sie mit eigens dazu hergerichteten Schlussscheinen über
tölpelt und betrogen wurden, dazu kam noch der Kunst· 
griff mit dem "Naturalmbatt" , von dem die Käufer 

661 

Nichts verstanden. So glaubte der Käufer je ein Stück 
bestellt zu haben, während ihm immer je ein Dutzend 
aufgemutztwurde. ReklamiertendieEmpfanger, so bestand 
der Shylock von Fabrikant auf seinem Schein, die meisten 
Iiessen sich durch die Androhung sofortiger Einklagung 
eir.schüchtern. 

Aus der Sache mag die Lehre gezogen werden 
dass auch der gleichgiltigste Schlussschein gerrau durch: 
gelesen werden muss, ehe man ihn unterschreibt. 

Neben den zahlreichen Schriftstellern, die einst mehr 
oder minder lange Zeit dem Apothekerstande angehörten 
und sich auf dem Gebiete der Roman- oder dramatischen 
Litteratur einen geachteten Namen zu schaffen wussten 
wie Fontane,Heiberg,Sudermann, Ibsen, Stinde' 
verdient auch Dr. Hermann Kollett, z. Zt. Stadtarchiva~ 
in Baden bei Wien hervorgehoben zu werrien. R. ist 
ein Mann der vielseitigsten Begabung, der sich auf den 
verschiedensten Gebieten der Dichtkunst mit mehr oder 
minder grossem Erfolg versucht hat und dessen tiefe 
Empfindungen stets des Eindrucks auf das empfängliche 
Gemüt des Lesers sicher sind. R. ist geboren am 
20. August 1819 in Baden bei Wien, hat das Examen 
als Magister der Pharmazie gemacht, aber früner bereits 
deJ?- Pistill r_nit der Feder vertauscht, der wir eine lange 
Reihe herrlicher Schöpfungen verdanken. 

Der nächste internationale medizinische Kon
gress, für welchen Moskau gewählt ist, wird erst im 
Jahre 1897 abgehalten werden. 

Ein sehr schneidiger H err scheint der ungarische 
Minister des Innern Hieronymi zu sein. Er hat 
rundweg erklärt, er sei für völlige Freigabe des "Apo
theker-Gewerbes" und habe sich von dessen Durchführ
ung nur dadurch bis jetzt abhalten lassen, weil der 
"Sanitätsrat" erklärte, dass dazu die Verhältnisse in 
Ungarn noch lange nicht angethan seien. 

Inzwischen werden im Lande der Magyaren fleissig 
Konzessionen verteilt. Die Art, wie die,Bewerber dabei 
bevorzugt wurden , veranlasste den Abgeordneten Pa z
mand y zu einer Interpellation, die dem Minister direkt 
Sirnonismus vorwarf. Da ähnliche Anfragen auch wegen 
einer Zeitungs - Ankaufaffaire spielen, ist wohl anzu
nehmen, dass Seine Excellenz nicht allzulange Zeit fin
den werden, ihre beglückenden Ideen durchzuführen. 

Zur Geschichte der Blutserum-Therapie. Herr 
Dr. F: Späth (Ansbach) teilt der "Münchener Medizini
schen Wochenschrift" folgendes mit: Es ist bekannt, dass 
sämtliche Immunisierungsmethoden gegenüber den In
fektionskrankheiten von Pasteur bis auf die jüngste Zeit, 
wie auch Bebring in seiner Geschicbte 'der Diphtherie 
anführt, im Prinzipe auf Jenners Schutzpockenimpfung 
fussen. Weniger bekannt dürfte sein, dass, wenn auch 
noch in ganz rohen Begriffen, die therapeutische Idee, 
die der heutigen Blutserum-Therapie zu Grunde liegt, 
bereits in einer Stelle bei Plinius sich findet. Ich be
gegnete derselben bei der Lektüre von Meyer's .Ge
schichte der Botanik" in dem Kapitel "Die gekrönten 
Giftmischer", wie Meyer den König Attalos III. von 
Pergarnon (138-133 v. Ohr.) und Mithridates VI. von 
Pontos (124-64) v. Chi:.) nennt. -Sie lautet: " ... dass 
Mithridates soi·gfältiger als Alle, die vor ihm lebten, 
nach den Bedürfnissen des Lebens forschte, weiss man, 
abgesehen von seinem Rufe auch aus Belegen. - Er allein 
ist darauf gekommen, täglich, nachdem er vorher die 
Gegenmittel eingenommen, Gift zu sich zu nehmen, um 
es durch Gewohnheit unwirksam zu machen. . . Ihm 
wird die Erfindung zugeschrieben , den Gegengiften das 
Blut pontischer Enten beizumischen, weil sie von Giften 
lebten" ("sanguinem anatum Ponticorum miscere anti
dotis, quoniam veneno viverent"). Eine weitere wissen
schaftliche Verwertung scheint diese Idee jedoch nicht 
erfahren zu haben , ich finde wenigstens weder bei 
Sprengel oder Haeser, noch bei Petersen irgendwelche 
Erwähnung von dieser Erfindung des Mithridates. In 
dem pharmakologischen Werke des Xenokrates von 
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Aphrodisias (70-75 n. Ohr.) wird zwar von den Heil
kräften des Menschenfleisches, der Leber und des Ge
hirns u. s. w. gesprochen, doch bezeichnet bereits ~alen 
dies als Verirrungen eines zum Aberglauben geneigten 
Grüblers. 

Auch Russland hat eine Alters- und Unter
stützungsversicherung fü~ Pharmazeute.~~ ?eren ~u
standekommen in erster Reihe dem thatkraftJgen Em
treten des bekannten Apothekers Ferrein in Moskau 
zu danken ist. Die Mitglieder setzen sich zusamm.en aus 
Ehrenfördernden und ordentlichen Mitgliedern. Die letz
teren zahlen mindestens 5 OJo ihres Gehaltes, bei Mehr
leistung haben sie auch Anspruch auf höhere Be~üge. 
Die förelernden Mitglieder sind jene Apothekenbesitzer, 
die sich verbindlich machen , von jedem Rezepte, das 
bei ihnen gefertigt wird, 1/ 4 Kopeke an ~ie Kas~e abzu
liefern. Am meisten interessiert uns die Bestu;nmung 
der Satzungen, wonach die Berechnung der Pension, so
wie die Feststellung der Regeln für die Auszahlung 
derselben erst nach 10 jährigem Bestande erfolgt. . 

Bekanntlich hnt ja auch die württemberg.-badisch
hohenzollern'sche Kasse dem Vo,rstande, bezw. Aufsichts
rate eine ziemliche Machtvollkommenheit bei Bemessung, 
der Leistungen der Kasse eingeräumt, eine Bestimmung 
bei der so viel Einwände ~weh von "versiche~·ungs-tech
nischer' Seite" gegen sie erhoben wurden, bis jetzt Ver-
sicherte und Kasse recht gut gefahren si,,d. . 

Auch die bereits auf ein sehr stattliches Iü.pital an
gewachsene bayerische Kasse rii.umt ja dem Vorstande 
weitgehende Befugnisse ein . 

In Holland sind auf dem platten Lande die Aerzte 
zugleich auch die Apotheker. Dieselben dispensi.eren 

· ihre Arzneien einfach aus ihren Hausapotheken. Dieser 
Zustand hat im Laufe der Zeit so viel Uebelstände ge
zeitigt, da<;s damit im Sinne einer Teilung ~n Arzt und 
Apotheker aufgeräumt werden soll. Nm: will der ~taat 
nach der "D. Med. Ztg." die Apotheke mcht als pnvate 
betreiben lassen, &ondern sofort als Staatsapoth~ken er
richten. Zunächst hat der Plan unter den betroffenen 
Aerzten grosse Gegnerschaft und es bleibt abzuw:arten, 
ob die Massregel jetzt schon durchgeht. Dass es m der 
Zukunft einmal dazu kommen wird, steht ausser Frage. 

Das Eau de Botot wird, wie das Kölner Wasser, 
von allen Apothekern hergestellt, der gegenwärtige Be
sitzer schien vor einigen Monaten Lust gehabt zu haben, 
den Namen für sich allein zu beanspruchen. Zu einem 
Probeprozess ist es jedoch. nocl; ni?ht g.ekomme.n. Das 
Alter dieses Präparates reicht m die Zert Ludwigs XV., 
anno 1755 ungefähr, zurück, wo es von einem Ed. 
Franyois Bottot , Zahnarzt, wohnhaft rue du Cloitre 
No. 2 in Paris, eingefUhrt wurde. C. B. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Errichtung einer Apotheke in 

Moorenweis betr. 
Der geprüfte Pharmazeut Heinrich Berger zu 

München hat um Verleihung einer Apothekenkonzession 
für die Ortschaft Moorenweis nachgesucht. 

In Gemässheit höchster Ministerial- Entschliessung 
vom 31. Dezember 1870 Nr. 13165 wird dies hiemit unter 
dem Beifügen öffentlich bekannt gegeben, dass allen
fallsige Mitbewerbungen innerhalb ausschliessender Frist 
von vier Wochen hieramts anzubringen sind. 

Bruck, den 8. November 1894. 
Königliches Bezirksamt. 

Kolbe c k. 

In der Ausschreibung letzter Nummer , Bewerbung 
um die Apotheke in Eschenbach bet·reffend , ist als 
Sitz des bayerischen Bezirksamtes Eschenbach nach
zutragen. 

Allerlei. 
- Die Borax-Gewinnung in Italien. Fast 

der ganze Borax-Bedarf Europas wird auch heute 
noch ausschliesslich aus Italien bezogen , wo der
selbe, oder vielmehr die Borsäure, in heissen Wasser
dämpfen gelöst, in der Gegend von Pisa dem Boden 
entquillt. Die Gewinnung derselben , so berichtet 
das Patent- und technische Bureau von Richard 
Lüde r s in Görlitz , ist eine so eigenartige , von 
der sonstigen bergmännischen und salinentechni
schen Praxis abweiche.nde, dass wohl einige Mit
teilungen darüber von Interesse sein dürften. _ 
Um die Borax-Plantage zu erreichen, fährt man 
mit der Eisenbahn von Pisa aus auf einer Seiten
bahn über Cecina nach Volterra, von wo aus man 
zu Fuss noch ca. 1 Kilometer zu dem unmittelbar 
bei der Anlage befindlichen Dorfe hat; schon von 
weitem verrät der aufsteigende Dampf die Anlage. 
Die Grundstücke , auf welchen die verschiedenen 
heissen Quellen sich befinden , waren ursprünglich 
im Besitz der Einwohner der Stadt Monte Cerboli, 
die aber den Wert der Quellen und deren Gehalt 
an Borsäure nicht kannten . Im Jahre 1818 erst 
entdeckte ein junger Franzose den Gehalt der 
Dämpfe an Borsäure, war aber klug genug, seine 
Entdeckung für sich zu behalten, bis er für ge
ringen Preis sämtliche, ihres vulkanischen unfrucht
baren Bodens wegen sonst wertlosen Ländereien 
erworben hatte. Anfangs wurde das Unternehmen 
von einer Gesellschaft betrieben , bis später der 
Entdecker den Betrieb ganz allein übernahm. Der 
die Borsäure enthaltende Wasserdampf entströmt 
aus zahlreichen , jetzt durch Rohrfutter gefassten 

Proliferierender Mohn. 
Gewöhnlich schliesst die Axe der Pflanze mit cl r 

Blüte ab; es bildet in diesem Fall die ] rucht das 
Endglied der betreffenden Axe. Bei einigen Blüten
ständen, deren bekannteste die Ananas ist, find t 
sich als normales Verhältnis, dass nicht der Frucht
stand, sondern ein über diesen hinauswachsender, 
resp. auf den Fruchtstand inserierter Blattbü chel 
die Axe abschliesst. In abnormer Weise könn n 
einzelne Glieder der Blütenaxe sich strecken , wo
durch die Kreise der Blütenorgane auseinand r
gehoben werden. Auch kann sich die pitze d r 
Blütenaxe über die Blüte hinaus verlängern , und 
kann in einen beblätterten Zweig auswachsen, oder 
eine zweite Blüte tragen , welches V erhältni al -
dann als Missbildung anzusehen ist und als pro s
ung, Prolificatio bezeichnet wird. 

So kann man bei den Fruchtständen von 
Pinus Larix öfters einen über dem kleinen Zapfen 
stehenden Laubzweig beobachten. 

Bei der Gartenrose wurde schon öfters ein 
aus der Mitte der Blüte emporwachsender Zwei,.,., 
welcher eine zweite Blütenknospe trug, beobachtet. 
Bei Scabiosa und verschiedenen Compositen wurden 
schon Sprossungen beobachtet, welche wied rum 
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nen Raum, welche dem G~bilde in der niedern, ge
schlossenen Mohnkapsel siCh bot. Der bleiche tiel 
trägt bei einem Exemplar zunächst einen ganz 
deutlich erkennbaren äusseren Kreis von Blüten
organen , die man am ehesten als degenerierte 
Staubblätter ansehen kann, acht an der Zahl die-
elben t;ind auf der Unterseite etwas lila ~nae

baucht, auf der oberen bleich, gelblich, die Blatt
spitzen sind ~chnecken_förmig eingerollt und tra.gen 
rechts und links zwei Lappen , welche wohl die 
verkümmerten An~heren darstellen sollen. Die Lage 
dieser Blättchen Ist parallel dem Fruchtboden der 
Mutterkapsel, inmitten derselben befindet sich' eine 
zweite Kapsel, deren bleicher Deckel aus fünf unter 
einander ungleic~en, unregelmässig gebildeten, blei
chen Narbenrudimenten gebildet ist. Der Durch
messer der etwas gewölbten Scheibe beträgt 20 mm. 
Dieselbe ist die Bekrönung einer etwa 10 mm hohen 
15 mm im Durchmesser haltenden, bläulich be~ 
reiften Kapsel , deren Wandung an einer Stelle 
nicht ganz verwachsen , sondern mit einer 3 mm 
weiten Oeffnung versehen ist, durch welche rudi
mentäre Eier zu sehen sind. Der äussere Kreis 
bat hier , bei dieser einen Monstrosität ein voll
ständig blattartiges Aussehen, während dem übriaen 
Teil zweifelsohne das Aussehen und die Eia~n
schaft einer Fruchtkapsel zukommt. Das a~nze 
Gebilde hat einen Durchmesser von 30, eine Höhe 
von 15 mm und nimmt, an der Decke der Mutter
kapsel anstossend, die obere Hälfte derselben ein. 

Bei den anderen drei Proliftkationen ist der 
Gegensatz zwischen Staub- und Fruchtblättern 
nicht so ausgebildet , denn hier treten aus dem 
Stiel röhrenförmige Gebilde, deren jedes mit einem 
blumenkronartigen Deckel geschlossen ist, hervor. 
Die einzelnen V erz.weigungen, deren es in zweien 12 
in einer bei 24 sind , machen den Eindruck , al~ 
ob man es mit einzelnen verkrüppelten Blüten zu 
thun habe , die Verzweigung derselben ist auch 
nicht so regelmässig, wie bei der erst Beschriebenen. 

Samen waren natürlich in den Kapseln keine 
enthalten. 

Diese Art von Proliftkation mag vielleicht öfters 
in den Mohnkapseln vorkommen, zur Beobachtung 
dürfte sie jedoch, der Natur der Sache nach , bis 
jetzt selten gelangt sein, da äusserlich an den 
reifen Kapseln absolut Nichts wahrzunehmen ist. 

Otto Sautermeister, Rottweil. 

Ein neues Bekämpfungsmittel der 
Diphtheritis. 

ein ~hr mä iger i t . Mit der Her t Uuna i t die 
Chem1 ehe abrik von Kar! Fr. T ölln e r in Bremen 
betraut worden. J . 

entfernt waren. In den au di en amen heran
wachsenden Keimlingen tra en aber nach kurzer 
Z it in den eaetation punkten von _ ~ eoem .Alka
loide auf und i t wohl anzunehmen da_~ diese 

Wissenschaftliche Notizen. 
Die Haltbarkeit der nblimatlö nngen. chon 

v_or mehreren Monaten ha te anret die oft ae
rmge Halt_barkeit der . ublima lö_un en b prochen. 
Andererseit wurde die elbe auf rund verschie
~ener Erf~hrung bestritten. Herr L eo ig n on 
Ist neuerd1~gs der Frage experimentell nahe ae
tret:en. . T~Itt Zers_etzung de: ublimatlö ung ein. 
so Ist sie 1mmcr emem alkaliSchen Einflu e zuzu
schreiben, Ammoniak des Wa er . lö liehe Al
k:'Llien aus dem Glas etc. eine er u~he er treckten 
siCh auf Ammoniak, kausti ehe oda und kohlen
saures atrium. Die Lö ungen waren o titriert, 
d~ss 1~ ccm derselben genügten, um au 100 ccm 
emer em Promille- ublimatlösung alle Queck ilber 
auszufällen. Der Einfluss des Ammoniak auf ubli
matlösung mit aCl ver etzt geht au fo]aender 
Versuchsreihe hervor: ' 

0 

Um 100 ccm HgCI2lösung 
+ 0. aCl zu präzipitieren, genügen 1.2 ccm H31ösung. 

do. + 0.1 aCl do. 1.2 " NH3 " 

do. + 1.0 aCI do. 1.5 " NH9 " 

do. + 2.0 NaCl do. 1.5 " H3 " 

do. + 3.0 NaCl do. 1.6 " NH3 " 

do. + 5.0 aCl do. 2.0 " NH3 " 

Die Zutbat von Chlornatrium schützt wie man 
siebt, die Sublimatlösungen wenig gegen' den Ein
fluss von Ammoniak. 

. Einfluss des Ammoniaks auf HgCI2 mit Am-
mornumchlorür: 

Um 100 ccm HgCl2lösung mit 
+ 0. NH4Cl zu präzipitieren, genügen 1.2 ccm NH3 1ösung. 

do. + 0.1 NH4Cl do. 1.2 " NH3 • 

do. + 1.0 NH4Cl do. 6.3 " H3 " 

do. + 2.0 NH4Cl do. 14.3 " NH3 " 

do. + 3.0 NH4Cl do. 19.4 • H3 " 

do. + 5.0 NH4Cl do. 25.0 " NH3 " 

Einfluss der kaustischen Soda auf HgCI2 in 
Verbindung mit NaCI und NH4 Cl: 

100 ccm Hg Cl2lösung (1/1000) mit 4 ccm aOH
lösung: 

+ 2.0 NH4 Cl werden präzipitiert sofort. 
+ 2. 0 N aCl werden präzipitiert nach 2 Tagen. 

Einfluss des Natriumkarbonats auf HgCl2 bei 
Gegenwart von Na Cl und NH4 Cl: 

100 ccm HgCl2 lösung (1/1000) werden nicht präzipi
. tiert durch 2 ccm a2 C03 Iösung. 

100 do. + 2.0 aCl präzipitiert nicht durch 
N a2 C03lösung. 

100 do. + 2 NH4 Cl werden dadurch präzi
pitiert. 

Einfluss von Albumin (10 Ofoige Lösung) auf 
HgC12 : 

100 ccm HgC12lösung (1/1000) werden präzipitiert 
. durch 2 ccm Albuminlösung. 

100 do. + 2.0 NaCl werden nicht präzipitiert 
durch 2 ccm Albuminlösung. 

100 do. + 2.0 NH4 Cl werden nicht präzipitiert 
durch 2 ccm Albuminlösung. 

Dass eine mit BCl angesäuerte Sublimatlösung 
durch Alkalien nicht beeinflusst wird, versteht sich 
von selbst, denn die freie Säure dient zur Jeu-
tralisation der Alkalien. C. B. 

Journ. de Pb. et Chimie 3. VIII. 94, p. 111-114. 

Die Alkaloide in Samen. G. CI a u tri a u weist 
nach, dass die Alkaloide innerhalb der Samen ver-

bei der erleilona der Re erveproteiDstoffe al 
-~ebenprodukte en teben. J edenfall ind die Alka
loide nicht al R ervestoffe aufzufa n : dahin
gegen dienen ie höcb t wahrscheinlieb a l cbutz-
mittel geaen ierfra . D. Deu ehe hem.-Z "· 

1enm Filicis aetherum wird in der P harm. 
!!n~ralballe von K öppel anstatt de b" jetzt 

emZig anaewandten fetten ele der Farnkrau t
wurzel ab nngefährliche und icbere~ 1littel aegt·n 
Bandwurm empfohlen. Da der Preis ein ehr boher 
ist wird da Mittel ich kaum einbürgern. 

Ist Kir ehengeist giftig? Die e Frage unter-
ucbt B. im • ürttemb. Gew.-BL· .L~acb .L e ler 

und B a r t h enthielten 4J unter uchte ?rohen 
Kir chengei t de badi eben chwarzwalde 2 bi 
17 mgr Blau äure im Liter im Mittel also etwa 
0,01 auf 1000 Gewicht teile. Da man beobachtet 
hat, das 40 mgr Blau äure auf einmal genommen 
beim :1\fen eben chädlich wirken und etwa 65 ma r 
als tödliche Gabe gelten, so müs te Einer Li~r 
Kir ebengeist auf einen " itz" genie en um diese 
•letale Dosisu zu erreichen. ' 

Verfasser untersucht nun auch die nahelieaende 
Frage, ob ein längerer Genuss von Kir che;aeist 
wegen seines Blausäuregehaltes nicht doch sch~den 
könnte. 

ach obiger Berechnung kommt auf das Likör
gläschen von etwa 25 ccm 2 mgr HC = der 
vierte Teil des in einer bitteren Mandel durch
schnittlich enthaltenen Cyanwasserstoffs, eine Menge, 
die um so kleiner ist, als bei der raschen Zer
setzbarkeit der äure eine Anhäufung derselben 
im Körper nicht wahrscheinlich macht. Wie wenia 
freilich selbst beamtete Aerzte sich über die Ge~ 
fährlichkeit der Blausäure, zugleich aber auch über 
ihre gesetzliche Befugnisse klar sind , beweist ein 
Vorfall der neueren Zeit, bei dem ein Oberamts
arzt einem Apotheker die Abgabe von Aq. amygdal. 
Amar. dil. Ph. G. Ill ernstlich verbieten wollte! 

Leonische Elemente nennt der Inhaber eines 
Patentes seine unter der Verwendung von Harn 
zusammengestellten Elemente. Dieselben werden 
in Latrinen etc. versenkt und bezwecken die Ge- ' 
winnung von Salmiak und wertvollem Dünger. 

(Mitteilung vom techn. und Patentbureau 
G. Dedreux in München.) 

Eine gute Cochenille-Farbe erhält man durch 
Kochen von 

Cochenille 30,0 
Kali carbon. 30,0 
Tartar. dep. 30,0 
Alumin. 30,0 
Aq. qs. ad 500,0 

Nach dem Filtrieren löst man ebensoviel Zucker 
m der Flüssigkeit. C. B. 

Gegen Ameisen eignet sich am besten eine 
mit Brechweinstein versetzte Honiglösung. Man 
tränkt damit Schwämme, die man an die betreffen
den Stellen legt. Ein anderes Mittel besteht darin, 
dass man 30 gr P erubalsam mit 3·5 1 Wasser 
kocht und die Flüssigkeit an den von Ameisen be
suchten oder bewohnten teilen verstäubt. Macht 
man um Gefässe einen Ring von Perubalsam , so 
meiden die Ameisen dieselben. Auch mit Borax 
versetztes Fett soll sich vorzüglich gegen Ameisen 
bewährt haben , ja diese sollen das Fett lieber 
nehmen als Honig. 

Drog.·Ztg. d. Zeitschr. d. allgem. österr. Ap.·Yer. 

schiedener Pflanzenarten an sehr verschiedenartigen Ez'nsendung. 
Stellen lokalisiert sind. So finden sie sich bei 
Atropa Belladonna, Datura Stramonium und Hyos- Z01· Frage der Apothekenkonze sionen 
cyamus niger ausschliesslich innerhalb einer un- in Baye1·n. 
mittelbar an das Endosperm angrenzenden Zell- In r. 319 der .Augsburger Abendzeitung" 
schiebt. Bei Conium maculatum wird das Coniin lesen wir Folgendes : 

Dem •Behring'schen Heilserum" ist in dem 
"Walle'schen Salactol" eine scharfe Konkurrenz 
oder auch - und diese Auffassung ist wohl die 
richtige , so paradox sie auch klingen mag - ein 
gewichtiger Mitkämpe erwachsen. Dr. Walle er
kannte in der Lösung des Salactols (einer zum 
Patent angemeldeten Verbindung des salicyl- und 
milchsauren Natriums) in 1 üfo Wasserstoffsuperoxyd 
ein Mittel, welches sofort das Weiterwachsen der 
diphtheritischen Pilzbeläge verhindert und dieselben 
in kurzer Zeit zum Absterben bringt. Schon vor 
einigen Jahren berichtete Prof. Hofmockl vom 
Leopoldstädter Kinder-Krankenhause in Wien über 
günstige Erfolge, welche er durch die Anwendung 
r einen Wasserstoffsuperoxyds gegen Diphtheritis 
erzielt habe (70,21°/

0 
Heilungen). In Verbindung 

mit Salactol darf diese Dr. Wal!e'scbe Heilmethode 
als die zuverlässigste angesehen werden, zumal der 
Entdecker mitteilt, dass er bei einer ansehnlichen 
Reihe von Diphtheritis -Erkrankungen , wo stets 
Salactol in Anwendung gebracht wurde, keinen 
einzigen unglücklichen Ausgang zu verzeichnen ge
habt hatte. Weitere Medikationen kamen dabei 
nicht in Anwendung, nur in Fällen hartnäckig 
fortbestehenden Fiebers wurden Antipyrin , Anti
febrin oder Salipyrin nebenbei gereicht. 

Die W alh3'sche Salactollösung wird 4 stünd
lich mitteist eines Kehlkopfpinsels den diphtheri
tischen Membranen und deren Umgebung aufge
pinselt. Zwischendurch wird mit einer mit der 
gleichen Menge destillierten Wassers verdü~nten 
Lösung gegurgelt. Bei Kindern, sehr e_mp,fin_dhch~n 
Personen oder solchen Patienten , welc"he em aus
giebiges Gurgeln nicht auszuführen vermögen, be
schränke man sich darauf, Inhalationen mit der 
Salactol-Lösung vornehmen zu lassen. Täglich 
mehrmals wiederholtes Gurgeln mit der verdünnten 
Salactol-Lösung dürfte als sicheres Prophylactic~m 
gegen diphtheritische Ansteckung anzusehen sem. 

in grosser Menge innerhalb des Pericarps ange- ·Aus B ayer n. Das ·Zen ralkomitee der 

Schliesslich erscheint noch besonders erwähnens
wert , dass . der Preis . für dieses neue Heilmittel 

troffen . Bei Aconitum · Napellus und Delphinium konditionierenden Apotheker Ba ·ernsa, de en 
Staphisagria ist das Alkaloid auf das Endo perm itz in Nürnberg i t , ver endet an die E:olle~en 
beschränkt; bei Strychnos .l ux vomica findet es ein Rundschreiben folgenden Inhalte : Eine 
sich ausserdem auch innerhalb des Embyros, wäh- ernste Zeit i t für un konditionierende Apo-
rend es in dem die Samen umgebenden Haarfilz theker bayeri eher taatsangehörigkei gekommen. 
fehl t. Bei L'upinus albus ist das Endo perm in on eite der Re!rierungen gebt man allmählich 
grösster Menge innerhalb der Cotyledonen ent- daran, die chwebende Apothekerfrage im Sinne 
halten, in geringerer Menge innerhalb der Plumula. der Per onal-Konze ion zu regeln. Preu en 

Im zweiten physiologischen Teile wei t Clau- hat bereits den Anfang gemacht. Preu en da 
triau zunächst nach, dass die Alkaloide zur Keim- bi her nur Realrechte und Realkonz ionen 
ung und Entwicklung der betreffenden Pflanzen kannte, bat durch Kabinett -Ordre vom 3 . Juni 
nicht erforderlich sind. Dieselbe trat speciell bei d . J . Per onal-Konze ionen eingeführt. ir 
Datura Stramonium in ganz normaler Weise ein, in Bayern erfreuen uns eit Einführung der Ge-
wenn vorher die Sammeisehaie und alle Alkaloide werbe-Ordnung im Jahre 1 6 der per önlichen 
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und unveräusserlichen Konzession, des Ideals 
aller konditionierenden Apotheker. Nach den 
Beschlüssen der bayerischen Apotheker-Gremien, 
unserer gegenwärtigen Standesvertretung , wird 
von Seite der Besitzer durch Petitionen ans 
Ministerium angestrebt, alle bisher konzesionierten 
Apotheken verkäuflich zu machen, hingegen nur 
die neu zu errichtenden Konzessionen als persön
lich und unverkäuflich zu erklären. Wir sind 
infolgedessen gezwungen , unsere eigenen In
teressen dem Vorgehen der Majorität der be
sitzenden Apotheker gegenüber durch eine Gegen
petition zu vertreten und ersuchen wir Sie, ge
ehrter Herr Kollege, diese unsere Bestrebungen 
durch Ihre Unterschrift zu unterstützen." 

Biezu bemerke ich, dass mir als bayer. Staats
angehöriger und Konzessionsanwärter bis jetzt 
durchaus nichts bekannt ist von einem •Central
komitee der konditionierenden Apotheker Bayerns". 
Auch das obige Rundschreiben ist mir noch nicht 
zugegangen. 

Der Centralvorstand des Deutschen Pharma
zeuten-Vereins hat, wie bekannt, zur Zeit vor
wiegenden Teiles seinen Sitz in München, so dass 
die Annahme, als ginge von ibm die genannte 
Gegenpetition aus, in ziemlich weiter Ferne liegt. 
Schon bevor die preussische Kabinetts-Ordre vom 
30. Juni a. c. publiziert wurde, dachte man in 
Bayern daran, das heilige Recht zu schützen, was 
bereits auf der W anderversammlung bayerischer 
Apotheker in München vom 16. und 17. Maid. Js. 
in hervorragender Weise bethätigt wurde. Es waren 
dabei nicl1t nur die bayerischen Apothekergremien 
durch ihre Abgeordneten und Mitglieder vertreten, 
sondern auch der Deutsche Apothekerverein glänzte 
durch die Anwesenheit seines hochgeachteten Herrn 
Vorstandes. Dazwischen konnte man auch biedere 
Männer aus Württemberg und Baden, sowie Mit
glieder des Deutschen Pharmazeutenvereins (Be
sitzer, Verwalter und studierende Apotheker) 
bemerken. Neben den fachwissenschaftliehen The
men spielte damals die Gewerbefrage die Haupt
rolle. Der Schutz der Apothekenrealrechte wurde 
von vornherein gewahrt, eine längere Debatte ent
spann sich über die · konzessionierten Apotheken, 
wozu hauptsächlich der Vertreter der Rheinpfalz 
Veranlassung gab. Im Allgemeinen kam man da
hin überein, für alle Apotheken, ob Healrecht oder 
Konzession, für neu konzessionierte Apotheken 
nach zehnjährigem Besitze, die freie Verkäuflichkeit 
zu fordern. Das Gremium von Oberbayern ging 
damals mit gutem Beispiele voran, aber leider hat 
dieses Gremium in seiner letzten Zusammenkunft 
seine damaligen freundliehst begrüssten Vorschläge 
dahin abgeändert , dass . es eine Petition an das 
königl. Staatsministerium beschloss, mit welcher 
es die Annahme der preussischen Kabinetts-Ordre 
vom 30. Juni 1894 verlangt. Von den anderen 
bayer. Gremien ist eine derartige Petition noch 
nicht bekannt und hoffentlich auch nicht ein
gereicht worden. Wir können uns gar keinen 
Grund*) denken; warum gerade das Gremium von 
Oberbayern eine solche Petition an das Mini
sterium ergehen liess , deren Erfüllung eine nur 
ganz geringe Zahl von Kollegen, allerdings in em
pfindlichster weise ' treffen wird. w 0 bleibt da 
der Gerechtigkeitssinn, die Beharrlichkeit und die 
so viel gepriesene Kollegialität? Es darf uns aber 
auch nicht wundern, wenn dann die jüngeren Apo
theker, welche auf ihre Selbständigkeit warten, mit 
entsprechenden Gegenpetitionen beim königl. Staats
ministerium vorstellig werden. 

In Rücksicht auf die jetzige Zahl der Apo
theken wird auch in unserem Bayerlande in der V er
leihung von Apothekenneukonzessionen baldigst eine 
Stauung eintreten, weshalb eine Verurteilung der 
vielleicht 20 zukünftigen Neukonzessionare sich als 
höchst ungerecht erweist. 

Soweit nicht andere bessere, den ganzen Apo
thekerstand schützende Vorschläge gebracht wer
den, wollen auch wir, die wir noch auf eine neue 
Konzession hoffen , am Alten festhal ten. Wenn 
aber die Personalkonzession nach preussischem 
Muster wirklich eingeführt und schliesslich auch 
auf die bereits bestehenden Apothekenkonzessionen 
ausgedehnt werden sollte , so wollen wir Bayern 
doch entschieden dafür eintreten, dass bei etwaigem 

*) Vermutlich stund dem Oberbayerischen Gremium, 
das ja, an der Quelle sitzend, die Strömungeil recht gut 
wissen kann , die Rücksicht auf das Erreichbar e in 
erster Linie im Auge. Das Erscheinen des oben unter 
Stuttgart erwähnten Entwurfs scheint dafür zu sprechen. 

Ltg. 

Todesfalle des Besitzers die Witwe oder, insofern 
noch unmündige Kinder verbleiben, deren Vormund 
das Geschäft nicht 5 Jahre, sondern bis zur Gross
jährigkeit des jüngsten Kindes, also gegen 20 Jahre 
durch einen Verwalter leiten lassen kann. Ein 
fernerer Wunsch ist der, dass jede konzessionierte 
Apotheke von dem betreffenden Nachfolger zum 
wirklichen Wert und mit der Entschädigung eines 
Idealwertes gleich dem einfachen durchschnittlichen 
Jahresumsatz abgelöst wird. X. 

Handelsbericbt. 
Hamburg, 5. November 1894. 

Agaricus in doppelt geschälter prima Orenburger 
Ware gefragt für den Süden Europas und räumend. 

Balsam Copaivae schwach gefragt, aber sehr fest. 
Balsam Peru wieder fester, da die Salvador-Häuser, 

welche sich in den letzten Monaten durch Konsignationen 
Konkurrenzmachten,jetzt wieder sich geeinigthaben sollen, 
den Preis zu schrauben. Es soll genug Balsam drüben 
sein, aber auf Spekulation zurückgehalten werden, um 
für kleinere succsessive Abladungen einen besseren Markt 
in Europa zu finden. Wie lange sich solche Operationen 
durchführen lassen, iRt fraglich. 

Campbor roher Formosa hat im vergangeneu Monat 
keine dauernde Besserung erfahren. Hiesiges Raffinat 
ist aus zweitet· Hand noch immer unter dem P1·eise der 
Fabriken käuflich . 

Cascara Sagrada schwach gefragt. 
Cortex Condttrango dagegen mehr beachtet und 

sowohl loco wie auf Lieferung höher gehalten. 
Cortex Quillayae war wieder Spielball der Speku

lation und zeitweilig durch allerlei Manöver höher ge
trieben, aber hoffentlich mehr nominell, a ls wirklich, 
da nicht viel Leute mehr auf die für den Artikel manch
mal ausgesteckte Leimrute gehen . . 

Folia Coca komnien wenig .herein, l.oco befindet 
sich ausser einer Kleinigkeit ganz prima grüner grosser 
Boliviablätter nur eine Partie geringer Ware weit über 
V\T ert gehalten am Platze. 

Cocain kommt ni<"ht reichlich herein, der Vorrat 
in zweiter Hand ist auf Preise gehalten, wozu augen
blickli ch keine Käufet· existieren, wenngleich äie Be
richte von Lima sehr animierend lauten. 

Folia Jaborandi fehlt gänzlich in echter gehalt
reicher Ceara- \Vare. 

Gummi Arabic. höher und steigend in den besseren 
türkischen Sorten. Kairo meldet eine i:iteigerung von 
30 OJo. 

Gummi Sanguinis d1·aconis fehlt in wirklich schöner 
echter Ware noch immer. · 

Gummi Traganth. Die hiesigen Vorräte schwin
den von Tag zu 'fag, weil billiger als an anderen 
Märkten. 

Moschus tonquin kommt von China weit höher 
notiert, und soll in wirklich schöner Ware kaum aufzu
treiben sein . Auch hier ist es sehr damit aufgeräumt. 
Wir empfehlen Versorgung für: längere Zeit. 

Oleum Anisi stellati, die übertriebene Steigerung 
dieses, sowie anderer chinesischer Artikel hat jetzt einer 
Reaktion Platz gemacht; dagegen Cassiaöl noch nicht, 
weil in den Ausfuhrhäfen wenig Vorrat zu sein scheint 
und m eistens solches von geringem Gehalt, hochgradiges 
Oel ist selten. 

Oleum Caryophillor. müssen wir für grössere Par
tien etwas im Preise erhöhen. 
· Thran Medicinal- behauptet die letzte kleine Preis
erhöhung, zumal die neueren Zufuhren nicht viel wirk
lich Gutes brachten. 

Radix Galangae fehlt im Markt gänzlich, doch 
mögen bei Drogisten noch Kleinigkeiten sein. 

Radix Jalappae. Die kleinen Zufuhren letzter 
Zeit waren ganz unansehnlich. 

Sternanis höher auf Berichte von China über vor
aussichtlich bedeutende Steigerung. 

Spermaceti fest, von der Spekulation in Amerika 
noch immer favorisiert. 

Citronensäure etwas höher. 

Abhandlung über diesen Stoff wünschensw ·t 
An~chlies.$end an diese Apparatenkunde we~~e;~-yesen. 
den Arberten zu benutzenden mannigfachsten G f· te bet 
sc~rieben,. wobei, wie auch in der vorhergeh e ~sse be. 
tetlung, dre klare und verständliche Beschr ~n en Ab. 
einschlägigen Apparate und Gefässe durch se~rbung der 
bildungen unterstützt ist. Die Vornahme von Eg~te ~b
nen mit den flüchtigen Lösungsmitteln und diex h~kho: 
zu verwendenden Apparate, sowie die Ent . rerbet 
Wägung und Absorption von Gasen bilden de wr~k~ung, 
dieses aJJ.gemeinen Kapitels. n c luss 

Es folgt n1;1n die Beschreibung der Darst ll 
methoden der emzelnen Präparate und zwar ge~e~ng~
nachstehend angegebenen Hauptgruppen am best ~he 
Uebersicht über die Reichhaltigkeit des ganzen w erkn eD~e 
Gruppe der Kohlenwasserstoffe und ihrer Halo"en es ... re 
rate umfasst ca. 57 Präparate, die der Alkohole "un<rt/ia
nole 25, die der Aldehyde und Ketone 61 die der Ka b e
säuren und Ester 100, die der Metallv'erbindunge r ~n
Alkohole, Ester und Oxysäuren 7, der Jodo· und J~d er 
Verbindungen 2, der Nitrokörper und Salpeters" oso
Ester 21, der Nitrosokörper und Oxime 16 die Graure
d~r Basen 87, die det: Diazoverbindu~g~n '7, der 1'z~~ 
korper 5, -der Cyanv~r~mdungen und ~rtnle 10, der Thio
denvate 9, der Sulfosauren 17 und dre der Quecksilb 
verbindungen 2 Präparate. er. 

Was nun die Bezeichnung der Präparate, sowie An
ordnung _und Wahl der Dars!ellungsmethoden betrifft 
so hat ~rch der Verfasser ber der Bezeichnung an ct·' 
Beschlüsse des Genfer Kongresses von 1892 zur Refor: 
der Nomenklatur gehalten, bei der Wahl der Anordnung 
folgen nach äem Namen des Präparates die Synonyme 
dann die ein!?ehend~n Littera!urangaben ü ber das Prä~ 
parat, dann folgen m sehr vrelen Fällen Notizen über 
ältere Darstellungsweisen, sonstige auf das P räparat Be
zug habende Erklär1;1ngen oder kritisch e Bemerkungen. 

Vor der Beschrerbung der Darstellungsweisen finden 
sich die Ausgangsmaterialien und die zur Darstellung 
nötigen Requisiten verzeichnet. Verfasser hat stets die 
ihm als best bekannten Methoden ausgewählt. Bei jedem 
Präparat wird der chemische Prozess durch Formeln ver
anschaulicht, eingehende Prüfungsmethoden für die 
Identität und Reinhe~.t ?es Präparates sind durchweg 
gegeben und wo es moghch war und solch'-' g iebt sind 
auch die Methoden der Gehaltsbesti mmung angegeben . 

Am Schlusse des Buches findet sich ein Verzeichnis 
über die Bezugsquellen der für die Darstellung der Prä
parate gebrauchten Ausgangsmatf> rial ien. 

Wir können das reichhaltige und zuverlässi~e Buch 
aufs Beste empfehlen, denn auch der Apotheker, der 
Lehrlinge im präparativen Arbeiten zu unterrichten hat, 
kann aus dem W erke Nutzen zieh en, da ja in dem
selben auch die einfacheren und die meisten offizinellen 
Präparate der organischen Chemie en thalten sind. 

B u j a rd. 

Apotheker- Kalender für das Deutsche Reiclt, 
begründet von Oskar Schlickum. 1895. Mit 
Anhang: Die Apotheken der Schweiz u. Luxem
burgs sowie einer offiziellen Zusammenstellung 
sämtlicher Personal-Verhältnisse des Deutschen 
Apotheker- Vereins. Herausgegeben von Apo
theker Fr. Kober, Redakteur der "Süddeutschen 
Apotheker-Zeitung". Mit dem Bildnis von Ge
heimerat Prof. Dr. Schmidt. Dreizehnter Jahr
gang. Stuttgart. Verlag von Erwin Nägele. 

Der n eue Kalender ist, wie sich dies bei dem 
rührigen, allzeit mit dem Neuen und Neuesten schritt
haltenden Herausgeber von selbst versteht, auch heuer 
wieder allen berechtigten Ansprüchen entsprechend ver
bessert und räumlich doch nicht vergröss(lrt worden. 
Gerade letzterer Umstand beweist die "Meisterschaft in 
der Beschränkung" - denn noch "dicker " hätte der K~
lender nicht werden dürfen und doch ist er, was er sem 
soll, ein Spiegelbild seiner Zeit nach jeder Richtung. 

Getreu seinen Vorgängern bringt er Bildnis un~ 
Lebensgang eines der hervorragendsten Meis ter (srt 
venia verbo !) der Pharmazie, des in allen pharmazeu
tischen Kreisen hochgefeierten Herrn Geheimerat Prof. 

Bücherscbau. ~:~~e~~mid t, den wir so gern mit Stolz den "unsern" 

A. I "t D t 11 h An Neuerungen hat der Kalender aufzuweisen: ein n ei ung zur ars e ung organisc er Präparate alphabetisch geordnetes Inhaltsverzeich nis, was das 
von Dr. Hugo Erdmann. Dieses im Verlag Nachschlagen wesentlich erleichtert, sodan n die von ~er 
von Ferd. Enke in Stuttgart 1894 erschienene Pharmakopoe- Kommission vorgeschlagenen Nachtrage 
Werk bildet den zweiten Band von Dr. Adolf zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. B ei "Mass und 
Bender 's und Dr. Hu

0
()'0 Erdmann's •Che- Gewir.ht" sind erstmals die fremden und doch häufig auf-

stossenden Benennungen wie ,,Barrel", "Both", .K~ith", 
mische Präpara.tenkundeu · "Ohm" etc. erläutert. Die Tabelle der MolekulargewiChte 

Auf 610 Seiten behandelt der Verfasser die Dar- der wichtigeren chemischen Verbindungen ist bedeuten~ 
Stellungsmethoden einer ganz enormen Anzahl von Prä- erweitert und der so praktische Auszug aus dem ~rz_ner
paraten aus dem Gebiete der organischen Chemie. Als buch unverändert beibehalten. Die neueren Arznermrttel 
Einleitung bespricht derselbe in übersichtlicher Anord- sind als Fortsetzung der im vorigen Jahrgang_ aufge· 
n~ng die ~ur Einri~htung eines für die Herstellung orga- führten vervoiJständigt und scheint mir gerade drese Ta
mscher Fraparate drenenden Laboratoriums notwendigen belle besonders dankenswert zu sein; vielleicht wäre es 
Reagenti.en und die unentbehrlichen Hilfsmittel für das noch besser gewesen, wenn auch die im vorigen. Jahr
präpa-ratrve Arbeiten, wie die Quellen für die Wärme-Zu- gang aufgeführten Mittel wieder Aufnahme g~funden 
und Abfuhr, für die mechanische Kraft, a lso die· Gas- .hätten. Sehr. emofeh lenswert ist. auch die prächtige Ab
leitung mit den verschiedenartigen Gasbrennern und Gas- handJung über .Indikatoren der Mass-Analyse" von Dr. 
ö~en, die Da.mpfleitung und Verwendung des Dampfes Aug. Don·er und nicht minder die Dieterich'sche 
dre Wasserlertung für die verschiedenen Kühlvorricht: Tabelle über Tinkturen und Extrakte bezügl. der spez. 
ungen, für den Betrieb von Rührwerken etc., die viel- Gewichte, Verdampfungs- und Aschenrückstände und des 
fach anzuwendenden Saugfilter mit ihren verschieden- Gehaltes an Alkaloiden. 
artig konstruierten Gefässen, die Vacuumexsikkatoren und Ein Verzeichnis der Mitglieder des Deutschen Apo-. 
Vacuumglocken. Hier vermissen wir die Aufnahme und theker-Vereins bildet den Schluss der Neuerungen; d~r 
Beschreibung der einfacheren und komplizierteren Appa- übrige reiche Inhalt umfasst Alles, was nur irgendwre 
r~te für d!e DestiiJation im Vacuum, an deren Stelle von einem derartigen Werkchen verlangt werd~n kand 
swh nur eme kurze Bemerkung mit dem Hinweis auf und reiht sich dasselbe als unentbehrliches Hllfs· un 
den ersten Band der "Präparatenkunde" befindet in Nachschlagebüchlein seinen Vorgängern wüt·dig an. Cl. 
welchem das Gewünschte zu finden ist. Referent ist 
:weit entfernt, ei~e~ Tadel aussprechen zu wollen, aber 
rm Interesse derJemgen Käufer, die sich das Buch als ein 
selbständiges Ganzes anschaffen, wäre eine eing~hende 

Briefkasten. 
H. in 0. Besten Glückwunsch. 
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Freiburg i. B. 
Zum 1. Jarl. 1895 suche ich einen 

wob tempfohlenen Herrn. 
A. J. Fohr, Hof-Apothek.e. 

Kandel, Pfalz. 
Suche auf 1. Januar einen 

jüngeren wohlem.pfohlenen Herrn. 
Abschrift der Zeugmsse er beten. 

0. Hoffmann. 

Regensburg. 
Mit 1. Januar 1895 suche ei nen 

soliden unabsolvierten Herrn. 
Referenzen erbeten. 

C. Leix J, Apotheker. 
Saulgau. 

Auf 1. Jan uar suche ich einen 

~eschäftsgewand~en, jüng~ren od. älteren Herrn, 
vorwiegend fur D e f e k t u r. Selbstbe· 
köstigung. G. Edel. 

Vogesen. 
Zum 1. J anuar such e ich einen 

wohlempfohlenen Herrn. 
Gehalt 80 Mark bei freier Station . 

Mutz ig bei Stmssburg. 
Schaeffer. 

W urzach. 
Zum 1. Januar sucht empfo hlenen 

jüngeren examiniert. oder 
unexaminierten Herrn 

unter günstigen Bedingungen. 
Gessler'sche Apotheke. 

Examinierter Herr gesucht zur 
sofo rtigen 

Aushilfe oder festem Engagement. 
Offert. unt. F . 68 d. d. Exp. d. Ztg. 

Suche in grösserer Stadt, bei besten 
Referenzen, per 1. Jan uar 1895 

S t e I I u n g. 
G. Hoehne, Pharmazeut, 

z. Z. Bergzabern i. Pfalz, ! dlor·Apotheke. 

B estempf. Apoth., 86 appr., sucht in 
der Nähe He id e l be r g s zu Januar 

Vertretung 
()d. St . in e. Geschäfte, was ev. käufl . od. 
zu pachten wär e. Gefl. Off. bef. d. Exp. 
d. BI. sub A . S. 99. 

S telle -Gesuch. 
F ür einen sehr brauchbaren, fleissigen 

und soliden Stösser suche ich Stellung 
auf 1. Januar 1895 in einer Apotheke oder 
Mater ialhandl ung. Derselbe wäre auch 
a ls Packer und Ausläufer zu gebrauchen. 

Gefl. Anträge zu richten an 
Apotheker Dreiss. 

W angen i Algäu. 

Ein gewandter Stösser, 
der sich auf gute Zeugnisse beziehen 
kann, sucht Stelle zu sofor tigem Eintritt . 
Angebote unt. F. 6 7 bef. <I .. Exp. d. Ztg. 

Apo th eken 
in s üddeutschen G egenden sucht für 
e ntschlossene solvente Käufer bei 
prompt~r und disk r eter El'ledigung. 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

Kauf-Gesuch. 
Suche für mich, ohne Agenten, ein 

gutgehendes Geschäft, 
Land-Apothoke nicht ausgeschlossen. 
Baden bevorzugt. Diskretion unbe
dingt zugesichert. 
Apotheker L udwig Maisch, 

Karlst·uhe, Kaiserst rasse 164. 

In annr.uehmer Gymnasial- und 
Gm·nisonstadt Hessens ist durch 
meine VermiUiuug sehr· hebunusfähige 

Apotheke 
mit schönem Haus und Garten bei 
ca. 80,000 Mk. Anzahlung zu ver
kaufen. 

s. Rabmer, Oassel. 

/ Bestes {iä'e llsms uad K Ul' - und 

I U i\ TfO~S -~ 1 E rfr~.sch Dg~ · Ge träat, Wasserhei'l-lUßJ. J.l.A. · bewahrt m allen 

~~~~~SM·~-~l tU ::~::::::~ ~ i mess;,~p~~~s. tein '\\l\ Grcht, Magen· und bei Karlshad. 
~ Blasenkatarrh. Vor· 

N"lftt-. zügl ich für Kinder Urspru ngsort vo n 
rl atk .. u a .. her und Reconvale . llatton i's 

- ~A'\lEl\B\\Ul'tN centen . I Giesshübler auerbrnnn. 

Hel.nrl'ch Matton·l Kartsbad, iea, 
l Fraozeosbad, Bo~a pes t. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle f ür die Krankenpflege erforderfz'ehen J1.rtikel zn anerkannt 
6ester Güte. m ässz'ge Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

:•••••••••••••••••••••••••t•••t•••n•••••••••••••••••" I Jo~. Biermann, i 
• KOLN, Venloerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Femste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 1 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] • 
: Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. I 
1 Nachricht , dass ich mein Geschäft und Wohnung nach : : r..- Veniaerstrasse 49 ...._. verlegt habe. : • ......................... ,.! ........................ .. 
aaaa• ••aaaaaaaaaa•••aaaaaaa 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisches Institut. 
I nhaber: Dr. T h . Geu t her. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bak· 
teriologie beginnen am 1. und 15. j eden Monats. Anfang der Kurse in Nahrungs
mittel- und Ham-Analyse j ederzeit. 

Uebernahm e von Unter suclnmgen aller Ar t in rascher und sorgfii.ltigster 
Ausführung. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d, Ecke Karlstrasse. .......... ..... ................... 
,:·······················~···························:, 
:1 Dl. Wreschner, i' 
! Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
• vermittelt e 

I Apotheken-An- und Verkäufe 1 
: wie seit 16 Jahren in sachverständiger, streng reeller und • 
: diskreter W eise. I 
=•••••••••••e••••••••3••••••••••••••••••••• .. •••••••= 

l!!!:!l~:!!~~;~;g{~~~!~!!l:;;l 
em~fel)len alß lo~ue nben .j;>anbo erfauf~artifel filr 'llpot~ e fe_n u!tb SDrogue~i en in eleganten "'~OL;,t. 
:lubett a 20 \jlf. (.);>auboerfaufilprei il 40 !jli-) ttttb tnißlet'fl boJell a 10 u. 5 .\llf· (j;>an,~berfaufil• ~\,. 'Y 

~teiil 20 unb 10 \jlf.) ~lur ätflt, roemt mtl Gd}u l!made "llJrctlrm g • D 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Lanolinfabrik .Martinikenfe lde bei B e rlin. 
Zu bez z'eh en d urch f!'ie Gross -Dro.qisten. 

Apotheke-Verkauf 
In einer· OberamtsstadnVurt
temberus ist eine besteinge
richtete Apotheke sofort zu 
verlmufen. 

Gefl. Anträge nur von Selbst
käufern vermittelt 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 
Apotheke (Konzession) 

M. 9000.- Umsatz, a;, R~zeptur, a!l der 
Bahn in näehster Nähe em er Garmson~· 
stadt mit höheren Sch ulen . gelegen, m_rt 
~ehr schönem H aus, Garten und Feldern 
zu verkaufen durch 

Ferd. Müller, Langezeile 14, Nürnberg. 

An- untl Oerkiiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langczeile14 Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Dureil meine Vermittlung iu schöner 
Kreisstadt Hessens beleuene 

privileg·. Apotheke 
bei ca. 50,000 Mk. Anzalii. verkäuflich. 

s. Rahm er, Cassel. 
An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

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

effektuiert. Feinste Referenzen. 

665 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart 
K ön.i.gsba empfiehl : 

Heil ernm · pri t zen 
p. t . JL 5.25. owie 

ämtliche AT t ikel z. Kra n kenpflege. 

Rezeptur- , Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B e t r ag T On 20 :nk. an portoCr t>i. an Apo· 
th t> k e nb e itze r e t e . au.r Probe . 

Repara t uren besorge schnell u. billig. 
Ebinge n (W.) Wilb. Fr. Geiger. 

Preis!. grati u. franko. :llech. W erkstatt. 

Zu verkaufen. 
Eine nach deut ehern Mu ter neu 

eingerichtete Apotheke, in Kanton -
Hauptstadt der Zentral chweiz ge
legen , ist m tände halber billia 
zu verkaufen. Ge chäft i t alt und 
hat sehr ~ute Lage mitten in der 
Stadt und noch hebungsfähig. Ueber
nahme beliebig. 

Offerten sub W . F . an die Exp. 
dieser Zeitung. 

In süddeutscher liross tadt Real
privil. Apotheke mil ca. 30000 Mk. 
Umsatz und holler Mir.teinnahmr, bei 
ca. 80-IOO,OOOMk.Auzabluuu preis
wert verkäuflich. 

Näheres dm·clt 
S. Rahm er, Cassel. 

Apotheke (Ums. g bis 12 M.) 
suche ich z. 1. April 1895 fül·
michzukaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Gut einger ichtete 

Stadt-Apotheke, 
Realrecht, mit 10-15 Mille Umsatz, bei 
mindestens 60 Mille Anzahlung gesucht 
durch 

Ferd. Müller, Langezeile 14, Nürnberg. 

Besonders für zwei Herren 
geeignet. 

Apotheke in gr. Stadt Rlleinlands, 
feines Haus, reines Medizinalgescbäft , 
zu sehr· mässiuem Preis, jedoch nicht 
unter 180,000 Mk. Anzahlunu zu ver
kaufen durch 

s. Rahm er, Oassel. 
Ich bin beauftragt, bares 

Geld an Apothekenbesitzer 
auszuleihen gegen Accept. 

Offerten unt. F. 60 an d. Exp. d. Ztg. 

V i II a 
in schönster Lage zwischen Zür ich und 
Gl a rus , ist bei Anzahl ung von .)(,. 12,000 
billig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig
ung schon möglich , wer 500 J (, besitzt. 

Näh eres Dr. med. 11·. O tto , 
L e i p z i g (Po t 13). 

Citronensaft, ~:::-~: 
haltbar (1 Kg. aus ·75 gr. Früchten) lief. 

in Gl. t. -Probe·Fl. a 2 Kg. 
fco . geg. Kachn. v. 5.50 Jt. 

die Citronensäure-Fabrik ton 
Dr. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a.. E. 
I Preisli.~te verlangen I 

Pain expeller 
von Richter, Rudolstadt 

zu Original· Fabrikpreisen . 
fl ] A. Heimsch, Esslingen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Signierappat·at 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmli.ss. Signi~>ren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Mu.ster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den . eckigen) in I Grö<>'Wl~ un:l 

· kleine Alphabete. 

England, F-J•rtnkreirh, Italien ·u • .'tichtveiz 

l .-Chlorkalk ....u ~ 
~ ~ 

~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- Q 

;; ruchloser, chemisch präparierter g
A eleganter Verpackung, welche eine ~ 
~ Haltbarkeit bei jeder 'l'emperatur ~ 
~ garantiert, empfiehlt in Packeten ~
= von 50 gr a .Jt. 3.50, 1/s kg a 7 .J.t., 1 
~ tj, kg a 14 .J.t., 1/2 kg a 26 ult., 1 kg ? 
-~ a 50 .J.t., 2 kg a 96 ._,/t. pro 100 S!iJck. ~ 

i Carboi·Desinfectionspulver in eieg. Garton ~ 
1/ 2 kg 25 .Jt., 1 kg 50 .Jt. pro 100 Stück. ~ 

", 
!: Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. g-

i Theodor Nägele, : 

I: Göppingen (\Viirttbg.) ~ 
·~ ~ Es wird gebeten, ,qenau auf ~ 
;:;; den Vornamen zu achten. ; 

•'J.N'/- tUJSS011Ja"' a-nsnv uap.tam.'J'lfrl'll tl.fi 'lt'J-3 

01. citri, Ph.· G., Ko. 9 M. 
01. berg·an1ott., Ko. 16.50 M. 

prachholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jfittner. 

ßtälldgefsSel 
~-aus Blech, fein lackiert, zur Auf~. 
e bewahrung von Vegetabilien etc. e 
• liefern sehr solide und billig 

t C. Benttenmüller & Cie., 
Metallwarenfabrik, 

BRETTE N. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutseben Pbarmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritäten bl'gutacllteten 

:Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. ·------------· ~ M~~;~lT'~G!!lTaser ~ 

• Hauptstätterstrasse 92 • 
t Ge11eral-Depot db Et~gros-Lager D 
J Me1

di:i"i~~f~or ;;J" Asüd;;ciie ~ 
• sow1e Cognacs. • 

• 
Direkter Import erster Produzenten. ~II' 

Malaga, Sherry, Madeira, 
t Marsala, Tokaye~, 
t französ. Cognac u. s. w. t 
• lU u s t e J.' g J.' a t i s. • 
• Günstigster u. vorteilhaftester Bezug für Apotheker. 1111' ................... 

. 4------------~ I Für Apotheker! 
C · ist das gut eingeführte . . • 

JKumourger Pftusfer~ 
• in Schachteln .• 
~die ·uilligste Bezugsquelle . . · • 

4 ~;, 2~"~ ~.e ~~ l~Ps~~~~z!c~: ~ 
t im Einzelverkauf a Stück 30 g • 

~------···-··' - ~ 
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Württemb. Arzneitaxe 
in 1'/akaf/orm. 

Ausgabe für 1891. 
1 Stück = 50 g. 

1 Stück aufgezogen nach Art der 
Weinkarten .Jt. 1.50. 

Bayerische Arzneitaxe 
für 1891 

in eben denselben Formen zu gleichen 
Preisen. 

Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg." 

• Cognac • 
abgelagerte milde 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.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. I 
.w 

Pflanzenzettel 
Grösse I 100 X 

II 80 X 

empfiehlt der 

zun1 Ausfüllen. 
~~ m"m } 1000 Stück ,Ai. 3.50, 100 Stück 45 g 

Vedag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Ver lag, :v.o,n j ulius. Springer in Berlin N . 
. - ..: .. _: \ ~ ~ . . 

-, 

: Soeben erschien: . 
• > -

,RhartnaCeutischer Kalender 
., . - ·::._ . 1895. 

~ ' ·- ~: 
~ .. ,c • ' ( 

.. 

Herausgegeben von 

Dr. H. Böttger und Dr. B. Fischer. 
Vierund~wanzigster Jahrgan g. 

Iu zwei Theilen. 
I. Theil gebunden in Leinwand_:_ II. Theil geheftet. Preis zusammen M.3 _ 
I. Theil gebunden in Leder ·:_ II. Theil g~heftet. Preis zusammen M. 3,5o. · 

Zu beziehen,,_~u.r?h jede Buchhandlun g. 
_._ .. ,_ ... _ 

....................... ===~:. 
• Fü'r den : Handverkauf den Herren Apothekern 4 • . e · bestens e7npfohlen: 4 • •
1
• Dr.inS~~~i~~~~~h~o~l~e2~~!~k~Ln~!r de~a~l~~~!~~~!n~~1i~~ ~ 

.).{. 2.- netto. • 

Dr. Standke's wohlschmeckendes Ricinusöl ~o~i~· • 
in Originalflaschen a .Jt. 1.20 und .Jt. -.75 detail, ausgewogen a Kilo • 

• .J.t.. 2.80 netto. • 

I Töllner' s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit infi~:~~~nnal-1 
a .Jt. 2.- und .J.t. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo .Jt. 1.80 netto. .

1
. Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i;i~:t •• 

Haschen a .Jt. 2.60 und .Jt. 1.50 detail. 
Töllner's · Capsicin -in ~riginalfiaschen a .Jt. 1.75, .J.t. 1.- und 

• 
.J.t. .60. 

. • Natürlicher Eucalyptushonig in Originalgläsern a .J.t 1.- und 
u/t.. 3.50. 

· • 30 o;o .Rabatt auj'_a_l_le_O_r_z_"ginal-Packungen . 

8 -~~ Franco-Lieferuny bei grösseren Bahnsendungen. -i~- • 

I Niederlage in allen Grosso-Oeschäften der Drogen- und I 
Specialitäten·Branch~. • 

I . Karl . Fr. Töll:ner, Bremen. e ....................... . 
Lactophenin-Höchst 
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope azif allen Gebieten mikro

skopischer Forschung im Gebrauch. 
----·-::::>-- P r e i s I i s t e n f r e i. 

~~~~~~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
l~ Chicago 1893. London 1893. f e l S g e fÜll Magdeburg 1893. ~ 

~ P. F.W. Barella's Universal-lagenpulver. ~ 
rA1 Prämiirtes Heilmittel gegen alle ' heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bewahrt r~ 
kV.j' und anerkannt!- In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, . ~ 
~ ßerliu §. '\l' . , Friedrich•tr. 220. ll'litgl. medic. Gesellschaften fiir Fr.ankrewb. ~I 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsg.esettschaft Noris, N ürnberg, u. H- Barko,vski, Berhn N.O~J 
~~~ Zabn " ' Seeger Naebfl., Stuttgart., Beibien & Seboll, Stuttgart. ~~ 
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Apotheker Georg 

!··"·"·~~- Tamarinden-Essenz 
Q~ i 1

/ 1 Fl. ..lt. 1,25, Verkauf vl~ 1,75. - 1f2 Fl. .Jt. 0, -o, ' 

... ",,.,r/ K;' i"~ ~ P';; t"ii'IJ.; ~· 
1 Schach tel 65 g., Verkauf .A~ 1,-. ' 

alu' urehaltig und a r omat' irt 
1 

1 Fl. .J(. L75. Verk.. ~II.. 2.50, 11, Fl. ~K. 1.-, Verk . • 11. 1.50 . 

• e1n, ola· 
Zu beziehen durch die bekannten En gros- , 

Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate Da II man n 

1 Flasche .J(. 1.25. Yerk. JL 1.15. 

iederlagen, sowie direkt von der 
& Co., Gummersbach, Rheinland. 

p a p a i n (Re u s s) 
offen in Säckchen a 25, 50 und 100 gr a 16 g. netto per Gramm oder in 
Schachteln a. 4 Gramm a .A_t. 1.- l~nd ~apain-Pastillen} mit 30 °j0 

m Schachteln a 20 Stuck a .At. 1.- Rabatt. 
erhältlich von Böhringer & Reuss, CannstaH a. N.; Dr. Bender und 
Hobein, München; Adler-Apotheke, Stuttgart, sowie von allen 
Gross-Droguisten. NB. Nur die mit Schutzmarke versehenen Packungen 
bieten Garantie fii r Echtheit. 

Spezialität. Einri~htung von Apo~heken, 
1 

• chemischen Laboratonen eh:. 
V eJ•packungsgefiisse ftir Chemikalien , 

Drogen, Pa•·ftimerien, Säfte, 
llreine und sonstige S})ezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne~;Ippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

•=• •-•=•=• •=•=---· II ·. Verzeichnis ~ 
·~ ~ der du rch Bundesratsverordnung v. 2. Juli 1891 II 

von der freien Wiederholung ausgeschlossenen Mittel • 
in Plakatform II 

Haltbares 
flüssi~es eps 
Peps1n! • 

liqui • 
in gro· er Packung von 250,0 an zur ex t~mpore· -DarsteUung von Vin. Pepsin. 
D. A. III.; in kleinen elegant au gestatteten Fl" chchen zur Abgabe an das Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu bezie hen durch die Droge n-Handlunge n. 

WERNER & PFLEIDERER 
- CANN~STATT - Berlin UWi~n - Paris 

1
- (~ONDQN. ~ 

._ " n 1 ver s a - ,~ 

, _ ·· Kne'I•&Misch· aschinen : 
I ~ filr alle Arten -

1_ Pulver, Pillen, Pa tillen und alben. 
1--r~-~~~ ~ ·:::. Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pillen- : 

rundungs-Maschinen. 
Pastillensehne i d -Masohin en~ -

~.......,-.:;:,:w Siebmaschincn. Mühlen. 

Ba.cterien-:Microscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u . . 200 M. mit 

IF Gutachten..._. 
sowie übet· Trichinen-Mieroscape versende franco-grati . 

L'iej'erant /ür Universitäten u . s. w. 

Ed. Messter, Optiker und Mechaniker 
Westend bei Berlin. 

eine für die Herren Apotheker 
i n F ä sser n und Flaschen. _ 

Jloffmann, Be:ffter & Co., 
W ein·lmport und Export. 

Leipzig.- Filial e Dresden. 

II Zu b"iehen dm·ch den • 

ill V erlag der "Sü(ld. Apoth.-Ztg". 11 t Fabrik und Lager chem.-pharm. Apparate und Utens ili en ~ _ -·-·=- 4 offeriert billia t: e •=•=•=•=•=• •- - ; Percolatoren von Glas und eml. Eisen ~ 
J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·;;;; Tonicum, Nervensalz~ Wasserstoffsuperoxyd~ ~ 
::5; Physiol. Norm.alsalze, Physiol .. Erd~n~ s 
:5.. Amorphe Kieselsäure~ Haemat1n- E1sen~ ~ 
~ Tonische Pulver etc. [2] ~· 
~ bei anaemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das g 
Chem.-techn. Laboratorium Emn1endingen 

Karl Buisson. 

aller möglichen ysteme . 
• Alle anderen Artikel wie Standgefässe mi einaebr. ~'iuret": -t. Eml.·. child. t Düten, Beutel, ~edizinglas etc. ebenfall zu K onkurrenzpreu;en . • 

'wwwwwwwwwwww--------------r 
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Stotffarben. Cr e ntefarbe, Pltönixfarben, Res titutions - A!;1f· 
bürs t.efarbe, ::Uoosfarben. Tiutenlarben in Päckchen ;\ 10 u. :?a 9 

Bronzen in Flä chchen und Päck h n, o"'ie lose, ki low · e . 
Han d sclm llfrw berl., Sclncm·z 7tnd ~rmm in Flii chchen .a ,30 9 . 

empfiehlt in von keiner Konkurrenz ubertroffener Qna.lite zu bil-
ligsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, Passau, Ba~ern. 
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P I •• 1• W • aus dem vVeink eller ?e.r vere!nigten ?e~tschen yYeingärtner Sarona Jaffa Je~usalem eigne~ sich } Ha:uptlage_r .. für Deutschland· a aS lßa• e1ne vorzugsweise als Medrzmalweme. Prmshsten gratis und franko, desgl. aut Wunsch Proben. Phihpp h.ubler, Stnttgar{, . s I I 0 3 0 5 etc empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackun(7 verschl . 
Dr. Hlllebrech. t,s 0 veo 0 ' . ' . unserem Fabrikzeichen u.demNamenszugedes ~err~'Dr.med.o~~fe~r:t 
Caps. gelat. c. Boltzmann & Dr. Poppe Gelatzne-Kapsel-Fabrik t 

. . . . ' LIMMER vor Hannov 
Ni"derla,qe j'ü1· WiirttembPr,q bei Herrn Apotheker 0. W1dP.nmann 1n Bzberach a. Rzss. er, 

öS!tf:Aer ueuo oaer. 
Die :Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgem~sse Behan~lung unter ~nwendung. der ~euesten und besten Maschinen die 

völlio-e Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und d1e fortschreitende :V erbrmtung. - D1e Prmse sind so gestellt, wie sie nur' aus
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

. E. 0~~ Moser & c ·ie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik . 
Reinhaltung der Mundhöhle, 

Conservirung der Zähne sind 
besonders wichtig in Krank
heiten und werden om besten 

5b erreicht durch 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be
richtet, dass die 

süssen 

Natur · Jledicinal· 
Ungarweine 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen Wert haben. 

Muste_r stehen gratis und franko 
zur Verfügung. 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

Dr.lahmann's Nährsalzpräparate 
zu Originalpreisen. 

[15] A. Heimsch, Esslingen. 

•• .a ............... .. 
Kno/1 4 Co., CAemisofle Fuurii} 

Ludwigskafen a. Rh. 
Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 

Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 
Phenacetin·Knoll. Salol. 

Für. Kinder genügt 
lf,-1(., für Erwachsene 

'/.--1 
Tam.-Confitüre. 
In Schachteln 11 80 Pf., 

auch ein7.eln il. 15 Pf. 
in fast allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
Apoth. - Gotha. 

Seit Jahren in Kliniken 
und grösseren 

Heil-Anstalten gegen 

Verstopfung, 
Blutandrang, 
Leber leiden, 
Hämorrhoiden, 
Magenbeschw. etc. 

fortlaufend mit Erfolg in 
Anwendung. i 

Creosot, stark ätzend, ~iftig! 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

90°10 Creosot Pb. G.III an Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, bositzt dieses 
Carbonat die reine Heihvirkung des Creosots ohne dessen schäd
liche Nebenwirl<eungen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oel, f'rei von Geruch und Aetz,virkung, 
nahezu f'J.•ei von Geschmack. (Deutsche Mcd. Woch. 1893 No. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogunhandel und die Apotheken. 

~~ezialitäten: 

Pulverschachteln 
· ... ~acfldruckerei $tei11drack 

~~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkanfs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pftastereouverts 

Theepackungeu . 

Uesehäftsbüeher 

• Rezeptbiiehlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:qr-,ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke • 

.Junker& Rnh-OCen 
mit Mica-Fenstern und Wärme-Circulation, bei Junker & Ruh, Karlsruhe (Baden). 

In Folge ihrer unübertrefflichen Ausführung die beliebtesten aller DauerbrenneJ.•. 
Wo keine :Vertretungen sind, liefert die Fabrik direkt. 

Etiketten 

Rechnungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

,~~il!ri~rp~pier 
Teetoren 

For den Hand-
Herren 

bestens 

Neu ! 

~erkaul den1 
Apothekern : 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucket· 
nach Prof . . Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loefiund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 8 Kil o Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

"W"ILLIAl'L[S' 

' ,;",_ ..... ;:o:=:.r../ft",;.~·~ 

Pflaster 
empfiehlt 

mit 40 pCt. Rabatt, bei grösse_ren 
Bezügen besondere Vorzugsyre~e 

Das Gene1•al-D epo t:r · 
Engel-Apotheke, Frankfurt a. M. 

Proben eto. NB. Anfragen wegen Bestellungen,l' ueeh 
wolle man richten an Herrn J'l! J.O s ' 
Geneml-A~ent. Stra!ilshur=: •· EI · 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsbnrgstr. 60.- Verantwortlich f1ir die Expedif.ion und den Anzeigenteil : Joseph Fürst, Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich iu Stuttgart. 
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I ...._ 

Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 111\ 0 ~rscheint jede~ Dienstag und Freitag .Abend, I 0 0 Pr~is der Ein_ze~ummer 15 ~ 
Je 1 2 Bogen stark un~. kostet , durch dr~ Post .be- Anzergen die emspalt. Klemzeile oder deren Raum 15 g_; 

'~ 94 1 • zogen •, . ohn~ Be~~ellg_ebuhr: 1~ ?eutsch- osterreJCh. grössere Aufträge geniessen Ermäs igung . 
.J -,Q • II Postge.oiet ~Ierte!Jahrhch. vli. .L.2o; rm Ausl~nd erfolgt Zeit~n.gspreislis.te. für d.a d~~tsche Reic~ ~o. 61-3. 

STUTTGART 

Hmzmachnung der Jeweiligen Postgebühren. Zettungsprershste filr Wurttemberg 1 o. 2 6. 
23. November 1894. 

~~ F .ernsprec h-Nummer der Redaktion: A.mt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196.-4-

Stuttgart hat fernspre~h·AnschiU!s mit fo.lgenden Orten: Augsburg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Ebingen, Esslingen Feuerbach Friedriebsbafen. Gaisburg Geislingen Gmüod, Göppiogen Hall Heilbronn Hobenbeim 
L1ndau, Ludwigsburg, Metzingen, Muneben, Neu-Ulm, Neuenbürg, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, 'Rottweil, S~horndorf, Scbramberg, scbwenniogen: Trossiugen, Tübing~n. ubn. 'Vibling~n, \ViJdbad.' 

Inhalts- Verzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Die Heilmittel der Zukunft. - Ueber Lysidin.

Wissenschaftliche Notizen: Cadmium salicylicum. Extract. Cannabis. 
Reinigung von Nickelgegenständen. Versuche über den Einfluss des 
Kochens in Glasgef'assen. Theresina. - Handelsbericbt. - Bücher
schau . - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Ueber die Einzelheiten des neuen Apo· 

th e ken g es etz -Entwurfs verlautet nichts zuverlässiges 
Weiteres; selbst die beiden Berliner Fachblätter, die sich 
sonst als gut unterrichtet zeigen, wissen Nichts zu be-
richten. · 

Dagegen ist auf dem Wege über ein grösseres Kor· 
respondenzbüreau Einzelnes in die Oeffentlichkeit ge
drungen , das wir der sehr begreiflichen Wissbegierde 
unserer Leser nicht vorenthalten dürfen. 

Der neue Entwurf ist 'zunächst in Form von Grund· 
z ü g e n erschienen, die das Reichsamt des Innern aus
gearbeitet hat, und die nach der Begutachtung durch die 
Einzelregierungen die Basis zu einem in Aussicht ge
stellten Entwurfe werden sollen. 

Der Inhalt deckt sich im Wesentlichen mit dem zwar 
nicht amtlich veröffentliehten, aber im laufenden Früh
jahr unwidersprochen als authentisch bezeichneten Ent
wurfe der preussischen Regierung. Darnach sollen also 
für die Folge nur persönliche unverkäufliche Berechtig
ungen ausgeteilt werden. Das ist ja nach der kaiserl. 
Kabinetsordre nichts Neues, dagegen ist neu und tief 
einschneidend, dass die bereits bestehenden, bis jetzt ver
käuflichen nicht dinglichen Berechtigungen nach einer 
bestimmten Zeit unverkäuflich werden. Den fest
gesetzten Zeitraum konnten wir den vorhandenen Quellen 
nicht entnehmen, vermutlieh ist dei·selbe erst Gegen
stand weiterer Vereinbarung. 

Für die Bewerbung um eine erledigte Konzession 
soll ausschliess lich das Approbationsalter massgebend 
sein; Besitzer, die ihre Konzession der Regierung zur 
Verfügung stellen, können sich mitbewerben. Dadurch 
ist wohl beabsichtigt, die Zahl der zu vergebenden Kon-
zessionen möglichst zu mehren. . 

Ein Teil des Entwurfes soll der Anfang emer Art 
d eu tsc her Apothekenordnung sein, die der. Zentral
regierung ein weitgehendes Verfügungsrecht 111 Bezug 
auf den Betrieb der Apotheken einräut;ten soll. .. 

Realkonzessionen bleiben nach wie vor verkauf
! ich , dagegen behält sich die Regierung eine Art Be
stätigungsrecht in Bezug auf die sittliche Befähigung des 
Käufers vor. 

Wir begnügen uns, das Obige mi~zuteilen.' ohn.e für 
dessen Richtigkeit einzustehen, so viel sc~emt Sicher, 
dass es sich diesmal um für das ganze Reich zu tref
fende Verfügungen handelt, ferner, dass die angenomme
nen Grundzüge bei den Regierungen der Bundesstaaten 
erheblichen Widerstand nicht finden werden. 

Das Kränzchen in Sulz. Das am 13. November 
in Sulz abgehaltene Kränzchen war von nur siebe~1 Kol
legen besucht. Die Verhandlungen waren durch d1e von 
einem Kollegen gebrachten Mitteilungen über den ~om 
Reichsamt des Innern ausgearbeiteten Entwurf eme~ 
Gesetzes zur Lösung der Apothekenfrage auf Grund der bei 
uns und in Baden herrschenden unvPrkäufhchen Personal
konzession äusserst errPgt und interessant. Auch ka~en 
verschiedene Taxschmerzen zur Besprechung. S?hhe~s
lich zeigte Collega Sautermeister das von I~~ m 
Nr. 93 dieser Zeitung beschriebene Papaver s_ommf~rum 
mit Proliftkation der Frucht vor und erregte d1eses eig~n
tüh1Jiche und noch von Keinem beobachtete Natursp1.el 
allgemeine Bewunderung. Collega Ho 1 e .hatte sem 
Möglichstes gethan, um den Teilnehmern emen a~ge
nehmen Aufeilthalt zu bereiten und fanden seme dieS
bezüglichen Bemühungen ungeteilte An~rkennung. Das 
nächste Mal Mitte Dezember, in Rottweii! 

Würzb~rg. Am 16. November ware~ aD: der hi~
sigen Universität 1288 Studierende immatnkuhert, dai-

unter 448 neu Zugegaugene; hiezu kommen noch 215 
Mediziner, die sich der ärztlicher; Prüfung unterziehen 
und nicht inskribiert sind. Die Gesamtzahl aller Stu
dierenden beträgt daher 1503. Die 1288 Immatrikulierten 
scheiden sich nach den einzelnen Fakultäten wie folgt: 
202 Theologen, 231 J m·isten, 673 Mediziner, 43 P h arm a
z eu ten, 58 Chemiker, 21 Naturwissenschaftler und 
60 Philosophen und Philologen. 

Giessen. Die "pharmazeutische Staatsprüfung" an 
der grossherzogl. hessischen Landesuniversität bestanden 
sämtliche Kandidaten. Fs waren dies die Herren: Wil
helm Eidmann aus Stockhausen, Kar! Greimer aus 
München, Heinrich Sc b m i d t aus Reichen born, Albert 
Gennes aus Buchholder. Drei Kandidaten bestanden 
mit I, einer mit II. 

In Elberfeld starb, erst 47 Jahre alt, der resign. 
Apotheker Kauert. Der Verstorbene zählte lange Jahre 
hindurch zu den leitenden Kräften der n Vereinigung 
rheinischer Apotheker", später war er Mitglied des Vor
stands des "Deutschen Apothekerver eins" und hat sich 
stets durch kraftvolle Vertretung der Standesinteressen 
ausgezeichnet. 

Das von den Farbwerken in Höchst eingerichtete 
Institut für Herstellung des Diphtherie-Heilserums 
ist nun fertig gestellt. Aus diesem Anlass kommen 
heute Freitag die beiden Bakteriologen, Geheimrat Dr. 
Koch und Prof. Dr. Bebring nach Höchst, um das 
Institut eingehend zu besichtigen. 

Berlin. Heilserum-Geplänkel. Dass in unserer 
Zeit fast jede geistige Arbeit auch ihre reale SE~ite ge
gE~winnt und dass auf diesem Boden neben goldenen 
Früchten auch Dornen und Disteln emporsprossen, das 
beweist der nicht sehr erbauliche Streit, der zwischen 
den beiden Heilserumbereitern Bebring und Aronson 
entbrannt ist. Auf einen Artikel Bebrings in der .Deutsch. 
Med. Zeitung", in dem dieser verdienstvolle Entdecker 
Aronson des Plagiats zeiht, antwortet nun die er in der 

Berl. Kl. Wo0henschrift". Er weist darauf hin, dass 
Prof. Bebring ihm noch 18~3 in seiner Gescb.i~hte der 
Diphtherie die Auftindung emer neuen I~mun_Isier~ngs
methode zugestanden habe; während er 1hm Jetzt Jedes 
eigene wissenschaftliche "':erdienst abe~·kenn~. Aronson 
erklärt ferner dass es 1hm durch die Steigerung der 
Bazillen-Virul~nz, durch eine neue Methode der Gif_t
bereitung vermittelst der Oberflächen-Kulturen, sow1e 
durch die Verwendun"' von Pferden zuerst gelungen 
sei Serum von ausser~rdentlicher Wirksamkeit zu be
reiten. Durch den Gebrauch desselben sei zum e rsten 
Mal statistisch die Heihvirkung des Antitoxins bewiesen 
und im Kaiser Friedrich-Krankenhaus die terblichkeit 
·auf 12 bis 13 Prozent herabgemindert worden, während 
die Versuche mit dem Ziegenserum Ehrliebs ein~ terb
lichkeit von 23,6 Prozent ergaben. E:st päte~, rm ep· 
tember, habe Prof. Ehrlich über ähn!Ich günshge Re.sul
tate berichten können. Aronson zwe1felt. durchaus m?ht 
dHran, dass es jetzt den Professoren Ehrheb und Behru~g 
<>'elun"'en sei Pin ähnlich gutes Serum herzustellen, wie 
~r es"' schon' früher besessen habe. . Scharf w~ndet er 
sich gegen diE' Behauptung, da.s~ er d1~. Kenntm. ~e und 
Thatsachen hinsicht!i<Jh der Dtphthen c-Immumslerung 
im L;tboratorium des Prof. Ehrlieh ~eler~t hatte, <ia~n 
fortgeblieben sei und jene Kenntms;>e Illoy~ler W ~~ e 
für sich verwertet habe. Sodann »el -t er m_1t Entru t
ung den Vorwurf Behring's. zurück, d3:ss ~r ICh :w' ge· 
schäftlichen Rücksichten nnt d_er ~nbtoxmfra"e befasst 
hätte. Der Vorwurf würd~ VJelle!cht zu treffen, w~n~ 
er erst heute mit diesen Dmgen SICh abgebe. In Wuk· 
Jichkeit habe ihn Jic Frage sc~on 1 91 also. vor der 
grundle"enden Arbeit von Behrmg und Wermcke be
schäftigt. Aus den Daten seiner Veröffen~llchu~gen und 
V orträ"e weist Aronson nach, da~s er Ich ?1ch t er t 
mit detFrage befasst habe, als - w1e Herr Behnng sagt
,für ihn dabei etwas zu holen" war. In_ Anbetracht de 
im Frühling v. J. noch durchau~ uns1chere.n .Erfolg.?. 
der in grösserem Umfange auszufuhrenden A1 beiten, fm 
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welche ihm die chering'sche Fabrik die Mittel zur Ver
fügung stellte, habe er , Aronson, diese Experimente 
1'/, Jahre völlig unentgeltlich geleitet. Dagegen erhalte 
Bebring seit Jahren für seine Entdeckung von einer 
Firma eine feste jährliche Remuneration von 10000 Mk. 

Von Profes or Behring, der wegen einer Entdeck
ung des DiphthE>rie-Heil erums zur Zeit mit Recht im 
Vordergrund des öffentlichen Intere e der ganzen 
Welt steht, wird eine neue Grossthat berichtet, die Her· 
stellung eines Heilserums gegen Typhus, mit dem e 
gelungen sein soll, die krankheitserregende Kraft des 
Typhusbacillus zu zerstören. 

Auch für diese Art von H eilserum hat nH ö c h s t" 
die Herstellung übernommen. 

Die Heilmittel der Zukunft. 
In einem sehr anregenden Vortrag , gehalten 

von dem Polizeibezirksarzt Dr. eh rank in Wien, 
vor der 21. Abteilung der 66. Naturforscherver
sammlung bespricht der Redner den Eintin s, den 
die neue Bakterientherapie auf den Apotheken
betrieb haben wird. Er fasst diese Mittel recht 
übersichtlich in nachstehenden Klassen zu ammen: 

"1. Lebende , nicht abgeschwächte Kulturen 
von Bakterien. Man erhält sie durch Züchtung. 
Diese Kulturen werden in Aufschwemmungen von 
gewissen Konzentrationsgraden angewendet. 

2. Abgeschwächte Bakterienkulturen. Eine 
Kultur wird abgeschwächt, wenn die elbe einer be
stimmten Temperatur, dem 'auer toffe der Luft, 
dem Sonnenlichte, der Austrocknung, dem Drucke 
von mehr als Atmosphären u. s. w. ausge etzt 
oder eine eigentümliche Beschaffenheit dem Nähr
boden durch Zusatz von Chemikalien gegeben wird, 
oder wenn eine andere Tierart durchpa iert. Die 
Anwendungsweise i t dieselbe wie bei den vorher
erwähnten Kulturen. 

3. Toxine. Jene giftigen toffe, die au den 
Reinkulturen durch komplizierte chemi ehe er
fahren, wie sie tas - Otto, Dragendorff, 
Brieger u. s. w. angeben, dargeteilt werden. 

olche toffe ind das Tuberkulin, da Tuberkulo
cidin, das Malle'in u. s. w. 

4. Da Heil erum, da t Blutserum immuni-
sierter Tiere. 

5. Alexine (Antitoxine). e werden au dem 
Blutserum immunisierter Tiere dargestellt. 

Wenn auch die .Mehrzahl die er angeführten 
Heilmittel der einzelne Apotheker in einem Labo
ratorium nicht wird darstellen können ondern 
dieselben au taatlichen Central tellen, die in der 
Zukunft errichtet werden dürften oder au~ Fabriken 
wie ereerenwärtier ein derartiere bakteriolo!ri ehe 
Fabrik ~talHi ~1ent in Höch für die Dat telinner 
von Diphtherie-Antitoxin be teht beziehen wird. 
o wird er docb den ertrieb zu b oreren haben. 

wie auch für deren Güte und erenaue Do ieruna 
ereaenüber dem Publikum die \ erantwortlichkei 
~n~log den übrig n Arzneiartikeln und Arzneien 
übernehmen mü en.• 

o weit der Redner. In E:on equenz erner 
Au führungen betont er die otwendio-kei da 
der Zukunftsapotheker ich neben einem jetzieren 
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Studium auch Kenntnisse in der Bakteriologie, 
Bakteriochemie und in der Veterinärkunde aneigne. 

In diesem Betreffe zieht er nun am Schlusse noch 
nachfolgendes Fazit : . 

"Diese Studienreform wird Unterabterlungen 
unter den Apothekern schaffen, wie sie bereits zu~ 
Teile de facto bestehen. Es giebt Apotheker, dre 

ahrungsmittelchemiker sind und solche , die sich 
mit bakteriologischen Untersuchungen be~assen. 
Nach Einführung dieser Studienreform Wird ~s 
durch Staatsprüfungen beglaubigte Apotheker mit 
der Eio-n ung zur Untersuchung von Nahrungs
mitteln ° mit der zu bakteriologischen Untersuch
ungen, 'mit der zur Darstellung bakterieller Heil
mittel und auch solche Apotheker geben , denen 
die eine wie die andere dieser Eignungen fehlt, 
die ausschliesslich Apotheker sind.• 

Es ist recht aut, diesen letzten Satz zu be
tonen gegenüber ~olchen, die das Heil der künf
tio-en Pharmazie darin suchen, dass der Apotheker 
s~ne geschmälerten Einnahmen auf de.m G.ebiete 
der Nahrungsmittelchemie , der physiOlogischen 
Untersuchungen u. s. w. ergänze. . 

Wir stehen diesen gewiss gut gernernten Aus
sichten mit eini o-erZurückhaltung gegenüber. Unter
suchunaslaboratorien in grösserem Stile können 
sich schon jetzt bloss solche A potbeker leisten, die 
neben Lust und Fähigkeit. zur Sache, so gut ge
stellt sind, dass sie weniger nötig haben, sich dem 
Dienste in der Apotheke selbst unmittel.bar zu 
widmen und hiefür in ihrem Personale eme ge
nüo-ende Vertretung zu stellen vermögen. Die Kosten 
hiclür sind abee gewiss in den meisten Fällen so 
bed eutende, dass . der Ertrag des Untersuchungs
labonüoriums hiefür nur einen mässigen Ersatz 
einbringen dürfte. 
· Wenn nun aber die Zahl solcher .gut ge
stellter" Apotheker abnimmt - un.d ?ie Zunahn~e 
der Konkurrenz durch Neukonzesswmerung, wre 
durch Drogisten und Kaufleute, die sinkende ~rzne.i
taxe führen naturnotwendig hiezu - so w1rd dre 
Notwendigkeit, sich dum Apotliekengeschäft~ . im 
engeren Sinne noch .. mehr zu widmen ,· in Zukunft 
noch viel dringlicher werderi als heute. · . 
· Ueber diese thatsächlichen Befürchtungen wer
den all die recht gut gemeinten Flü).(e in das lteich 
des Idealen nicht hinweghelfen. Diese . Befürch
tungen brauchen die Thatkraft derjenigen , welche 
in einer erhöhten Ausbildung eine Waffe gegen 
die Schädigungen von Aussep erblicken, nicht zu 
lähmen, sie müssen aber im Auge behalten werden, 
gegenüber der Gefa~r, .ü?er de~ Streber~ .nach 
Schaffung eines auf vielseitigster wissenschaftlicher 
Ausbildung stehenden Standes den Boden der 
T hat s a c h e n unter den Füssen zu verlieren. 

U e b e r L y s i d i n. 
Von G. Vulpius. 

Unter obigem Namen , welcher die lösende 
Kraft des Mittels gegenüber den bei Gicht auf
tretenden Harnsäurekonkrementen andeuten soll, 
bringen die "Höchster Farbwerke• neuerdings ein 
auch als l\'Iethylytyoxalidin bezeichnetes Präparat in 
den . Handel. Dasseibe ist wohl dazu bestimmt, 
mit dem Piperazin in Wettbewerb zu treten bei 
der Behandlung Gichtkranker und soll nach einem 
neuen von Ladenburg angegebenen .Verfahren 
hergestellt werd'en, wonach durch trockene Destil
lation von Natriumacetat mit Aethylendiaminhydro
chlorid zunächst das salzsaure Salz der neuen 
Base gewonnen und letztere dann hieraus abge
schieden wird. Man begegnet auch der Angabe, das 
Lysidin sei identisch mit Aethenyl-Aethylendiamin 

CH2-N~C CH 
CH2-NH / . 3 ' 

doch wird für letzteres ein Schmelzpunkt von 88° 
und ein Siedepunkt von 221-224° angegeben, 
während das Lysidin bei 105° schmelzen und bei 
198° sieden, bei gewöhnlicher. Temperatur aber 
einen krystallinischen , weissrötlichen, sehr hygro
skopisc)Jen Eörper darstellen soll. 

Deutschen Apotheken·-ereins Besseres , Ausführ
licheres und lVIassgebendes an die Stelle setzt .. 

"Das Lysidin bildet eine sclnvachgelblrche 
Flüssigkeit, welche sich schlüpfrig anfühlt, stark 
schierlino-arti o- riecht und scharf Iaugenhaft schmeckt. 
Das spe~ifische Gewicht beträgt 1.'~54, ~~r Siede
punkt liegt bei etwa 108° .. Lysr~m blaut rotes 
Lackmuspapier stark u~d Ist mrt . Wasser und 
Weino-eist aber nicht m1t .Aether m1schbar. 

Mit Q~ecksilberchloridlösu~g giebt das Präparat 
einen weissen mit Jodlösung emen braunen Nieder
schlag. Beid'e ~üllunl?en si~d in e~ne~ Ueber
schuss von Lysidm löslich. E1senchlondlosung ruft 
in Lysidin einen braunen, in einem Ueberschuss 
des Füllungsmittels löslichen Niederschlag hervor. 

1 gr Lysidin verbraucht nach Zusatz von 
3 Tropfen Phenolphthaleinlösung ~ ccm Normal
Salzsäure bis zum völligen V ersch wmden der roten 
Farbe, und 5, 7 ccm bei Benützung von Lackmus
tinktur als Indikator." 

Wissenschaftliche Notizen. 
Cadmium salicyJicum ist eine neue Verbind

unO' die in Eno-land bei Augenentzündungen An
we~dung findet. Cadmiumsalicylat erscheint in feine~ 
weissen tafelförmigen Krystallen, schmelzend ber 
3tJ0°, löslich in 2.(. Teilen kochenden und etwa 
90 Teilen kalten Wassers, ,auch löslich i!,l Allw~ol 
und Aether, aber nicht in Chlorofor;m und Benzw. 
Auch mit Hilfe warmen Glycerins kann eine Lös
ung erzielt werden. Man stellt die Verbindung 
dar durch Lösuno- von Cadmiumhydrat oder -Karbonat 

0 1' in ~alicylsäure, durch Umsetzen von Baryumsa l-
cylat mit ·cadmiumsulfat. D. Brit. & CoL Drugg. 

Als Extract. Cannabis bringt H. Pa rth elson 
in Hjerpeu in Schweden ein diätetisc.hes Pl:ä
parat in den Hau?el, d~s . "dte Fett?lldung 1.~ 
menschlichen Orgamsn?US fördern" . un~ Jedem "J:la
ring• von Menschen zur stattlichen Leibesfülle ver
helfen soll. Extr. Cannabis? fragt der mit Recht 
erstaunte Leser. 

Nach der Analyse enthält der treffliche Fett
bildner 510/0 .Stärke, 29,5 ~iweissstoffe, 8°/0 fettes 
Oel, 1°/0 Aschenbestandteile und lOOfo Was~er. 
Wir haben es also wohl mit geschälten und femst 
zermahleneu Hanfkörnern zu thun! 

Der wackere Schwede wird mit seiner . "Er-
findung• kaum die Welt erobern . . 

Zur Reinigung von Nickelgegenständen legt 
man dieselben nach nBayer. Ind .- u. Gew.-Bl.u 
5 bis 15 Sekunden lang in eine Mischung von 
50 Teilen Alkoliol und 1 Teil Schwefelsäure; dann 
w1rd mit Wasser abgewaschen, mit Alkohol ab
gespült und mit Lei~wand getrocknet. Gelb ge
wordene oder fleckige Nickelwaren werden hier
durch besser als durch andere Putzmittel wieder 
wie neu. D. Pharm. Centralh. 

. . . London, 16. November 1 9-!. 
Biil!ge r smd: Ingwer Bengal, Silber Kupfer z· 

Schellack. Di enstag, 13. ovember. Die p ~~~ · 
des Artikels ist wenig verändert; die Umsätze hl 1.t~on 
sehr kl ein , sowohl in loco- wie auch Lieferun 61 en 
Der Termin-Markt ist fester. Die Ablieferung~war6· 
1/15. November aus den hiesigen Lagerhäusern bl ybom 

· F · . t 16 N b · Gl · 61 6n gtoss. r e1 ag, . "ovem er . e1eh nach Ab 
unseres Auktionsberichtes vom 13. ds. stellte sich gf~g 
hafte Frage ein, ohne Zweifel zur Eindeckung von al~ -
Blanco-Verkäufen. n 

Chinarinden. Am 13. ds. kamen 2699 Ballen unte 
den Hammer. r 

Chinin Sulphur. Deutsches ruhig und Umsät 
ganz unbedeutend. In ze 
· Gummi Olibanum haben ziemliche Umsätze statt
gefunden, meist für Odessa. 

Cacao unverändert ruhig. 
Cassia lignea fl.au und ohne Umsätze. 
Pfeffer, sc hwarz er Singapore unverändert fiau 
Pfeffer, weis s er ebenfalls fl.au. · 
Terpentinöl Amerikanisch ruhig. 
Silber in Barren 28 7/ 8 d per Unze. 

Bücherschau. 
Lehrbuch der Pharmakologie für .'rierärzte. Auf 

Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche 
Reich und der Pharmacopoea Austriaca, sowie 
mit Berücksichtigung der Pharmakognosie 
pharmazeutischen Chemie und Toxikologie. B~ 
arbeitet von Dr. Georg Müller, Professor an 
der tierärztlichen Hochschule zu Dresden. Mit 
71 Original-Holzschnitlen. Dresden. G. Schön
fe I cl' s Verlagsbuchh andlung. 1894. Preis 12oo~t. 

Wie es dem Bewohner des Thales, der jahraus jahr
ein dt>n Blick auf die sonnigen Berge ha t, ein besonderes 
Vergnüg•'n macht, zur Abwechslung auch einmal vom 
ßerge hemb auf das Treiben im Thale zu schauen, so 
gewilhrt e< dem pharmazeutischen Rezen;;enten einen 
besonderen Heiz, zu sehen, in welcher Weise ~ ich denn 
seine verwandtl?n Berufsarten die pharmazeutischen 
Wissentichaften zurechtlegen. 

In einem 32 Bogen starken Bande sucht der Ver
fasser .Mate1·ia medica, Pharmakognosie und pharmazeu
tische Chemie und Toxikologie dem Studierenden der 
Tierheilkunrle zurechtzulegen, eine recht umfassende Auf
gabe, die ihm freili ch .n!cht gestatte~, sich in Einzel
heiten besonders zu vertiefen. Immerhm versteht es der 
Verfasser z. B. auch in der gedrängten Beschreibung der 
offizinellen :Drogen, dem Lernenden ein ~<"bend iges .Bild 
der ztim Arzneischatze gehörigen Drogen, Ihres Ursprungs 
und ihrer vorwiegenden Bestandteile zu geben, wobei 
eine ·Amahl recht guter Holzschnitte das Verständnis 
des Lei:neri'den uritf) rstützen. Die Beschreibung stützt 
sich vornehmlich auf die Ausführungen des Deutschen 
Arzneibuches und der Gesterreichischen Pharmakopoe, 
Pine Vielseitigkeit, die den A,bsatz des Buches wohl för· 
dert die aber bei der Benützung dmch diejungen Veteri
när~ eher als nachteilig, denn als förd erlich sich erweisen 
dürfte. Sehr anerkennenswert isi die Sorgfalt, die der 
Verfasser einem für die Praxis st>hr wesentlichen Punkte, 
äer Lehre von den Gaben, zuwendet. Selbst die voraus
sichtlich tödlichen Gaben sind mit grosser Gewissenhaf· 
tigkeit zusammengestellt.. So ~rfah1:en wi;, dass .. sch~n 
230 gr Aq. amygd. am. für em Pferd, uO gr fur em 
Schwein tödlich wirken können. . 

Die durch die ehemische Wissenschaft dem Arznei· 
schatze gelieferten Arzneistoffe sind im Allgeme.inen 
etwas kürzer behandelt, als die aus dem PflanzenreiChe. 
Der Verfasser setzt wohl mit Recht voraus, dass der 
mehr wissensdurstige Teil seiner Schüler lei?ht and~ r
weitig Gelegenheit find et, sein Wissen nach dieser Seite 
hin zu ergänzen. 

Dass der Verfasser in der Verwendung auch de1: 
"neueren Mittel" wohl zu Hause ist , darf freilich. be1 
ihm als Lehrer einer tierärztlichen Hochschule mcht 
Wunder nehmen. Trotzdem gewinnen wir aus dem 
Buche den Eindruck als ob die Tie1 heilkunde auch 
unsere~· Zeit ab"'esehe~ von den Antisepticis für äusser
lichen Gebr!~uch: ihre Arzneimittel mit Vorliebe aus dem 
bewährten Stocke älterer Mittel entnimmt. . 

Beige"'eben ist als Anhang: Auszü"'e der Arzne~tax~n 
" " · h it s1e von Preussen, Bayern, Sachsen, Oesterretc , sowe 

Versuche iiber den Einfluss des Kochens in 
Glasgefässen. ergaben: Böh~isches schwerschmelz
bares Kaliglas besitzt eine ungefähr zehnmal grössere 
Widerstand~;>fähigkeit gegen kochendes Wasser als 
gew!)hnliches weiches Glas .. Dehrit ma·n das Kochen 
in dwartigen Gefässen nicht über 10 Minuten aus, 
so ist die Menge des durch ein Liter Wassers ge
lösten Alkalis so gering , . dass sie auch bei der 
Messung kleiner Alkalimengen durch Zehntelsäuren 
das Ergebnis kaum beeinflusst. Das böhmische, 
schwer schmelzbare · Kaliglas wird um ungefähr 
das Achtfache, das gewöhnliche böhmische Geräte
glas um das Achtzigfache vou de.m neuen J en~er 
Geräteglas übertroffen . .. Die . Verwendung., von 
1/10 Normalsäure und Alkali hat erst durch das 
Arbeiten in Geräten aus Jenaer Gl as jene .Vorteile 
erlangt und füh1 t zu jener Schärfe und Genauig:_ 
keit der Ergebnisse, die man ihm unberechtigter-

für die Zwecke dl's Buches in Betracht kommen. h 
Der Apotheker kann sich aufrichtig e.ines .Buc des 

freuen, das geeignet ist, den Jünger der Tierhet.lkun e 
'in solch gediegener Weise in die Materia medlCa des 

weise schon früher zugeschrieben hat. E . 
D. Deutsche Chem.-Ztg. 

Theresina (neuestes Taschentuch- Parfüm). 
1000 gr Alkohol, 50 gr Glycerin, 20 gr Ricinusöl, 
7 5 gr J asmine~trakt , 50 gr Veilchenextrakt und 
1 gr Rosenöl. (Seifen-, Oel- und Fettindustrie) . . 

D. Pharm. Post. 

Handelsbericht 
Val enci a, 10. November 1894. 

Veterinärs einzuführen. K. 

Fragekasten. 
Frage No. 67. Um eine empfehlenswerte Adresse 

zum Bezug von Gew ürz en wird gebeten. 

Briefkasten. n I 
Poststempel Heidelberg. Sie machen zu dem A;rdi 'e 

in· 'No. 88 d. Ztg' . Ungt. Plumb. Hebrae verschie eBnee 
S. Ihre · Fragezeichen? Obwohl wir annehmen, dass Je 

1 
h 

· h" f' nd so c e denken aus angestelltenVersuchen sc op en u die 
wohl überleO't sincl wäre es doch von Wert, wen~h 

"' • G a rs-Versuche mehrfach wiPderholt werden, da der ~w der 
Man wird angesichts dieser Beschreibung etwas 

überrascht sein, beim Bezug von Lysidin keinen 
festen Stoff, sondern eine · Flüssigkeit zu erhaltef!. 
Die Hersteller bringen nämlich das Präparat uur 
in 50prozentiger wässeriger Lösung in den Handel, 
weil es in Folge seinei· starken Hygroskopicität 
sich sehr bald im Aeussern verändern würde. 

Für diese Lösung scheint vorläufig noch eine 
nähere Beschreibung zu mangeln , wes~alb hier 
auf. Grund angestellter V ersuche einige Anhalts
punkte für die Beurteilung vorläufig gegeben wer
den sollen ; bis die Pharmakopoekommission des 

Die gegenwärtige Ernte in Safran, nachdem sie 
verspätet begonnen, hat unerwartet rasch ihr Ende er
reicht, indem die Pflanzen nur ziemlich plötzlich und 
während ungewöhnlich kurzer Zeit Blüten gegeben haben. 
Dadurch ist die Qualität etwas· beeinträchtigt und auch 
der Ertrag beschränkt worden, speciell in der Aragon
Gegend ist die Ernte knapp ausgefallen und bleibt 
wesentlich hinter der ·vorjährigen zurück. In and.eren 
Gegenden ist der Ausfall weniger bedeutend, doch dürfte 
das Totälergebilis etwas unter einer 'Mittelernte sein . 

mann der .Schweiz. W. f. Chem. u. Ph.", aus er en 
Artikel stall!mt, C. N., sich des Rufes eines besonnen 
und tüchtigen Fachgenossen erfreut. 

G . p . 1 " . " . t . AI·t Räucher-. m L. " ap1er ( 'Arm.,me IS etne P· ier 
papier, vermutlich hergestellt durch Tränkung von ap bi
mit einer schwachen weingeistigen Lösung v~n wo e
riechenden Harzen und ätherischen Oelen .. E:n .. ar:fen 
nehmer und stärkPr riechendes Räucherpaptei kon r
Sie nach einer bereits in einem früh~ren. Ja?rga~.gh:~er 
öffentlichten Vorschrift erhalten, dte Sie. m nac zur 
Nummer finden werden. Desinfizierende Wtrkun1~n']ich 
"Verhütung von Blatte rn" u. s. w. k?mm,en. 1?\ .,• . 
diesem· e bensowen ig zu, wie dem "Papier d Atmen 
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Bergzabern (Pfalz). 
Zum 1. Januar sucht einen 

jüngeren ~ohlempfohlenen Herrn. 
Selbstbeköst1gung. Referenzen erbeten. 

Adler-Apotheke. 

Freiburg i. B. 
telle besetzt. Herren Bewerbern 

besten Dank. 
J. A. Fohr, Hof-Apotheke. 

Ichenhausen, Bayern. 
W egen Erkrankung mein es jetzigen 

Mitarbeiters für 1. D ezember -

empfohlener süddeutscher Herr 
gesucht. (Selbs tbeköstigu ng.) Abschri ft 
der z cugm sse erbet en . 

_FJ•. Allioli. 
Kann unexam. Kollegen 

angenehme Stelle 
nachwei-sen. J. JUayer, cand. pharm . 

München, Sen efelderstrasse 12. 

Regensburg. 
1\'[it 1. Januar 1895 s uch e einen 

soliden Herrn Gehilfen. 
RefC'renz<'n erbe ten . 

C. Leix l, Apotheker. 

Saulgau. 
Auf 1. Januar such e ich ein en 

geschäftsgewandten, jüngeren od. älteren Herrn, 
vor wiegend für D e f l> k t u 1·. Selbstbe-
kösti_gung-. G. Edel. 

Examinierter Herr gesucht zur 
sofortigen 

Aushilfe oder festem Engagement. 
Offert. unt. F . 68 d. d. Exp. d. Ztg. 

Aelterer Apotheker s ucht baldigst 

Vertretung oder feste Stelle. 
Offerten unt. F. 69 nn die Ex p. d. BI. 

In B aden 
iuche Verwaltung oder Gehilfenstelle. 

Beste Referenzen und Zeugnisse. 
Göller, Löwen-Apotheke, Wiesbaden. 

Jiioflliger Louorun; 
s eit mehreren Jahren in Apotheken thä tig, 
s ucht zu bald igem E int ritt. S telle. Gute 
Zeugnis'e zu Diensten . Gell. Offert. unt. 
0 . V . 24 an a ie Exp. d. Ztg. 

Ein gewandter Stösser, 
d er sich auf gute Zeugnisse beziehen 
kann, sucht Stell e zu sofo1·tigem Eintritt. 
Ang-ebote unt. F. 67 bef. d. Exp. d. Ztg. 

L and-Apothelre I 
in Südbayern, 

Realrecht, schönes Haus mit gross. 
Garten, seit vierzig .Jahren im Be
sitze ein und derselben Familie, 
ist wegen Kränklichkeit des Be
sitzers zu verkaufen. 

Nm Selbstkäufer wollen sich mel
den unte r Chiffre H B. 80 an die 
Exp. d. Ztg. 

Kauf-Gesueh. 
Suche füe mich, ohne Agenten, em 

g·utg·ehendes Geschäft, 
Land-Apotheke nicht ausgeschlossen. 
Baden bevorzugt. Diskretion unbe
dingt zugesichert . 
Apotheker Ludwig Maisöh, 

J{arlsruhe, Kaiserstrasse 164. 

R e z ep t u r-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

M:ediz. Gewichte aller Art. 

: ··~··••3••··············111 1111 ••••••.•• . •••• i Jo~. Bie man , 
• KOLNJ Venloerstrasse 49 • 
: empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. 
: Fe1nste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
: Nachweislich die grössten Erfolge. ' lJ 
• Den verehrten Herren An- und Verkäufern zn.r gefl. 
: Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach 
: Ir Veniaerstrasse 49 ~ verlegt habe. 
eeeeeeeeeeeeeaeiMeeeeeellllleeiiHIIIIel~ e I 

Severin Immenkamp 
Fabrik mediziui h r V rbaudstoff' 

Chemnitz 
liefert alle f ür die Krankenpflege erforderliehen /}rfzk el z'n anerkannt 

bester Güte. mässige Preise . Prompter Versand. 
Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

~~~~~~",::. ~~~ 

~ .:~~;. ',~~~- L~:~;!\~~. P r e i s g e k r ö n t •···~:~;:~ ;;, ~~.~''"· ~ 
~ P.F. W.Bat·ella's Universal-Magenpnher.! 
r1~ Prämiirtes Heilmittel' gegen alle Lei! bar en, selbst vet·alteten :Yageul~iden. - Uabcrall bewältrt ro!\, 
~ und anerka~ n t ! .-In Scb~cb tel n zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. P. F. W. Barella, ~ 
~ B erhn !oi. \\' .. Fnerlrtcltstr. 2tO. )l itgl. medic. Gesell•chanen fftr Fraukreieh. r/N 
~ AncL zu bezie hen dur ch die Handelsgesellschaft Noris, ~ürnberg, u. 11. D a r ko w s ki . Uerün X.0-4:3. I.Y./ 
~~ Z a hn o\· Seez:,.r Xac htl .. Stuttgart, Reihle n & Sch oll. , tuttgart. ~ 

Adeps suillus, MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmassig in der bekannten bewährten Dualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: ~ 

in Filssehen von Netto 50 kg M. 118.- f'ür 100 kg 
in Kiibeln von Netto 25 kg ~1. 122.- für 100 kg 
in IUibeln von Netto 12.'/2kg U. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug~ !tn .. Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
c. F. Boehringer & Söhne Jl)'.--- _ R .p, 

Waldhof bei Mannheim h •n 1 J), • '70 
250

• 

}. top enl . J1g, I 

~ a t: _ --:-"' Anllpy:elicum "11!--- • . ~ 
und Antineuralg1cum , Spec1flcum be• Typhus abdom1nahs. 

zu beziehen durch a ll e Drogen-Grosshandlungen . 

Or. Zimmermannjs Jngestol 
w ird seit Jahren mit vorzüglich em Erfolg angewandt : 

den Brechdurchfall der asiatischen, europäischen u nd der 
l~~~~r--Cholera, gegen Koliken, _Ruhranfälle, !erd_?rbeu en l'll agen, 
ohne wie mit Uebelkeit, gegen d1e S eekrankheit, _ uberha upt g~e~ _ 

- 'ede Mag enverstimmung . Auch gegen Ver stopfungen, besond~rs b~1 
Dr. . z . k )OClJOndern sowie bei Magengeschlflir und Magenkreb 1st d_•e 

~ ,;?· wY·I ·k "' be1· 'fortgeset ztem Gebrauch hervorra~end . Verkauf m "'Go: 'Y-q:. li Ull 0 

. ,__,_ "' Flaschen zu 1\'[k. 2.40 u. Mk. 1.60. 
G. T. P. Richter, Be~ Ii n ~0., Engel-Ufer -! a, 

· _Fabn 'k pharmazeuttScher Praparale. 
N · d er 1 a g e · Zahn & See:re r Xac h.fol:rer, Stutt:rart. Engros- te - · 

Nich t Jd e b e nd es 
und alle Sor ten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkeit 

Apotheke (Konzession) 
M. 9000.- msatz. 8/ 4 Rezeptur a n der 
Bahn in näch tet· i\ähe einer Garni-on -
tadt m it höheren chulen gelE-gen, mit 
eh r schönPm H aus. Gar ten und Feldern 

zu verkau fen d urch 

Ferd. Müller, Langezeile 14. Nürnberg. 

B aeumcher & Co., d V k•• f• 
H ofli e f e rante n. An· un er an e 

Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, von Apotheken vermittelt Volle Garantie, billigste Pre~se. Dresden. 
Betrag''"'' 20 JUk. a n po t·tot'r(n, an A po- Muster gra tis nud f r ank o. Harry Poppe Frankfnr a. lL 

thel<eenbesitzer e tc. a tt t' P1·obe. _ 
R epar atur en besor!Je schn ell u. _btl ltg. All e Auftriiae werden reell und di-kt·«·l 

z 

Apotheke m . i 1:_ , L 
suche ich z . 1. April 1895 für 
mich zu kaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
Reich .. 

Gu ein erichu.U: 

Stadt- pot eke, 
Realrech mit I0-1:- :1lille Cm tz. bei 
minde n - öO :llille Anz.1hlung e,uch 
durch 

Ferd. 

Herren 
bestens 

Neu! 

Chem. reiner ~lilcllzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Karton von 500 Gr. 

Loefinnd's nlilcllzwieback 
für entwöhnte Kinde-r ; in Büch en 

von 1/ 5 Kil o Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

fJ. 7JeleFsr/o'!f tf 'C~ 
Hühneraugen-

en tfe rnen unbedinat H ühnerau en und Yer
hüten ihre :S eub iltlung-. Ein einzi er Ring 
be eit igt ei n H ühneraug-e. 

Y orrätino in 2 PackunJ!en: 
Pack•mg a: Reklameschachteln mit 12 Blech
do-en (Detailprei' 50 Pf.) a 6Rinae 1 chacbt. 
Mk.l.-. P;~ckun b : Reklame-chacbteln mi 
100 Rin~en je zwei in einem mit ebr:luch. 
anweisung ,-ei"ehenE>n BPntel (DetaJJpret 

20 Pf. 1 ~chachtel llk . .5.-

p. Beiersdorf & Co., Hambnrg, 
Fabrik chem.-pharm. Präparate. 

Bezug dire.l:! . dureh die bek. pee:alit. -G.; ehöfle 
u11d Apotheker . 1. lff>i lll . eh . l'.". linyen. 

Aqua An1 yg d. a m. 
D. A. 3, sdbst d.:sti/1. 

Ebing en (W.) ll' i lla, F1•. Gmge1•. effek tuiert. F .. in te R«•f .. n>nzetL 
Preisl "I"Üis u fra n ko Mech . --w erkstatt. -- r - t r ~ 

. ,., ' . . d 1 t' 1 - in allen o-ewün ehren Formen und Füllun"en in vorzüg!Ich · ter ua lt<& Je ern 

gelatißosae h""p~i~ii~,:~~~~"&""_Di::· p~pp~:d ';:·~~;:~~:'.Ji~~m e r 

I in vorzügl. Beschaffenheit empfiehlt 
f21 A . H e ims ·h. " lin _g: n. 

Capsulae . ' . H~~ A••""""'" o. w;a", m ""n"' ß,,., .... •. .o •. Niederla_q e_ /ür WitrttembPr _q ez - ~ 
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---------·---------
Die Nachrichten aus Italien über die demnächst 

bevorstehende Olivenöl-Ernte lauten von Tag zu Tag 
schlechter. Im Gegensatz zu der vorjährigen vorzüg
lichen Ernte steht heuer · nur ein nach Menge und Güte 
wesentlich geringeres Erträgnis bevor, d~shalb haben 
in Italien die Preise für gute vorjährige Oele bereits 
um Mark 12--15 für 100 Ko. aufgeschlagen; eine 
weitere Preis-Erhöhung soll nur eine Frage der Zeit sein. 

Dank unseren belangreichen Einkäufen in vor
jährig ... n Oelen direkt au den Produktions-Orten können 
wir vorerst unsere anerkannt vorzüglichen, ab
solut reinen Olivenöle noch zu nachstehenden billi
gen Preisen erlassen, nämlich: 

superfeines hellgelbes südital. Olivenöl Marke S H I 
in neuen Fässern von 150 Ko. zu M.120.-- für 100 Ko. 

,, " " " I 00 " " " 123.-- " 100 " 
" " " " 50 " " " 127.- " 100 " 

feines gelbes süditalienisches Olivenöl Marke F G 
in neuen Fässern von 150 Ko . zu M.UO.- für 100 Ko. 

" " " " 100 " " " 113.- " 100 ., 

" " " " 50 ,, " " 117.-- ~' 100 " 
fassfrez~ ()rigina!tara, fraeht/rei Käufers ßahnstation, 

J?etto eomptant ohne Seonfo. 
Get•ingere Q,ualitäte.n entsprechend billiger zu Diensten! 

Wir raten zu belangreicher Versorgung. 

Ho·chachtungsvoll! 

·Jul. Weisenstein .& Co. 

Zu bezz'ehen durch dz'e Gross-Droqz'sten. 

Guajacolcarbonat 
ausgezeichnetes .Mittel bei Tuberkulose, 

ent~iftet eontinuirlieh das Blut tler PhtisikeJ.• (Berl. Klin. Woch. 
1892 No. 3), enthält 90,5 Ofo J.•einstes Guajacol, ist aber frei von Geruch, 
Geschmack, Aetz,virkuug, und wird deshalb selbst von den empfind
lichsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krystallinisches 
Pulver, täglich 0,5 gransteigend bis 5 gr. SeitneUe Zunahme der Körper
kräne und des Gewichts z. B. 23 Pt'nnd in 4 'Voclten (Ber! . Klin. 
Woch. 1891 No. 51). Betreffend Guajacolearbonat bei Typhus s .• Allg. 
Med. Centr.-Ztg." No. 45/6, 1893. Litteraturauszüge u. Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdr ogenhand el und die Apotheken. 

Sto:fiTat•ben, Crentetarbe, Phönixfarb~n, Restitutiqns • Auf· 
btirstefarbe, ~Ioosfat•ben, Tintentat•hen in Päckchen it 10 u . 25 g. 

Bronzen in Fläschchen und Päckchen, sowie lose, kiloweise. 
Handschuh{a1·ben, Schwm·z und B1•nun, in Fläscfwhen a 30 g. 

empfiehlt in von keiner Konkurrenz übertroffener Q11alite zu bil
ligsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, Passau, Bayern. 

! ......................... -. 

Kno/1 d Co,J Cnemisohe Fu6ri~ 
li efe rn 

Ludwigskafe~t a. Rh. 

Salicylsä:nre und 

... · Salicylsaures Natron 
in hervorragend schöner Qualität. 

I ~"'"'''''"'- M u s t e r z u i D i e n s t' e n. -.'"'""')-.' 
2J IJIIF" Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. -..e ....................... 

C. /{, ßurK} Stuii!Jnr~ Arohivstr. 21. 
G . ht"sche Wel'ne direkt importiert in 18 verschiedenen Sorten in d:. fleC ' Preislage von vlt. 1.- bis .At. 2.40. Bei 25/1 Flaschen in 

einer Qualität, oder sortiert, mit 1~ pCt. Ra.batt. In ~.:binde~ v:on ~a. 20 Liter 
an ab meinem Keller, oder was bei den meisten Qualltaten rnoghch Ist, ab Zoll
La'ger mit Zoll-Quittung. 

lt I. · h W ·n der "Deutsch-Italienischen Wein- Import- Gesella lenlSC e el e Schaft. Keller eien unt.r königl. ital. Staatskontrolle. 

Portugiesische und spanische Weine: ~a~:~~~hi~~~~=~~ u;a~~;!~~:~· 
Xeres beste Marken, in Gebinden auch ab Zoll-Lager mit Zoll-Q uittung. La~ 

. crym~s, Madeira, Portwein. . . . . 

F . .. l"sche Wel"ne. Bordeaux-Welne, rot und weiSS 111 den Preislagen faßZOS • von .At. 1.10 bis vlt. 2.50. Bordeaux 1res cötes in 
Gebinden von ca. 20 Liter an a .At. 1.10, ein ftasche~reifer, im Verhältniss zum 
Preis vorzüglicher Wein . Burgunder, rot und wmss. 

U . he Wel"ne. Ruster Ausbrüche, 1886er und 1889er, in vorzüglichen ngarlSC . Qualitäten. Menescher, Tokayer Leuchtmann, Sa-
nitäts-Tokayer in Flaschen von J. Lubowsky & Co. 

Rh · Wel'ne. Bacharacher, Niersteiner, Rü~esheimer, Steeger Auslese, elD· . 1884er, hervorragend schöner Wem. 

eh ner . Patent Reiblen, Eigene Marke, . Esslinger, Hochheimer, ampag • Würzburger in billigen und feinen Qualitäten. 

A d Bata. Vl"a Cognac ~euts_~~er, ungarischer und rac e ' ' franzOSISCher. [I) 

Rum de Jamaica. -- Muster stehen gerne frank o und gratis 
zu Diensten. ~ 
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. --=- E c h t e . crsan - . . . Einsendung des Betrages. 
' .,_.- · 5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren 

.. I y d HCdl.ll(JliiiiiCil' Nachuahme oder vorherige 

H lla""nd Ct"garren __.!leamten, Geistli chen auf Wun•ch 1 Monat Ztel. 

0 • ~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 20fo Rabatt. I '=' 
versendet zu Fabrikpreisen " " " mehr als ~00 " 3 ~lo " ~· 

" " " " " _oo " 5 lo " o 
,.. ~ • Baarzahlung vorausgesetzt. g-

~ ~· ~ Specialit äten: ~ 
Die ..... ~ ~ ·~ No. 14. Lue1.•etia . . . . . . a M. -!.00 ~ 

. ~ ~~ ~ 20. Nede!'l~nd . . , . . . . " i\.- * Firma: ~ Ii... V =- ~2. Esqll;IS_Itos •le (;uba . . ö.20 ~ 
~ :".:!! 27. Patr•e•a . . . . . . . . " 6.- :::; 

~~ ~· ~ ,, 48. Flor Espemal . . . . " 2.:5ö 
~ ~ 34. EseudeJ.•o . . . . . . . " § . 

&• ~ """" 36. EI Diwan, lan ge Holländer 8.- "...._ 
·~ * = 40. Borneo . . . . . . . . " 8.50 =.. 
~ ~ 0 ...., 45. Atlas . . . . . . . . . " 18.- ~ 
~ ~ 0 e Muster-Sortime nts 

• 
~ b~ "' '-:E (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 
~ ~.::;.~ Geldern '5 N.o. rf: P;e~s:~g~!~rM~k.I O ~t~c~ . .. ~-~ ~ 
~~ ~ an der ...., " III. " o-6'/2 " . • • • . 6.10 ~ 
~ holländischen I ~. " IV. " 61

/2-81
/,, • • . . • 8.10 ;:;_ 

~ • stallllllh::;:e. l1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. . ~ 
lrl.. ~ Holland. ..ollll Al!! pussen<tes '\'eihnaellts~esellenk emp lchle 
.. ~ ich die vorstehenden Marken. Dieselben werden auch lll g~-

wäblter Weihnachtspackung geliefert, wodurch sich derPreis 
um 1 Mark pro Tausend erhöht Etwaige Bestellungen wo lle 
man r echt frühzeitig ruacben, damit der Versand prompt vor 

P. P. 
. Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holliindischen Grenze leitet 
1neiuc Firnta u.lle:"in 

ihren Urspruug aus Holland her. 

1 sich gehen kann. 
lUet~tnvesen 's berühmter holläntl.Rauehtabak 

~ Pfund franko Mk. 13.00. 

hygien. Ansstellung v. 
mlt der grossen goldenen l>leda.Ule. 

Zur Herstellung der Ange·rer·Past. ist unterf. Fa. 
allein berechtigt· und haben et"'aige Nach· . 
ahmung. gerjchtl. Verfolgung Zuge .. ~-::::~~~;-\~~, 
·wilrtigen. Vor Täuschung be· "'! 
wahrt d. Schulzmarke, mit 
der sämtl. P&okg. 
versehen · -.-.:-~".•-'""' ..,1;;-:;. 
sind· 

. Specialität: 
Apparate jeder Art und Grössel 
für pharmaceutische und chemische· 

Laboratorien, 
ftir Dlineralwasser· Fabrikation eto. 
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Zeitschrift ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober in Stu ttgart. 

XXXIV. Jahrgang. \II · Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1- 2 Bogen stark und kostet, durch die Post be

i, zogen ,, _ohn~ Be~~ellg:ebühr: im deutsch-österreich. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 
27. November 1894. N2 95. II Postge?Iet viertelJahrlieh .){.. 1.25; im Ausland erfolgt 

Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge genie en Ermäs igung. 

Zeitungspreisliste für das deut ehe Reich o. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

~._ Fernsprec h-NUIIllller der Red k -. a t1on: Alllt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. +--
Stuttgart hat Fernsprech·Anschtuss m1t fotgenden Orten: Augsburg Backnang Böblin en c t tt · Lindau, Ludwigsburg, ll1etzingen, München, Neu-lJlm Neue,'u,ür 0~ ' anns a •. Degertoch, Ebmgen, Essüngen, Feuerbach, Friedricbshafen, Gaisbnrg, Geislingeo, Gmüud, Göppingen, Hall, Heilbrnnn, Hobenheim, 

• g, erndorf, Pfullingen, Raveosburg, Reutlingeo, Rottweil, Scborodor(, l:lcbramberg, Scbwenniogeo, Trossiogen, Tübiogeo, U1m, Wiblingeo, Wildbad. 

Inhalts-Verzeichnis. di_e Personalko~zession einreichen, und verwies auf die 
Tagesgeschichte. - Der neue Apothekengesetzentwurf. - Die Emsendungen m unseren Fach blättern.*) Wenn Alle die 

Zukunft der Pharmazie. - Wissenschaftliebe Notizen: Chlorammonium bew~hrte Taktik :r.ioltke's befolgten, "getrennt marschieren, 
veremt schlagen", so könnte die drohende Gefahr der 

als Urmass für die Süure-, Alkali- und Cblormessung. Nachweis des Perso~alkonzession sicher noch abgewendet werden. 
Abrastols im Weine. Blankputzen von Kupfer. Die Bencki'scbe Paste, Hierauf verlas Bedall die Vorschläge betr. Aender
Schnupfpulver. - Allerlei: Kein Medikament mehr innerlich. Neues ungen und Nachträge zur Bedall'schen Ergänzungstaxe. 
Heilmittel. In der Apotheke. M. D. s. _ Einsendung. _ Handels- Dieselben wurden in der Mehrzahl nach eingebender Be

ratung angenommen; bezüglich einiger seltener ver-
berich t. - Berichtigung. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Kirchheim u. T. Aug . . Scholl, res. 

Apotheker, 70 Jahre alt. 
Befördert. Viilinge r, Premierlieutenant d. Landw. 

1. Aufgeh. d. Landw.-Bez. Heilbronn zum Hauptmann. 
. (Unlieb verspätet.) Der Plochinger Kranz am 

20. ds. war von 14 Teilnehmern besucht, und beschäf
tigte sich wesentlich mit dem Entwurf der Regelung des 
Apothekenwesens, soweit er durch fachliche und poli
tische Zeitungen bekannt war. Bezüglich der Taxfrage 
handelte es sich nicht um Vorschläge, sondern um die 
Mitteilung, dass die Taxe für 1895 nicht durch die ,Süd
deutsche Apothek.-Ztg." in Buchform *), wie erwartet 
wurde, sondern auf dem bisherigen Weg, als Regierungs
blatt bezogen wird, da es voraussichtlich des letzte Mal 
ist, dass eine württemb. Medizinaltaxe erscheint; die 
nächste auszugebende Medizinaltaxe wird wohl eine 
Reichstaxe sein. Die württembergischen Apotheker, und 
wenn sie auch vielfach kaum dabei bestehen können, 
müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass 
eine "vis major" die Arzneimittel immer mehr verbilligt. 
Rücksichten auf die Existenzfähigkeit der vielen kleinen 
württembergischen Apotheken giebt es in der Folge 
kaum mehr. Auf der einen Seite immer mehr und mehr 
kostspielige und zeitraubende Anschaffungen und Ein
richtungen, auf der anderen, entgegen den immer fühl
barer wachsenden Lebens- und Geschäftsanforderungen, 
Schmälerung des Verdienstes durch Herabsetzung der 
Taxe. Wir begreifen es, wenn die Zahl derjenigen Apo
theker wächst, welche ihre Söhne einem anderen, als 
dem väterlichen Berufe zuführen. Nächster Kranz Ende 
Januar. 

München. In der Monatsversammlung des 
M:ünchner Apothekervereins teilte Kollege T h a e t e ~
mit, dass Kollege Kauert in EJb·erfeld gestorben sei, 
und widmete dem verdienten Kollegen einen warmen 
Nachruf. Auf seinen Antrag ehrte die Versammlung das 
Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den 
Sitzen und wird an die Witwe ein Kondolenzschreiben 
senden. Hierauf wurde die von dem gesamten bayeri
schen Apothekergremium an das kgl. Staatsministeri~m 
des Innern zu richtende Eingabe verlesen, welche eme 
Regelung der Besitzverhältnisse konzessionierter Apo
theken im Sinne der kaiserlichen Kabinetsordre vom 
30. Juni anstrebt und der Wortlaut derselben mit einer 
kleinen Aenderu~g einstimmig angenommen. Kollege 
B_ edall sprach hiebei den Wunsch au~, _es ~öchten auch 
die Konzessionsanwärter und die konditiOmerenden Kol
legen welchen doch die Einführung der Personalkon
zessio~ keinen Nutzen bringen kann, eine Petition gegen 

*) Eine solche geplante alljährlich erscheinend~ >yürt
tembergische Arzneitaxe hätte bloss dahll: zu ~nlbgem 
Preise geliefert werden können, wenn die b1shenge Au~
gabe im Regierungsblatt unterblieben wäre. Da ~Ie 
massgebende Behörde davon nicht abgehen :voll~?• bleibt 
es beim Alten. Die Vermutung, dass die wurtte~b. 
Arzneitaxe durch eine Reichsarzneitaxe werd~ abgelost 
werden, stützt sich wohl einzig auf die eben I_m Gange 
befindlichen Schritte zur Schaffung einer Reich_s-Apo
thekenordnuno- deren Schicksal freilich noch lll den 
Sternen gesch~ieben ist. Ltg. 

ordneten Mittel beschloss die Versammlun11:, um den 
Landapothekern, welche beim Bezug kleiner Quantitäten 
erhebliche Spesen haben, nicht vorzugreifen, die Preise 
per Zirkular den Vereinsmitgliedern und sonstigen In
teressenten mitzuteilen. 

Herr Dr. B. Alexander Katz, vereideter Gerichts
Chemiker, Inhaber eines "Oeffentlichen chemischen 
und bakteriologischen Laboratoriums" in Görlitz, Bis
rnarckstrasse No.ll, hat Unterrichtskurse zur Einführung 
von Praktikanten in die Analyse von Nahrungs- und 
Genussmitteln, Ham, sowie zur Vornahme bakterio
logischer Arbeiten eröffnet. 

Im sächsischen Erzgebirge hat sich von Alters her 
eine ausgebreitete Geheimmittel-Industrie bis in die 
Jetztzeit erhalten. Auf Veranlassung der sächsischen 
Regierung hat nun im verflossenen Sommer die Handels
kammer in Plauen umfassende Ermittelungen über den 
heutigen Umfang der erzgebirgischen Geheimmittel-In
dustrie angestellt. Diese Untersuchungen der Kammer 
haben ergeben, dass seit Einführung der gesetzlichen 
Krankenversicherung! die Geheimmittel-Industrio zurück
gegangen ist, da die Gewährung der Arzt- und Apotkeker
kosten die früher vielfach angewendeten "Krii.uterauf
sätze" in breiten Schichten der Bevölkerung zu ver
drängen beginnt. Die weite Verbreitung des Naturbeil
verfahrens hat die Geheimmittel-Industrie im Erzgebirge 
ebenfalls erheblich eingeschränkt. Der Bericht ergänzt, 
dass das Einsammeln der Kräuter durch Kinder und 
Erwachsene auch jetzt noch eine wesentliche Unter
stützung vieler Arbeiterfamilien gewähre. Letzteres 
braucht mit der Geheimmittel-Industrie nicht gerade 
zusammenzuhängen, da ja eingesammelte H eilkräuter 
leicht Absatz finden. 

Dass das sog. "Kräutersammeln" übrigensallenthal
ben sehr zurückgeht., dasbeweist auch fürWürttem b erg 
die · auf Veranlassung der diesjährigen Ap()theker-Ver
sammlung des Jagstkreises von der Redaktion der " üd
deutschen Apoth-Ztg." unternommene Aufstellung eine 
Verzeichnisses solcher ,Kräu tersa mml er". Kaum, 
dass ein paar Adressen in r. 58 zusammenkamen. 
Möo-en auch noch da und dort Leute sich gelegentlich 
mif diesem Erwerbszweig abgeben (namentlich Sammeln 
von Chamillen, Taubnessel, Hollunder-, Linden-Blüte), der 
geringe Anklang, den das Verzei~hnis. gefunden hat, be
weist immerhin, dass nur W emge em Intere e daran 
haben, weitere Absatzverbindungen anzuknüpfen. 

In der französischen Kamm er der Abgeord
neten kostete die Apothekerfrage den Herren Volks
vertretern acht Stunden ihrer kostbaren Zeit. Freilich 
war die Apotheke nur_ der Vorwand, in der Tbat war 
es ein. Geplänkel zwischen den den Ge~o sen charts
betrieb .Kollektivismus", vertretenden ozialdemokraten 
und de~· ''den Privatbetrieb befürwortenden Mehrheit im 
Bunde mit der Regierung. 

Der sozialistische Stadtrat von Rou bai:x wollte eine 
auf Kosten der Stadt zu betreibende Kommunalapotheke 
einrichten. Auf Betreiben der dortigen Apotheker hatte 
die RegierunO' diesen Beschluss als ungiltig erklärt und 
der sozialder:;_okratische Abgeordnete ~uesne_war e 
nun, der deshalb der Regierung bitt_ere Pillen_ zu 
schlucke.n gab. Die Kammer gab der Re_gieru_ng cbbe -
lieh Recht. Die lange Debatte drehte sich rucht owohl 
um die Frage, ob die Roubaiser Einwohner in Zukunft 

*) "Südd. Apoth.-Ztg." r. 93 und ,Pharm. Ztg.' 

Nr. 93. 
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im Privatbetrieb oder im öffentlichen Betrieb berge teilte 
Arzneien haben sollen, als um den alten treit, ob e 
zweckmäs ig ei, unsere ganze wirtschaftliche Ordnung 
nach sozialdemokratischen Lebren umzumodeln. -

Wir werden im Reichstage, wenn der "neue Ent
wurf" ihn beschäftigen wird, eine vermehrte Auftage 
dieses sozialisti eben Allbeilmittels zu ko ten bekommen. 

Bezeichnend ist, das die doch onst auf das Man
chestertum schwörende "Frankf. Ztg. • einen im durch 
aus soziali tiscben inne gefärbten Bericht über die De
batte bringt. 

Eine Entdeckung des Professors Sa.charjin. 
Professor Sacharjin, der Arzt des Zaren, bat, wie Profe sor 
Suegireff in dem neuesten Bande der Klinischen Vor
lesungen mitteilt, ein neues blutstillendes Mittel 
in die Therapie eingeführt - den Dampf. Das Mittel 
leiste, besonders in der gynäkologischen Therapie, Vor
treffliches. Ein an seinem Ende siebartig durchbrochener 
Katheter, der durch eine ihm angefügte Metallröhre mit 
einem Dampfapparat kommuniziert, wird in die be
treffende wunde Stelle eingeführt. Den circa 100° C. 
warmen Dampf lässt man eine halbe bis eine Minute 
einwirken. Der Moment des Aufbörens i t gegeben, so
bald aus der Röhre eine dunkle bouillonartige Flü siO'
keit abfl.iesst. Der chloroformierte Kranke empfind~t 
weder Schmerz, noch eine andere Einwirkung desDampfe . 
Experimentell wurde an Tieren u. A. Folgendes fe t
gestellt: Man kann aus der Leber beliebige Stücke ohne 
jeglichen Blutverlust entfernen; die Tiere bleiben am 
Leben. Desgleichen lassen sich aus der Milz beliebige 
Stücke , aus der Lunge ganze Lappen und eben o aus 
den ieren und bis zu einem gewi en Grade aus dem 
Gro shirn - in allen Fällen ohne Blutung - entfernen. 

och mehr: Man kann Blutungen aus den Knochen und 
aus deren Spongio a stillen. Haut- und Mu kelblutungen 
stehen momentan still. Wunden heilen nach Anwend
ung des Dampfesper primam. Wenn die e Mitteilungen 
sich alle bewahrheiten, so hat man es hier ohne Frage 
mit einer Entdeckung von grossartiger Tragweite zu tbun. 

* Der neue Apothekengesetzentwnrf. 
Noch sind die einzelnen Bestimmungen des 

neuenEntwurf nicht bekannt, aberschon dieweniaen 
Andeutungen, die darüber an die Oeffentlichkeit 
gelangten, haben genügt, um , wie un zahlreiche 
Mitteilungen aus Apothekerkreisen bewei en eine 
tiefgehende Verstimmung und ern te Be orgni e 
um die Zukunft hervorzurufen. amen lieh be
stätigen die verschiedene timmen au Bayern 
in welchem Lande ja die Befürchtung da da in 
die Apotheken-Konze ionen. ae teckte Kapital ein
fach durch ein Reich gesetz zum grö ten Teile 
unwiederbringlich verloren ein könnte, zum er ten
male auftaucht namentlich nachdem bi her von 

eite der Regierung owohl in der Kammer. 
wie in der Pre e. die beruhi aend teu \ er-icher
ungen verlautbarten. In der Pfalz würden o mit 
einem chlage äm li ehe po heken-Werte un
veräu~serlich . blo de halb. weil die kurze und 
ohnehin o trübe Zeit der franzö i eben Be tzuna 
den de :r apoleon zur Zei Herrschaft brachte. 
der im neuen Deut eben Reiche b 1 o d e h a I b 
nicht be eitig wurde da die mi der Neu-Bear
beitung eine allgern einen büro-erlichen Rechtes 
betraute Kommi ion recht lan am arbei et, zum 
Teil mit ihren or chlägen kein lück ba e. 

"\\ elch bedeutende ummen durch di n>er-
käuflichkeit aller Apothekenberechti!mngen di 
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nicht auf dinglichen Rechten beruhen , mit einem 
Schlage grösstenteils entwertet würden und 
den Besitzern, den Gläubigern und dem Staate, 
als teuerempfänger, verloren gingen, dafür lassen 
sich schon deshalb nur halbwegs annähernde 
Zahlen bieten, weil in vielen Fällen erst durch 
einen Rattenkönig von Prozessen wird festgestellt 
werden können , wo ein dingliches Recht nach
zuweisen ist, wo nicht. Nehmen wir an, dass im 
Deutschen Reiche 1500 Realrechte bestehen und 
weitere 500 Berechtigungen ohnehin unverkäuflich 
sind , so bleiben noch 3000 Personalrechte, die, 
wenn wir den heutigen durchschnittlichen Handels
w er t einer Konzession auf nur 50 000 Mark an
nehmen, die stattliche Summe von 150 Millionen 
Mark ausmachen. Es ist für die Betroffenen nur 
ein schwacher Trost, dass die gänzliche Ent
wertung sich nicht sofort geltend machen, sondern 
erst nach einer Reihe von Jahren eintreten wird, 
denn der Idealwert solcher Konzessionen wird sofort 
nach Erlass des Gesetzes einen empfindlichen Stoss 
erleiden und sieb bei denjenigen geltend machen, 
die aus irgend welchem Grunde verkaufen müssen. 
Selbst von jenen Besitzern, welche das Geschäft die 
vom Gesetze bewilligte ·Frist hindurch von, sagen 
wir, 30 Jahren bebalten können, - wie viele sind 
es? - werden die Wenigsten in der Lage sein, 
aus den Erträgnissen des Geschäfts so viel zu er
übrigen, dass sie dessen Idealwert ohne fremde 
Hilfe gänzlich zu amortisieren vermögen. Was 
aber mit Denen geschieht, die mit fremden Ka
pitalien arbeiten, deren Gläubiger von der zweifels
ohne eintretenden Panik erfasst, das Geld kündi
gen, das brauchen wir kaum auszumalen! -

Ein aus Bayern bei der Leitung dieser Zeitung 
eingelaufener Weheschrei, anders vermögen wir 
die Zuschrift nicht zu bezeichnen, fordert uns auf, 
Generalmarsch zu schlagen und alle Apotheker zu 
einer gemeinsamen Vorstellung gegen "das ge
plante Attentat• zu •mobilisieren•. Mit Recht 
nimmt der Schreiber an, dass alle Apothekenbe
sitzer sich hier solidarisch erklären , ja dass , wie 
der Aufruf des Deutschen Apothekervereins von 
diesem Frühjahr in so überaus erfreulicher Weise 
ergeben hat, der weitaus grösste Teil der Gehilfen 
schon im eigensten Interesse mithalten werde. 
Dennoch können wir uns nicht entschliessen, dieser 
Anregung Folge zu geben. Zunächst erscheint es 
nicht angezeigt, gegen einen Gesetzentwurf Front 
zu machen , der in seinen Einzelheiten noch · gar 
nicht bekannt ist und dann, und das ist die Haupt
sache, versprechen wir uns von einem solchen Vor
geben zunächst nicht den geringsten Erfolg. Es 
hiesse, sich über die Lage der Dinge einer grossen 
Selbsttäuschung hingeben , wenn man nicht als 
zweifellos voraussetzen wollte, dasf? der Urheber 
des Gesetzentwurfs sich auf den heftigsten Wider
stand der zum Teil um ihre bürgerliche Existenz 
ringenden Apothekenbesitzer schon im V ora.us ge-

Allerlei. 
- "Kein Medikament mehr innerlich." Unter 

dieser Spitzmarke läuft ein Artikel durch alle 
Zeitungen , der über im Necker-Hospital in Paris 
durch Professor P e t er angestellte V ersuche be
richtet, nach· denen es gelungen ist, Suggestiot1s
wirkungen mit Arzneien an Kranken zu erzielen, 
die ans Unglaubliche giengen. Einem Kranken 
wurde, 10 cm vom Nacken, eine in Papier ge
wickelte Röhre genähert. Nach kaum zehn Minuten 
geriet .der Kranke in heftigen Schweiss, es über
kam Ihn Müdigkeit und schliesslich Erbrechen. 
Beim Entwickeln der Röhre stellte sich heraus 
dass dieselbe - Ipecacuanha enthielt. Diese~ 
V ersuche folgten noch einige weitere mit ähnlichem 
Ergebnisse, die einzig von Peter der Fernwirkung 
zugeschrieben wurden. Selbst Blasen gelang es zu 
erzeugen, wenn Cantbariden genähert wurden. 
Diese V ersuche, über die man sieb keinUrteil erlauben 
darf, so lange solche nicht mit aller Sorgfalt über
wacht sind, sind übrigens nicht einmal etwas ganz 
Neues. Das nOdu unseres schwäbischen Lands
mannes Carl Freiherrn v. Reichenbach (geboren 
1788 zu Stuttgart), die magnetischen Kuren Fried
rich Anton Mesmer's (geh. 1734 zu Isnang am 
Bodensee), der durch Streichen mit den Händen 
heilende Kraft auf den menschlichen Or()'anismus 
auszuüben versuchte, haben -den von Pet:r einge
schlagenen Weg längst betreten. Der Magnetiseur 
~ollte. an den . Fingern , am Auge , im Atem ein 
athensches Flmdum auszusenden in der Laae sein 
mitteist dessen dieser ntierische Magnetismu~" blos~ 
durch den kraftvollen Willen in weite Fernen ent-

fasst gemacht hat. Ebenso scheint uns sicher, 
dass der leitende Gedanke des Entwurfs- nicht ~das 
ephemere Geistesprodukt eines Beamten, sondern 
das Ergebnis einer Art vorläufiger Einigung 
zwischen den obersten Medizinalverwaltungen der 
grösseren Bundesstaaten und eine Umstimmung 
dieser Stellen durch die Apothekenbesitzer niclit 
wahrscheinlich ist. Die letzteren mögen mit Engels
zungen, oder mit Bismarck'scher Beredsamkeit, das 
Verderbliebe der geplanten Massregel verkündigen, 
man wird ihnen mit Achselzucken entgegnen, sie 
seien Partei in der Sache und darum nicht ge
nügend objektiv. In bestem Falle wird man ein 
herablassendes Bedauern für sie haben , dass ihre 
Interessen den vermeintlichen .Interessen der 
Allgemeinheit• zuwiderlaufen und sieb diesen unter
ordnen müssen. 

Ob die Vorstellungen der Geschädigten beim 
Reichstag, der ja schliesslich zu dem Geplanten 
Ja und Amen sagen muss, ein geneigteres Ohr 
finden werden , wer vermag das zu sagen? Der 
gegenwärtige nach Schlagwörtern der Parteien 
gewählte Reichstag ist eine incommensurable Grösse, 
dessen Votum in keiner Weise vorhergesagt wer
den kann. Obwohl wir glauben , dass die noch 
immer in der überwiegenden Mehrheit befindlichen 
bürgerlichen Parteien die oben dargelegten Zahlen 
nicl!t auf die leichte Achsel nehmen und eine Ent
eignung , wie sie hier geplant , zwar nicht den 
schönen Augen der Dame Pharmazia zu lieb, son
dern um der weittragenden Konsequenzen 
willen, sehr ernst nehmen werden, wer kann sagen, 
wohin sich das Zünglein der Mehrheit neigen wird, 
ob in die W agschale der verbündeten Regierungen 
als Antragsteller, ob zu Gunsten der ohnehin viel
fach beneideten Apotheker? So viel ist sicher, 
dass die warme Fürsprache, die die Massregel von 
Seiten der sozialdemokratischen und vielleicht auch 
sonstiger radikaler Parteien finden wird , bei der 
Mehrheit höchstens dazu beitragen wird, sieb die 
Sache zweimal zu überlegen. 

Selbst, wenn es gelingen wird, den Sturm für 
diesmal noch abzuschlagen , so ist mit Sicherheit 
zu erwarten , dass der Antrag in der oder jener 
Form immer wieder auftauchen, von N euem wieder 
Beunruhigung herbeiführen wird. Die Geschichte der 
Apothekenreformbewegung der letzten 30 Jahre ist 
dafür ein sprechender Beweis , mehr als einmal 
war es bloss der beredte Mund eines Abgeord
neten , der in dieser selbst der W eisbeit der 
Volksvertreter gegenüber überaus spröden und wie 
wir bereitwillig zugeben, ja eine verschiedene*) 

*) So räumen wir gerne ein, um dies gleich hier zu 
betonen, dass sich, z. B. entgegen Iien Münchener Freun
den, unser Hauptbedenken nicht sowohl gegen das Be
stehen der unveräusserlichen neben der veräusserlichen 
Berechtigung richtet, sondern vielmehr gegen die tief 
in Privatrechte eingreifende Verfügung, wonach ver
äusserliche Werte plötzlich unveräusserlich werden. 

Verfasser. 

sendet werden konnte. Selbst leblose Gegenstände 
will Mesmer auf diese Weise zu Trägern dessen 
gemacht haben , was er tierischen Magnetismus 
nennt ; so füllte er einen gläsernen Bottich mit 
Wasser und Eisenfeile, lud diesen Kraft seines 
Willens mit Fluidum und die Kranken brauchten 
dann bloss mit Hilfe einer Eisenstange mit dem 
Bo~ticb in Verbindung gesetzt werden , um die 
Wirkungen desselben zu verspüren. 

In neuester Zeit berichtet Carl Freiherr du 
P rel (geh. zu Landshut 1839) der bekannte Apostel 
des •transscendentalen Idealismus• über höchst 
merkwürdige Wirkungen, die auf den menschlichen 
Körper dadurch ausgeübt werden , dass man Ex
kremente , Exsudate desselben mit Arzneistoffen 
Giften u. s. w. behandelte, in Folge dessen de; 
Körper sofort auf diese Stoffe reagierte. Du Prel 
glaubt, dass zwischen solchen Auswürflingen und 
dem Körper noch ein magnetischer Kontakt be
stehe, der. s~ in der einfachsten Weise als Träger 
von Arzneiwirkungen benützt .werden könne. Also 
auch nach diesen Versuchen ist es nicht nöti()' 
den Gaumen selbst mit Arzneimitteln zu beleidia~~ 

b 

und Capsul. amylaceae, Keratin wären darnach weit 
überholte Dinge! -

Der nüchterne Naturwissenschafter wird sich 
freilieb zu solchen Berichten sehr kühl verhalten. 
Wenn es auch eine recht billige Abwehr ist, all 
das, was man nach den heute geltenden Natur
gesetzen nicht zu deuten vermag kurzwea als 
"Schwindel• zu bezeichnen, so darf ~ls aus()'e~acht 
g~lten, dass die Phantasie der "Experimentatoren" 
eme übergrosse Rolle dabei spielt. Was darnach 
noch übrig bleibt, wird sich mit der stetig wach-
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Auslegung zulassenden Materie den Auss hl 
- Sollen wir ·darum die Hände müss? a_oo gab. 
Schos legen und das Unwetter unthätig I~b In den 
sende von Apothekenbesitzern hereinbrecbeu ler tau
M't · bt · t d 0 as en .., 

I tntitc _enh Ids af~· unser~ Ansicht; nur raten wi; 
a~s a ~IC em. ur so VIele Stände verderblich 
Rade wtrtschafthcher 'Doktrinen direkt entooea- en 
zustellen und es darauf ankommen zu lass 0 oen-
. h l d St·· k . en, Wer sw a s er ar ere erweist, Schienen zu 1 

auf denen der wieder einmal in Bewegun!gen, 
setzende Wagen der Apotheken - Gewerbea- 0 tzu 
gebung in solche Geleise_ überführt wird , di:s~ z
teuer erworbenen und mit treuer Liebe ooepfl ten 
A th k t d 

o eg en 
p_o. e .erga~ en. vor er zermalmenden Kraft der 

Pnvilegien femdhchen Strömung retten. Ein sol h 
Ausweg ist- fast müssen wir um Entscbuldi'gc er 
b't . . d . un oo I ten, wenn wn· Immer un Immer wieder da . f 
zurückkommen - d!e mit Hilfe des Staatskr~~~ 
?urchzufübrende Abl~snng. B!s jetzt fand derselbe 
m ?en Apot~e~~rkre~_set~ w~mg ~nk~ang, weil die 
Meisten es fur uberfluss1g, Ja gefahrbeb erachtete 
ihre mit eigenem Gel~e teuer bezahlten Rech~' 
in der Ablös_ung noc~ ei~?Ial zu bezahlen . Heu te~ 
wo den Besitz~rn I~nt Nichts zu wünschen übrig 
l~ssende_r Deuth~hkmt offenbar wird, dass selbst 
dte Regterang dwse Rechte der Zeitströmun"' zu 
o~fern b~reit i~t, werde_n sie in der Not lage 

0

viel
lewht mit wemger Voremgenommenbeit einem Aus
weg ~äher treten , der freilieb nicht ohne Opfer 
für sie zu betreten, aber von z wei U ebeln 
das kleinere ist und wie wir nachgewiesen zu 
haben glauben, das Mass ihrer Kräfte nicht über
schreitet, vorausgesetzt freilich, dass der Staat das 
Ablösungswerk mit seinen Kreditmitteln unter seine 
Fittige nimmt. Und der St_aat, d~e Vol~svertretung, 
werden um so eher geneigt sem , diese Hilfe zu 
gewähren , als beide Faktoren den oben niedrigst 
auf 150 Millionen geschätzten Verlust am Volks
v.ermögen gewiss selbst gerne vermeiden, wenn 
dieH möglich ist, ohne dass der Staat selbst einen 
Pfennig m a t e ri e 11 er Hilfe gewähren müsste. 

Hiezu die Hand zu bieten isl unseres Erach
tens geradezu Pflicht der Regierung, die ganz 
abgesehen yon erst jüngsthin wiederholten be
ruhigenden Versicherungen bezüglich der be stehen
den" Konzessionen , diese Berecbtigungen in der 
Steuereinscbätzung, bei Anrechnung von Verkaufs
steuer und Accise stets als sehr rea le steuer
pflichtige werte behandelte. 

Es ist in diesen Blättern nachgewiesen worden, und 
Niemand bat versucht, die Richtigkeit unserer Zahlen 
zu widerlegen, dass es bei einer Amortisation von 
1/ 2-1°/0 , zu leisten durch die Apotheker , gelingt, 
in 30-35 Jahren den heutigen Idealwert der Apo
theken zu amortisieren , Leistungen , die im V er
hältnis zu dem Anzustrebenden bloss deshalb so 
niedrig bemessen werden können, weil der Unter
schied zwischen dem privaten und staatlieben Zins
fuss den Hauptanteil an der Tilg ung tragen würde. 

senden Erkenntnis der Natur und ihrer Erschein
ungen mit der Zeit noch erklären lassen. Es ist 
noch nicht allzulange her, dass die Erscheinung_en 
des Hypnotismus, der Suggestion unerklärbar ~chi~
nen und deshalb von Uebereifrigen kurzweg lll die 
Rumpelkammer der Vorurteile gebannt wurden, 
beute rechnet selbst die ernste und vornehm kühle 
Wissenschaft mit diesen Begriffen als Ausfluss von 
den strengen Gesetzen der Natur folgenden Er
scheinungen. 

Neues Heilmittel. Arzt: Meine Gnädige, 
die Fortschritte der Wissenschaft '~ind so immense, 
dass es mir ein Leichtes ist Ihnen von ihrem nicht 
unbedenklichen Leiden zu helfen. Ich verschreibe 
Ihnen hier •Orthometbaparaphenol• , ein ganz. 
neue s unfehlbares Mittel gegen die Nerven .. Abet 
bitte, nehmen Sie es sofort, die Zeit schrettet so 
rasch, dass das Mittel in acht Tagen schon -
nicht mehr hilft!" 

In der Apotheke. Kunde: "Ich wünscl~e 
50 gr Cyankalium.• .Kalium Cyanatum, KC~, 
Rum! Sind Sie vielleicht Photograph ?• nN8111

• 

Selbstmörder!" 

l\1. D. S. Ein Berliner Kommissionsrat kom_mt 
unter allen Zeichen des Schreckens in eine dortige 

t. n" 
Apotheke, ein harmloses Rezept zur Anfer 1g? ". 
überbringend. Als man ihn um den Grund semer 
Aufregung fragt, meint der mutige Held der Fed;r; 
er habe ja das Zeichen des Arztes "M. Dd. ·1 

f d M oc 1 
au em Rezept wohl verstanden: " uss . t 
s~erbe~!u Ein Figaro, dessen Wissbegier?e eif

5

5 
em laumger Apotheker irre geführt, hatte Ihill a 
•M. D. S.u so verdeutscht! 
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t:no man d n Apo b wt:lcb 
oktor cbt:m. E: harm. eb~:o 

\V 
5 

wie oben bemerkt, dem Einzelnen kaum mög
lic~ 'ist und d~nn zur Not erst in ? em Falle, dass 
'bro Gesundheit und K r~ft noch eme lange Reibe 
1 n Jahren erhalten blmben , das ordnet sich bei 
~~r Ablösung in . der ungez~ungendsten und natur
(7 mässesten W e1se sofort m der Art , dass die In
teressen des Ablösenden gewahrt bleiben , auch 

selbst nicht au führ n kann. 
dürfni freilich noch gering 
besteht, geht darau hervor da 
talten bei un - und in wei ö erer Zahl in 

od r in den n ein lcht:r bleibend an II · , 
den Ti el: · Behördlich an ri. ierte nit.ä n. 

Deut chland - that ächlich be~ hen. In dem 
Masse, al die äl teren Aerzte welche mi den 
modernen Metboden der Medizin nich vertrau 
sind , die elben daher auch nich üben durch die 
Jünger der neuen chule er etzt werden mus d 
Be~ürfnis nach nter ucbung..:an talt.en naturgemäs 
steigen. 

oder inen ähnlich n verleih o und di allt:in mi 

eenn Krankheit oder Tod für ihn vor der Zeit die 
wcbuldbücher zuklappen. Alle und jede Panik wird 

ermieden und der naturgernässen W eiterentwick
~un a der Pharmazie, deren Endziele ja Niemand 
vor~uszusehen vermag, werden in k ein er We ise 
die Wege verschlossen. Ob ein solcher Vorschlag 
nicht tbatenlosen Protesten vorzuziehen ist , das 
roögen vor~rteilsl ose Fa?hgenossen entscheiden. 

VielleiCht lassen swh durch vorstehende Er
wägungen, die einer g egen wärti gen Gefahr 
steuern sollen, auch diejenigen Gegn e r der •A b
l ösung• umstimmen , die dem Gedank en bisher 
abhold waren , weil ihnen nicht mit Bestimmtheit 
erklärt werden konnte, was nach vollzogener Ab
lösung, also in 30 bis 35 Jahren, geschehen wird 
und die durch Ihr Mitthun einer ihnen unsym
pathischen seinerz eitigen Gestaltung des Apo
thekenwesens die Wege zu ebnen befürchteten. 

Die Zukunft der Pharmazie. 
So betitelt sich ein Aufsatz , den Prof. Dr. 

Möller in Graz, der verdienstvolle Mitheraus
geber der Real-E ncyklopädie der gesamten Phar
mazie in der ·Pharm. Post• veröffentlicht. 

Mögen sich auch in den Augen des für die 
wissenschaftliche Seite des Fachs begeisterten Uni
versitätslehrerB die Dinge leicht etwas anders ab
zeichnen als für die Leitung einer Fachzeitung, die 
so häufig Gelegenheit hat, auch hinter den Vorhang 
der materiellen F ragen des Fachs zu blicken, 
so verdienen seine Ausführungen doch das volle 
Interesse der Standesgenossen. 

Unsre eignen Ansichten, für die wir freilich 
ebensowenig Unfehlbarkeit in An spruch nehmen, 
haben wir bereits in Nr. 94 d. Ztg. gelegentlich 
des Artikels die •Heilmittel der Zukunft• ausge
sprochen. 

Der Aufsatz lautet unter W eglassung des 
ersten Teils , der die Schattenseiten der heutigen 
Lage schildert, wie folgt: 

"Unsere Zeit legt den Schwerpunkt auf die 
Gesundheitspflege, sie hat zur Erforschung der Ur
sache und des Wesens der Krankheiten neue Bahnen 
eingeschlagen und sie bedient sich zur Behandlung 
der Krankheiten vielfach anderer Methoden und 
anderer Mittel als die heutige Apotheke sie bietet. 
Diese geänderten Verhältnisse haben sich am em
pfindl ichsten in dem Rückgange der Rezeptur fühl
bar gemacht und man suchte einen Ersatz dafür 
in der Ausdehnung des Handverkaufes, in dem 
V erschleisse kosmetischer und diätetischer Prä
parate, Mineralwässer, Verbandstoffe, Thermometer 
und Eisbeutel etc. Gerade dadurch hat der Kon
kurrenzkampf zu einer des Apothekerstandes un
würdigen Erbitterung geführt. 

Der Handel war nie das Ziel pharmazeutischer 
'f hätigkeit er ist es nur im Drange der V erhält
nisse gew~rden und wird hoffentlich wieder auf
hören, es zu sein. Ich meine nicht, dass der Handel 
in den Apotheken aufhören soll, das wäre ja un
möglich, weil dem Zwecke widerstreitend_ , aber 
neben und über ihn'l soll fachwissenschaftlich ge
arbeitet werden. Die Apotheke reformiere sich zu 
einer Sanitätsanstalt im modernen Sinne. Der Apo
theker werde in aJJaemeiner und fachlicher Aus
bildung den Angehörigen anderer wi?senschaftlicher 
Berufe völlig gleich , er nehme . eme .dem Arzte 
ebenbürtige St ellung ein, er sei gewisserm.assen 
das Exekut ivoraan für sanitäre Angelegenheiten. 

Ich will d:n Wirkungskreis einer solchen Z~
kunftsapotheke in kurzen Zügen sch~ldm~n , um die 
Zweifel bezüalich ihrer Existenzfähigkeit zu zero 
streuen. 

Zunächst würde den Sanitätsanstalten die bygie· 
nische Unter suchung von Wasser, Luft, Boden und 
Abfallstoffen zufallen. Solcher wird es genug geben, 
sobald die Bedeutung prophylaktischer Ma~snahmen 
für die Gesundheitspflege und der volkswu·ts?ha_ft
liche W ert der Gesundheitspflege selbst d1 e Ihr 
gebührende Anerkennung allseitig gefunden haben 
werden. · d 

Ferner wären die Sanitätsanstalten mit en 
patholoaischen Untersuchungen zu betrauen, ~eren 
der Arzt zur Diaanose und Therapie beda:f, die ~r 
aber aus Mangel 

0

an Zeit und ~ei~ ibm dre chemi
schen und bakteriologischen Emnchtungen fehlen, 

der Befu i au ta n 11ürde. die t:io .. hlä:ri o 
~nte ucbun .. eo für öffen liclte Z ecke a 1. zuführ n. 

Die 'anitäLan talten wären wei er auch die 
geeigneten Organe für die "ahrnn mittel- nter
suchung da wir po t to discrimina rerum doch 
zu einem Kahrung mittel-Ge etz* kommen werden. 
Die Apoth~ke in ihrer geaenwäJ"tiaen Abhängigkei 
vom Pubhkum würde sich chwerlich dazu ver
stehen, nter uchungen zu übernehmen deren Er
gebnis sie unfehlbar mit ihren Mitbürgern in Kon
flikt bringen mü ste. Den anitätsan talten wie 
ich sie im inne habe, wäre die e Bedenken fremd. 
denn sie würden, unbe chadet ihre ge chäftlichen 
Verkehrs , einen gewissen behördlichen Charakter 
haben, und ihre Leiter genö sen da Ansehen eine 
öffentlichen Funktionärs, wie die Notare oder Be
zirksärzte etwa, die ja auch neben ihren amtlichen 
Funktionen und ohne diesen Abbruch zu thun 
Privatpraxis üben können. 

Endlich wäre auch kein Hinderni , da die 
Sanitätsanstalten nach Ort und Gelegenheit foren
sische, technische und landwirtschaftliche nter
suchungen übernehmen. 

An Arbeit und Verdien t würde e meinen 
Zukunftsapothekern nicht fehlen. Dass der heutige 
Pharmazeut den mannichfachen Obliegenheiten nicht 
nachkommen könnte, bedarf keiner Bewei führung. 
Der Studiengang müsste verbreitert und vertieft 
werden. Maturitätsprüfung wäre selbstver tänd
lich. .An der Hochschule wären durch je ein 
Semester Geologie und allgemeine Zoologie durch 
zwei Semester Botanik, Physik, Chemie und Ana
tomie (ohne Secierübungen) zu hören. Eine mit 
Erfolg abgelegte strenge Prüfung aus diesen Gegen
ständen· wäre Voraussetzung für den Eintritt in 
den zweiten Jahrgang. 

Gegenstände desselben sind : Pharmazeutische 
und technische Chemie , Pharmakognosie , Physio
logie, Hygiene. Gegenstände des dritten Jahr
ganges sind: Medizinische Chemie, Bakteriologie, 
Chemische und mikroskopische Untersuchung der 
Nahrungs- und Genussmittel, Pharmakologie mit 
Einschluss der Toxikologie, Handelswissenschaften. 
Aus den obligaten Gegenständen des zweiten und 
dritten J ahrganges müssen tbunlichst praktische 
Einzelprüfungen abgelegt werden. Auf Grund sä~t
licher mit Erfolg abgelegter Einzelprüfungen Wird 
zur Diplomsprüfung zugelassen. . D_ieselbe find?t 
vor einer fünfgliederigen KommJsswn statt, ~n 
welcher der Professor der Chemie, Pharmakognosie 
und Hygiene vertreten sein müssen, abe~ die bei?en 
anderen Mitglieder zu prüfen verpflwht~t SJ~d. 
Während der Prüfungsdauer müssen sämtliche Mit
gliederder Kommission anwesend sein. Nach vorau -
gegangener Beratung erfolgt die Approbation du~ch 
einstimmigen Beschluss. Im Falle der Reprobation 
bestimmt die Kommission, in welchen Gegen tänden 
und nach welcher Zeit die Prüfung zu wiederholen 
sei. Die approbierten Kandidaten werden. zu Dok
toren der Obernie und Pharmazie promo~ert. . 

Dieser Lehrplan ist natürlich nur eme kizze 
und würde näherer Ausführung auch wohl_ Er
aänzuna bedürfen. Die Aufnahme der mei ten 
Lehrgegenstände ist selbstverständlich, einer Mo~
vienma dürfte nur die Aufnahme der Geo~ogre 
der A~atomie und Physiologie bedürfen.. In K~rze 
sei nur gesagt, dass die Geologie ~ür ?w Hyg~ene 
von Wichtigkeit i t , dass die AnatoiDie d1e Gru~dla~e 
der Physiologie bildet und da s ohn? ~hyswlog~e 
eine sachverständige Behandl_ung . hyg~em eher und 
medizinischer Fragen unmöglich 1 t. . . . . 

So einschneid~de Reformen , me ICh Ie 1m 
Auge habe, können natürlich nicht von ~eut auf 
morgen durchgeführt werden! um o w~rnger al 
erworbene Rechte unter keme~ m .. tände? ~n-

t stet werden dürfen. Allem unubermndhch 
~:h:inen mir die chwierigkeiten nicht. 

Es würde sich nach Fe t tellu_na _ der neuen 
Studien- und Prüfungsordnung und Emfuhruna der
selben im V erorduungsweg? zunäch t darum handeln 
den Abiturienten der Mittel chule das neu ge
schaffene Doktorat erstrebenswert zu machen. Da 

') Man beach te, dass der Verfaser zunilch t eine 
engere H eimat Oesterreich im Auge hat. Ltg. 
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1e Junae oktor n würden bald _ich r ellun 
mit der u ich auf lb täodi kei finden. 
\"On einem timm en (dami die derzei · en 
tenten in ihren prüchen oich hädi• 

den , nich zu nahe rückten Zeitpunkte an wür
den neue Konz - ioneo und Konz ionsüber raa
unaen nur an Doktoren der bemie und Pharmazie 
verliehen werden und von da an äbe e ieder 
nur Eine Kateaorie von Apo heken, indem AUe in 
behördlich autorisiert.e 'anitätsan-talten um e
wandel wären. 

Anderer Zuami tel würde e~ kaum bedürfen. 
Ich glaube ogar das die junaen Leute dann 
lieber Pharmazie tndieren werden. itdem sechs 

ymna ialkla en g fordert werden bat bekannt-
lich der Zuzua zur Pharmazie bedeutend ab 
nommen. Das war voran zusehen. Denn wer das 

ntergymnasium überwunden ha kann in d r 
Regel auch maturieren und eröffne ich damit eine 
weite Carriere. Er wird nur im äu er-ten ~ ~ ot
falle nach der 6. Kla e au treten um drei Jahre 
Lehrling zu ein , dann zwei Jahre niver ität -
tudien t reiben in umma also 11 Jahre einer 
u bildung widmen , um dann al Magister vi le 

Jahre, vielleicht zeitleben zu konditionieren. ie 
anders ge taltet ich die Laufbahn de künftiaen 
Doktor der hemie und Pharmazie. Er hat eben
falls nur 11 Jahre den tudien zu widmen d. i. 
1-3 Jahre weniger al der Juri t oder Mediziner. 
Er wird früher zu Titel und Brot kommen al 
diese, in der Gesell chaft wird er die el~e telluna 
einnehmen und seine Au ichten für die Zukunft 
werden zum Minde ten nicht chlecbter ein. 

Darin , da e 2 oder 3 Kategorien von Hilf -
kräften geben würde, vermag ich einen ebel tand 
nicht zu erblicken, eher einen orteil, indem jede 
Kraft auf den richtigen Platz wird gestellt werden 
können. Der verantwortliche Leiter würde im 
chemischen oder bakteriologi eben Laboratorium 
arbeiten , der Gehilfe würde so ziemlich die elben 
Funktionen zu verrichten haben, 'vie der heutige 
ungeprüfte A sistent, unter tützt voin Tiro und 
vom Laboranten. 

Während der ebergang zeit könnte den Ma
gistern, welche ihre Prüfung mit Au zeichnuna ab
geleat haben, unter Nachsiebt der Maturität -
prüfung ge tattet werden, ihre tudien zu vervoll
ständigen und das Doktorat zu erwerben. 

l eb schmeichle mir nicht, da meine or
scbläge ohne weiter Zu timmung finden werden 
aber ich glaube, da die elben di kutierbar ind. 
Der Merkantili mus, dem der Apotbek nbetrieb 
immer mehr verfällt, i t ja an und für ich weder 
eine chande noch ein cbaden , wohl aber eine 
Gefahr. leb habe ver ucbt die Gefahr zu chil
dern , wie ie mir vor ugen chwebt , und al 
Mittel der Abwehr cblage ich eine radikale m
aestaltuna der Pharmazie in einen wi en chaft
lichen Be~·uf vor. Darin erblicke ich da einzige 
Mittel um der Pharmazie wieder ihren Platz al 
notwendiae von Jedermann aeacbtete von keiner 

eite bekämpfte Glied in der Kette men chlicber 
Beruf tbätigkeit zurückzuerobern. • 

Wissenschaftliche Notizen. 
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d B hauptuno-en den Ver-
il k t . t e'ne Thatsachen entsprechen en e 1 o.t·o-end ei·ner 

vorsicbti a in kleinen .Ante en onzen ner e r 1 1 fahrens nac 1 I 
o . d z lauf des Er_mitte ungsver . d dadut·ch oden Blick 

Ammoniakflüssigkeit hinzu. Vor Je em neuen. u- R' ht a hm zu lenken un b 
satz muss der Kolben und sein Inhalt unter emem IC uno · t ,''ben oder zu e-
kräftigen Wasserstrahl gut abgekühlt werden, ~a des Untersuchungsnchtedrschz~e/Fachpresse aus 

h ft . flusscn so muss es o . tt t 
die Reaktion sonst, namentlich im .Anfang, zu e Ig e~n . ' f htbaren Gründen gesta e 
wird. Man endet mit einem kleinen Ueberschuss emer Reihe von ~nan _ecs durch irgend ein Vor-

d K hl · den KoJleaen eme h 
von Ammoniak. Gegen Ende unterbleibt as ü en, skeoJmn n' Jnis in seineom Geschäft ins Unglück gVebrf~? te~ 
um das Erstarren der Masse zu vermeiden. Man BJ""tt zur er uaun v U f .Apothekers den Raum ihrer a er ht "" o 
verdampft im Wasserbade. Für die rprü ung zu stellen um durch Anstellu?g von Bet;-a? ungefn 
einer Säure wird aus einer abgewogenen Menge Unbeteili;ter in fachmännischer W ei_se au.
des Salzes (ungefähr 2,6 gr) dm:ch Des~illa~ion mit klärend ~u wirken. Dies ist um so nöt1ger, J6 
Kalilauge das .Ammoniak ausgetneben, m emer ab- mehr in. Presse, wie im Publikum über den wah.ren 
gemessenen Menge der zu prüfenden Säur~ aufge: Heraang eines Unglücksfalle~ Ding~ k~lport1ert 
fangen und der unverbrauchte Säurerest m1t .Al_kth ·d die an Tollheit streifen , w1e _dies th~t
zurückgemessen. Zur Austreibung des .A_m~oma s ::~hl~~h in dem traurigen Falle , der siCh VOJ?ge 
benutzt man .Aetzkali in Stücken, wobe1 em Am- Woche in Freiburg ereignete , vor~ekommen 1st. 
moniakverlust nicht stattfindet. Das Kali braucht Den Kolleaen die über den thatsächhchen Hergan~, 
eine gewisse Zeit zur Auflösung und die vorhandene sowei't de~seibe authentisch_ zu un_serer ~enntms 
W assermenae hält die ersten frei werdenden An- d d n 
teile von A~moniak sehr fest zurück. Ammonium- gelangte , noch nicht unternchtet Sl~ ' . Jene, nu 
sulfat ist nicht zum Ersatze des Chlorammoniums FoJo-endes zur Orientierung. In dte Dor_n sehe 

. h . . Adlerapotheke tritt ein Studen~ de~· Freibu.rger 
zu benutzen' wahrscheinlieh weil es sc wier~ger Hochschule und entnimmt- o? m~mdhch o~er a~f 
chemisch rein zu erhalten ist. Das Chlorammomum Grund ei·ner ärztlichen Ordmatwn' bl_eibt . Ja 
kann auch unmittelbar zur Urprüfung des .Alkalis f A t 
benutzt werden. Man brinat das reine Chlor- für diese Betrachtung gleich - f~n n 1

1 
P yn n-

0 t ' 1 ·P 1 u J·e 1 ar Auf der Knmpe ange wmmen, 
ammonium in einen Kolben aus Scho t sciem Y ver z . 0 M · d' . Pulver und 
Glase, setzt etwa 300 ccm w asser und ~ine über- mmmt der JUD_ge . ann mresk Bl.eS~~inab. Kurze 
schüssiae Menge des zu prüfenden Alkalis zu und schwenkt es 1mt emem Sch uc.. 

161M b 
0 · · .. f h z 't d . f kla()'t der Mann uber ao-en rennen, 

kocht so lange, als dw entweichenden Damp e noc .ei . at~u o . . ·b .· ht · h d 
nach Ammon riechen. Nach etwa 15-20 Minuten das siCh 1mm~rzu stmgeJ;t' er er nc . SIC ' ?m 
ist alles Ammon vertrieben. Man lässt Säure ein Erbrochenen 1st B~ut b~1gemengt ' es s~~l~n s~ch 
bis zu saurer Reaktion kocht kühlt und titriert auch Durchfälle em , d1e Schmerzen s~ed1o61 nh SICh 

E d ' D n' t . h Ch .zt<' zur Unerträglichkeit - der Stude1.1t w1r sc wer-zu ne.• . eusce em. ",. SI f"h M . . krank zu Bette gebracht. c IOD ru er an agen-
Nachweis des Abrastols i_m ~eme. J?a ~1e aeschwüren erkrankt und von einem tüchtigen 

Blaufärbung des Abrastols m1_t E1~enchlond., 1m Freiburaer Arzte, dem Prof. Geheimerat Bäum! er 
Weine nur schwer zu erkennen 1st, gwbt F_erne.re behandclt, denkt im Augenblicke Niemand an eine 
zur _Erkennung des p.naph~holsauren CalCI!l~s 1m Vergiftung, sondern an den Wiederausbruch _der 
W e1 n e, dem es ?ekannthch als Ko~serVIerungs- alten Krankheit. Wie damals, so erhält Patient 
mittel zugesetzt w1rd, folgende Anwmsung: auch jetzt wieder Eispillen, die aber diesmal keine 

200 ccm Wein werden mit 8 ccm konzen- Hilfe bringen. wollen; der Zustand verschlimmert 
trie:rter Salzsäure 3 Shmden im Wasserbade er- sich von Tag zu 'l'ag , nach einer Woche war ein 
hitzt oder 1 Stunde am Rückflusskühler gekocht. ehedem blühendes Studentenleben eine Leiche. Ob 
Hierbei wird das .A brastol gespaltet und es treten während · der Erkrankung schon ein V erdacht auf 
Calciumsulfat und ß-N aphthol au_f. pas. letztere mögliche Sublimatvergiftung bestund, Verdacht auf 
wird nach dem Abkühlen der Flüss1gke~t ~~t 50 ccm Vergiftung überhaupt, ist uns nicht bekannt. Nahe 
Benzol ausgeschüttelt und durch frmwilhge Ver- genua aber wäre er gele()'en · denn bei Aufnahme 
dunstung des Benzols erhalten. Diesen Verdampf- von °nur kleinen Menae~ ~on Sublimat in den 
ungsrückstand löst man in 10 ccm Chloroform, Oraanismus treten ma absoluter Sicherheit Sali
giebt ein Stück Aet~kali hinzu und erwä~mt im vationen - Speichelfluss - ein; ob dies zur Be
Probierglase 1-2 Mmuten zum. Koch~n. Dwse ~on obachtung gelangte, ist nicht bekannt geworden. 
Lustgarten angegebene Reaktwn zeigt durch en~e Erst nach vorgenommener Obduktion des Unglück
Blaufärbung des Chloroforms ß-N aphthol an; die liehen fand sich die Thatsache einer vorlie ()'enden 
Blaufärbung geht allmählich in Grün, dann in Gelb schweren Sublimatintoxikation in For~ der 
übe~. Bei Sp~_:en von p.Naphthol ist nur das Aetz- fast völlig zerstörten Schleimhäute des Magens. 
kali blau gerarbt. . . . . Jetzt stieg der V erdacht auf in den Corpsbrüdern 

Diese Reaktion besitzt eme Emp~ndhchkmt, des Herrn Bötticher, es könne eine Verwechslung 
die zu 1 : 80 000 angegeben wird, und s1e gestattet von Antipyrin mit Sublimat vorgekommen sein: Die 
noch den Nachweis von (0,0625 gr p.Naphthol ent- noch vorhandenen Pulver werden einzeln im Uni
sprechend =) 0,1 gr Abrastol in 1 Liter Wein. versitätslaboratorium untersucht und es findet sich 

D. Pharm. Centra1h. - Sublimat. 
Blankputzen von Kupfer. Hiezu empfiehlt Der Verdacht der Fahrlässigkeit lenkte 

die •Drog.-Ztg." eine Lösung von Schmierseife in sich nun in erster Reihe auf den Receptar der 
Salmiakgeist. Damit werden mitte1st eines wollenen die ver~ängnisvollen Pulver abgegeben und der 
LappensdieKupfergegenstände gerieben undschliess- Herr 'Y1rd verhaftet. Was die Untersuchung 
lieh mit etwas Wiener Kalk nachpoliert. gegen Ihn ergeben haben mag, entzieht sich selbst-

redend der Publikation, viel Belastendes ist es 
Die ßencki'sche Paste gegen Bartflechte ist nicht .. Wenige Tage später wurde der ältere 

nach einer Mitteilung von Prof. Jarisch auf der Lehrhng des Geschäftes von der Polizei eb en
Wiener Naturf.-Vers. wie folgt zusammengesetzt: f~lls in Untersuchungshaft gebracht. Beide 

Hydrargyri ole'inici 5 Ofo 20,0. sitzen heute noch. Mit grösstem Eifer wird die 
Zinci oxydati U~tersuc~ung betrieben, ob sie den Fall aufklären 
Amyli ana 7 ,0. w1r~, blmb~ abzuwarten; viel Wahrscheinlichkeit 
Vaselini flavi 14,0. spr~_cht be1 der eigentümlichen Sachlage nicht 
Acidi salicylici 1,2. dafu~. In der Dorn'schen Apotheke sind Anti-
Ichthyoli 1,0. pyr_m-Pul ver zu 1 gr vorrätig, aber keine 

D. Pharm. Centralh. Subhmatpulver, weder solche zu 1 gr, noch andere. 
Schnupfpulver gegen akute oder chronische Wenn m seltenen Fällen einmal Sublimatpulver 

Rhinitis (nach Dessar). R. Amyli 5·0, Acid. bor. zu 1 gr verordnet werden, und dieser ] all soll 

Pulv. 3·0, Magist. bismuth. 2·0, Menthol 1·0, Tan- vorkommen, so werden sie zubereitet (' bl' t · p 1 11 · · · u tm a -nin 0·20, Coca'in mur., Anstol. aa 0·5. . u. ver so en mmge schlagende Korporation n in 
D. Pharm. Post. Ihrem ?auk- bez'Y. Verbandkasten vorrätig halt n, 

------------------· was wu· ne?enbm zu bemerken nicht unterla s n 

E i n s e n d u n g. 
Der Tod des Stud. jur. Bö t t i c her zu 

Freiburg i. Breisgau. 

Aus dem Breisga u. Ende Nov. 1894. 

Gehört es auch nicht zu den Gepflogenheiten 
der anständigen politischen Tagespresse , während 
des Ganges einer strafrechtlichen Untersuchung 
durch Publikationen von mehr oder weniger den 

wollen.) Eme Verwechslun ()' der A t' . 
't S bl' o n lpynn-

m~ d U]' Imatp_ulvern, Wie angenommen werden 
Wir ' legt mcht . vor, denn die analytische 
Untersuchung der beschlao-nahmte t' d · p 1 o n res Ieren en 
VIer u ver ergab ein verblüff d R l E' p 1 h' e n es esu tat· 

. In ~ ver ent Ielt 1 gr reinen A n t i . . . 
em zweites bestand aus Antipyrin 't Pt~ns, 
Gehalte an Sublimat das dr'tt mi s ar em 
Sublimat _ im V •1 I e waren ca. 4 gr 

t o um etwa 1 gr Anti · 
en sprechend - das vierte enthielt b pyr~n 
mat, wenia Ant· . . ' ne en Subh-

o Ipynn. Wie kam nun das 
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Sublimat unter das Antipyrin? Wi 
dass neben tadellos abgeteilten A te. kommt 

. 4 S b . n Ipy . e 
solche m1t gr u hmat sieh finde ? r1~PulV'etn 
Verwechslung vor beim Einfas n. L1egt ein 
mates oder des Antipyrins: lieat / eV des Sub]ie 
der scheusslichsten Art v01~ i~3 er?rech e~ 
•Beteiligter dem examinierten Geh'l~m em dritter 
dem Prinzipal , um Rache für ~ en ?de~· auch 
strenge geführte Aufsicht zu nehmeerme~nthch zu 
spielte? .. Man befindet sich vor e~e eme~. Spuk 
dessen Losung von Tag zu Tag sch ~ _Ratsel 
aussichtsloser sich erweist. . Wienger unJ 

Im Labor~tori_um der Dorn' sehen Adle. 
stehen zur Ze1t s1eben Kandidaten de. p~potheke 
im praktischen Examen. Einer erhält~- t ·J_Uacie 
einfaehes Bl eipfla ster herzustellen Je ~gabe, 
Tage nach dem Tode des stud. jur ·B .. t . enige 
findet sich das Abtrittrohr der Adl 

0 
tlcher 

verstopft. Die Unte~·suchung fördert a~~ab~theke 
der Ver~topfung: zwe1 Stücke Empl. Lit~ache 
spl. zu .rage, d1e abso lu t sic her dem· arg. 
liegenden Vorrate der Apotheke entnomm~m Keller 
Wie kam dieses .Bleipflaster in den Ab~rraren. 
den Examen kand1ten hatte Niemand zut 'tt V'on 
Arzneikeller ? 1 Längen die beiden Fälle au7 · zum 
eine Art zusammen etwa in der Richtuno- dirgebn~ 
b 'd · d d · lb P "'' ass eJ e1 en em -. un 1_es e erso n im Spiele ist? 
Wollte der mhaftierte Lehr lino- dem E"' : 

d ] ' ]f . l b . . b aaml-nan en 11 re1C 1 e1sprmgen, indem er ihm von 
d~m t_ad ~ llo sen. Bleipflaster de~ Apotheke gegen 
em vtelle1Cht m1ssrath enes eigener Provenienz 
umtausch~n wollt , hat er, als er sich entdeckt 
glau~te, m der Notlage das Corpus delicti in den 
Abtr1tt v r onkt? Ist dem Lehrling das zuzu
trauen? Oder gar dem examinierten Gehilfen? Die 
Komplikation des Vergiftungsfalles ist durch 
diese 'l'hatsache bedeutend erhö ht worden. Wir 
haben ine Reihe von Fragen gestellt in dem Be
wusstseiu, da s jene erwähnten Punkte eben keines
w gs kla r oder durch den Gang der Untersuchung 
bis jetzt aufgeklärt worden sind. Wir haben durch 
die Art der Satzbildung nur angedeutet, nach 
welcher R.ichtung hin wir persö nlic h Verdacht 
schöpfen. Das Vorleben des verhafteten 
Lehrlin as hind rt uns nicht nur nicht, mit der 
Sprache heran zm:ücken , sondern macht uns dies 
zur heilig ten Pflicht gegenüber dem inhaftierten 
Kollegen und dem be()'reiflicherweise in einer an V er
z wei:flung grenzendenVerfassungbefindlichen Inhaber 
der Ji reiburger Adlempotheke. So liegen die Verhält
nisse h ute: i sind sehr verwic kelter Natur 
und s gehört oin mehr wie alltäglicher Scharf
sinn dazu, aus d m Labyrinth von ~nzeichen den 
richtigen W g zu finden, auf dass 1m Interesse 
d er Un sc huldi aen, des Besi tzers der Apo
theke und des ganzen Standes Aufklärung 
und ü h n e geschafft werde. 

Handelsbericht 
Thüringen, 20. November 1894· 

. h.. t .. m Fenchel hörten D10 Zufuhr n von so ons grune .. . neb· 
bald auf, nachdem b i d r fortgesetzt ungunst~ge~t ein· 
Jigen od r r gn ri ch n Witterung, selbst der g 
,.,. bracht Fench 1 durch v rzögertes und unvolldkornmednerees 
"' d "h nd er an 'l'rockn n braun oder grau g wor en, wa re 1 g am 
grös r '!'ei l, dem Hegen ausgesetzt, wochen_ an Felde 
Feld lieg n bli b. Durch die l~nge Lagerungd_Jrn Ernte 
trat ein stark r Körnervarlust em, so dass 1 

1
e·m An· 

a uch d m Quu.ntum nach kleiner gewor~ef ~·!sj~hriger 
fange angenomm n. Ganz grüne~:. F~nc e 

1
chel noch 

Ernt ist g räumt. Was von vo.r~~hngen: t~n besonders 
zu schall' n ist, sind Mittelquahtaten, mc 
schön im Aus h n. . ·k fragt, wobei 

Anis war in d r 1etzt n Zelt star ge 
di Pr is in wenig anzogen. A ·t'kel zu einiger· 

Cortander. All s wn~ von de~ 1 1 :Markt kommt, 
mass n ann hmhar n Pr 1S n auf ~e_n Staaten ge· 
wüd fortwiihr nd no ·h fllt· die Vere1llJgt en 
kau f't. . . t e in Eibisch· 

Wurzeln. b r di di S.Jiih r 1 ~0 Ern es wurde 
wurz 1 Jiloul oj h 'h ut. noch wenig sagen!! wurzeln ,,, " ., fi 1 ber c Je . . 
ziomli ·h vi I ang baut, bi'lhor 1e ?n ~b noch e1n1g~ 
m i t f! hr dünn auf! . Könn n dl~se en sie sich noc 
Wo h n in dor Bn.l bleib n, so dü~·ften vier woch?0 

kräftig n und dl•mnnch w rd n erst 111 ca. ·e die preiS' 
d 1· quMLitafivl! und qwditat.iv. Ausfa!l, soWJ 
ri ·htung m:t~ g b nd zu beurt den seiD~ Nachfrage zu(ll 

FOt· Liebstock h l'I'S ht j tz.~ g~·osJ steigen· b· 
Export, wrshnlb di P:· i f. rtwahron quantitiiten ~ 

Säoha. Majoran wird 1n grossen 
g li f rt. 

B er i c h t i g u n g. 
1 

s. 670, 
94 Spalte ' ]'din: 

In d m Lyf!idinartikel der Ntt MethylytyoJ'111a 15 
Zeil e 5, mu s s heissen sta Zeile 12 un 
nM thylglyoxnlidin", und Spalte 2, 
statt Füllung: n F ä llung" · 
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Bergza.bern (Pfalz). 
zum 1. Januar such t e inen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
Selbstbeköstigung. Heferenzen erbeten. 

Adler-Apotheke. 
Friedrichshafen a. -Bodensee. 

Den zum 1. Januar 1895 verpflichteten 
Herrn verhi.ndert ein. Unglücksfall am 
Eintritt· meme Stelle 1st deshalb zu ge
nannte~ Termin neu durch einen 

examinierten oder unexam. Herrn 
zu besetzen . 

Fr. Koch, Apotheker. 
Ichenhausen, Bayern. 

1;v egen Erkrankung meines jetzigen 
}litarbeiters für 1. Dezember 

empfohlener süddeutscher Herr 
gesucht. (Selbstbeköstigung.) Abschrift 
der Zeugnisse erbeten. 

Fr·. Allioli. 
Kann unexam. Kollegen 

angenehme Stelle 
nachweisen. J ,,,. .. . m.ayer, cand. pharm. 

München, Sen efelderstrasse 12. 

Regensburg. 
Mit 1. Januar 1895 suche einen 

soliden Herrn Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

C. Leixl, Apotheker. 

A pprobierter Apotheker, Süddeut
scher, sucht zu sofort oder Anfang 

Dezember kürzere oder längere 

Vertretung. 
{tute Referenzen. Off. unt. F. 70 an die 
Exp. d. Ztg. 

Zur Zeit noch Verwalter, suche z. baid 
<>der Neujahr 

Vertretung od. feste Stelle, 
<av. auch kl. Gesch. z. kaufen, z. pachten 
<>d . zu verw. Bin unverheir., 41 J. und 
€Vang. Konf. Gefi. Off. an die Exped. d. 
Ztg. sub S. 41. 

Für Dezember sucht 

zu vertreten 
J{. Benker, Apotheker, 

Kirchenlamitz, Fichtelgebirge. 

Aelterer Apotheker sucht baldigst 

Vertretung oder feste Stelle. 
Offerten unt. F. 69 an die Exp. d. Rl. 

In Baden 
~nche Verwaltung oder Gehilfenstelle. 

~este Referenzen und Zeugnisse. 
Goller, Löwen-Apotheke, Wiesbaden. 

Examinierter Herr gesucht zur 
sofortigen 

Aushilfe oder festem Engagement. 
Offert. unt. F. 68 d. d. Exp. d. Ztg. 

~iionfiger La!Jorun~ 
-seit mehreren Jahren in Apotheken thätig, 
sucht zu baldigem Eintritt. Stelle. Gute 
Zeugnisse zu Diensten. Gefi. Offert. unt. 
0. V. 24 an die Exp. d. Ztg. 

Stelle-Gesuch. 
Für e.inen sehr brauchbaren, fleissigen 

und sollden Stösse•• suche ich Stellung 
auf 1. _Januar 1895 in einer Apotheke oder 
Matenalhandlung. Derselbe wäre auch 
:als Packer und Ausläufer zu gebrauchen. 

Geft. Anträge zu richten an 
Apotheker Dreiss. 

Wangen i. Algäu. 

An- untl Oer!riiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

Ferdinand Müller, Langezeilc14, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

Betrag von 20 lUk. an po1•tot"rei, an Apo
thekenbesitzer etc. auf" Probe. 

Repara.turen be sorge sehn ell u. bi llig. 
E~ingen (W.) Wilb. Fr. Geiger. 

und zu 

für 

Mineral
Moorbäder. 

~==~~~~!J Heinrich Mattoni, 

:
=,·············· .. ·······i·· .. ··········•······ ...... 
1 _M. Wreschner, II 
! Berhn W. 35, Lützowstr. 105J 5 
e vermittelt I 

! Apotheken-An- und Verkäufe ! 
1

11 wie seit 16 Jahren in achver-tändi<>er tren,.,. reeller und : 1 diskreter W ei e. ' o : . ................................................... : 
Saccharin-

Tabletten 
"Heyden" 

absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen, deshalb auch frei von schlechtem llachgeschmack und von 

allen llebemvirkungen. 
.Re-inster Süss.qescltmaclc! 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 

......................... " ... , ....................... . 
I Jo~. Biermann, I 
I KOLN, Venloerstrasse 49 1 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- I 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
1 Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
• Nachweislich die grössten Erfolge. [1] 1• : Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefi. • 
1 Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach : • r.- Venloerstrasse 49 ""'\111.1 verlegt habe. • 
1 ......................... ,11 ••••••••••••• " •••••••• ...: 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege er(orderliehen ;f/rfikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

~~~~~~~j) 
r!A1 Paris 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f 0 .. ll t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 
~ Chicago 1893. London 1893. lllagdebnrg 1893. ~ 

I P. F. W. Barella's U niv ersal-Diag en p nlv er. j 
PA; Prämilrtes Heilmittel gegen alle heilb_aren, selbst 

9
>_eralteten Magenleiden. - Ueberall bewährt r&, 

~und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und m. ··50· P. F. W. Barella ~ 
!'lA1 Berlin S. " ' ·• Friedrichstr. 220. Jlitgl. meruc. Ge ellschaften für Fran~eicb. ~ 
~ Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nür?berg, u. H. Barkowski. Berlin X.0.43. '71 
~~-Zahn-" Seeger ~acltfl .. Stuttgart, Reihlen &. Scholl. tuttgart. 

Apotheke m . ·i J_ . 1. 
suche ich z . 1. April 1895 ttir 
mich zu kaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a.. D. 
Reich. 

In ein r wü 
ad i 

gute Apotheke 
zn verkaufen. 

Gefl. cbriftlicbe Anträae nebmeu 
entaeaen 

Schmidt & Dihlmann 
. tu t , a r t. 

An· erkänfe 
von Apotheken v"'rmitt~h 

Harry Poppe, Frankfur a. 
Alle Auftrftae werden reell und di kret. 

effektuiert. !-'ein te Referenzen. 

Land-Apotheke 
in Südbayern, 

Realrecht, chöne Hau mit gro . 
Garten, eit viel'zig .Jahren im Be
itze ein nnd der elben Familie 

i t wegen Kränklichkeit de Be~ 
itzer zu "l'el'kanfen. 

ur elb tkäufer wollen ich mel
den unter biffre B B. 80 an die 
Exp. d. Zto. 

Apotheken 
in süddeutschen Gegenden sucht für 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung . 

G. C. Georg Lange, Hamburg. 

(}!. .#myfftl. JJ. ,(/, ~ 
elb t gepre t garantiert rein. 

(3] A. Heimsch, E lingen. 

Die 
K a i s e r 1. K ö n i g I. 

Wein-Versuchstation 
in Wien-Klosterneuburg be
richtet, dass die 

ü en 

Natur· Medicinal
Ung·arweiue 

der Firma 

J. Leuchtmann 
Wien 

jeden Zweifel an ihre Echtheit aus
schliessen und den höchsten medi
zinischen Wert haben. 

Mu ter tehen gratis und fran ko 
zur Verfü="· 

Niederlage bei 
C. H. Burk Stuttgart. 

!~;;~~~;i;;~~~j 
• Mark Dr. P. · B. . • 

zu Oriainalprei en bei [3] . 

t K. Buisson Emmendin gen. 

n. 
Pre1sl. gratis u. franko. Mech. Werkstatt. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzpreisen. Prospekt, Muster und ~
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

· B. M.ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

ltal. Botwein 
un ter zollamtlicher K ontrolleverschnitten 

pr. 100 Liter .At. 55.- ohne .Fa s 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .At.120.- m1t Fass; 

ferner: 

Ital. Rotwein 
Qualität ext1·n 

pr. 100 Liter ..,lt. 70.- ohne Fass 
Oxhoft " 150.- mit " 

empftehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Heyl Sohn 
Grossherzogl. Hoflieferant 

Darmstadt. 
= Proben zu Dien ste n. = 

Pharmazeutischer V erlag 
von .Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12. Aufl..) 
15 llark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der S:üdd. A.poth.-Ztg. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Sehr begehrte 
lohnende Handverkaufs-Artik~l 

eigener Fabrikation. 
Keine Körper der Tabelle ~· 
Meinen H erren Kollegen empfehl' ICh: 

1. "Dentil~', 
vorzüglichstes Mittel gegen "Jeden 

Zahnscbmerz". 
Preisper Flaco n 50 g. • 

2. Mast- u.Fresspulver für Schweme. 
p 1·e i s per Scha <> ht e l 50 g. 

3. p a ras i t e 11 • c r e m e. 
Per Do se vlt. 1.50. 

Absolu t sicheres Mittel gegen Räude, Flechten, Haar· 
lose Stellen bei Hunden, Katzen und Pferden etc. 
Von sämtlichen Artikeln gebe ich erste 

Sendung in Kommission, bei freier Zusendung 
und freier Emballage u. bewillige 331/s OfoRab. 
und ge()'en sofortige Cassa 10 °/o Sconto. 
Regste Insertion auf meine K_?sten. 

Wesenberg i. Mecklbg., Marz 1894· 

Ernst Raettig, Apothekenbesitzer. 
Bemerkung: Besitzern grösser~.r Gesch.äft~ 

gebe ich auf Wunsch Grosso·Lag~r memer 
Präparate zu besonders günstJg:en Be- . 
dingungen. 

1 
Brillant-Stanioi-Tecturblätter 

in 80 Fa1•ben. 

Carl Hunnius, München. 
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·------------· t .M.enzel & Glaser~ 
STUT'.fGAR'.f t Hauptstätterstrasse 92 

t Getteral-Depot &, Etzgros-Lager 

~ M~d~~~~~~· ü~d 'Süd;;r~~ I 
t sowie C~gnacs. t t Direkter Import erster Produzent~n. • 

t Malaga, Sherry, Madeua, • t Marsala, Tokayer, • 
• französ . . CQgnac ~-~ s. w. ' 
• Jti u s t e ~· g r ·~ t J _s. . t Günstigster u. vorteilhafl.rster llezuo fur Apotheke! . 

·--~---------· 
G. Pohl, 

Schönbaum-Danzig 
empfiehlt 

Gelatinekapseln u. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkap seln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wh·kendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's .M.entholer 
zur Desinfektion der Luftweg . 

$fut~dnigung~~ 1JiU6n . 
~en jagenannten 15cf;tuei0 et~illcn minbcften_B 

gleicf)tuertig, feit 1871 in uiel~n .2l~otfJ. ~t! 
~rfolg eingefüf)t!. 15cf;. ol)ne tyttlnn n. !13m~· 
angabe a 25 u. 5.0 15tücf 9 u. 15 g., betat[ 
25 u. 50 g. (meift üolicf;), lofe .f!>!o. 16 .At., 
llerjenbe uon 7.50 .At, ab jrei in ~eutfcf;lb. 
~rfte 15enbg. getn in S!'ommiffion. 

9Ipotf). motttuitt, ~iegenrlirlt i. Qt91ir. 

••••••••••••• Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. W egen Abgangs vom Fach e ind n ach-i stehende Bücher, fast noch ganz n eu und 
gut erhalten, zur Hälfte des Ankaufs
preises abzugeben : 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
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. 
53 am Bahnhof. 

Schlickum, Ausbildung des Apotheker· 
Lehrlings. 1891. 

Elsner, Leitfaden zur Vorber eitung auf 
die Gehilfenprüfung. 1886. 

Hager, Technik der pharmazeutisch n 
Rezeptur. 1890. 

Böttger, Der Militär-Pharmazeut. 1 79. 
Anträge befördert die Exped. d. Ztg. 

unter Chiffre F. H. F. . ........... . 
*~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~*~~*~*~~*~~~~~~~~~~ 

~ Rezept-A6sehrei66iieher. ~ 
Um äas mefir una mefir sicli einbürgemae Absclireiben äer är5tticfien l'Jercranungen 5u erleiclitem, liaben wir 

ein .ßcliema 5USammengesteut, aas üen l)cr5Uß aer UebersicliUiclilteit, :Deutliclilteit una 33equemticfilteit uereinigt. !Der 

Einbuna ist sauber unä starlt, äer Inlialt bestes .ßclireibpapier mit scliönem :Rot- una .ßcfiwar5üruclt. 

Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 ~~~~~~111 
Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 

' Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 
(Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) 

Waren prü fungs-jBücfier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 

In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass ·uom 16. Dezbr. 1893 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Bucheil verpflichtet. 

Starker einband/ gutes Papier mit Rot- und Sehwarzdruek. Preis des lJantles zu 100 JJ!att mk. 6. _ 

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Württ~mb. Arzneita 
m P!aka!form, Xe 

Ausgabe für 18 
.. 1 Stück = 50 0. 9l 

1 Stuck aufgezogen n h 
W einkarten .At. af.50~rt der -

Bayerische Arzneita 
für 1a91 le 

in eben den selben Formen zu . 
Preisen. gletchen 

Verlag der "Südd. Apoth Z 
.• tg ... 

·~--------1 §!!!P.• ,!~~ni u~ü~,jJ4f 
J Aroma, Geschmack und Farbnetn t 

empfiehlt zu 90 Mark e
1
_ J 

A. HPiml!lch, Apoth., Essu'
11 

[ u) • 

·----------~· ~ -Für den Hand
Herren 

bestens 

verkauf ~en 

Apot~ekern 
empfo~len. 

Neu! 

Chem. reiner ~lilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeftund's Milchzwiebac,t 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

vo11 '/s Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. , 

• Cog~:-cw::re, 
abgelagerte mi c 

ohne jeden .Ess~nzzus~~rken unt 
illl W LLbow .~b mOtOt fLr,ta~\iJliger. 
J ' M. Zoll fOr 1 . L 

~- ' 
'- 175-, 22D.-,~ Mk.l 21>.-, 150.-, j7 Liter an. 

Probofil~Bor "t?" 111d franko. Rh 
Muetot· gra •e 1 • h R , 

Rheln.cognac-Gesellsch.Emmeric :..-
- xxxxxxx~ 

xx:II>OOy doocl~~o~· ~~~i!~~~idat. ~ 
10- 12 Vol. ''k.uo,~i< 

]] pr l{o. 1'" 
ig n r DarsL ung, · fferiert 

1o y 0 Mk. 10.- 0 'uJil 
· 1 b ·atori 

Chem. teehn. a 
01 ~51 

Emmendingen. 
Karl Buisson• . 

}OOOOOOOOO(xxxxx)OO( 
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Fa6riK- p/urrmueenliselrer Präpurale 

Kar/ Engelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen- Apotlt e lce) 
empfiehlt ihre: 

c. Gelatine;.Capseln, 
harte und elastische "0 

mit allen Füllungen, genau dosirt, in schöner Ausführung. 

Oapsulae dperculatae. 
Comprimirte . .Medicamente, Granulae, Pillen, 

Pasten, Pastz'llen, P/'effermünz-Pastillen, 
Santonin-Zeltchen, medicin. u. Toilette-Seifen, 

Succus-Präparate u . s. w , laut Preisliste. 

Alles in bekannten guten Qnr;tlitäten zu mässigen Preisen . 

. iJdresse: . Kar I eng~ 1ft a r t1 's Fa 6 r i k 
[IJ Fratzkfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

~:::~~Y ~epsin. : . ßyk" 
hqu1d. '' . . 

~n grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von Vm. P~psm . 
D. A. III.; in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an das Pubhkum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk, Berlin. 

Zu beziehen dtll'Ch die Drogen-Handlungen. 

··-----------------------~ t ,._'1" 1. (J h in Würfel • • ... ~ aphta In- amp er~~~~~el~o~~n~l~Ol~: . 
t dto. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80 . • 
• Mottenpapier in Couverts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 10~ Cou~ert, • 
4 sind die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass m Kleidern • 
t und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens _ • 

t Th. Nägele, Göppingen (Württemberg). t ............................ 
• Runge's Gas setosterzeugende Lampen liefe_~.,. LI C hf! AP~th;k~n:rr;;~:w~~kslätl~~j;d;;A;.t;t.. 

Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroletlmfla:nmen. Jede Blampe 
stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von o Jt. an._-.i r0:~ 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpacku!lg 6 ..,/t. 0~ '2- ~~r~a
N achnahme oder Vorausbezah! ung. Laborat?rJUm- Lampe , 
Laternen etc. Reich illustr. Prmscourant gratis und fra~~ds-. 

L~uis BERLIN NO. 

Pharmaceu ischer Kate 
1895. 

Hera n-e eben von 

Dr. H. Böttger und DP. B. Fischer. 
Vieru ndz wan zi er Jahr a nf!. 

In zw i Theil n. 

er 

I. Theil gebunden in Leinwand- II. Tbeil aehefte. Pr · zu"ammen :Y.3 -. 
I. Theil gebunden in Leder- II. Theil eheftet. Pre· zusammen :Y. 3 50. 

Z u b e z i e h e n d u r c h j e d e B u c h h an d l u n g. 

~D'»>D'»>:»"»»rmH<««««<<<<<<<<<<<<<<<<~ 

S TBEE neuer Ernte! ~ 
"=\ T7 ~ ~ "\ü '.::'· Durch grö ere und direkte Bezüge bin ich ? 

ti~J!l 
in der Lage, 

Chinesische Thee's : 

~ 
j 

1 9 4 (neuester) Ernte [1) 

den Kollegen sehr prei wert anzubieten, chon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei 4 Ko. franko. 

~ -{3 Preisliste gratis und franlco . Muster zu Dien ten. 8*-- ~ 

6n,,,,~;,~,I;i,~~>~>~;,!<2fcl<~li<1!Räi<~<<«~ 

HolzeinrWlllnngen fiir Apotllel{en 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im'_E inzelnen, fertigt als Spez ialität 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl Mayer~ S1ufrigar1 
->----<3 Wilhelmsstrasse o. 4. t:>-<-

Beste Re[e1·enzen zahl1'eiclter gefertigter Einrichtungen teilen -ur it~. 
Entwürfe und Kostenberechnungen umgehend . 

ir empfehlen unsere 

_ Neckar-Schaumweine 
in 1/ .- 1{1 - und 1 .-Flaschen 

prei crekrönt Paris London, Wien, Stutt.ga.r H&Dllover 
Fra.nkfurt a.. M.. Ka.rlsruhe etc. 

nsere chaum"eine "erden crenau wie in der bampa!!De zubereit t und 
stehen an Feinheit den franzö-· chen nicht nach. 

In der "ürtt. Lande ge"erbealll! telJung "ar n unser haum eine diejeni n. 
yon denen das grös te Quantum kon~umier -mrrde. 

In der Ausstelluncr für e undbei - und Kraukenpfteg in tut1gar "urde 
d<~n elben wiederum die golden M daille zuteil. . . 

Unsere chaum"eine sind in pitälern eino-eführt und m den meLSten po-
theken de Lande zu haben. 

eiter e Xiederlaaen " erden ber itwillig errichtet. 
Prei e : Jl 12.- bis Jf, 1 .- für Probek:i-ten >On ' 1 oder l:?, Flaschen 

.){. 15.- " J(. 20.- - r - :. 4 - 30 -
Engelmann & Oie., Stuttgart. 
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II 

0 3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen m Onginalpack ga,l't, 

Dr. HillebreclJt, s s 0 I ve 0 I 0 ' . ' e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des HeU·J~g,Dverschlosse . 

& D P 
nn r med n llllt 

Caps. gelat. Ca Boltzmann . r. oppe, Lnvf~~R~~~el-F~~~:techt 
NiPderla.qe j'Ü?' Wiirttemnl!r_q bei Herrn .Apothekm· 0 . WidMzmann ?n ß?.berach a . .R·tss. r Hanno'Ver 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Reinhaltung der IIIundhöhle. 

Sondcrabdrii<-ke aus der betreffenden Litteratur 
sendet das [5a] 

Oresdener chemische L<boratorium 
Llngner, Oresden. 

NB. Anfragen wogen Bestellungen, Proben etc. 
wolle man richten an Herrn Julio Beeh 
General-Agent .. Strasshur~ i. EJs. ' 

01. citri, Pb. G., ~o. 9 M. 
01. bergamott., Ko. 16~50 M. 

pmhholles Aroma, direkt importiert, boi 3 Ko. franco. 
Sagan. Apoth . .Jüttner. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signi!'ren 
der Standgefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

. Berlin SO., Köpnickerstr. 
Fabrik und Lager 

chem.,;pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schrif'tmalerei. 

Spezialität· Einri~htung von Apot.heken, 
• chemischen Laboratonen etc. 

Verpa~kungsgefässe ftir Chemikalien, 
Drogen, Parftimerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N I f'lf . f . hf mit eu. I rlr riC er Innenrippen, 
sehr praktisch. 

Specialität: 
Apparate jeder Art und Grösse, 

S~ezialitaten: 

· ~ucJ?drackerei $tei:qdruckerei Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 
1ignaturen 

llandverknufs· Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pflastmouverts 

Theepackungen 

ijeschäftsbücher 

Lithograpl:ische Anstalt. 
Btikctton 

\Vcin-~tikotln 

Parfruneric
~~ tiketlcn 

~ 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgege be n von Apotheker Fr i edr. Ko be r in Stuttgart. 

XXXIV. J ahrgang. ~~~~ . l ~r~c~ein t jeden Dienstag und Freitag _Abend, Prei der Einzelnummer 15 ~ 
Je :gen Bstark nn~. kostet, durch die Post be- Anzeigen die cinspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

M 96 1 zogen ', . 0 n~ estellgebuhr : Im deutsch- ö terreich. grö ere Aufträge aenie en Erm=· 'ignng 
.J.,Q • \\' Post~;net ~Ierteljährlich_ .A~ ~ .. 25; .im Ausland erfolgt Zeitun" preisliste für da dent ehe Reich ~o .. 6173. 30. ovember 1894. 

STUTTGAB.T 

nzmachnung der Jeweiligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für \Vürttemberg No. 286. 

~._ Ferns preelt-Numm e r d e r R e d k t " . a I o n : A m t I I . 1 6 8 4 - d e r D r n e k - n n d A n g a b e 1!1 t .. I 1 e: 1!) 6 . -i~ 
Stuttgart hat fernsprech-AnschtL~s m1t folgenden Orten : Augsburg, Backnang Böblin en c t D · . . · . · · · - ·- · · Lindau Ludwigsburg l\Ietzingen München N -Ul N 'b.. 0~ ' annstat •. egerloch, Ebmgen, Esshngen, Feuerbach, Fr1ednchsharen. Ga1sburg, Ge1shngen, Gmuod, Goppmgen, Hall, He1lbr<>nn, Hohenbeim, 

• ' ' • eu m, euen urg, erndorf, PfuJhngen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Sebraruberg, Sehwemringen, Tro iu en, Tübiogeo, Olm, \Vibliugeu, \Vildbad. 

Inhalts - Verzeichnis. 
Tagesgesehichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Tax

schmerzen. - Wissenschaftlieh e Notizen: Missbrauch mit Aeetanilid. 
Haltbare Phosphorlatwerge. P hosphor in Caeao-Oel gelöst . Char ta 
fumalis. Zur l\Iäuse- und Rattenverg iftung mitteist Gif t. - Einsendung. 
- Handelsbericht. - Fragekasten. - Briefk asten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker S e h w a rz in Billigheim 

ein Sohn. 
Verlobt Herr Apoth eker Carl W e zl e r aus W eissen

horn mit Fräul. Lene Wi e d erna no von Buch.- Herr 
Apotheker Franz Laube nd e r in Traunstein mit Fräul. 
Engenie Fuchs in Würzburg. 

Gestorben Herr Apotheker Jul. B e r c h e l man n in 
Pfungstadt. 

Befördert die Unterapotheker der Reserve Ludwig 
Seiss er (I München), J oseph L o h e r (Augsburg) und 
Oskar P e r g h e r (Rosenheim) zu Oberapothekern der 
Reserve. 

Der Grossherzog von H essen h at Hrn. Ober-Medizinal
Rat Dr. Uloth, dem technisch en Referen ten des bassi
sehen .Medizinal-Kollegiums das ,Rit t erkreuz I. Klasse 
des Verdienstordens P h ilipps des Grossmütigen " verl iehen . 
Wir freuen uns mit dem gesamten h essisch en Apotheker· 
stande dieser Auszeichnung des vielverdienten ehemali· · 
gen Fachgenossen, den zahlreich e amtliche Beziehungen 
als Lehrer, als Visitator, als Refer enten n och mi t dem 
Stande verknüpfen. 

Pfalz. Apotheker und Krankenkassen . Ueber einen 
Konflikt der Apotheker in Lud wigs h a f e n mit den 
dortigen Krankenkassen schreibt die "Köln. Ztg." : 

,Die Ludwigshafen er Ortskrankenkasse hatte vor 
einiger Zeit den Beschluss gefasst , entweder von den 
J\pothekern einen grösseren Rabatt zu erstreben, oder 
die gesetzlich vorgeschrieben en Arzneimittel aus den 
Drogengeschäften zu bezieh en . Da die Apoth ekenbesitzer 
auf die Forderung der Ortskrankfmkasse nicht eingingen, 
so wurde ein betreffender Vertrag mit den dortigen 
Drogisten abgeschlossen. Inzwisch en wurde bekannt, 
dass, was die Ortskrankenkasse verlangt hatte, dem 
Medizinalverbande, der allerdings sehr zahlreich ist , 
von den Apothekern schon seit län gerer Zeit bewilligt 
war, nämlich ein Rabatt von 15 Prozent. Die Orts· 
krankenkasse w iederholte deshalb ihr Angebot, und jetzt 
wurde dasselbe a uch von den Apothekenbesitzern a •. ge
nommen , zu gleich aber v on diesen die Bedingung ge· 
stellt, dass die L ösung des Verhält nisses zu den Drogen
g~sch_äften erfolge. Da hierauf nicht eingegangen wurde, 
k~.llldigten die Apoth eker au ch dem Medizina lverbande 
die besseren Bedingungen und erklär ten ferner ', dass in 
Zukunft alle Ar zn eien an die Mitglieder der Ortskranken· 
kasse u nd des Medizinalverbandes nur gegen bar abge
g~ben werden w ü rden. Gleichzeitig w urde die Leistung 
emes Barvor schusses durch die Kassen abgelehnt. J etzt 
wandten sich d ie beiden so bedrängten Vereinigungen 
an die Mannheimer Apotheken. Hier wurden sie mit 
offenen Armen empfan gen . Es kam ein Vertrag zu 
Stande, won ach nicht nur die verl an gten 15 Prozent 
Rabatt bewilligt wurden, die Ma nnheimer Apotheker be· 
z~hlen sogar n och der d en Verkehr vermittelnden P erson 
die Pferdebah u karten. Ausserdem erhielt rl ie Orts
krankenkasse von ihnen n och eine Vergütung von drei 
Prozent zu ihren Ver waltunaskosten ." 

. :Vir haben d ie Wiedergabe dieser durch die ?esamte 
politisch e Presse laufenden Mitteilung etwas hmausge
zogen , w eil mit Sicherheit zu erwar ten war , dass der 
Sachverh alt bezüglich des Verhaltens der Mannheimer 
K ollegen ein ander er sein w erde, wie diess denn auch 
durch nachst eh ende Erklärung bestätigt wird : 

• Wir h aben niemals Veranlassung gehabt, mit den 
Ludwigshafen er Krankenkassen e inen Vertrag abzu
schliessen , am allerwenigsten sei t dem Bestehen der 

Ludwigshafener Differenzen zwi eben Apothekern und 
Krankenkassen. Wir sind durchaus nicht ge onnen 
du:ch Unterbietung aus der an und für sioh wenig be~ 
n~Idensw~rten Lage der Ludwigshafener Kollegen Vor· 
~eil e zu ziehen. Werden uns Rezepte für Rechnung der 
m Frage stehenden Ludwig hafener Krankenkassen ein
ge_ln·acht, ~o fertigen wir dieselben an und bringen, wie 
seJt~er, bßl B;rechnung die für Baden gesetzlich vorge
schnebenen 1o Prozent Rabatt in Abzug. \V eitere Ver
g~nstigungen we1 den nicht gewährt.• ( 'un folgen 
Si eben Unterschriften Mannheimer Apotheker.) 

In Berlin wird Samstag den 1. Dezember, Mittag 
1 Uhr , das dem Chemiker Eilhard Mitscherlieh im 
Kastanienwäldchen hinter dem Universitätsgebilude er
richtete Standbild feierlich enthüllt werden. 

M. , geh. 7. Jan. 179! zu Neurode bei Jever, gest. 
28. Aug. 1863 in Berlin, hat sich durch die Entdeckung 
des Isomorphismus einen in der Geschichte der Chemie 
und Mineralogie gleich unsterblichen amcn gemacht. 
Sein Hauptwerk ist das ,Lehrbuch der Chemie", das in 
zwei Bänden erschien und 1848 die vierte Auftage er
lebte. Der Pharmakologe Carl Gustav M. (1805-1 71), 
dessen dreibändiges Lehrbuch der Arzneimittellehre ein t 
grosse Verbreitung fand, war sein jüngerer Bruder. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betr eff: Gesuch des approbierten Pharmazeuten 

Joseph Stumpf von Aug burg um die Ver
leihung der Apothekenkonze ion in Beilngrie . 

Der appr ob. Pharmazeut Joseph Lumpf von Augs· 
bu rg, welcher die Apotheke zu Beilogries mit allen Ein· 
richtungen und Zubehörungen käuflich erworben hat, 
hat ein Gt>such um die Konzession zum Betriebe die er 
Apotheke eingereicht. 

Dies wird hiemit unter dem Beifügen bekannt ge
geben, dass allenfallsige Mitbewerbungen binnen 

vier Wochen 
vom Tage des gegenwärtigen Au chreibens an hieramts 
einzureichen sind. 

Beilngries, den 14. November 1 94. 
Königl. Bezirksamt. 

Renner. 

Nr. 1119~ . Die "Centrale Vertrieb teile diäteti eh· 
hygienischer Erzeugnisse von Emil Reiss in Leipzig" 
versendet in letzter Zeit an das Publikum eine Bro· 
schüre: Die ·ervenkrankheiten ihre Behandlung und 
Heiluna•" von Dr. Dr e el. In dieser Broschüre wird 
Dr. Dr~ssel's Nervenfluid al Mittel gegen die ' 'er-chie· 
densten Krankheiten angepriesen. 

Wir haben schon früher bekannt aegeben dass Dr. 
Dressel's Nervenfluid (ein mit Menthol '"ersetzter alkoho
lischer Auszug der Arnikablüten) lediglich· eine Leue 
Auftage des Roman. \Veisnfann's~hen . ch!agwa_ 'ers• 
u nd ein ebenso schwmdelhafte Mittel wie diese' I' t. 

W ir war nen wiederholt vor dem elben. 
Karlsruhe. den 19. i\owmber 189-!. 

' Der Ort' ge undheitsrat. 
i egri t. Xeudeck. 

Taxschmerzen. 
§ 12 der allgemeinen Be timmungen ag : 
Bei A'rzneilieferungen auf Rechnun<> öffent

licher Kassen, sowie von Krankenka en aller 
Art insoweit nicht be ondere Yereinbarunaen be
steb~n findet wenn der Taxbetrag der 1[4jährio-en 
Liefer~ng 5 Mark übersteigt, bei rechtzeitiger 
d. h. b inn en 3 Monaten nach ebergabe be
zieh u ngsweise Richtigstellung der man<>el
b aft ü ber gebenen Rechnung erfolgender 
Bezahlung ein Abzug von 10°/o 

6 1 

Hier ind es die im Drucke hervoro-ehobenen 
tellen . welche dem Ein ender die e chon viele 
chwierigkeiten verur acht haben. 

Nachdem Krankenka en aller Art mit ein
bezogen ind, kommt der Apotheker be onder 
derjenio-e auf dem Lande öfter in die Lage, frem 
den Ka en, deren Exi tenzfähigkeit und olidität 
ihm ab olut unbekannt ind, nicht nur Medika
mente kreditieren zu mü sen, ondem auch aus er 
dem Risiko hiefür noch einen Rabatt gewähren zu 
müssen. 

Während man häufig lie t, da die und die 
Krankenka se in Berlin eine Kaution für die Apo
theker hinterlegt habe, kann e täglich vorkommen, 
dass fremde Ka sen , die man nicht einmal dem 

amen nach kennt, Kredit in Apotheken bean
spruchen. 'olchen Ka en auch noch Rabatt zu 
gewähren, i t doch etwa '\ iel verlangt. Der Ra
batt sollte nur auf inländi ehe Ka en be chränkt 
werden. 

Be onders schlimm i t jedoch der Pa us mit 
der Richtig tellung der Rechnung. Die er wird 
von ver chiedenen Kas en so au gelegt, al ob ich 
die B.ichtig tellung auf diejenige de Ka iers der 
betreffenden Ka e beziehe während denn doch 
icher nur die Richtigstellung der Taxation 

gemeint i t. 
Dadurch bat es der Ka ier aanz in der Hand 

die Au bezablung beliebig lange hinau zuziehen, 
er bat ie ja noch nicht richtig ae teilt. enn e 
einfach hei en würde, bei rechtzeitiger d. h. binnen 
dreier Monate nach ebergabe der auf rund der 
Arzneitaxe revidierten und richtig ge teilten Rech
nung erfolgender Barzahlung .. . wäre aller Zweifel 
beseitigt. . 

Am Platze wäre e fernerhin, da die 20 °/0 

Rabatt, welche der Apotheker bei \ eterinärrecb
nungen gewähren mu nur im Falle der Barzahl
ung event. noch allenfall daun wenn die Rech
nun <> nach 1{ 4 jährio-er eber!mbe bealichen wird 
in Anrechnung zu kommen haben. damit nicht der 
Apotheker auch wenn er 2 oder 3 Jahr lana auf 
Bereinigung der Recbnun <> warten mn 2 °/0 Ra
batt zu geben o-enöti!!t i t. Da Prinzip der Bar
zahlung auf welche un ere Taxe a !!ründe i t 

ollte überbaup mehr in den \ order!ITund treten. 
denn aar häufi<> hört man die A.n ich . da~ d r 
Apotheker der ja ~eine Mittel unter allen m
tänden ahaeben mü e. zum Danke d;lfür mi tler 

Bezahlung warten mü e bi zuletz . Für eterinär
rechnungen an Gemeinden dürfte e bei den 0 

Rabatt ein Bewenden haben . allein die >erlangen 
noch die weiteren 1 o/o re p. 15 ° 0 • wel he ie lau 

1:. der allo-emeinen Be' timmnn<> aenie~ en auch 
noch . o da manch Artikel die r rt un er 
dem elb tko enprei abaegeben w rden mü 

'\ün eh n wer wär ferner, d die 
Arznei a.xe für ummi- rt:ikel ähnlich wie für \ r
band toffe. einen all<>em inen "· tz fe t IIen würde 
und zwar vielleich mit B rü - i bt:i!rulla d Ein
kauf'prei e o da al o z. B. b' zum Einkauf--
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.. 
preis von 3 Mark 100 Of0, über 3 Mark 60 °/o zu
geschlagen würden. Bei dem gr9ssen Verlust,. den 
man bei diesen Artikeln auf dem Lager erleidet, 
wäre dies sehr ain Platze. Bisher kam es hie und 
da vor dass Kassen erklär't;n;' für Gummi-Artikel 
dürfen' auch nur 60 °/0 zugeschlagen w~rden.: , ähn: 
lieh wie bei Verbandstoffen. Es wäre-sehr wünschens
wert wenn die Arzneitaxe auch für solci;Ie Fälle 
einen~_.Anhaltspunkt· bieten wüi:de. • S. 

Wissenschaltliebe Notizen:-
JUissbrauch mitAcetanilid. Antifebrin scheint 

in Amerika ausser . seiner bekannten Anwendu'ng 
als Antipyreticum auch anderseits benützt ~u ~er-

. den nämlich zum Verfälschen von Chemikalien. 
Nach Pharmaceutical Erau soll ein Cumarin .fran
zösischer Herkunft 36 °/0 , Gumarol 70 Ofo, He~io
tropin 75 Ofo, Bigarol und Ambra'in 85°/0 un_d Insol 
sogar 97,5 Ofo davo~ enthalt~n -~abep . . Wre .l?an 
sieht war der ·Betrug -auf Parf-umeure abgesehen. 

' C. B. 
Dass man das "Strecken " mit Antifebrin a:rc_h 

in der alten Welt ver!>teht, dafür haben wir im 
künstlichen Moschus- ein Beispiel. Ltg . .. 

Haltbare Phosphorlntwerge: 40 Tle. Weizen
mehl, 6 Tle. armenischer Bo~us und 50 Tle. Gly
cerin werden in einem geräumigen Blechkessel zu
sammengerührt nnd eine Lösun~ v_on 1 Teil Salicyl-: 
säÜre, 3 "Tfn. Natriumphosphat, 12 Tin. Wasser, 
sowie 80 Tin. kochendem Wasser unter .. bestän
digem Umrühren hinzugefüg_t·. ~iera_uf wird_ unt~r 
beständigem Umrühren weiter ·erhitzt, b1s em 
dicker gleichmäss1gei' Brei entstanden ist. J Sodann 
werden , 2·5 Tle. ·-Phosphor .mit ·dem heissen Brei 
bedeckt und nach ·dem Schmelzen desselben , etwa 
drei Miiiuten später,· durch schnelles und vorsieh~ 
·sichtiaes · Rühren fein · verteilt. - E-ndlich - werden 
12 T:ile Hammeitalg hinzugeff.igt und nach dem 
Schmelzen wieder vorsichtig gerührt. 
- •. J"• ·_ ,,_; ·H a rtz. d .. Phai·m. Rundscl1. New-York . . 

· Phosphor -:in Caclw-Oel gelöst, ist nach Prof. 
G·ättn e~r-Wien •(d. : Ztschr .. des ·Allg. österr. Ap.
V ~r~ins) eine el)1pfehle,n swert~ Form der in_nerliche.n 
Darreichmia. sßie: soll- den· VoFzug haben, den Ge-

• 1:;0 • • 

ruch des Phosphor zu ·verdecken. 
Cb.arta ·frimalis: 

·1 · Rp. Balsain. tolut. 
- Benzoes · · 

· Storacis ·in · granis 
.Alcoholis ~ 

·' ' Bak· pl3ruv. · 
Solut. filtrat. adde 
Öl. ' Caryoph. 

Ci tri 
- Lavendul. 

" Cassiae 
Tinct. Moschi 

ana 50 gr 
10 

200 
10 II 

ana 5 " 
1 II 

1 II 

Poren haben darf, und streicht nicht mehr ~hos- Fr~gekasten. 
phorpaste auf, als diese klein~n Poren fassen, uber- Frage Nr. 68. Welche Bezeichnun"' darf d E. 
zieht hierauf die Schnitten mit F~tt, streut sod~n_n v?n Hi.mbeerbrauselimonaden tragen, bei wel~he;lkett 
Mehl darauf, soviel als hängen blmbt, und schne1d~t J::Imonad esaft nac~ :;er. Helfenberge1: Vorschrift ~ür Brau~:~ 
h' f W" f 1 etwa centimetergross und kon- hmonaden geferb,..,t Ist, oh?e l!nt dem Relchsges t 

Ierau ur e ' . p . 'd h H' über Nahrungs- und Genussmittel m Konflikt zu kom e ze 
spergiert diese auf emem Bogen apier urc. m- Die . Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und G men ? 
un·d Herrollenlas~en in )~iehl, worauf man Sie den 1 

mittel in ,Erlan.gen schreibt vor, d~ss dies nur un~~~e~ 
gefrässigen Tieren nach und nach vo~setzt, so da.ss neutralen BezeiChnu~g "Brau se hmona<;} e .mit H im . 
auch fü'r --die anderen etwas übrig bleJ bt, dann tritt b ~ e rn a ~ h a h m u n g gesta.ttet, dagegen die Signatur mit 

. . , . . '· . k uns t h c h erzeugtem I;hmbeers~ft strafbar sei we· 
Aohiife em. . ___:_ e}n,e. Täu~chung des Pu.~hkums m1t letzter Bezeichnunil 

· nicht ausgeschlossen ware. g Einsendung Antwort. Wiil jedes Gesetz, so lässt auch d 
• Nahrungsmittelges;tz --:om 14. Mai 1879 dem persönlich ag 

. Aus Bayern. Ermessen des' genchthchen Sachverständigen auf den 
sich in den meisten Fällen der Richter stützen wi edn 

Verg~blich erwartete icb, das~ von gewandter~r einen w eiten Spielrau~. We~n als'o der genann~~ 
Feder eine Entgegnung auf das C1rkular des Komi- Untersuch~ngsanst~l: ~1e Bez~~chnung 1,künstlich er. 
tees· konditionierender bayerischer Apotheker er- zeugter Himbeersaft mcht genugt und Sie "Himbeer. 

nachahmung" nicht benüt:r.en wollen, so müssen Si 
schiene, aber eine solche blieb aus. . an die 0 b er e Instanz rekurrieren, oder, was wohl ein~ 

Wachet auf! Haltet zusammen , bayensche facher ist, eine andere n eutra le Bezeichnung ersinnen 
Apothekenbesitzer_: _ _ . . Wie wäre es .mit der Bezeichnung "Brause-Limonad~ 

· · ; Man . fordere für die älteren Konzesswnep, die mit Fruchtessenz". Letzteres Wort. deckt sich zwar nicht 
" · lt • mit "Saft", aber es lässt das Kunsterzeugnis schon 

doch bisher quasi als RealkonzessiOnen ga en, deutlicher erkennen. Erfahrungen von Praktikern in 
freie Verkäuflichkeit , für solche in erster Hand Bezug auf diese Sache wären sehr erwünscht. 
Verkäufiicld{eit.J1ach.etwa fünfzehnjährigem Besitz, Frag e Nr. 69. W enn in ein em Geschäfte neben 
später nach zelirijlihrigem Besitz; nac? etwa f_~nf~ig- einem examinierten Gehilfen ein Lehrling beschäftigt 

J
'ährigem Bestehen kö-nnte wohl frm. e V erkaufiich- ist, wer trägt die Verantwortun g für Verstösse des letz. 

~ teren in der Rezeptur , begangen in zeitweil iger Ab-
keit ·gewährt werden. . . . w esen h e i t des Prinzipals, dieser, oder der Gehi lfe? 

. Aus welchem Grunde will man die'!Apotheken- Antwort. K ein Gesetz, wohl keine Apotheker-
besitzei~_ zu Grunde_rich.ten , weshalb dieJodwährende orrlnung ist so eingehend, dass dieser F all ge nau darin 
Beunruhigung? Was hat unser Stand, der so hohen vorgeseh en wäre. Dennoch ist derselbe unschwer aus 

h 1 den bestehenden Verordnungen zu fol gern: 
Anforderungen entspricht, verbrochen? N-ie . ts · Die Apothekerordnun gen bestimmen , dass der Lehr-

. Unser ganzes Unrecht besteht darin, .. dass wir ling nur unter Aufsicht in der Rezl'ptur , wie in der 
Apotheker sind , d. h. Leute ohne Standesvertret- Defektur beschäftigt werden darf. Arbeitet also der 
ung, mit Unrecht beneidet und angefeindet, warum Lehrling in der Apotheke neben dem Gehilfen, so ist 
weiss wohl Niemand. ·er, so lange nicht Gegenteiliges besti mmt ist, unter der 

-Aufsi'cht ,· dem nach auch unter der Verantwortung des 
Warum ~ollte man uns schlimmer behandeln, Gehilfen. Will letzterer diese nicht tragen, so hat er 

als die Besitzer von Wirtschaftskonzessionen? Nie- dem Lehrling einf11ch die verantwortliche Arbeit in der 
·mand fällt es ein, hiefür Unverkäufiichkeit zu ver- Offizin zu unter s a gen. Ein Gehilfe, der grundsätzlich 

· A · die Uebernahme einer solchen Verantwortung ablehnt, 
langen, man würde mit einem derartigen nsmnen ist ill Geschäften, in denen Lehrlinge gehalten werden, 
überall ausgelacht werden! so gut wie nicht verwendbar, d enn u nmöglich kann der 
- Wenn man mit uns Konzessionsbesitzern fertig Chef imm e r hinter dem R ezeptiertische stehen. Dass 
geworden ist, wird man es auch mit den Besitzern eine solche Beaufsichtigung neben eigener Ausführung 
der Realrechte werden. Eigentum ist ja Diebstahl. verantwortlicher Arbeit ganz gut m öglich ist, weiss 

jeder Praktiker. Unseres J?rach~ens _ br~ucht es ~iner 
.- .Wer zu unserem Berufe girig, kannte die Ver- besonderen Vereinbarung m d1eser Richtung mcht; 
hältnisse einigermassen und musste mit ihnen zweckmiissig wird es immer sein, w en n der Chef den 
rechnen: Gehilfen auf diesen Teil seiner Pflieht au fmerksam macht. 

Nie können daher die J'üngeren Fachgenossen W er r echt vorsichtig ist , wird beim Engagement des 
Gehilfen bemerken: Lehrling im Geschäfte. 

verlange:q, dass ihnen zu lieb unser Besitz ent- Frage Nr. 70. Wie ist die Zusam mensetzung von 
wertet wird, auch uns thut Niemand diesen Ge- Barella's Magenpulver? 
fa'llen. Ich hätte ein solches Ansinnen als unbillig Antwort. Darüber gehen die Aussagen der An~-
gar nicht -zu· ,st~llen getraut. lytiker auseinander, vermutlich aber bloss deshalb, ~eü 

""., · · · 1 · · W h 'h der Hersteller in der Zusammensetzung w echselt. Schad· 
lV.lÖchten . doch a Je Besitzer m a rung I rer ! e r fand 92 7 Natriumbicarbonat, 4 Chlornatrium und 

Interessen und ihres teuer erkauften Besitzes bal- 2,3 Kalcium'karbon~tt. Nach Hahn-Holfe rt ist das 
digst zusammenstehen und ebenfalls an den Herrn , Universalmagenpulver" ein Gemisch von anderth~lb· 
Staatsminister von Feilitzsch, von dessen Ge- fachkohlensaurem Natron Weinstein , etwas Salmiak, 
rechtigkeitssinn ich überzeugt bin, unter sachlicher~ kohlensaurem Kalk, etwas' Kochsalz u nd eine!? s~nrk 

~ Milchzucker enthaltenden Pepsin , welches b1swe1len 
Begründung eine Petition richten, die die Ver- auch fehlt. . . 
käufiichkeit der Konzessionen, wie in Preussen, er- Frage Nr. 71. Woher bezieht m~n in praküs?h e~ 
strebt. P. Fol'm und preiswert Wurz e l schne1 d· und Wleg ·-~ " An1brae ana 2 " 

,. _Mit dieser ·Lösung wird mitteist eines Pinsels 
·auf.- grosse· Bogen ·· starkes .Schreibpapier 2 bis 
·3 mal gestrichen, das man zweckmässig vorher mit 
passender · Aufschrift: · Räucherkarten zur Ver
besserung der Zimmerluft u: s. w. bedrucken lässt. 
Die Ge-brauchsanweisung ' lautet etwa: "Ein abge
-schnitten es Stück wird a.m Ofen , oder über einer 
·FJahlme langsam ·erwärmt; bis sich Rauch zu 
eptwickeln beginnt." 

Der Einzelkarte giebt man am Besten eine 1 

Handelsbericht 
London, 23. November 1894. 

Höh e r notieren wir: Asa foetida, Schellack, Stock· 
Iack, Traganth fein w eiss. 

Billiger sind : Ccrrtex Gaseara Sagrada , China· 
Calisaya, Japan-Wachs, Ingwer, Pfeffer weiss Penang, 
Piment, Gambier Block, Terpentinöl, Quecksilber, Blei, 
Kupfer, Zinn. · 

Campbor ruhig. 

messe r für ein mittleres pharmazeutisches Labora· 
torium? 

Frage Nr. 72. Woher bezieht m an "Magg i 's 
Suppenwürze" zum Wiederverkauf? 

Brielkas~en. eh· 
Poststempel Karlsruhe. Wu verwahren uns na 

drücklieh gegen die Unterstellung, dass wir die Ver~t
wortung · in dem unseligen Freiburger F alle von .. en 
Schultern des Einen auf die eines Andern abwal~tn 
wollen. Wir haben lediglich ·einem Mitarbei~er 1e 
Spalten eröffnet zur Mitteilung einer ganzen Re1he tvon 

Grösse von 10 auf 6,5-7 cm. 
Zur Mäuse- ~nd Rattenvergiftung mitteist 

Gift, über deren Nicht-Erfolg ja der Apotheker so 
viel zu hören bekommt, giebt Herr Apotheker Rat
tinger-Untermerzbach im Fragekasten der "Apoth.
Zeitung u nachfolgende Auskunft: 
_ "Ebensowenig wie Mäuse in Räumen , wo 
Hafer aufgeschüttet ist, mit Gift vernichtet werden 
'können, ebensowenig werden Ratten dort Gift auf
nehmen , wo sie etwas haben können , das ihnen 
besser schmeckt, wie vergiftete Speisen. Also auf
geräumt muss vor Allem werden mit den Nahrungs
. mitteln der zu vergiftenden Tiere. - Phosphor
paste ist das beste Mitte) zum Vertilgen der Ratten, 
·aber sie wird nur selten in richtiger Form den 
Tieren vorgesetzt, in· der Regel viel zu stark bei-
gemischt, und dann ·mögen die Ratten dieses Gift 
nicht fr essen. - Macht man aber Brotschnitte aus 
nicht zu neugebackeneni '- Brote, welches nur kleine 

Chinin Sulphuric. Deutsches ohne Umsätze. 
Folia Sennae Tinnevelly 267 Ballen abermals zu 

extremen Preisen a 21/ 2 d bis 61/2 d für klein bis gross· 
mittel verkauft. 

Gummi Arabicum Alexandr. naturell wird von 
den Spekulanten zu hoch gehalten. 

Asa foetida. Von 85 Kisten wurd en 59 Kisten 
zu ganz enorm hohen Preisen verkauft. 

Gummi kino 5 Colli unecht a 80 sh angeboten, 
1 Kiste echt Cochin bedang Privatim .;E 32 per Centner. 

Traganth fein weiss höher, gering bis mittel da· 
gegen noch preiswert zu berechnen. 

Oleum Anisi Stellati auf Lieferung bedeutend 
bi!ligPr. . 

Radix Rhei Chinensis. Offerierte 218 Kisten 
zeigten 'wieder nur gering und mittel Qualitäten, wovon 
ca. 50 Kisten Nehmer fanden. - · 

Cacao. Trotz der niedrigPn Preise bleiben Umsätze 
beschränkt und unser Markt fl.au. 

Cassia lignea fl.au. 
Ingwer flau und in allen Sorten billiger. 
Pfeffer schwarzer Singapore loco weniger dringend 

angeboten. 
Pfeffer weisser P e n an g 143 Ballen in Auktion 

billiger losgeschlagen. Si n g a p ore loco unverändert . 

d . .. s en 
Thatsach en , die für unsere Leser von er g I. 0 s d 
Wichtigkeit sind. Dieser Sachverhalt bewe_~st_, a~: 
das Unglück nicht auf Verwech s lu ng vorrat lg g_ 
halten er Pulver zurückzuführen ist_, sondern Jlau~ ~~ 
Zusammenwirken von Umstände_n, d;e noch v~ ~u Ver· 
Klärung bedürfen. Ob Fahrläss1gke1t, ob gai -t~- her· 
brechen vorliegt, vermag zur ZeitNiemand mJ lC für 
heit zu behaupten, aber ebensowenig, dass _unser~Jage 
die Fachgenossen bestimmten Mitteilunl?en die Sac t ht. 
verwirren könnten . Das was in der EmseJ~dungU ~er: 
ist zweifelsohne sch on vorher dem ~ortlg~n . ~ung 
suchungsrichter längst eröffnet worden, em~ ElfWl~fernt 
auf diesen ist gewiss von dem Verfasser mch en 
beabsichtigt !?ewesen. . . . .. · h e Be· 

Dass übngens der Hm we1fl auf d1e m 0 g ll c . t ein 
teiligung des Lehrlin .,o-s nicht ei n seitig war, bewzel~tun<t 

. . . b d' hen eJ "' uns emgesandter Ausschmtt aus emer a 1sc ·l' g in 
in der ~liyp und kl~PP. beri?ht.et w~td, dass d,?r Le~;e~n "e r 
der kntlschen Zelt m em er Wn·tsehaft ausser. h <te· 
habe j etzt seinem Prinzipal ei?en S~relCwel~de. 
s pi e lt" der ihm grosse Verlegenheit bereite?- ·e 

' . !" f't k" en Sle unseJ W enn das durch alle Ze1tungen _au , onn . nicht 
noch :wrückhaltend abgefasste Emsendung gewiSS 
als ,einseitige Beeinflussung" erklären. 

C I I 
.. ,. · harte und elastisch e? i_n allen gewünschten Formen und Füllungen in vorzüglichster ,Q ualit~it liefern apsu ae ge _a lßOSae prB~it~;gastnennKonk&urrenDzprerisen p(Preois-PLispte eund MusteG:z~~;~~:a;~ei~F;zb~ik 

. .. .. . . • ' Hannover-L1mmer. 
ffiederla_qe j'ur Wurttem b .er_q h ez ·Herrn Apotheker 0. Wi d e nman n 1:n B i berach a. Riss. -
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~XXXXXXXXXX/XXXXXQ 

~ Krä~z~~a~ iri ll\a~e~ ··~ 
~Mittwoch, den 5. Dezenib. ~ 
~ in der .Harmonie • . ~ 
~ xxxxxxxxxxxxxxx~ 
~ Ber gzaber;n (Pfalz). 

Zum 1. Januar sucht einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 

Selbstbeköstigung. Heferenzen erbeten . 
Adler-Ap9theke .. 

Gammertingen. · 
zum 1. Januar 18?5 suche-- i~~f~r 

meine Filiale in Vermgenstadt emen 

wohlempfohlenen Verwalter. 
L. Loehr, Apotheker. . 

Ichenhausen,., Bayern. 
Wegen Erkrankung ' mein es .jetzigen 

Mitarbeiters für 1. Dezember 

ge~~pht~hl(~~~!st~~k~~!~!~~~er A~s!~~irt 
<ler Zeugnisse erbeten. • • 

. · Fr·. Alhoh. 

Gesucht. 
Ein tüchtiger Gehilfe als Vertreter 

für J anuar und Februar i n ein e Apo-
t heke der Ostschweiz. · · 

Angenehme B_edingungen. Anmeld
ungen unter Chiffre 0. W . L. 117 an . 
.()rell Füssli, Annoncen, Wyl, Ktn. 
St. Gallen. (0. W. L.117.] 

Zürich. 
Ein jüngerer, gut empfohlener 

Pharmazeut 
:findet Stellung auf 1. Januar-1895 bei 

Liliencron, Apotheke Kerez. 

Vertretung 
sucht ein stud. pharm. ·während des 
Wintersemesters ::iamstag u nd S onntag 
u nd während der · Weihnachtsfe rien in 
Stuttgart oder Umgebung. Entschä
<l igung nicht beansp rucht. Angebote er
bitte unt. F. 72 an die Exp. d. Ztg. 

Zur Zeit noch Verwalter, suche z. bald 
oder Neujahr · 

Vertretung od. feste Stelle, 
-ev. auch kl. Gesch. z. kaufen, z. pachten 
{)d. zu verw. Bin unverheir., 41 J. und 
€vang. Konf. Geft. Off. an die Exped. d. 
Ztg. sub S. 41. 

Für Dezember sucht 

zu vertreten 
IL ßen~er·, Apotheker, 

K irchenlamitz, :Fichtelgebirge. 

A pprobierter Apotheker, Süddeut
scher, sucht zu sofort oder Anfang 

,Dezember kürzere oder längere 

· Vertretung. 
-Gute Referenzen. Off. unt . F. 70 an die 
Exp. d. Ztg. 

suche Stelle für einen braven und 
willigen Burschen, 16 J . alt, bei 

-sehr bescheidenen Ansprüchen. 
Apoth. Löhner, Sulzbürg. 

Re zeptur-, T arier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Ge.wichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

.Betrag von 20 lUk. an p o r tof'r l'i, an Apo
tlll'l>:enbesitzer etc. a u t" Probe. 

Reparaturen besorqe sehn el l zt . bill ig. 
Ebingen (W.) "\Vilh. F•·· Geiger. 

Preis]. gratis u. franko. Mech . W erkstatt. 

In eine1· württembergischen Ober
amtsstadt ist eine . 

gute Apotheke 
zu verkaufen. 

Gefl . schriftliche Anträge nehmen 
€ntgegen 

Schmidt & Dihlmann, 
Stu tt g art. 

Sauter's Sublimatpastillen 
bestes und billigstes Fabrikat. 

Haupt-NicderLtge : A. Heimsch, Esslingen. 

Sicher~ Existenz für Drogisten resp .. Ap .. otheker. 
Eln S!'hr schöne G d l- k d b La . 

Drogengeschäft . run . uc urc "e und Bau nz vorzii~licb 1:11 
vcin . ca. 22 000 E\~~~- t~r Anlage emer ne~en Apotheke eei net, in iner dt 
Beding. b~i "'erin e~ rov. ach en}, Garn on rmnas. Tb ter unter hr 20 . 
Apotheke zu" erha1ten~nzahlg. zu verkauf~n. Es ISt alle A icbt, Konre .ioo zur 

Jlia.gde~~:.;:,r~~n;~!~en sich gütigst unter P. V. 17 an R u d o t o 

: ......................... , ... , ... "······· ... .. I Jo~. Bierman , I 
: · KOLN~ Venloerstrasse 49 I 
I ehpfiehlt sich den geehrten An- und·Verkä.ufern von Apo- I 
: t eken ~u streng reeller und diskre.t er Vermittlung. : 
• N- -- . ~e-~ns~~ _R~fere~en aus allen Teilen Deutschlands. • 
: · achwe1shch die grossten Erfolge. fiJ I 
• . D_en verehrten Herren An- und Verkäufern zur g.efl. I 
I Nachricht , dass ich mein Geschäft und . Wohnung nach · : 
I le'"" Venloerstrasse 49 -.J verlegt habe. • ·························••ttt••···················· . Severin Immenkamp Chemnitz 

Fabrik medizinischer Verband toffe 
ließrt alle f ür die Krankenpflege erforderlichen Artikel · in anerkannt 

bester. "Güte. mässz'ge Prezse. Prompter Versand. 
·Massenproduktion ..soli.der Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

C.B.Burk, Stuttgart,Archivstr.21.1 
Radix liquiritiae I'USS. mund. tot., . 0 concis. in drei Quali

täten, p ulv., pulv. gross und subt. No. 1 und 2. 

Succus liquiritiae e radic. in Salmiaklösung klar lö lieh. 

" " depur. SpiSS. der Ph. G. III völl ig entsprechend . . 

" " in Stangen Marke " CH·B " und ,;Regina", in· ge-· 
ringelten Stangen (Scheiben), in Blöcken a 5 Ko., in P~lverform crucj. 
und depurat . 

Succus liquiritiae depur. tabulat. in kleinen un!-i grö se_ren 
Rhomben, in runden Scheibchen, in Stiftehen mit und ohne Aroma, in 
dickeren verailber ten Rhomben mit Pfefferminz-Geschmack, in O Blä.ttchen 
versilbert, sog. ,, Italienische Pfefferminz" offen u. in eleganten Metalldosen. 

. Pasta .liquiritiae, Pilulae liquir. c. ammon. chlorat. 
Pastilli pectorales c. ammon. chlorat., .. braun _a~isiert, chwarz 

glänzend I a. und Ila., schwar?. ext~a (1 Blechbuchse a 1 Ko . .At. 2.20, 
1 Blechbü chse a 5 K o . .Jt. 10.-) versilbert. 

Burk's Salmiakpastillen, braun mit "B" gestempelt, aus succus 
liquir. depur., feinst aromati_si~rt, in Blechdosen a 13, 25 und yo .. <J.' bei 
JOO Dosen von einer Grösse billiger. Auf Wunsch werden zur Einfuhrung 
Annoncen erlassen. ' [2] 

Jlft.tsfer ttttd Preislisten -gratis tmd f rmtko. Bei grösseren 
· Qttatttitätett besottdere Offertett. 

Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Ou~lit~t am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten 

Preisen: f"' 100 k in Fässchen von Netto 60 kg M. 118.- ~r g 
in J{iibeln von Netto 26 kg· M. 122.- f~r 100 kg 
in J{iibeln von Netto 12 1

' 2 kg ~· 126.- fur 100 kg 
fl·achtfrei jeder deutschen Bahnstat1on, netto . _Cassa ohne Ab

g· an Unbekannte unter Nachnahme. 

zu H~ilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

oomM~~m'ltü n 111 t ~ nF~~ 
---- . · ·d von Dr n n n empfohlen al Prophylachcum 
50 pCt. 1\ aH _chl.oncumGu nbd . wi~h s;wie ·geo-en mercurielle S t omatitis . 

zu m tagllchen e Iau . " h k 
P. Beiersdorf & ~o., Apot e er, 

Fabrik dermata-therapeutischer Praparate, 
. . • Pfl stermulle, Salbenmulle, eberfettet Seifelt ete. 

wie Guttapei clla D ~ iU ß lJ R G (Eim!iih"iitt t" l . 

c. F. Boehr:inger & Söhne ~ ' I ~. R.-P. 
Waldhof bei Mannheim, h en&" 

1 
J1o. 70 250. 

.._ = }. a ~~ 0 p ~ Antlpyreti cum '~ . 
~ und Antineuralgicum • Specificum bei Typhus abdomlnahs 

. h durch alle Drogen-Grosshandlungen. 
zu beZJe en 
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Apotheke m . 
suche ich z. ·1. April 1895 für 
michzukaufen. Verschwiegen
heit zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

~andapotheke (Realrecht) 
in prote t. Gegend Bayerns wird 
ge.,.~n hohe Anzahlung zu kaufen 
ge ucht. 

Off. mit. M. G.10 an 'd. Exp. d. Z a . 

25 Pfund sehr schöne 

94:er F lor. Verba c. 
per Pfund .Jt. 1.60 · beim ganzen Po ten 
billiger hat abzugeben 

Apotheker Ruyter, 
Nen s la d t W.-"X. (Überpfalz}. 

Referehzen: ~alm · ehe A p o t h e k e, 
c h o rnd o rf. 

Herren 
beste ns 

verkauf den 
Apothekern 
empfohlen. 

nur in 

fiir entwöhnt e Kinder: in Büch_en 
von 1 s Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co. Stutlgart 

Lohnende Artikel 
fü r Apotheker und Drogi-ren enlhl ll der 

illu-triert e 

Instrumenten· atalog 
für Tiermedizin und L..wdwirtschaft on 

B . Baup t ne r. 
Ber lin NW. Lui-en~trn- 53 . 

Kalawg nelJ l E 11gros-Prei i l~fiir 
Tliedert!erkäufer ko ltmfret. 
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---------·---------
Die Nachrichten aus Italien über die demnächst 

bevorstehende Olivenöl-Ernte lauten von Tag zu 'rag 
schlechter. Im Gegensatz zu der vorjährigen vorzüg
lichen Ernte steht h'euer nJr ein nach Menge und Güte 
wesentlich geringeres Erträgnis bevor, deshalb haben 
in Italien 'die Preise für gute .vorjährige Oele bereits 
um Mark 12--15 für 100 Ko. aufgeschlagen; eine 

I . 

weitere Preis-Erhöhung soll .nur eine Frage der Zeit sein. 
Dank unseren .. belangreichen Einkäufen in vor- ·· 

jährig-n Oelen direkt an den Produktions-Orten können 
wir vorerst unsere anerkannt vorzüglichen, ab
solut reinen Olivenöle noch zu nachstehenden billi
gen Preisen erlassen, nämlich: 

superfeines hellgelbes südital. Olivenöl Marke S H 1· 
111 neuen Füssern von 150 Ko. zu M.120.- für 100 Ko. 

" " " " J 00 " " " 123.-- " 100 " 

" " " " 50 ~ ' " " 127.- " 100 " 

feines gelbes süditalienisches Olivenöl Marke F G 
in neuen Fässern von 150 Ko. zu M.llO.- für 100 Ko. 

" " " " 100 " " " 113.- " 100 ., 
': " " " 50 " " " 117.-- " . 1 0 0 " 
fassfrez~ (JriginalfaraJ frae#/rei Käufers 13ahnsfafionJ 

netto eompfanf ohne Seonfo. 
I 

Geringe•·e (tualitäten entsprechend billiger zu Diensten I 

Wir raten zu belangreicher Versorgung . . 
. ' I 

Hochachtungsvoll! 

Jul. Weisenstein & Co. 

Frankfurter Morsellen 
~-================================~-~ 
von vorzüglichem Geschmacke ztnd Aroma. Kilo Mark 2,li0; mit Chokolade 
Kilo Mark 2,80. Elegante Kästchen für 125 und 250 gr 80 u. 40 Pfge. 

Fabrz'k pharmaceut. Präparate 

Kur/ &ngellrur~ 
Frankfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

Sto:ffT~I·ben, Ca·emeiarbe, Phönixfarben, Res titutions. Auf· 
btii·steiarbe, lUoosfai·ben, TiutentaJ•ben in Päckchen a 10 u. 25 g. 

Bronzen in Fläschchen und Piickchen, sowie lose, kilowdse. 
Hanif:sclntllfm·~en, Schwat·z nnd Bnu.tn, in Fläschchen a 80 g. 

empfiehlt m von keiDer Konkurrenz übertroffener Qualite zu bil
ligsten Preisen 

Farbenfabrik C. Axthelm, Passau, Bayern. 

................... 
Kno/l ·fi Co,J Chemische J?u!Jrik 

Lttdwigskafett a. Rh. ' 
li e'f e rn 

Salicylsäure und 

Salicyls~ures Natron 
.Zn hervorragend schöner Qual-ität. 

Creosot, sta1•k ätzend~ • giftig% 

·CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creoso t!" 

900Jo Creosot Pb. G.lll an Kohlen säure ch emisch gebunden enthaltend, besitz't dleses 
Carbonat die J.•eine Heihvirkung des Creosots ohne dessen schäd
liche Neben·wirknngen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oe!, t"rel von GeJ.•nch und Aetz-\vlrkung, 
nahezu t'J.•ei von Gesebntack. (Deutsche Med. Woch. 1893 No. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durc-h 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

L __ 
--=- E c h t e V crsHlH1-Hef1innmuren: .Nadlllahme oder vorherige 
.,_..~ _;_;:.:..:;:~~=;;.:.:;;.:.:..:~·;::.::.:.:. Ewsendung des Betrages. 

5 Ko.·Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t . Herren H 0 llän d. c i g a rre n ~;;,;;"";;.;;m.-t.e;,;on,..;;;G.;;,;,ei-stl-ic,;;,;he-.n ,;;;RU;.;.f..;,;W..;;;u;;;;n";,-;ch~1~~~~ o~na:.:.,t ~Zi.::.:,;el.--1 

versendet zu Fabrik})reisen " " " mehr als 100 " 3 OJo " ::;· ~
~ Bei Beträgen von mindest. 50 Mk. 2 OJo Rabatt. I 1::1 

1:==========~:;1 " " " " " 200 " 50J
0 

" <"":> ,.. ~ \. ~ :::: Baarzahlnng vorausgesetzt. g. 
~ ~ ~ Specialit äten: · 

Die ~~~ • ·~ No. 14. J,ucretia . . . . . . a M. 4.60 Sf 
~Y ~~ 11-o 20. Nede1·land . . . . . . 5.- ~ 

Firma: § 110..~ ; " 22. Esqnisitos de Cuba. . ö.20 ~ 
1 c:. .... ~~ ~· ·~ 27. PntJ.•iEcia . . . . . . . . 6.- ::; "';;;o 48. ]!'lor speCial . . . . 6. -

e ~ 34. Escu<lero . . . . . . . 7.60 =-· 
. ...._~· C:U... ~"- """'= " 36. EI Uiwan, lange Holländer 8.- .,... 
~"" q ~'V " 40. JCm•neo . . . . 8.50 :... 

~ ·~ o
0 

• .,.. 
45il~·;ter-sö~t'i m.eD.t's 13

.- g 
~ ~~ 4.1 S (franco 50 Pfg. mehr für Porto). c:"::! 
~ ~~ ~· G ll ..... Je 10 Marken a 10 Stück. 

0 

~ ~ ·~ e ( ern ~ N.o. I~: Preislage!=~ M.k. . . . .. !:~ ~ 
~~ ~ an der ..... " III. " i>-6'12 , ••••• 6.10 ;=-

~~ stamn::.

1

::;::.hen ll1 A·u;~·hrlich; P;~;;i:~~· grati~ ~nd f~a~·:: . ? 
111.. Holland. ~ Als pa".sen<les '"eihnachtS!'eSchenk empfehle a.. .. ich die vorstehenden Marken. Dieselben werden auch in ge-

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

liolUindi schen Grenze leitet -

wählter Weibuachtspackung geliefert, wodurch sich der Preis 
um 1 Mark pro Tausend erhöht. Etwaige Bestellungen wolle 
man r echt frühzeitig machen, damit der Vers and prompt vor 

nteine Fir1ua allP-in 
ihren Ursprung aus Holland her. 

- sich gehen kann. 
:iUeeuwesen's berühmter J•ollän<l.Rttuchttlbak 

9 Pfund franko Mk. 13.ii0. 

~~~~~~~~ 
~ Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. (@ 
~ Chicago 1893. London 1893. f e l S g e f Ü fl Magdeburg 1893. ~· 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenpnlver. ~. 
rA, Prämiirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ueberall bew<ihrt r&, 
~ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p F W Barella ~· 

~ B l"S'l' .. • • • '~ er Ill • • , Frterlnchstr. 220. Mitgl. meaic. Gese llschaften fiir Frankreic ~. 
. Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. Jl:. Barkowski, Berlin N.0.43. 
(~~~ Zahn .t· Seeg,.r Naclttl., Stuttgart, Reibleu & Scholl, Stuttgart. ~~@ 

Dr. Zimmermann's Jngestol 
wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg angewandt: 

gegen den Brechdurcht'all der asiatischen, europäischen undder 
Kinder-Cholera, gegen Kolilcen, Ruhranfälle, ver(lorbenen !\lagen, 
ohne wie mit Uebelkeit, ge~en die Seekrankheit, überhaupt gege~ 

Dr. · z . jede ~lagenverstimniung. Auch gegen Versto·pfungen, besond~rs b?1 

' ";. Hypochondern, sowie bei ~lagengeschwiir und Magenkrebs 1st d.1e 
~ ~.,.<J? Wirkung bei fortgesetztem Gebrauch hervorragend. Verkauf lfi 

Flaschen zu Mk. 2.40 u. Mk. 1.60. 
G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4a, 

Faonk pharmazeutischer .Präparate. 
Eng r os-Nieder I a Q e : Zalin & See~:ea· Nachfol~:er, Stutt~~:art .. -

r.- Wiener ..... 
JVel'flfiefre motfe//sfut/ien 
(hochfeine Koll.) direkt nach dem Leben 
für Ma l e r und Bildhauer interessant. 
50 Stück Kab.·Photogr. 10 .At, nur Nach· 

nahme, keine einzelnen Muster. 
Briefe "Photographie 003" haupt· 

postlagernd München. 

&..-- Der heutigen Nummer ist eine 

Beilage von 

L. Peukert, Leipzig 
betreffend 

Dokumenten-Mappe 

I 01. Amygd. ven. einverleibt, auf welc~e hiermit auf· 
selbst gepresst, ~arant. rein empfiehlt merksam gemacht Wird. . . 

)4) A. Heuusch, Esslingen. Die E:xpedltlOil• 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedition und den Anzeigenteil: Joseph Fürst. Tiibingerstr. 57. _ Druck von Stähle & Friedel. Sämtlich in Stutlgarl. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Ap oth eker Friedr. Kober in Stuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. IJI · l~r~c~eint jeden Dienstag und Freitag .Abend, Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Je ~gen Bstark un~. kostet , durch die Post be- Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; S T U T T G AR T 

~~ 97 1 zogen , .0 n~ e~tellgebuhr : Im deutsch- österreich. grö ere Aufträgegenie en Ermässigung 
el -,Q • II' Post~?ret ~rertelJährlich. uft. ~ .. 25 ; im Ausland erfolgt Zeitungspreisliste für das den ehe Reich , o .. 61~3. 4. Dezern ber 1894. 

mzurechnung der Jewerligen Postgebühren. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. I' 

~._. Fe r~spreeh-Nuntmer der Redaktion: Amt IL 1684- der Druck- und. An gabe t e ile : 196. _.~ 
Stuttgarl hat Fernsprech·Anschluss m1t folgenden Orten: Augsburg Baeknang Böblingen Cann t tt D 1 h Eb' . 

1 . d 1 d ·gsburg Metzingen München N -lJl N 'b" Ob ' s a •. eger oe • mgen, Esslingen , Feuerbaeb, Friedriehsbafen. Gaisbnrg, Geislingen, Gmilnd, Goppingen, Hall, Hailbrnnn, Hohenbeim, 
U1 au, u WJ ' ' ' eu m, euen urg, erndorf, Pfullingen, Raveosburg, ReutHngon, Rottweil, Scborndor!, Scbramberg, Schwenningeo, Tr io; .. n, Tübingen, m~ \Viblingen. Wildbad. 

Inhalts• Verzeichnis. 
Tagesgesehiehte. - B ekanntmachungen der Behörden. - Ueber 

den Befahigungsnaehweis der Nahrungsmittel-Chemiker. - Neues in 
der Apparatentechnik. - Zum Boykott der Apothek er in Ludwigs
hafen a. Rh. - Wissenschaftliehe Notizen: Der Heilwert des Dyph
therie-Heilserums. Formalinlösungen. Der Bedarf an Diphtherie-Heil
serum. Essentia Tamarindorum. Fleckstifte. - Allerlei: Deutsche 
Wissenschaft in Japan. Eine neue Art der W einbereitung. Ueber 
Sehmirgelgewinnung. Leuchtende Insekten. Cigar ettenhülsen aus 
Rosenblättern. Die kleine Mieze. - Die Eingabe bayerisoher konditio
ni erender Apotheker. - Einsendungen. - Fragekasten. - Briefkasten. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt Herr Apotheker Eugen Zügel in Murr

hardt mit Fräulein Martha Horn daselbst. 
Gekauft hat H err Apotheker Dr. L. Hoffmann 

von Nürnberg die W olff'sche Kannen-Apotheke daselbst. 
Zum neuen Apothekergesetzentwurf. Die "Apo

theker-Ztg.'' enthält darüber einen langen Bericht , von 
dem einige Anführungen auch für unsere Leser neu 
sein dürften: 

"Die in dem Entwurfe vorgesehenen Bestimmungen 
über die Erlaubnis zum Betriebe der Apotheken finden 
auf dingliche A p othekenberechtigungen keine An
wendung. An deren Stelle sind die bezüglichen landes
rechtlichen Bestimmungen massgebend. Den Bestimm
ungen über die etwaige Entziehung der Betriebsbe
rechtigung sind aber die privilegierten Apotheken in 
gleicher vV eise u nterworfen." 

Und weiter: 
"Die dinglich en Apothekenberechtigungen können, 

wie der Entwurf vorschlägt, im Wege der Landesge
setzgebung gegen Entschädigung aufgehoben werden. 
Es beweist dies , dass das Reich von vornherein die 
Teilnahme seiner Kasse an einer solchen Finanz
operation ablehnt." 

Die "Apoth.-Ztg." ist der Ansicht, "dass der Haupt
grund der Besorgnis, nämlich die beabsichtigte Ausdehn
ung des Grundsatzes der Personalkonzession auf die Apo
theken, die bis jetzt auf übertragbarer Konzession be;uhen, 
fallen muss, wenn das Reichsamt des Innern die gut
achtlichen Aeusserungen der Apotheker entgegengenom· 
men h aben w ird." Im schlimmsten Falle werde der 
Reichstag den deutschen Apothekerstand vor gewalti!l'en 
Erschütterungen 'der Vermögens· und Kreditverhältmsse 
bewahren. 

. A_uch wir w ünschen das, wagen es aber aus. den be· 
rerts m Nummer 95 entwickelten Gründen wemger zu
versichtlich zu h offen. 

Einen sprechenden Beweis für das segensreiche Wir
ken der württembergisch-badisch-hohenzollerschen 
U~terstützungskasse haben bereits zwei Apotheker· 
WItwen zu geniessen, deren Gatten als Verwalter starben 
und die beiden von der Kasse Unterstützung erhalten. 

Stuttgart. Im September 1895 findet hier der Kon
gress für das öffentliche Gesundheitswesen statt. 

H err Carl Haug in Freudenstadt, früher Apo: 
thekenbesitzer daselbst, hat die ihm von der Volkspartm 
angetragen e Kandidatur für das Abgeordnetenhaus an· 
genomm en. 

. Das bayerische Ministerium des Innern .hat a? 
die Kreisr egierungen einen Erlass gerichtet, der s~ch mr~ 
den Jlo! e ssge räten zur Vornahme massana.lyhschei 
Be s h m m u n g e n beschäftigt. .Es steht h,Iernac~ zu 
befürchten, dass auch die , in den A potheker;t o:~.find.lrch~n 
M~ssgeräte nicht in1mer die nötige Sicherheit fur R~chtrg; 
kert. der Angaben und Genauigkeit der Abko.?hung ?wte~. 
Werter heisst es: Diesem Uebelstande .konnte dmch 
amtlich befohlenen ausschliesslichen Gebrauch von ge
aichten, bezw. Mes~geräien abgeholfen werden. 

W enn wir das amtliche Schriftstück recht v~rstehe~, 
beabsichtigt es, den Kreisregierungen etwa nöh·g schm· 
nende Verfügungen anheimzustellen. . . . 

Hoffentlich haben auch in Bayern die Benchte d der 
Apothekenvisitatoren den Beweis geliefert, ass 

diese J?rfahrung n i eh t in dem Masse gemacht wurde, 
dass eme solche erneute Ausgabe für die Apotheken ge
boten wäre. Gerade jetzt , wo ohnehin schwere orgen 
e~nen nicht geringen Teil der Besitzer drücken, würde 
die Auflage doppelt drückend wirken. 

Da bei den Visitationen den volumetri chen Lö ungen 
besondere Aufmerksam keit geschenkt wird, teht der 
Regierun g ja die ständige Kontrolle über die Richtigkeit 
der Messgeräte zur Verfügung. 

München. Ein Zeichen der Zelt u nd unlauteren 
Konkurrenz macht sich breit , dass Menschen zu ihrer 
Bereicherung folgendes Geschäftsverfahren anwenden und 
da ernten wollen, wo sie nicht gesäet haben, 

Der Adler-Apotheke in München wird geschrieben, 
dass Nachahmungen der echten Prof. Dr. Angerar
Pastillen mit Sublimat, deren Alleinfabrikationsrecht ge
nannte Firma besitzt, in ihre Originalpackungen ver
füllt und als echte verkauft werden . Ein solch unwür 
diges Benehmen ist nur auf das Entschiedenste zu ver
dammen und dürften die F olgen fü r ein solches be
trügerisches G.eschäftsgebahren nicht ausbleiben. 

Augsburg. Der Beginn der demnächst h ier abzu
haltenden Prüfung der Apoth e k e r ge h i lfen wird auf 
Mittwoch den 19. Dezember lfd. J s. festgesetzt. Die An
träge auf Zulassung zur Prüfung sind seitens der Lehr 
herren bei der kgl. Regierung von Schwaben und eu
burg vor dem 7. Dezember einzureichen ; spätere Meld· 
ungen können erst für die nächstfolgende P rüfung be
rücksichtigt werden. 

Ueber den Ludwigshafener Fall enthält die "Apo
theker-Ztg. " ein Eingesandt, w onach. den dortigen Or~
krankenkassen von Seiten der dortigen Apotheker em 
Rabatt von 10°/0 und 5°/0 Beitrag zu den Verwal~n~
kosten. also die von den Kassen verlangten 15% bewrlhgt 
war u~d eine Differenz schliesslich, mehr formell, bio 
darin bestund dass die Apotheker die freigegebe.r.en 
Artikel im Ha~dverkauf zu billigsten Konkurrenzprei en 
abgeben wollten_, dagege~ forde~~en , dass olche aus-
schliesslich von rhnen geh efert wurden: . 

Nun brachen die Kassen den Strert oh~e ~eitere 
vom Zaune und erklärten, da s fortan bloss Je e rn Apo
theker der ober en und unter en Stadt Arzneim itt~l fü r 
die Kassen liefern dürfen , alle von ~en boykottierten 
Apothekern aber etwa von Kassenmitgh~dern bezogenen 
Arzneimittel nicht bezahlt würtlen. Dre es erfah;en 
ist bemerkenswert gegenüber der o oft betonten ot
wendigkeit , die Apothek~n zu _ v~rmehren, um den 
Kranken die arzneiliche Hilfe mogh chst r asch zu ver-

mitteln. h d' ·t d 
Die Apotheker Ludwigshafe~s, au? .1e mr er 

Lieferung bedachten , erklärten sich sohdan eh und er
klärten, dass sie vom 5. Novem ber ~b nur ~och geg':n 
bar mit 10 % Rabatt an die Kassen h efer!l wurden .. D.Ie 
Kassen wandten sich nun n ach MannheiD?, wo ~e m 
dem Besitzer der Kronenapotheke, Herrn D Ilge r . wie. 
· d Bericht h eisst einen Mann fanden . der bereit
~illi~~t ihren Wüns~hen in jeder Bezrehung ent-

O't·gen kam. 
" Serumbehandlung·. Dass n ac h .den .mehr 

. . begeister ten Berichteu über rmt Heil ~rum er
~e~~~~Erfolgen auch gegenteilige timmen mcht au · 
zre . ·d war mit Sicher heit zu erwar en. o 
b~eiben wer !~Assistent Dr. Virchow's Dr. H a n . eman n 
hrelt denn d M d' G I"nhaft~ eine O"ründhche Ab-. de . Berl e rz. ese ...,., ". . b d 
m . I " . . ·i ·a' neuen Mit tel ' die chlie hc we er 
re"chnun~ mr i: ferende noch die h eilende W irkuna 
dessen l'Jmmudn O'en di~ schädlichen Folgeerscheinungen 
gelten Iess, age" 
um so ~cbärfe~· b ezt~~~~:~nn en, wenn auch der chatten 

Es rst ~m ar der medizinischen W elt neu auf e
des am Him~.e . ht vernachläs igt wird doch haben 
O'angenen Gestuns m cb . D. H dem Mittel ein durch-
" G r hl als o rn L · 
wir das e u ·{ los e r GeO'ner ni c h t erwach en wär~. 
.aus vorurt e.r s eue Entdeckung sich in un erer Zeit 
Wie kaum .em elt 11 k nn von dem traben nach indu
gänzlich frei ha en a 

685 

strieller Verwertung, o hat auch jede mit nterström
ungen zu cbaffen, deren treibende Kräfte nicht immer 
aus chlie lieh in dem tr ben nach achlieber 
Aufklärung zu suchen ind. Dabei darf nicht au er 
Acht gel en werden, d gerade in der "Berl. ~ediz. 
Ge eil chaft• mit den darin v rtretenen charfen e en 
sätzen aller Art ein recht er iebige chlachtfeld für 
olche Kämpfe ich rlarbietet. 

I n Radbruch bei Rarburg betreibt ei geraum r 
Zeit ein Wunderdoktor der chäfer A t ein ehr 
ausgedehnte Praxi-. Vor ein paAr 'ragen war der An
d rang so gro , da vier Personen erdrückt, ein Kranker 
durch H erzschlag getötet wurde. An teile de Hör
rohrs und de Thermometer· handhabt der moderne 
H ypokrates eine chere, mit der er einige r ackenhaare 
de "Patienten" ab ch neidet. Au deren Betrachtung 
chöpft er die nötige In piration für Auswahl der Heil

m ittel , d ie er fix und fertig auf einem Ti ehe vor ich 
hat. Trotzdem giebt e noch Idealisten, die da glauben, 
die fort chreitende Bildung werde allen Au wüch en d 
Kurpfu eher turn ein Ende machen. 

Gerichtliche Entscheidung. Auch in den po
theken wird zuweilen das Verlan~en ge teilt, Qui t
lmgen h ö h er au zu teilen, al tha ächlich verlangt und 
bezahlt w urde. 

Ein Berliner chöffengericht hat ganz mit R eh in 
einem solchen Falle den abholenden Portier mit einer 
Woche Gefän gnis, den Kaufmann der dazu di Hand 
bot, zu 20 Mark eld trafe verurteilt. 

Strassburg i. E. In den Grenzorten herrs ht ein 
Ae r ztekampf, da einem franzö ' i chenA~t. unt rsa~ 
wurde in deu eben renzorten zu prakbzreren. Dre 
franzö i ehe Pre e erhebt ein gewalti e e· chrei dar
über vergi t aber d die Präfekten der r nzdeparl · 
men ' chon früher, angeblich au politi eben ründen 
den deu eben Aerzten die Au übun~ ihrer Praxi auf 
franzö chem Boden untersagten. Die e 'örgeleien chaffen 
fü r die beiderseitigen renzbevölkerungen viel Be chwer
den , da. die Aerzte in die er Ge end nich , llzu zahl. 
reich ind. 

Pharmazeu tisehe Gesellschaft. 
Tagesordnung 

für die am Donnerstag,· den 6. Dezbr. 1894 Abend 
Uhr zu Berlin W.. im ,Leipziger Garten~ . Leip· 

' ziger trasse 132 tattfindende itzun 
I. Ge-chäftliche Mitteilunaen. 

II. W i en chaftliche Vorträge. und zwar: 
1. Herr Profe--or Dr. . Ko el: lieber ."ukleül · 

toffe. 
2. Herr Pri ,-atdoz. Dr. M. Freund : 1: eber Theb in. 

III. Bücherbe prechunaen. 
G- te ind willkommen. 

Der Vonrtand. I. A.: Thom 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Betreff: Errich un"' einer Apotheke in 

Der approbier e Ph:u~aze!l ~n~~ R ü r · z:ur 
Zei Apotheken>erwal. r m Pa>.esuJ, K.rec W st:EI3•el
land Preu--en ha hiernm em ~uch '!m die Kon
z -- · on zur Errichtung und zum Bemebe emer 

Apotheke in - u 
eingereich . . . 

Etwaiae Mitbewerber bähen ihre mu ~en TO 

schriebeneo BeJeaen >ersehen n -uche bei eidun 
de· Au chlu" ~ 

binnen län - en ner Woch n 
beim un erfer ig en köni I. B zir - mt in Einlauf zu 
brin en. 

Traun~tein, df'n 3 . .c'o>. 1 . 
Königliches Bezirksa.mt. 

herer. 
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Ueber den Befähigungsnachweis der 
Nahrungsmittel-Chemiker. 

Die Einführung dieser neuen Art von Chemi
kern hat merkwürdige Erscheinungen im Gefolge; 
um diese letzteren klar zu erkennen , ist zunächst 
der Hinweis notwendig, dass weder ein Bedürfnis, 
noch weniger eine Notwendigkeit vorgelegen hat, 
jetzt noch auf die Nahrungsmittelchemiker-Frage 
zurückzukommen. 

Wenn auch vor etwa zehn Jahren, als die von 
Seiten einiger Dozenten l1öherer Anstalten unter 
Benutzung eines Fachblattes geschickt betriebene 
Agitation für die Creierung von Nahrungsmittel
Chemikern begonnen wurde, wirklich an einzelnen 
Orten ~:in Mangel von solchen Chemikern fühl bar 
gewesen wäre, so kann an einem solchen Zustande 
schon seit Jahren keine Rede mehr sein; in jeder 
bedeutenderen Stadt befind en sich gegenwärtig eine 
mehr als hinreichende Anzahl tüchtiger Chemiker, 
welche die Untersuchung von Nahrungsmitteln mit 
der grössten Sicherheit auszuführen im Stande sind 
und welche auch die zu Keimzählungen und ähn
lichen bakteriologischen Arbeiten erforderliche Ge
wandtheit und Erfahrung besitzen und wer in diese 
Verhältnisse näheren Einblick hat, wird auch 
wissen, dass die finanzielle Lage solcher Chemiker, 
welche lediglich auf die Einnahmen aus Nahrungs
mittel-Untersuchungen angewiesen sind, .keinesfalls 
immer eine rosige ist und zwar lediglich wegen 
Mangel an Aufträgen. 

Es verdient bemerkt' zu werden, dass man· vor 
etwa zehn Jahren die Notwendigkeit von Nahrungs
mittel-Chemikern durch den Satz begründete, es seien 
ehern. Untersuchungen von Leuten vorgenommen 
worden, welche nicht die hinreichende Befähigung 
dazu gehabt hätten und demzufolge müsse man ein 
Examen für solche Chemiker einführen. Da man 
nun gegenwärtig einen Mangel an betreffenden 
Chemikern nicht mehr behaupten kann, so scheint 
man von Seiten derjenigen, welche an der Ein
.führung von Prüfungen für eine neue Art von 
Chemikern ein Interesse haben, die Parole auszu
geben , den jetzigen Chemikern fehle es an der 
Bakteriologie. Prof. Co u n c I er geht sogar noch 
.weiter, denn er schreibt in der "Chemikerzeitung• 
(1894, Nr. 92, S. 1800) wörtlich: . 

"Ich halte es für ein Unglück , dass man, 
wi\) es scheint, auch die bakteriologischen Unter
suc·hungen den Nahrungsmittel-Chemikern auf
bürdet; die Bakteriologie ist eine dermassen um
fangreiche Wissenschaft , dass sie weder vom 
Arzte , noch vom Chemiker nebenbei betrieben 
werden kann, sie erfordert eine volle, möglichst 
ungeteilte Kraft." 

Wäre diese Ansicht' richtig, dann könnte also 
ein Bakteriologe gar nicht Nahrungsmittel-Chemiker 
sein und umgekehrt und man müsste daher, um die 
N ahrungsm.ittel-Untersuchung zu betreiben, auch 

A II er l e i. 
Deutsche Wissenschaft in Japan. Der 

"Köln. Ztg. " wird aus Tokio geschrieben: Ein 
glänzendes Zeugnis s tellte das japanische Unter
richtsministerium der deutschen Wissenschaft aus. 
Der ausgedehnte Handel mit England und die Nach
barschaft Amerika s hatten von jeher die englische 
Sprache zur Fremdenverkehrssprache gemacht. Aber 
auch auf den Regierungsgymnasien und an der 
Universität nahm das Englische die erste Stelle 
ein, während an zweiter Stelle Deutsch, an dritter 
Stelle Französisch unterrichtet wurde. Nun soll aber 

· nach einem Erlass des inzwischen abgegangenen 
tTnterrichtsministers Innye-Ki die deutsche Sprache 
die erste werden, während Englisch und Französisch 
in zweiter Linie kommen. Demzufolge müssen alle 
zukünftigen Abiturienten der Regierungsgymnasien, 
die in die medizinische, litterarisch-historisch-philo
sophische oder in die juristisch- kameralistische 
Fakultät übergehen wollen, die deutsche Sprache 
beherrschen. Der Erlass ist sofort in Kraft ge
treten. Es unterrichten an der Universität in 
Tokio zur Zeit· sieben deutsche Professoren, · zwei 
in der medizinischen, drei in der philosophischen 
und zwei in der juristischen Fakultät. Der Unter
richt in der Medizin und in der Philosophie stand 
von jeher unter deutschem Einfluss. 

- Eine neue Art der Weinbereitung, zu der 
freilich der Weingärtner, wie der . "W einzecher• 
den Kopf schütteln werden, beschreibt die "Deutsch
Amerik. Apoth.-Ztg. " in den W eintablett e n. 
Die Traubenbeeren werden. gepresst , der Saft in 
eine V acuumpfanne gepumpt und bei genügender 

noch einen Befähigungsnachweis für Bakteriologie 
einführen. 

Glücklicherweise liegt aber die Sache so, da~s 
der chemische Begutachter sich nur und nur ~llem 
auf wissenschaftlich festgestellte Thatsa-chen stutzen 
darf und sich aller subjektiven Erwägungen zu 
enthalten hat. 

Die Bakteriologie ist aber eine Wissenschaft, 
welche täcrlich Neues über die Form, Farbe, Lebens
weise, V~rkommen, Fortpflanzung, Virulenz .etc. 
der Bakterien und ihrer Zersetzungsprodukte bnngt 
und dadurch fortwährend frühere Anschauung~n 
umändert oder widerleert (nicht einmal über d1e 
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Cholerabazillen ist man wirklich e1mg; man er-
innere sich nur an den Streit zwischen Koch und 
Prior-Finkeinburg einerseits und Koch .und .Pet~en
kofer andererseits). Das, was die Bakt~nolog1e ~Jrk
lich unwiderlegbar festgestellt hat, 1st, sowe1~ es 
für polizeiliche N ahrungsmittel- Untersuchun?en t·J~en 
Wert besitzt , .so wenig , dass der Chem1ker sJCh 
diese Ergebnisse sehr bald zu eigen. ma?ht; .. m~n 
darf nur nicht den Wert der Baktenolog1e fur ehe 
Medizin mit der für die Nahrungsmittelchemie ver
mengen! 

Nach alledem ist leicht zu erkennen, dass für 
die Einführung von Nahrungsmittel-Chemikern eine 
Notwendigkeit ·nicht vorlag, den Nutzen davon 
haben zunächst die höheren Lehranstalten , weil 
auf denselben -einige neue Kollegien und Praktika 
belegt urid einige Dozenten in Prüfungskommissio
nen untergebracht werden können·; ein nicht zu 
unterschätzender Nachteil liegt aber darin, dass 
die neue - an sich überflüssige - Verordnung 
die Organisation des modernen Staates, anstatt sie 
- wie jetzt allgemein angestrebt wird - zu ver
einfachen, nur noch mehr kompliziert. 

Zum Schlusse dieser Betrachtung möchte noch 
auf einen Uebelstand der neuen Verordnung hin
gewiesen werden, welcher jedenfalls noch der Ab
hilfe bedarf, d. i. die rückwirkende Kraft der Ver
ordnung. Es heisst bekanntlich in derselben, dass 
bis zum 30. September 1895 der Befähigungsnach
weis unter V erzieht auf die Prüfungen und deren 
Vorbedingungen erteilt wird 

1) den Vor~;tehern von Staatsanstalten zur 
Untersuchung von Nahrungsmitteln und 

2) den Vorstehern anderer solcher Anstalten, 
wenn diese Vorsteher nicht auf die Einnahmen aus 
den Untersuchungsgebühren angewiesen sind (man 
fragt . sich hierbei unwillkürlich, wie die wissen
schaftliche Befähigung mit einem fixen Gehalte zu
sammenhängt). 

Bei allen Uebrigen, und das ist doch die ganz 
überwiegende Mehrzahl, ist es in das Ermessen der 
.Prüfungskommissionen gestellt, ob· sie von neuen 
Examinibus und den damit verbundenen Unkosten 
befreit werden oder nicht. Hierher gehören somit 
alle . diejenigen, welche sich speciell auf die N ahr
ungsmittelchemie geworfen , aus eigenen Mitteln 

T.emper~tur zu~· Sirupkonsistenz eingedampft. Dieser 
Srrup w1rd mrt den Trestem vermenat und dann 
in Tabletten gepresst. Dieselben ~ollen etwa 
80 Prozeut Traubenzucker enthalten. Um daraus 
Wein herzustellen, ist es nur nötig, die Menge 
Wasser, welche verdampft worden ist wieder hin
zuzufügen und das Ganze natürlich ' vergären zu 
lassen. 

. - Ueber Schmh·gelgewinnung auf Naxos 
g1ebt das .Patentb~reau von H. Lüders eine Mit
teilung, dre bewmst, dass die wackeren Nach
k~~men de~ al.ten Hellenen .nicht allein die euro
parsche~ G~aubrger,. sondern auch die Schmirgel
Adern m rhrer Werse "auszubeuteln" verstehen 
Das den. ge~chätzten. Schleifstein liefernde Minerai 
kom~t ~n lmse~förm1gen Stücken vor, die sich im 
nordosthch~n Tmle der Insel in einer Höhe von 180 bis 
700Metern m Kalk- und Dolomitgestein eingesprengt 
finden:. D_as Recht der Gewinnung wurde zu Zeiten 
~er turkrschen. Herrschaft zweien Dörfern ver
heben und so ISt. es heute noch. Etwa 600 Ein
wohner beuten .die .. zu Tage tretenden Adern da
durch al!s, dass Sie die grösseren Stücke auslesen und 
das klemere Material unter dem Schutt b b 
Wen d' t Ad . egra en. 

n ~e g_u en ern emst "ausgepowert• sind 
finde? siCh Im Abendlande wohl Gimpel crenua d'' 
~u emer .Au~beutung ?ieses Schuttes ihr ~ute;'Ge~~ 
m Form emer AktJengesellschaft verschleuder·n 
werden. 

- Leuchtende Insekten sind da und d t 
schon beobachtet worden · so von F · h k o: 
P · A ' nsc . e m 

ommern, am ralsee und am Asow' h M N h d A sc en eere ac en ussagen der Einwohner p . 
wals sollen leuchtende Mücken r'm Jvo~ rs~he

um zuweilen 

686 

und auf eigenes Risiko ein teures 1 b 
unterhalten haben, um damit ganz od~rora~oriurn 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. es b fi tellwei e 
darunter auch solche Männer, die 'Jah e ~den sich 
auf die~em Gebiet~ nicht nur prakti:~ n~e lang 
auch wrssenschafthch, resp. litterarisch tl .~~ndern 
·we~en sind und in Folge dessen vielleicht 

1~trg. ge. 
ransche oder andere Fehden mit Dozent n htte
sind, die jetzt zufällig in einet· Prüfungs-K:n g~ra~en 
sitzen; sollen Jene Yor den Letzteren mmisston 
träglieh noch ihre wissenschaftliche i~\ ~ach
- vielleicht durch vor 30 'Jahren erworb e a sgung 
zeugnisse - nachweisen? Das lllÜsste ~n\ cb?l
tiefe V erbitterang hervorrufen. oe eme 

Eine derartig rückwirkende Kraft einer 1 d 
verordnung - also nicht eines von den V 1~

0 es
tretem genehmigten Gesetzes - erschiene o~. s~er
denkbar , wenn nicht der oben zitierte W 1 ~:cht 
jener Verordnung vorhanden wäre · es ist J·edor haut 
I ff . d . d. B · l ' oc zu 
10 en, nss m 1eser ezte wng recht bald · 

Beruhigung der Gemüter eintreten wird. ~~e 

Neues in der Apparatentechnik. 
,"zerlegbare thö.~erne .. Kühlschla~gen". Zum Kon

densieren von Sauredampfen Im Grossbet,. b 
werden bekanntlich thönerne Kühlschlangen ne 

d d. . S .. 1 ver-
wen et , 1e aus emem tue { hergestellt sind d 
di~ bei Beschädigu~Jg einer Windung etc. den Na:~
tml ha?en, dass dre ganze Kühlschlange unbrauch
bar wird und ersetzt werden muss. Bislang h t 
es an zerlegbaren Kühl schlangen gefehlt weil m: 
solche Apparat~ nicht zu dichten wus~te. Car~ 
Lehm an n benchtet nun über zerlegbar thönerne 
Kühlschlangen , die in seiner Fabrik hergestellt 
werden. Die . voll e ~in~~ng ein~r solchen Schlange 
besteht aus Je zwei aufemanderfolgenden vier halb
kreisförmigen Rohrstücken, welche durch die glatt 
abgeschliffenen aufeinandergepressten Stossfiächen 
ohne dazwischenliegende Dichtung mit einander 
verbunden sind. Die Kühlschlangen stehen unter 
Musterschutz. (Chem.-Ztg. s. 534.) 

Einen "praktischen Stechheber" hat Am bros 
Stretti-Prag (D.R.P. 74 233) konstruiert. Derselbe 
besteht aus einer Glasröhre, welche in etwa einem 
Drittel ihrer Länge, von demjenigen E nde an, an 
welchem man die Flüssigkeiten ansaugt, zu einem 
grösseren kugelförmigen Gefäss sich erweitert, 
während der nun folgende Teil des Glasrohres etwa 
zu 2/ 9 in die Kugel hineinragt. Saugt man am 
oberen Teil dieses pipettenähnlichen Hebers an, so 
steigt die Flüssigkeit in das kugelförmige Gefäss. 
Alsdann nimmt man , ohne das 8augrohr zuzu
halten, den Heber aus der Flüssigkeit heraus und 
entleert die in dem Gefäss befindliche Flüssigkeit 
durch das Saugrohr. 

Dieser Heber liesse sich wohl durch Anbring
ung eines seitlichen Abflussrohres wesentlich ver
bessern, da dann das Ausgiessen durch das Saug-
rohr vermieden wird. (Chem.-Ztg. 1894.) 

in so grosser Menge auftreten, dass ganze Sträucher 
wie glühend aussehen. 

Nach Peter S c h m i d t aus St. Petersburg leuch
teten sechs von ihm gefangene Mücken in eine~n der 
Phosphorescenz der Glühwürmchen ähn lichen Lwhte. 
Während aber bei den letzteren das Leuchten von 
einem in Oxyda tion befindlichen Fettkörper h~r
rührt, sind es bei den Mücken schmarotzende KleJn
w es en, die sich unter dem Mikroskop als Bak· 
terien erwiesen, von denen das Leuchten herrührte, 
wir haben es also mit derselben J~rscheinung zu 
thun, die das Leuchte~ vo~ Fleisch, von Karto~el~ 
hervorrufen kann. Fur diese Auffassung spnch 
der Umstand, dass das Leuchten nicht an eine be· 

ff bar stimmte Insektenart gebunden , dass es o en h 
von dem Willen des Tieres unabhängig und auc 
nach dessen 'l'ode fortdauert dass die leuchtenden 
T. · ' L b esen rere offenbar den Eindruck kranker e ew_ 
machen, schliesslich dass das Leuchten von emem 
Insekt auf andere übertragen werden kann. h 

D. Tägl. Rundsc . 

- Cigarettenhü1sen ans Rosenblättern di: 
das Neueste des Neuen. Grosse Blätter, na~e ee· 
Abfallen, werden zwischen r auhes Löschpapie~ ~ei 
legt, gepresst und getrocknet. Sie b~halten h"~]eil 
noch genügend Feuchtigkeit um berm Um ~ ·t
des Ta~~kkerns nicht ~u br~chen. Di~ .. bes~ ~e
tenen Rander werden nnt dünner Gummilosuno 
strichen. 

. • . . 'h r :Mama 
. -:- Die kleme 1\heze kommt mit I re bende 
m eme Apo th ek e. Der eben vorherrsck 00': 
Nelkenölgeruch veranlasst sie zu der Bemer u " 
"Mama, hier r iecht es ja so nach Zahnweh!• 
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Jannasch und Lorke beschreiben einen aus 
Kaliglas hergestellten "Apparat zur Besti~mung des 
chemisch gebundenen Wassers in hygroskopischen Sub-

Medizinalverbande da d' lbe . . 
angeo-anaen war 1 e n ''On VIelen 1teo 
den lO o"'; hen ~u er den e zlich zu tehen-

o noc Weitere 5o 1 Be'hilr 
V erwaltuno- zu .. h .o a 1 •e zo der stanzen". 

In einem Verbrennungsrohre befindet sich in 
dessen Mitte eine 5 cm lange Schichte Bleioxyd 
zwischen je e!_nem _Baus?h Gia:swolle. ~m vorderen 
Teil dieser Rohre. Ist em .'. emem ~ehgot-Absorp
tionsapparat ähnh ?hes Gefass, an semem einen Teil 
umgebogen ~nd mit dem V e~·brennungsr?hre einge
schliffen .. (Verfasser besch_rmben. gen_au die Grössen
Yerhältmsse.) Durch Erhitzen m emem trockenen 
Luftstron; wird aus dem Blei.?xyd alle F euchtig
keit vertneben und d~s Roh: zunachst abgeschlossen. 
7\un bringt man die ~wischen Fliesspapier gut 
abaepresste Substanz m das für sich tarierte 
lll{t Stöpseln versc~lossene, dem Peligot-Apparat 
in seiner For_m ähnliche G~fäss, wägt wieder, leitet 
dann über dw Substanz em en trockenen Luftstrom 
und wägt von 5 zu 5 Minuten , bis das Gewicht 
konstant ist und man also die Substanz als luft
trocken ansehen kann. Alsdann verbindet man 
das Ende der Bleioxydröhre mit zwei tarierten 
Chlorkalciumröhren, hält aber das an das Peli o-ot
apparatähnli?he Gefäss angepasste Höhrenende ~en 
vorderen Te~ I) noch verschlossen, und mischt nun 
zu der gewogenen Substanz in dem Gefäss die 
sechsfache Men~e ihres Gewichtes von frisch ge
trocknetem Blewxyd durch U mschütteln verbindet 
dasselbe rasch mit der Verbrennungsröhre an den 
eingeschliffenen Apparatenteilen und treibt das ehern. 
gebundene Wasser durch Erhitzen mitte1st kleiner 
beweglicher Flamme rasch aus. Die Menge des 
chem. gebundenen Wassers erfährt man durch 
Wägung der Chlorkalciumröhren als Gewichtszu
nahme. 

(Ztschr. anorg. Chem. d. Rep. d. Chem.-Ztg. 1894.) 

Einen nApparat mit Wechselvorrichtung zum 
Kühlen", der die aufeinanderfolgende Anwendung 
eines Rückfluss- und eines Destillationskühlers ge
stattet , ohne den Betrieb zu unterbrechen , hat 
Andre Bidet konstruiert. Auf den betreffenden 
Destillationskochkolben bringt er anstatt des Steig
rohres eine Glasvorrichtung, die aus zwei in ein
ander geschobenen Glasröhren besteht. Die äussere 
Glasröhre. ist durch zwei seitlich eingefügte, ein
ander schief gegenüberstehende Ansatzröhren unter
brochen , von denen die in ein~m spitzen Winkel 
nach oben gerichtete Röhre mit dem Rückfluss
kühler, die andere im spitzen Winkel nach unten 
führende Röhre mit dem Destillationskühler ver
bunden wird. Die in diese, mit den Ansätzen für 
die Kühler versehene Glasröhre eingeschobene zweite 
Glasröhre ist oben mit einem Kork verschlossen. 
Dieselbe hat an der Seite eine Oeffnuno- und ist 
b~weglich. Je nachdem man nun durch 
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Drehung 
dieser Innenröhre deren Oeffnung mit dem Rück
fiu8skühl eransatzrohr oder mit dem Destillieran
satzrohr in korrespondierende Stellung bringt, kommt 
der Bückflusskühler oder der Destillationskühler 
zur Wirkung. 

(Compt. rend. 1894 d. Rep. d. Chem.-Ztg. 1894, 81.) 
Bjd . 

Zum Boykott der Apotheker in 
Ludwigshafen a. Rh. 

Das in No. 96 Ihrer geschätzten Zeitung ge
brachte Referat über den Boykott der Ludwigs
hafener Apotheker lässt die Vermutung auf
kommen*), als seien die Apotheker die Veranlasser 
desselben. Dem ist aber nicht so! 

seit kur o z . gewa r n m•t der Bedingnon-, di 
zer. eJt au den roguenhandlun..,.eo bt:

~ge~e~ freigegebenen rzneimittel wieder a d n 
b .fJ? te en zu entnehmen. elb~tredend unter der 
I Igs en Berechnuno-

k tt_Da von v~rschi~dener ite von einer Boy-
o Ierung ZWeier Apotheken durch die Ka en 

~~~proc~en . wurde, erklärten 'eh die Apo heker 
fm ~ohdansch und teilten auch di in dem 
Schrei~en vom .. 27. eptember den Ka en mi. 

D_Ie Vorstande erwiderten am . p emb r 
auf die ge etzt Bedi . . ' k" . e . ngnng mcht emo-ehen zu 

onnen, w~gen der übernommenen erpß.ichtunaen. 
. UI? d~ese zu lö en' wurde den Vo tänden 

eme Fnst bi~ zum 1. November gewährt. Aber an-
stat~ dass die Kassen, denen doch alle da , wa ie 
gewunscht hatten, gewährt worden war. auf die 
von. den Apothekern ge tellte Bedinguna einzuaehen 
erhielten_ die_ Herren Apotheker Dr. Wei und 
Ros~ die Mitteilung, das vom 3. November ab 
nur d1e Medikamente aus den Apotheken der Herren 
~.ran~ und Plate zu entnehmen eien und da ie 
fur. die Bezahlung der von ge perrten Apotheken 
gehefe:ten Arzneimittel nicht aufkämen. 

Dieser ebenso unbegründeten, wie ungerechten 
Mass~egel begegneten die sämtlichen Apotheker 
Ludwigshafe~s dahi~, _dass mit dem elben Tage 
n~r mehr di~ ~rzneimittel gegen Barzahlung an 
die Ka_ssenmitgheder verabreicht wurden. 

Die Vorstände gedachten durch HinterJeauno
V?n 300 Mark bei den nicht boykottierten Apotheker~ 
die Barzahlung illusorisch zu machen wurden 
aber von beiden Apothekern mit Ent clliedenneit 
abge":iesen. Alle Mittel, welche aufgeboten wurden, 
um dre ungerechten Massreo-eln durchzuführen 
scheiterten an der Einigkeit 
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der Ludwigshafene~ 
Apotheker. 

~ achde~ nun dieVorstände eingesehen hatten 
dass m Ludwigshafen nichts auszurichten sei wurde 
beschlossen, sämtliche Arzneimittel aus den' Mann
beimer Apotheken zu entnehmen. 

Herr Apotheker D ilg er, dem vor kurzer Zeit 
die äusserst rentable Apothekenkonzession in der 
Schwetzingerstrasse geschenkt worden war, kam 
den Kassen in liebenswürdiger Weise entgegen und 
bewilligte denselben ausser dem für Baden gesetz
lichen Rabatt von 15 Ufo noch 3 0/0 für erwaltung 
und übernahm auch noch die Bezahlung des Boten, 
Pferdebahn etc. Durch dieses geradezu über
raschende Entgegenkommen de$ Herrn Dilger hatte 
sich das Gerücht gebildet. dass die Kas en von 
den Mannheimer .Apothekern mit offenen Armen 
aufgenommen wären, hiergegen haben die anderen 
Mannileimer Apotheker Verwahrung eingelegt. 

Da durch den Bezug von den Arzneimitteln 
aus Mannheim für die Mitglieder (es dauert neben
bei bemerkt ca. 2-3 Stunden) viele nannehm
lichkeiten entstehen können, hielt es der or tand 
für gerathen, hierüber eine Generalver ammluna 
zu befragen; diese tagte am 27. ovember· in 
derselben wurde in stürmisch erregter Debatte da 
Für und Wider verhandelt. ehr warm und eifrig 
nahm sich der bayrische socialdemokrati ehe Land
tagsabgeordnete, Herr Ehrhard aus Ludwig hafen 
a. Rhein , der Sache an und setzte es durch, da, 
die Massregeln des Vorstandes gutgehei en wur
den und der Boykott bestehen blieb, ob chon ich 
viele ganz entschieden hiergegen au gesprocnen 
hatten. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Der Heilwert des Diphtherie· Heil erum . 

Am 27. Juli wurde von dem Vorstande der 
Ortskrankenkasse Ludwigshafen a. Rh. an die 
Apotheker das Ansinnen gestellt, der Kasse einen 
Rabatt von 15 Ofo zu gewähren und die frei
gegebenen Arzneimittel . zu Handverkaufspreisen 
zu verabfolgen; dabei wurde darauf hingewiesen, 
d~ss dem Medizinalverbande schon längere Zeit 
em Rabatt von 15 Ofo bewilligt sei. 

Bekanntlich wird das vorgenannte Heilserum zur 
Zeit in drei verschiedenen W ertigkeiten geliefert. 
Die Bedeutung dieses Heilwertes i t nach Roux 
in Paris folgende: 

Denkt man sich zunäch t ein Tier (z. B. ein 
J?a die Apotheker der bayrischen Pfalz durch 

Gremialbeschluss verpflichtet sind, keinesfalls 
n~ehr als 10 °/0 Rabatt zu gewähren, so wurde 
dreses Ersuchen abo-elehnt betreff der freige
gebenen Arzneimittel erklärt, zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen dieselben zu verabfolgen, dem 
Medizinalverbande jedoch die weiteren 5 Ofo, die 
demselben lediglich in Anbetracht seiner misslichen 
finanziellen Lage zugestanden waren, gekündigt. 

Am 27. September erklärten die Apotheker 
dem Vorstande der Ortskrankenkasse und dem 
~ 

*) Wir haben lediglich nach der angeg ebenen 
Quelle berichtet. Ltg. 

Meerschweinchen) von be timrotem Körpergewichte 
so ist eine dem letzteren entsprechende Menae 
einer virulenten Diphtheri'tl-Kultur erforderlich um 
dieses Tier (durch Injektio?) zu . t?ten · oll aber 
letzteres durch Heilserum Immum Iert. al 0 g aen 
die Wirkung jenes Diphtheriegifte ge ch~tzt wer
den, so ist ebenfalls eine, dem_KörpergeWichte ~es 
Tieres entsprechende Menge Hellserum erforderlich 
und das Verhältnis dieser le~zteren ~u d?m Körp~r
o-ewichte des Tieres stellt die Wertigkeit de Reil
o 
serums dar. . . 

Beispiel: Wird eme~ Meer chwem
1
chen vo? 

5 kg Gewicht 0,5 ccm Hmlserum (also /toooo Tetl 
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ie immoni ierten Pferd können 
-1 Wocb n zur der el n werd n. odurch 
3-ö Liter Blut. erhäl . w lebe I ~ bi 3 Li r 
H~ils rum liefern; leichzei i" w rd ~ jed~m P rde 
Wled r 2-3 ccm Toxin iph beri Kol ur io-
a · pritzt. um dadurch ieder neue An itoxinbildun' 
hervorzurufen. 

4-ach vor tehender B rechnuna würden fiir 
Berlin e wa 12 Pferde enü en . für Leipzi • und 
Harnbor ::J Pferde für Dr -den und Br lau etwa. 
2-3 Pferde u. . f. . d , al o auf jede tad 
bis etwa 1 0 00 Einwohner h rab 1 Pferd !!e
r ebne werden kann. emere tädte können dann 

ereinigunaen bilden. 
Forma1inlösnn n. Da da \'On der eh erin -

eben Fabrik in den Handel aebrachte Formalin 
an ich nur 40°/0 Formaldehyd enthält. ind Zweifel 
darüber en taoden wa unter Formalin 10° 0 ig 
zu ver tehen ist eine Lö una von 10 Teil n For
malin mit 90 Teilen a er. oder eine olche von 
25 Teilen Formalin = 10 Teilen Formaldehyd mit 
75 Teilen Wa er. Dr .. Bedall jun. hat ich 
nach der • poth.-Zta. die 1Iühe enommen einen 
hervorra"enden Münchener ynäkolo en zu be
fragen und erhielt zur ntwort, da~ nach einem 
Auf atze in den Therap. Monat h. unter 1 Ofo 
Formalinlö una 25 Teile Formalin und -5 Teile 
Was ei' zu ver teben ind. B. knüpft daran den 
\" or chlaa , in Arzneitaxen Prei Iisten u. . w. 
Formalin tets al 40 Ofo ig zu bezeichnen. 

E sentia Tamarindol'nm. 33 gr Pulpa Ta
marindor. depurat. 50 gr Fol. enn. .Alex. pir. 
vin. extract., infundiere mit 200 ar koch nden 
W a er und Ja se 12 tunden tehen. Hierauf 
koliere, pre e den Rück tand leicht ab koche die 
Kolatur einmal auf. koliere nochmal und dampfe 
bis zum ewicht von 700 gr ein. 525 die er 
Flü igkeit neutrali iere genau mit Liq. atr. cau t. 
(ca. 90 gr) und mische hinzu 100 gr piritu , 100 gr 

yr. impl., 5 gr Tinct. anill. und den Re t von 
175 gr der auren Kolatur. La e 6- Tage ab- ) 
etzen und filtriere. D. Zeitschr. d. allg. ö terr. A.p.· • / 

Flrck tifte be tehen nach dem ·Bayer. Ind.
u. Gew.-Bl." au 20 Teilen Och en alle, 10 Teilen 
Borax, 25 Teilen Maone iumkarbonat und 7 eilen 

eifenpulver. Da Ganze wird durcheinander ge
arbeitet und mit grüner eife zu einer Pa te an

woi·au d;tnn tifte aeformt werden. 
D. Ph. rm. ntr. lh. 

Die Eingabe 
bayerisch. konditionierender Apotheker 

an da ' 
bayeri ehe ;\lini terinm d Inn rn. 

hat folo-enden ortlaut: 
•Euer Excellenz 

beehren ich die ehrerbietia t nterzeichneten 
mit Rück icht auf die in der Anla e ) darae
legten ründe die aeho am te Bitte zu unter
breiten, geneio-te t anordnen zu wollen: 
1) da die erleihuna erlo ebener E:onze ionen 

auf welchen bi her ein pothekeno-ewerbe be
trieben wurde fernerhin in jeder B ez i h u n 
der Veraebun .a neuer Konz 'onen I ich 
handhabt werde: 

2) da demnach in den amtlichen u~ ehreib-
unaen die bi her o-ebräuchlicben ).[it eilun n 
über einen tattaefundenen Kauf d r .Apo
thekenvorTäte und -Einrichtunaen unt rla "en 
werden· 

3) da die Veraebun >On Konz _ -ionen d 
Erricbtuna bereit~ beschlo_ en ·-r. thun.lich 
chnell eiten der zus ändiaen Bebörd n 
chehe und da die Bedimrung n für die 
u wahl unter den B werbern bärfer fi.xi r 

werden: 
-1) d den nich 

Apothekern in 
ondet oweit ie E::on 

heilen und \" erbäl n · 
onal betreffen in analoaer 

b 'tzenden Apothekern ein 
währ werde. 

Indem wir die e uch dem 

, ~ ]".... - - . 

ohl-
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wollen Ew. Excellenz ganz ergeben t unterbreiten, 
verharren wir in voll ter Ehrerbietung 

ganz gehorsam t nter chriften). •*) 
Ein Mitglied de Komitee' er ucht uns nun 

unter Berufung auf un er Bemühen auch der tell
ung der Konditionierenden gerecht zu werden, um 
Aufnahme nach tehender Au lassung : 

• Die teilweise gßhä igen und persönlichen An
griffe in einem Teile der Fachpresse nötigen uns 
zu einer kurzen Erwiderung und zur Präzisierung 
unseres tandpunk tes. . 

Wenn man die jüng ten Au lassungen baye
rischer Apothekenbesitzer in der norddeutsc_hen 
Fachpresse lie t . kön nte man den Eindruck ge
winnen, verschiedene jun ge Herren aus Nürnberg 
und mgebung, die kaum das taatsexamen be
standen , hätten die Anmassung , die bayerif?chen 
kondi tionierenden Kollegen zur P etitionierung um 
eine Reform des Apothekenwesens aufzufordern, 
die den Ruin der besitzenden Apotheker Bayerns 
bedeutete. Ausführungen wie: • Mühelos :wollten 
sie sich Konzessionen erba sch!:)n, ererbtes und ge
kauftes Gut erschleichen und alle, · alle Apotheken
besitzer an den Bettelstab bringen" , und •zur Zeit sei 
es auch dem Unbemittelten möglich, in g rö sser e n 
Orten und mit geliehen e m Gelde selbständig zu 
werden, während der Konzessions('mpfänger keine 
andere Sicherheit bieten könne, als seine, ach so 
sehr vergängliche persönliche Kraft und Tüchtig
keit• etc. etc. , sind alles Phrasen, die sich in den 
Augen eines jeden die Verhältnisse klar überseben-
den Fachmannes von selbst richten. ' 

Es ist ein schlechter Dienst , den diese Herren 
Schriftsteller ihren Kollegen erweisen; ein solcher 
Ton und solche Folgerungen dürften nicht Platz 
greifen , da sie nur die Gegensätze der Parteien 
verschärfen, statt sie zu mildern. 

Demgegenüber können wir nur darauf hinweisen, 
dass das Komitee zum grösser en ·Teile nus Apo
thekern besteht, die dem Paclli:l seit 25 -Jahren und 
noch länger angehören , und während jhrei: lan~
jährigEm Konditio11szeit in grössten und auch klei
neren Apotheken des gesamten Deutschlands wohl 
Gelegenheit hatten , die Verderblichkeit des bis
herigen Systems für unser ganzes Fach voll und 
ganz zu erkennen. 

Wenn wir uns entschlossen haben für die 
Personal-Konzession handelnd einzutreten , so ge
schah es nicht aus schnödem Eigennutz, wie man 
uns so gerne nachsagen möchte , sondern einzig 
und allein zur Förderung der Interessen des ge
samten Standes ; auch sehen wir uns durch das 
vielseitige freudige und begeisterte Entgegenkommen 
unserer konditionierenden Kollegen bestärkt, auf 
dem betretenen Pfade mutig und unentwegt fortzu
schreiten. 

Nicht umsonst haben wir gerade den jetzigen 
Zeitpunkt zum Handeln gewählt. Das Bewusst
sein , dass die derzeitigen Zustände im Fache un
haltbar und r emedurbedürftig sind und dass in 
höheren Kreisen die Erkenntnis des Wertes des 
Systems der persönlichen Konzession immer mehr 
Eingang findet, zwingt uns endlich Front zu machen 
gegenüber Bestrebungen , die ohne Rücksicht auf 
das Gesamtwohlr sogar mit Aufopferung eines grossen 
'reils der Fachangehörigen, nur die eigenen peku
niären Bücksichten gelten lassen. - Die Gremien 
erkennen ja selbst im Prinzip die Personal-Konzession 
als das einzig mögliche Heilmittel für die ent
standenen Schäden an , indem sie dieselbe für die 
zukünftigen Konze~sionsempfänger schaffen wollen· 
jedoch die bisherigen persönlichen Konzessione~ 
durch einen F ederstrich in Realrechte umwandeln 
möchten. 

Wie sehr unsere Anschauungen schon in die 
weiter en Fachkreise gedrungen , davon giebt un
f~hl bar Zeugnis die grosse .Zahl der Kollegen , die 
swh um uns geschart. Nwht nur junge Herren 
die kaum die Universität verlassen, sondern solch~ 
in allen Lebensaltern gaben freudig ihre Ueberein
stimmung mit unseren Bestrebungen zu erkennen· 
auch Herren, welche die allernächste Anwartschaft 
a uf eine Konzession haben und die sogar die Aus
sicht hätten, ihre Konzessionen später einmal ver
äussern zu dürfen, konnten sich nicht entschliessen 
uns zu Gunsten der Beschlüsse der Apotheker~ 
gremien ihre Stimme zu versagen. 

Kann unser Schritt ungerecht genannt werden 
wenn denselben sogar Besitzer von Personal-Kon~ 

. *) _Yon d e~ H e_rren _des Komitee's haben absolviert: 
?I!1el' I. r 1~7 <>, _em er I. J. 1~79, _zwei i. ~· 1~81 1 zwei 
1. J. 18i~L, e~ner 1. J . 1883,. ~mer 1. J. 188o, em er i. J. 
1~81,. em er 1. J. 1888, zwei 1. J. 1889, einer i. J. 1892, 
VIer 1 . J. 1893. 

. . . ht k . en Pfennicr crekostet - entsprechend dem Gesetzentwur·fe . . . .d . hr ··Rec em o o h h . zesswnen , . l? 1 h "ft nterstützen? an den o en Bundesrat crecr • Wte er 1 _ 
hat, duroh rhre U~tersc dn ~uin · der bestehenden reichen. o "'angen - zu ' 

Wir woll~n mf{~~~ ef~)e estinde:· Reform' die . Bei del· heutigen Strömuno- .. . -
Apothe~.en .: Wir ;o Alle lngehörigen : uriseres sr.cht~los e Pers~nalkonzession, ist fur dre ruck 
es ermogl~c~t' a~s . beruhi!rl , in die Zukunft zergt: .Jene zahlreiChen konzessioni tes Wohl an., · 

taudes ermgermassen ° . . , welche durch Kauf zu Be ·t er en Apoth '"156-

l
. k k'" " ' ·· · sr z gelan t e4t b IC en onnen. V ermöcrensverlusten zu wah g sind • . . o .. . . ren und d ' \1 

N 
bschrift der Le~tu. ng. · Wir auch fm Bayern erreiChbar h lt as d-

ac ht· h :ff l .. h t Qt 1 a en Und 
W d Herr Einsender unser.en Gerec rg- o en' . an wc s er '-J e Je Berücks' h . ichcr 

. . .enn . er o wird er ·auch . die nach- finden. tc bgung 
kertssmn .anerkennt • s 1 Ausfluss des- Wir sind der Leituncr de S" 
stenenden ktir~~n Bemerkungen a s theker-Zeitung" für die B:merkr " uddeutschen A 
selberi ·zu betrachten haben. . · N , 93 S ·t 6 ung dankba. po. 

Es ·ist .auffallend., dass der f!.err Eidn.sender Ihn d Il.t . 'I tehl et .. 6h4l. glegeben Wurde td we!c 
• . S "ten der· Besitzer re zum an e SJC l a sac Ic 1 um "das . t ' enn E$ 

Auslassungen von er ' "h b , Dabe· d f b . Je zt Er . 
Teil um nichts Geringeres kämpfen ; als u~ I re ar e." .- , I ar e e~ mcht vergessen retcb. 

.. 
1
. h E . t . m ihr Verblmben auf Haus dass dJe Per sonalkonzesswn seit 1842 . werden 

burger IC e xrs enz, u . . '"b G t . t d ·t .·· l . 1 lU B . 
und Hof (Kündicrung . von.Hypotheken !) so u eraus ~ese z JS un er rag JC 1 war , so lano-e d ayern 

h f f 'h. 0 Porm priift während er offenbar nsche Gewerbegesetz von 1825 o-alt t:> as bay6-

f
s_? a~ a~ 1 1 ~n der Gehilf~npresse nicht den ge- Konzession einem Erwerber eine~ ko' wo~ach die 
~r ten Tond 

1
1 hat Si~d wir doch selbst trotz Apotheke nicht versagt wurde in Rn~esk81?nierten 

rmgs en . a e . . . l . k . t d. k t . r . V ' d . ' . uc Steht 
unseres Strebens nach möghchster Gerec 1trg. er . re . os spie Ige OI- un E mnchtung - a aur 
v·on der Leitung der ."Pharmazeut. Wochenschnft• rst dres nach d er Gewerbeordnung von 136 nder. 
mit groben persönlichen Insulten übe~schüttet wor- d~m Erlasse :om ~n. Dezember 1870 _ und 
den, bloss . weil wir gewagt hatten, emmal. anderer smd auch eh e Wiederholten Petitionen' (~a~r 
Ansicht zu sein als diese .. Es .hat ~ns N1chts ge- 1~73 , 1882, 1892 ~nd 1894-) voll berccht"f!, 
schadet und .bloss die vorteilhafte Wrrkung gehabt, nundestens ebenso, .wie der a llgemeine St Igt~ 
dass wir in der w oche von den vielen Fach- Aenderung der gleichen. Verordnun<> vo url~ 1 ~6 
zeitunaen durch die wir uns durcharbeiten müssen, ~reussen bra chte und Wie der preu;sisch~ E t2 m 
e ine ~tr~ichen konnten. Unsere Leser haben wohl emer Regelung des Apothekenwesens durch ~ .. w~rf 
o-ecren diese Unterlassungssünde Nichts einzu- Kabinetsordre vom 30. Juni 1894 zweckent ohm<>l. o "' , 'ld t d sprec end wenden. genu er wur e, was auch nachträalich d . 1 V 

A:ngenomm en, dass die ,Unterzeichner der füg ung ~ es k önigl. Staatsministeri~ms ~~~~- llrh 
Ein<>abe "bloss in Rücksicht auf das Gesaintwohl• des gehe1men .Erl asses, bestätig-t werden' w lultg c 

0 • D" b b . l t· N ~ 0 e 
ohnejeden Gedan~en. an ihre ~ersönli~hen Interessen re ea SIC ~ rgte euregelu~g des Apothek~n. 
ihre V arschläge. ewzig und allem zur Forderung~er I~- wesen.~ k!ln n. d1e gernachten E rfahrungen nicht 
teressen des gesamten· St~ndes• mach~n,. so s.md sie u~beruckswhtrgt lasse~ un~ das. "Reich • wird da. 
den Beweis schuldig gebheb~n, . das~ dies~s Z1el_ a~f m1t wohl veranlasst .sem, swh die Sache recht nahe 
die von ihnen gewünschte W mse errercht wrrd. H1erm zu besehen und wird dem Drängen der jungen 
gehen eben die Ansichten der Anhän~er der P~rsonal- Fachgenosse~ , . welche als Besitzer selbst einer 
Konzession · und der Real-KonzessiOn ausemander. ne~ konzesswmer ten Apotheke, recht bald anderer 
Man kann . übrigens recht gut der Ansicht sein, Memung wer den müssen, nicht ohne Weiteres nach
dass Personal-!( onzessionen neben Real-Konzes- geben. 
sionen bestehen . können und doch nur aus Ge- --------------------
rechtigkeitsgefühl der Forderung 2) der Eingabe 
widersprechen. 

Was der Herr Einsender im Schlusssatze aus
spricht' ist so ideal schön gedacht ' dass es gar 
nicht trefflicher hingestellt werden könnte, nur 
schade, dass die P01·derungen; die die von ihm befür
wortete Eingabe vertritt, nur dadurch erfüllt wer
den können, . dass ein Teil der jetzigen Besitzer, die 
doch auch Ang~hörige des Standes sind, der trübsten 
Zukunft überantwortet wird. 

E i n s e n d u n g e n. 
I. 

. Bezugnehmend auf einen Artikel, abgedruckt 
m der. • Augsburger Abendzeitung• vom 1. Dezbr., 
kann ICh Ihnen die Mitteilung machen dass in 
dem Verbandkasten der Freiburaar Corps 'sich über
haupt kri~e su.blimatpulver \efinden' sondern 
wenn Subhmat m ~nwendung koiT\mt, solches in 
Form der Angerer schenSublimat-•Pastill en u 
zur Verwendung gelangt. u ' 

!·' 
Achtun'gsvollst 

~ e~ b.ert ~ cand. med.- Erlangen, 
Anoehorrger des . Corps Basso-Borussia 

Auf die 
merken: 

zu Freiburg. . 

II. 
Aus Bayern. 

Einsendung X in Nr. 93 ist zu be-

Nicht das Apothekergremium von Oberba 
sondern die Apothekergremien B .. c yern , 
haben .eine Eino-abe an das k" . arerns uberhaupt 
sterium gericht~t, um für B om~hche ~taatsmini
Standes der Apothekengesett~~rn wem.gsten.s des 
werden, wie derselbe durch l Kunb~ t eilhaftig zu 
30. Juni 1894 für p 18 ~ metsordre vom 
Nämlich das Recht r:~ssen bestimmt worden ist. 
zierten Käufer der ic .n1n Rals. Apotheker qualifi
sionserteilung präsen~t:1g · eg1ed~~ng zur Konzes-
k . . ren zu urfen w d' 

onzesswmerte Apot}1eke (10) h ' enn. te 
turn des Verkäufers ge ze n J ahre Eigen-

D . wesen. 
.. araus rst keineswegs f . . 
anderung der beteiliat K. . au eme Gesmnungs-
188? t:> en reJse zu schl" . 

..., geschehen sa"mtl' h E ' 1essen. Seit 
· · IC e 'mgabe d' · ung Im Emverständni·s ll n 1eser R1cht-

d se a er Gre . B un war es stets das B l111en ayerns 
k.äuflichkeit der Apoth e~treben derselben: die Ver
sitze, selbst für dien e ken nac? ~ehnjährigem Be-

e.~ onzesswmerten Apotheken 
.. , ~ 
I:'! 
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Fragekasten. · 
. An two r t auf Frag e .68. Da die H elfenh erger 

Htmb ee r·Essenz aus HHnbeere n hergestell t ist 
so bezeichnet man d ie fragliche Brauselimonade wohl 
r echtlich a ls "mit H im b e e r- Esse nz" bereitet. 
"Frucht -Essenz" h alte ich nir.ht für glücklich gewählt, 
da m an im H11 ndel in d e;:- Regel die Fuselölpräparate 
u. s . w . da runter ve rsteht. 

Euge n Dieteri ch. 
F r ag Nr. 73. Woraus besteht das "Krampfmittel 

für Sch weine" der Dotter' sehen Apotheke in Zeil a. M.? 

Briefkasten. 
W. in li'. Wir haben Alles mitgeteilt, was zunächst 

in dem o überaus düstern "Freiburger Falle" zur Auf· 
klärung unseres L eserkre ises, der leider durch solche 
Vorkomm ni so mehr al,; bloss in m itfühlender Weise 
berühr t i t, dienen könnte. Um aber den bereits rege 
geword nen Verdacht (v ergl. Briefkasten der l etzte~ 
Nu mmer) a ls ob auf dl"n Gang der Untersuchung selb~ 
eingewirJ{t werden könnte zu vermeiden, lassen wir 
Ihre bezüglich n Auslassu~gen ungedruckt und E~er· 
weisen Sie event. an den Untprsuch ung:sric~.ter .. ~~~: 
Besprechung, wie ii-hnliche Vorkommmse. fur dr ·J"ch 
kunft mög li c h st zu vermeiden sind, smd na UI I 
unsere Spal ten bor itwilligst geöffnet. d . ver· 

A n Ve r schied ne. Die Mitteilung von ;.: auf 
weig rten Zahl ung eine t· Apotheke nrechnung ~r von 
ii- rzlliche Verordnung gelieferte Milch ~abe~b :a~uckl. 
meh reren S iLon rhalten, solche aber m cht a g d vor 
wei l sie ohn hin hinlänglich bekannt wur~e ~ ~:Cbver· 
All m, weil s noch darauf ankommt, ob e; 1ge dies 
halt a uch l'ich Lig wi d rgegeben w urde. So .a

1
ht dazu 

nicht auss r Zw if 1 i t, lohnt es s~ch auc~e~1u1;zurer· 
t ll ung zu n ehrn n. Einen Bow:e1s von der 6,1ttsaDI 

l ils~igk iL ~;o l •h r· MitLeilungen bietet auch f " J{auDI 
b kannLo .ApoLlr Jwn-ßoykott in Ludwigsh.\endi.e Presse 
li atl di a •II riclrL di' übliche Hu nde dui c 

1
.1 lten der 

( . ,. 1 ' UI11 Ve11a 
g mach t, ~;o Ii f<•n b i uns J !"lol w.n z t ]]t sich ber· 
M~tnnh i111 r ApoLh ol <J l' in. lnzvnschen·h~·tl~ wesenU_Icb 
aus (8. I •LzL Nummor), dtt!:l!i der Sachver 'd . Ludwigs· 
ander~; war. Au ch über da~ Verhalten 1e

1
·eisen koDI· 

h afen cr A poLh kor Ii gL uns ine aus _Lesert·cbf•Jlls auf 
Jl! nd A us~ L llu n,; vo r. D:t si_ch dle.s\g -~:li eh wied~; 
e1n Z iLungsmittoi lung s LULI'.t, d1e wahr ~c ~\fener SlrJ1 

ung nau i~L, zi Ir n wir vor, den Ludwigsd• uns auf 1! 
ohn un~orn H nf' aul3f'echt n zu ]ao:;sen ur MitteJIUllo 
b loss Wi •d rgabo der Lag sg -~chichLhc Jen . . e 
aus do1· "ApoLh.·Ztg." zu beschranke~ - erhalten w1r e~r 

Grad vor 'c hlu'iH d r ummer A fnt~hiD8 

Dar! gung von b Lei IigLer Seite, deren u 
gern n •h rmöglichton. h wir jjebde: 

B . I ·en Aue G van 
. . ~n E. Vor Druck zu bewa 11 • 

11 
sie im el th~It 

01ne hc1t r e U m schrcibung, selbst wei\ t :Nnr enoeiJ 
eines neck •ndon Satyrs einhersch rei 0 

;. nzchens ei er· 
Ihre Ein ndung anstatt des Ziegenschl~;4er" · D~r~u; 
Sc?Iauch gef!.lllt etwa mit "neuem11. ab in den 
heltl"rt nicht, das - zerstört, darum 

111 

des Papierkorb . 
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~X~~ Ir:::~~~~~~~~~~~~~ 

~
~ Kränz~harrn ~rrn ~aJ~irrn ~ 

Mittwoch, den 5. Dezemb. ~ 
X in der . Harmonie • . Q 
~XX~ 
- Friedrichshafen 

a. Bodensee. 

teile besetzt. Den Herren Be
werbern freundlichen Dank. 

Fr. Koch, Apotheker. 

Gammertingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche ich für 

meine Filiale in Veriugenstadt einen 

wohlempfohlenen Verwalter. 
L. Loehr, Apotheker . 

Munzingen bei Freiburg i. Br. 
Suche zum 1. Januar einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen, 
nur süddeutschen. Abschrift der Zeu g· 
nisse erwünscht. 

Stehle, Apotheker. 

Zürich. 
Ein jüngerer, gut empfohlener 

Pharmazeut 
iindet Stellung auf 1. Januar 1895 bei 

Liliencron, Apotheke Kerez. 

Zum 1. Januar bis 1. April, event. auch 
für länger, sucht ein mir persönlich be· 
kannter, sehr empfehlenswerter exami
niertel· ~err i.n Württemberg Stellung 
1md vermittle wh g .. rne .gefl. Anträge. 

Clessler - Plieningen. 

Vertretung 
für Hingere oder kürzere Zeit, oder VCI'• 
"\Valtuug übernimmt sofort 

NoJzen, Apotheker, 
Enkenbacla, Rh einpfalz. 

Für Dezember sucht 

zu vertreten 
IL ßenker, Apotheker, 

Kirchenl~mitz, Fichtelgebirge. 

Zur Zeit noch Verwalter, suche z. bald 
oder Neujahr 

Vertretung od. feste Stelle, 
-ev. auch kl. Gesch . z. kaufen, z. pachten 
-od. zu verw. Bin unverheir., 41 J. und 
evang. Konf. Gefl. Off. an die Exped. d. 
Ztg. sub S. 41. 

Rezeptur-, Tarier- und 
Handverkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, bil ligste Preise. 

Betrag von 20 Uk. an portofrei, an Apo· 
thekenbesitze1• etc. auf Probe. 

Rep~raturen besorge sehnell u. billig. 
E~1ngen fW.) lVilh. Fr. Geiger. 

Pre1sl. gratis u. franko . Mech. W erkstatt. 

An- untl lJerkiiufe 
von A p o t h e k e n vermittelt 

ferdinand Müller, Langezeile 14, Nürnberg. 
Alle Aufträge werden reell u. diskret ausgeführt. 

In einer württembergischen Ober
amtsstadt ist eine 

gu te Apotheke 
zu vet·kaufen. 

Gefl. schriftliche Anträge nehmen 
entgegen 

Schmidt & Dihlmann, 
Stu ttgart. 

Apotheke (Ums. g l1is ~~ M.) 
8li:Che ich z. 1. April 1895 für 
nu~h zu kaufen. Verschwiegen
bett zugesichert. 

Riedlingen a. D. 
Reich. 

Severin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik mediziuis h r \ rbaud t tl' 

liefert a!!e für die Krankenpflege erforder!iehen .,g.rlikel in anerkan 
bester _Güte. . mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktton so Iider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

:·························1···1··· ......... . i Jo~. Biermann, 
I KOLN, Venloerstrasse 49 
• : empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo-
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. 
I Nachweislich die grössten Erfolge. I) 
: Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur gefl. 
1 Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach 
1 m.- Veniaerstrasse 49 verlegt habe. ! .......................... ,.!············ ~ ......... ... ------------ --- ________ ,_._... 

Dr. E. Ritsert's Phannazeutiscb·bakteriolo ·i 
Inhaber : Dr. Th. Geuther. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführun in d ~. mt.., bi t d r Ba.k· 
teriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfan d r Kurs in X bnw . 
mittel· und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von uter suclmugen aller Art in ra,; h r und o · lti t r 

Ausführung. 
Berlin N., Friedrichstra e l:Jld Ecke -arl tra ......... .. .......... -.-·-·-·-·-·-·-

Guajacolcarbonat 
atesgezeichnetes Jfittel bei Tuberkulose. 

e ntgiftet eoutinuirlieh .das Blut .der ~htisik~r t.Be!'- Klin. WKil. 
1899 No 3) enthält 90 5 OJo retnstes Gu'IJae<>l, IS' aber rr 1 ' n ru~h. 
G;sehmaek, A.et~wl.rknng. und. wiid .deshalb .el • na deu .."_P d
licbsren Patienten gern genommen und n!._cbt WJeder erbrocbe.o. Kry laiUni hes 
Pulver, u 2 lich 0,5gr ansteigend bis 5gr. !!!lehn e II I' ~nn hl_ll d r urp _r
krärte iind des Gewicht!! z . ß . 23 Pfund 10 " " o~hl'n Ulerl KliD. 
Woeb. 1891 l.\o. 51). Betreffend ~unjacole~J·bonst bei Typbu., . ! . 
Med Centr.-Ztg." Xo. 45(6, 1 3. Lmeraruralß&u, u. Gebraucbsanw l •D _ dunll 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Ycrkauf durch den Gro drogenband I oo•l d1e .\p<>t 11. 

6 9 

• Cognac • 
ab ln rt mlld l\: ~ r 

ohne j den Essenzzu atz 

lt I. 

im "' ·lt .,, rb nut f . nz I r u um 
1:~0 • L Zoll fnr 101.1 Ltr. billi r. 

100 Lit r 

Signierapparat 
Phnrmaz ut n 
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Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vor~chri ft 
der dent chen Phan nacopöe gebrannten 
von ersten Autori täten bPgntachteteJ; 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkaut 
an die H erren ApothPker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Dro!!uen- und Chem.-Handlung. ·------------· 'M.enzel & Glaser i 

• S T UT T GA.RT t Hau p ts tätterst rasse 92 

t Gettera:l-Dep ot d&Engros-Lager 
• garantiert remer und echter 1on ersten Autorillten begutachteter 

t Medizinal- und Südweine ~ 
t sowie Cognacs. • 
• Direkter Import erster Prodztzenten. II' 
:Malaga, Sherry , Madeira, t 
• Marsala, Tokayer t 
t französ. Cognac u. s.' w. • 
• .. . JJI u s t e r g r a t i s . II' 
• Guns!Jgsler u. vorteilhaftester Bezug fiir AJlOiheker. t ••••••• •••••• • 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

il l ustrierte 

.. , ~nstr~~enten-Katalog 
fur r1ermed1zm und Landwirtschaft von 

~· Hauptner , 
Berhn NW., Luisenstrasse 53 . 

.Katalo(l nebst Engros-Preisliste für 
Wzederverkättfer kostenfrei . 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB UR G. 

Spezialit ä t: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasserbestecke ' 
zweckmässigst e r E r satz der ver-
sen det en n a türlichen Miner a l· 

wässer. 

:)fedi z ini s ()ke 

B r a. u s es a, I z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(A I<'a.Ii b t•omatu m e tfe r vest\. 

Sand ow) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zn beziehen durch die bekannten 
Engt·o~hä~se~· } n !Jrognen u nd phar· 
maz. Speztalita.ten, sowie direkt von 
det· Fabrik. 

Konzentrierte 
Braus~l~monade ·Sirupe 

von vorzughohem Aroma und pracht-
voller Farbe. 

. Kunstmostsubstanzen 
m hübscher Kartonpackung zu 75 150 
und 300 Liter Kunstmost mit h~hem 
Rabatt empfiehlt 

Memmin,gen. Apotheker v. Amm.on. 

~~~~~~~~~ · 
rfA'I Paris 1889. Gent 1889. p · k .. t Brussel 1891. W1en 1891. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. r e I s g e r 0 n Bagdeburg 1893. . ~ 

I P. F. W. Bal'ella's Universal-Magenpnlver. ~ - -(/A1 P räm iirtes Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - Ue berall bowiihrt ~rGJ. 
ISfJ und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50." P. f. W. Barella, ~ 
rA'\ B erlin S . ' V. , Frierlrichst r. 220. . Mitgl. med ic. Gesell schaften fii r Fraukre ic!J . 
M Auch zu beziehen durch die Handelsgesellschall Noris, Nürnberg, u. II. Bal'l<owski , Berliu N.0.48. ~ 
~-Zalm o\· Seegl'r Nacllfl ., Stuttgart,_ R e ible u ~~t S clloll, Stut tgart. ~~~ -==--·=·-·=·==·==·=·-· Jl Verzeichnis II II der durch Bundesratsverordnung v. 2. Juli 1891 il 
• von der freien Wiederholung ausgeschlossenen Mittel tp 
II in Plak atform 11 
e zum iluf/ziingen am Rezepturtise/ze il 
II das Stück 20 Pfg. I 
i Zu beziehen durch den 

11 Verlag der "Südd. Apoth.-Ztg". ~ 
e=e • • • ·-·=·-·=• 
J. Hensel's physiol. Heilmittel: 
·~ Tonicum, NervensalzJ Wasserstoffsuperoxyd ~ 
~ Physiol. Norm.alsalze, Physiol. ErdenJ ~ ~ 
=- A h K' .. ~ :;; m.orp e 1eselsaureJ Haem.atin- Eisen ; 
~ . Toniscl1e Pulver etc. [;] ~· 

c:i: ber •angemessenem Rabatt. Zu beziehen durch das ~ 
Chem.-teehn. Laboratorium Emmendinge ~ 

Karl Buisson. 

Pflanzenzettel 
zun1 Ausfüllen. 

Grösse I 100 X 75 mm } 
• II 80 X 55 ." 1000 Stück Jt. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der · Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

··~·· .. •••••• Strychnmhafer ges~h ft lt 0,3% ohne Saccharin 

St h 
. (rot) Postsack . . !Al 4 30 ryc nmhafer ges~h ii l t 0,3 ° /o mit Saccha~in 

St h 
• . (viOlett) Postsack uft. 4 60 

ryC nlnWelzßn °( ·~~% ohne Saceha;in 

St h 
. . 1 o ) Postsack .,tt. 3 25 ryc nmwe1zen ~~~5 % mit Saccha~in 

(Postsack 91/
2 

Pfd. ;~~f~)~t) Postsk. vlt. 3.60 
Franeo g 

G
.. e g e n fran 

rossere Posten Preismitt .1 . c o. A et ung gratJs und franeo 
. ssenlleim, Oberhessen . 

Chemtsch·technisches L b . Ott S a oratonum 
••• • chaefer, Apotheker. , ......... 

r.- liJiet;er ..... 
!Vf!l~liahe m otle//stutlien 
( ~;ochfeme Koll.) direkt nach de m L b 
!ur l't'la l e r u nd B' l dh . e en 
50 Stück Kab -Ph It . a u e r m te res ant. 

• . 0 ogi . 10 .;ll, nur Nach-
!la.hme, keme einzelnen Mu ·ter 

Bn efe "Photographie 003" h. t 
postlagernd München . aup . 

Ni ch t kl ebe n d es 
und all e Sorten 

Guttapercha-Papier 
t empfehlen 

uB er Garantie der Haltbarkeit 
aeumche r & Co 

G 
. Ho fli e fe r:~.nt en ., 

umm1- u Gut! · . ape rcha-Waren-Fabrik 
Dresd en. ' 

Muster gratis und frank o. 

• ••• 

staüdifässe 
a us Blech, fe in lackie t e bewah rung vo V r ' zut· Auf. 

.liefern sehr l 'dn egetabilien etc. • 
• so I e und billig 

C. Beuttenmüller & Cie. 
Metallwarenfabrik _ , 

BRETTEN 
N.B . .Man v l ' er ange Preislist e. 

690 

Fnr den Hand
Herren 

besten s 

Neu! 

ChNn. reillf\1' ~I ikhzncker -nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 
zur Säuglingsernährung ; nur in 

}; a rLons von 500 Gr. 

fü1· entwöhnte Kinder; in Biichsen 
von 1/ 8 Ki lo 111 halt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 
---------------------------

F ragebogen 
zum Ankauf vo n Apotheken 

10 Stück zu 60 g. 
vonii.ti)r im 

Verl ag der Siitl!l. AJ'o th.-Ztg~ 
E'n.(Ji tu t d , , ,.,.tt'u1r. ,·elt·h . ltu.UMI, .", ,-;t•/11tJriZ 

~ m Chlorkalk~ ! 
"" . ge· • 
~ in luft- u. wasser~iehter,, _ s o':.18 .ter : 
<; ruch los r chemtsch prapauei. ~ 
"' ' )ehe eJII8 

• ""' I ganterV rpackung, we . t . • 
~ l!altbark it bei jeder ~e:rope~:t~~ ~ 
~ garanti rt, empfiehlt 1n Pa? 7 ,ß, § 
~ von 50 gr a .;lt. 3.50, ~/s kg ; 1 kg ~ 
.• tf• kg a 14 .Jt., 1/2 kg a 26 .)100' Stü~k . ~ 
~ a 50 .At., 2 kg a 96 vlt. pro ~ .. 

: Carboi·Desinfectionspulver in eiBD· Garüt~~~ i 
.g tf kg 25 .;1t. 1 kg 50 Jl.. pro 100 

St -
;: 2 ' nlenslen : 
- Muslersendunoen oeoen Nachnahme zu · ~ 
i Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (\Vürttbg.) ~ 
" u auf t 
.: _. .Es toird g ebeten, gena • 
~ den V ornatnen z2t aclde?t· ,,. 

Jll1fj'll 9;l 'f • 

'I IIJ. Udlllft111/JWfJI)N i t'll tt•IP•~' 
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Her rn. Fa ub el, Cassel * Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Fabrik Cartonagen-, Papierwaaren- und 

Etiquetten-Fabrik cheUJ.-pharmac. Apparate u. Utensilien. 
:\Ialcrei, Brennerei u. Schleiferei 

für Apotheken Standgefässe von Glas- und Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
Porzellan, Schilder etc. etc. empfiehlt sieb zur Anfertigung von 

,,,o;oes Lager iu Medicingläsern alle.rGrössen uud Schachteln, Kästchen, Düten , Beutel 
Formen , Salbenkruken vou Porzellan, Milch- Et!quetten, Signaturen, 

glas, Steingut etc. Rechnungen, Receptblätter, Reoeptoouverts. 
Alle Utensilien und Geräthschaften zum Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutischen Gebrauch. in all en gangbaren Sorten 
Specialität : Complete Apotheken- und in sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. . Lieferung und billigsten Preisen. 

Gem eins chaftliche Reisende und Verti•eter. ........ . •••• 
• Für den Handverkaz.if den H erren -Apothek ern I bestens e7np/ohlen: 

• Dr._ St~~_dke's wo~lschmeckender L~berthran ~o~1r· 
.Al 2.- netto. " I 
m On"malfl aschen a ult. 2.- und .)~ 1.20 deta1l, ausge wo"'en it Kil o 

Dr.in8~!g~~~~~~!e~~~~~~~~n~c!e~~~~et~~C!~~~w~~}·~~~~ o 
• .At. . 2.80 netto. e T öl_lner' s normale Eisen-Mangan-Flüssigkeit infl~-~~i~~'ll-
• a .Al 2.- und .Ai. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo .Jf, 1.80 netto. 

•a• Amerika~isches Clnchona-~lixir (Dr. J. Whitton) i;i~~~- 8 •• 
flaschen · a .Ai. 2.60 und .At. 1.50 detall. 

T öllner's Capsicin in Orig-inalflaschen a .Al 1.75, .At. 1.- und 

• N atürlicher Eucalyptush~nig in Originalgläsern a .Jt 1.- und I .)(.. 3.50. ----=--
30 °/o .Rabatt auf' alle Orz:r;z'nal-Pack ungen. 

- -+--+ Franco-Lieferung bei grösseren BahnsendungeiL -c~- • 

Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. 

K arl -Fr ... Töllner, Bremen . 
.................... ~MN~ 

Boffmann, Re:ffter & Co., 
W ein-Import und Export. 

Leipzi g . - Filiale Dres d en. 

J C. Wagner, Cassel, Hohenzollernstr. 62 
~ Fabrik und Lager chem.-pharm. Apparate und Utensilien ~ 
e offeriert billi t · t 
~ Percolatoren von Glas u~d eml. Eisen i 
t aller möglichen Systeme. t 

Alle anderen Artikel wi Standgefäss e mi ein br. ·urefe _ Eml. · bild t 
DOten, Beutel, edizing las etc. ebenfall zu Konkurr nzpr i n. t 

Berlin SO., Köpnickerstr. 
Fabrik und Lager .....-~~~,...__ 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien . 
Atelier für chrirtmnler i. 

Satieglsäure, Sitlieglsaures Natron, 
Car6o!säure erist., 41 /42 ° c. Sclunelzp. 

Rohe Car6olsäure für 1Jesz7ifsetion, - CANNSTAT T - Berlin - W1en - Paris - LO DG _ . : 

JJismuth. salieglie. 6asie; 64% chem. rein , ~ ,, Universa l- : 
ßismuth. su6nitrie. Ph. G. III Knet-& isch· aschinen : 

empfiehlt r ü r alle rl n 

J. Jla,u:fF, c~e:;~~~e Feuerbach b. Stuttgart. Pulnr Pill n, Pa lill n und alb n. : 
Zu bezi ehen d u r ch d i e .I)1·o_quenha ndt1t?tge?t. ~- .. . Pillenstra.ngpr essen, P illenschneid-und Pillen-

- . rundungs-Maschinen. 

• 0 · h W k t .. t t ~- · sts-m.;;;_ P as t ill e n s c h n e i d -M a s c h i n e n, E. Le•tz, p t I s c e er s a e I : Ei•rttro~mScc•l: ~'t' " S iebr_naschin n. ~h l en. .. 

w-E T zSL AKR.O p E ~ ~~\e!~,;!!~~!c~~~.~!~; J.~~ !.~!!~e~Y.~a~~aze •. ~~~h!.f~!!te: 
MI KR 0 ~~· · · ··· · · · · ············ :. · ·· ············ · ········· 

Dr. Glassner's 
für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 

Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikro-
skopischer Forschung im Gebrauch. . 

Für K inder genügt 
' /,-';., für Erwachsene 

' /.,--1 
Tarn.- Confitüre. 
In Schach teln a SO Pi., 
. auch einzeln a 15 Pf. 
Jn fa st allen Apotheken. 

Nur echt von 

C. Kanoldt Nachfolger, 
-Gotha. 

-----::::--- p 1• e i s 1 i s t e n f •· e 1
• 

Sei t J ahren in Kliniken 
und grösseren 

H eU-Anstalten gegen 
Vm·stopfun g, 
Blutandrang, 
Leberleiden, 
Hämorrhoiden, 

· :Magenbeschw. eto. 
fortlaufend mit Erfolg in 

Anwendung. • 

Genera 'lrufulo!Je 
11. Aut age eh er thi tn 

nach Pharm. rm. ill da~ tü zu 

Ehen o Dr. Glässner's Signaturen in ' ~ brift m:- -, i r 
tattunO' >orrätiO' b i der 

Stuttgart. Exp diti n d r .. üdd . . p h · r·Z i nn~ ... 
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W . :· tner Sarona Jaffa Jerusalem eignen sich } Hauptlager f'ü •• • W • us dem Weinkeller der vereinigten ~e"?tsche~ tise~~~franko, desgl. auf Wunsch Proben. Philipp h:iibJ I>eutaclü Palasttna• etne ~orzugsweise als Medizinalweine.-Pre~shsten gra d H K 11 . 0 . . er, Stttu::~ 

5 t 
empfehlen en erren o egen m ngmalpacku ... 

Dr. Hillebrecht,s 
Ca ps. gela t. c. S I I 0,3. 0, 8 C. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Her~~·n:e~chlossen . 

0 veo 0 Boltzmann & Dr. Poppe, LIIVi:~RKap~el-e:~~~kbr!Qi 
eker 0 WüiPnmann zn ß?JJerach a. Rzss. Vor Ba:nn.o 

}\TiPderla_qe J'ür Württeml>er.q oe• Herrn .Acotlt . ~ 

Zuf olge neuerer Arbeiten uon Medizinern , Bacteriologen und 

Chemillern 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Beinhaltung der mnndhöhle. 

Absolut unscltädlicll. Längstandaum•nde anti-

septische TVi1·kung. 
Sonderabdrücko aus dor betreffenneu Litteratur sendet 

Dresdener chemisches Laboratorium lingner, 
Dresden. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: feinste, s pitze und grade lUedizin·Korken, 

homöopathische Korken. 
· Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

S~ezialitäten: 

dfk_ecialilät: 
medicinische v. 

chirvrgische p a p a i ß (Re u s s) 
offen in Siickchen a 25, 50 und 100 gr a 16 ~· n e tto per Gramm oder in 
Schachteln a. 4 Gramm a .At. 1.- und Papn,in-Pastillen} mit 30 Ofo 

m Schachteln a 20 Stück i\ .At. 1.- Rabatt. 
erhältlich von Böhringer & Reuaa, CannataU a. N. ; Dr. Bender und 
Hobein, München; Adler-Apotheke, S tuttgart , sowie von allen 
Groaa·Droguisten. Nß. Nur dio mit Schutzmarke versehenen Packungen 
bieten Gamutie fiir Echtheit. 

Neue Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-lYiicroscope 
mit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200M. mit 

..-Gutac hte n ..._I . 
· ··b T · h" M" de franco-gratis. sow1e u er r1c 1nen- 1croscope versen 

Ed:iM;;~:t:;·ueOp·t~;; ~nd. Mechaniker 
' . B I' W e s t e n d be1 er m. 

Pulverschachteln Q13ucf1drackerei $tei~1drackere 
Signaturon 

llandvorknurs
~tiko tlcn 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Theepackungen 

Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

P apierwaaren-Fabrik · 

Wein-retikotton 

Likör-retikcllcu 

Parf1i111eri · 
~tikotlcn 
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Zeitschrift . ftir ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausg.egeben von Ap t eke: Friedr. Kober ·n tuttgart. 

XXXIV. Jahrgang. 

N2 98. 

Inhalts· Verzeichnis. 
Tagesgesehiehte. - Neuere Heilmittel. - Ersatz der Frauenmilch 

durch Kuumilcb . - Die Preise des s panischen Safrans. - Militär-Phar
mazeutisch es ans Bayern. - Wiosenschaftliche Notizen: Ueber den Ver
trieb des Heilserums. Ungnent. Plump. Hebrae. Annähernde Mengen
bestimmung des Nitroglycerins. Suppositoria. Gummi arabieum- Prüfung. 
LindenöL Bodenuntersuehungen. Reichsgerichtliehe Entscheidungen iu 
Patentsacben. - \V aren-Proben. - Allerlei: Asthma-Kur. Um Pftanzen
stoffe zur Zellstoffgewinnung intensiver aufzuschliessen. Reinigung von 
alkoholischen Flüssigkeiten. Geruch- und geschmackloses Cocosnussöl. 
Das zum Füllen schaduafter Zähne verwendete Gold. Das U eberkochen 
von Flüssigkeiten in Siedepfannen zu vermeiden. Unbegreiflich. Aus 
der Klinik vor dem Krankenbette. ~ Einsendung. - Bücherschau. -
Einläufe. - Fragekasten. - B riefkast en . - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in München Hermann Kloo, früher Be

sitzer der Apotheke zu St. Bonifaz. -Ferner Otto Gier
linger, von 1864-1888 Besitzer der bekannten Apo
theke in der Schützenstrasse. 

Stuttgart. Bei dem eben zu Ende gehenden "phar· 
mazeutischen Examen" haben sämtliche viE>r Kandidaten 
bestanden, die Herren : Adolf D o e b E> I e, Cannstatt; Al· 
fred Höld er, Jagsthausen; Herrn. Ludwi g , Stuttgart; 
Rob. Schli z, Markdorf (Baden). 

Die alljährliche Hauptversammlung der "Pharma
zeutischen Gesellschaft" findet am Dienstag, den 
18. Dezember 1894, Abends 7 1/ 2 Uhr, im LeipzigerGarten 
zu Berlin statt. 

Nach den Sat?.tmgen ist auch schriftliche Abstimm· 
ung Abwesender erlaubt und enthält deshalb das letzt· 
ausgegebene Vereinsheft Stimmkarten zur Ausfüllung 
und Einsendung. 

Aus Baden wit·d 1ms ein Exemplar des in Offen· 
burg erscheinenden "Volksfreunds" einge~andt , in dem 
unter der Aufschrift: "Aus den Gehein111i~sen des Apo· 
thekenw esens" für die Verstaatlichung des Apoth eken· 
'~ esens E>ine Lanze eingelegt wird. Das soziald Pmokr~
ttsche Blatt , dessen ganze Nummer von der ersten bis 
zur letzten Zeile des redaktion ellen Teils mit l!iftigE-n 
Auslassungen gegen die Schlechtigkeit der Mens: hh eit 
- NB. soweit sie nicht zum Glaubensbekenntms der 
S_ozialdemokratie sich bekennt - gespickt ist, 9ezieht 
s!Ch auf eine Auslassung in Nr. 43 der "Pharm. Woch en· 
schrill", aus der es entnimmt, dass es im Apotheken· 
Wesen ebenso schlimm wie in der Welt überhaupt, Le· 
stellt ist: "Wie im H~ndelswesen, so bilden sich !l~ch 
m der Pharmazie zwei Interessentengruppen; emige 
n_immersatte Kapitalisten und eine zahlreiche Schar be· 
Sitzloser Proletarier. • Wer mit diesem Ehrennamen be· 
legt ist, darüber werd en wir bald belehrt , es sind die 
Gehilfen und Lehrlinge oder da das gut deutsche W?rt 
offenbar auch in der ~-oten Internationale verpönt Ist, 
die "Assistenten und Praktikanten". Der Grund ist 
leicht gefunden . Der neue Besitzer hat zu teuer ge· 
kauft, darum w ird den beiden examinierten Gehilfen 
~ekün_digt, eine billigere jüngere Kra~t und ein ~ehr· 
h_ng emgethan, die bisherigen Gehilfenzimmer vermietet, 
em paar Dachstuben neben den Mädchenkammern als 
Schlafstuben hergerichtet, aueh die fr e ie Zeit des Pe_r· 
sonals reformiert so dass den Gehilfen nur noch em 
freier Nachmittag und ein Abend von 7 Uhr an in d?r 
Woche übrig bleibt. Das führt der Verfasser alles ll1 

ganz ernstem Tone seinem Publikum vor, als ob das 
pharmazeutische Hilfspersonal nur so auf der St_rasse 
lage u~d sich das heutzutage so ruhig ?efa!len h?sse. 
Ob es 1m Deutschen Reiche auch nur e 1nen Gehilfen 
giebt, der eine solche Reform" selbst wenn sie angeson· 
nen werden wollte, üb

1
er sich e~·gehen liesse? _Er braucht 

Ja_ nur zu kündigen und findet dann sofort mcht .refor· 
illierte" Stellen zu Dutzenden. Die weitere Refor~ zahlt 
"~as verehrliche Publikum" wie der" Volksfreund dem 
"f~chgenössischen" Artikel~chreiber nacherzählt' aus 
semer Tasche! - · 

Ob der weitere Satz: Bel. solchen Zuständen kann 
man sich allerdings nicht mehr wundern , wenn de~ 
d~utsche Apothekerstand immer mehr an Ansehen -~m. 
Emfluss verliert" , auch aus der Feder des . fachgenossi· 

sehen" Artikelschreibers geßo -en i t? Wir wi , n 
nicht, aber offenbar hat der V crfa er noch eine Vor
stellung von diesem ,An eben und Einßu.· • d Avo· 
thekerstandes, son t würde er sich nicht o vi I Mühe 
geben, denselben zu Grunde zu richten. 

"Das Tüpferl auf dem i. ' Dem Be-itz r iner 
homöopathischen Klinik E. in Berlin war bei einer Vor· 
strafe mit Verlu t der Ehrenrechte auf zwei Jahr zu
gleich die Approbation für die-e Zeit ntzogen word n 
so dass er bis zu die em Termine Alle vermeid n mus. te 
was beim Publikum die Meinung hervorrufen konnt . 
dass es einen approbierten und unbe choltenen Arzt vor 
sich habe. E. sah sich deshalb veranla t, von einem· 
Schilde das "Dr." zu entfernen, lie aber dafür "Dir." 
hinsetzen, so da s aus dem Doktor ein Direk tor wurde. 
MerkwürdigerwE>i e war nach einiger Zeit von dem ,Dir. 
der i-Funkt vPrschwund en. Das Fehlen die e klein ten 
Zeichens erregte die Aufmerk amkeit der Polizei und gab 
die erste Veranlassung zu einer Anklage gegen E. wegen 
unbefugter Annahme eine arztähnlichen Titel . Vor 
dem Schöffengericht wurde zwar weniger ewicht auf 
den i-Punkt ge!Pgt, es wurde aber doch eine Zuwider· 
handJung des Angeklagten gegen das wider ihn erla ne 
Verbot schon darin gefunden, da er ein child .Ho· 
möopathische Klinik" führte. Das rt il laut te auf 
30 Mk. Geldstrafe. 

Neuere Heilmittel. 
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hauden ind welche beim Verbrennen als Asche 
zurückbleibe~. Weiter fand Lebmann, dass ein 
Teil de Phosphors im Ca se'i n selb.st in Form 
einer esterartigen Phosphorsäure-Verbmdung ent
halten ist (cc 1,2-1,5°/0 P2 05 ausmachend). 

Im genuinen Kuhcasei:n ist 1,6°/o Ca 0, ver
mutlich als Casein-Calcium, enthalten. Es enthält 
den übrigen Kalk und die Phosphorsäure als d~ei
basisch pho phorsauren Kalk, so dass das genm~e 
Kuhca ein als eine Doppelverbindung von d:m
basisch phosphorsaurem Kalk mit Caseincalcmm 
anzusehen ist. 

Die chwefel- und Aschenbestimmungen des 
genuinen Kuh- und Frauencasei:ns lehren, dass man 
es unzweifelhaft mit zwei verschiedenen Caseinen 
zu thun hat. Während nämlich der Schwefelge
halt des genuinen Kuhcase'ins 0,723% ist, enthält 
das genuine Frauencasein 1,09. Es ist ferner der 
Gehalt an phosphorsaurem Kalk im Kuhcasein 
6,6°/0 , im Frauencasein 3,2°/0 • 

Darnach hat Lebmann folgende Zahlen ge
funden: 

Case'in 
Albumin 
Fett . 
Milchzucker 
Asche 
Wasser . 

Kuhmilch Frauenmilch 

3,0 0fo 1,2°/0 

0,3 " 0,5 " 
3,5 " 3,8 " 
4,5 " 6,0 " 
0,7 " 0,2 " 

88,0 " 88,5 " 

100 100 
Trockensubstanz 12°/0 11,70fo 

Der Unterschied in der Feinheit der Gerinnsel 
des Caseins von Kuh- und Frauenmilch liegt darin, 
dass das mitte1st Säuren abgeschiedene Case'in auf 
100 Teile Frauenmilch 1,2 Ofo Casein 3,6 Ofo Fett, 
bei 100 Kuhmilch 30fo Casein und 3,5°/0 Fett, so
mit bei ersterer auf 1 Gewichtsteil Case'in 3 Teile 
Fett, bei Kuhmilch auf 1 Gewichtsteil Casein 1,16 T. 
Fett enthält. So erklärt Lebmann die feinere Ge
rinnung der Frauenmilch durch den höheren Fett
gehalt, wird dieser Fettgehalt in der Kuhmilch er
höht , so scheidet sich auch entsprechend mehr 
Fett mit dem Casein aus und das Caseingerinnsel 
wird ebenso fein als bei Frauenmilch. Die 
gleiche Eigenschaft kann auch durch Zu
satz von Hühnereiweiss erhalten werden. 

Nach diesen Erfahrungen will denn auch Leb
mann die Kuhmilch der Frauenmilch überein
stimmend gemacht wissen. Er verdünnt Kuhmilch 
so weit mit Wasser, bis der Caseingehalt der 
Frauenmilch gleichkommt und setzt dann so viel 
Rahm, Milchzucker und Hühnereiweiss hinzu , bis 
das Gemisch der Frauenmilch entsprechende Mengen 
Fett, Milchzucker und Albumin enthält. 

Der Eiweisszusatz wird in der Weise ausge
führt, dass man das Eiweiss von einem Hühnerei 
quirlt, mit 4 Esslöffel Wasser vermischt, durch 
Leinwand seiht und dann den dritten Teil dieser 

Allerlei. 
Asthma-Kur. In Southend-on-Sea ist der 

Major C h alm ers, ein 58 jähriger Mann an den 
Folgen einer eigentümlichen .Asthma eure" unlängst 
gestorben. Derselbe litt an Asthma und hat er
fahren , dass Terpentinöl dagegen sehr wirksam 
ist, und ist, da er ein starker Raucher war, auf 
die eigentümliche Idee gekommen , seinen Rauch
tabak mit Terpentinöl nass zu machen , in die 
Pfeife zu stopfen und zu rauchen. Der Erfolg war 
zwar ein augenblicklicher, aber auch ein sehr trau
riger. Kaum , dass er das brennende Zündhölzchen 
an die Pfeife brachte , explodierte diese und das 
brennende Terpentinöl beschädigte den Unvorsich
tigen in so grossem Masse, dass er an den Folgen 
der Brandwunden nach einigen Tagen starb. 

D. Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg. 

- Um Pß.anzenstoffe zul' Zellstoffgewinnung 
intensiver aufzuschliessen, wendet Engen Ru d e I 
in Dresden-Neustadt die Einwirkung angesäuerten 
Wassers auf die Rohstoffe an , indem er dieselben 
entweder zwei bis vier Stunden mit dem an"e
säuerten Wasser einweicht und dann dampft, oder 
auch mit dem angesäuerten Wasser vorkocht. 
Diese Behandlung der Rohstoffe genügt selbstver
ständlich noch nicht zur vollständigen Aufschliess
ung der Faser, sondern dient nur als Vorbereituno 
der Masse zum nachherigen, den Zellstoff liefernde~ 
Kochen mit Alkalien. Die Ausbeute soll bei An
wendung dieses patentierten Verfahrens eine sehr 
ergiebige sein. 

(Mitgeteilt vom Patent- und techn. Bureau 
von Ri c hard Lüd e r s in Görlitz.) 

. d ver·abreicbenden Menge Kuh-Flüssigkeit er zu 
milch zusetzt. n t" e"n soll 

Da der Fettzusatz str~ng quan I ~ 1;0 ~/I Fett 
und der Rahm davon zwrschen 8 un B o ht 
enthält, muss diesem Umstand b~sonder\ e~c·h
ung geschenkt werden; durch. dre Ger er~f~~e~ 
Fettbestimmungsmethode und die durch Cent ITch 
ermöglichte Anreicherung des. Fettgebaltfs .d~r: 
uf 7 If Of wie es die Theorie erfordert, 1S . Ieser 

a 2 ob, . • Punkt wesentlich erlerchtert. 
sonst sc wrenge h · Teil 
Werden doch durch das Schleudern auc em 
der Keime entfei·nt. . d. 

Lebmann meint dass die Molkareren Iesem 
Umstand Rechnung tragen und einfach 7l/2o(.o an 
Fett enthaltende Milch gegen entsprechend bohere 
Bezahlun" liefern sollten. 

Man °hat nun versucht, den mangel.nden Fett-
gehalt der mit Wasser verdüm:ten Milch. durch 
Milchzucker zu ersetzen. Das Ist bloss em. No~
behelf denn ab"esehen von dem Unterschr?d .w 
der Ko~stitution beider Körper enthält Fe~t LeCithm, 
dessen Phosphorsäure- Gehalt. ve1:mu~lrc~ wegen 
seiner leichten Assimilierbarkeit wwhtrg rst. . 

Lebmann lässt zur Herstellung. des besc~ne
benen Nahrungsgemisches Wasser, M1lch und Mrlch
zucker zusammen auf 80° erwärmen , urn den 
grössten Teil der Keime zu entfernen, dann erst 
das gequirlte Eiweiss zusetzen. Gegen das voll
ständige Sterilisieren hat er ernste. Bedenk.en. 

Frauenmilch hat 0,5 °/ o Albumm , Kuhm~lch 
nur 0,3. Wird nun die letztere gekoc!1t, so sc~erdet 
sich das Eiweiss als schwer verdauliches Germnsel 
aus. So erklärt sich , dass gekochte Milch auf 
viele erwachsene Personen verstopfend wirkt , wäh
rend sie ungekochte leicht vertragen. 

Weiter stützt sich Lebmann auf Hesse, der 
fand, dass Reinkulturen von Cholera- und Typhus
keimen bei gewöhnlicher und bei Brütofentemperatm 
in ungekochter Milch bald abstarben, währ~nd sie 
in gekochter weiter .wuchsen. Da nun ber aller 
Vorsicht ein nachträgliches Hinzutreten von Keimen 
auch zu gekochter Milch nicht vermieden werden 
kann, so kommt er bei Abwägung der Vor- und 
Nachteile zum Schlusse, der ungekochten Milch 
den Vorzug zu geben. Aber er fügt hinzu: • Selbst
verständlich muss man den Kindern sterilisierte 
Milch geben , wenn sie dünne Stühle haben, oder 
wenn man es der Wahrscheinlichkeit nach mit 
kranken Kühen zu thun hat, oder wenn extrem 
hohe Sommertemperaturen es nicht ges'atten, die 
Milch unzersetzt bis zum Gebrauche aufzubewahren. • 

Nach den vorstehend entwickelten Gesichts
punkten setzt dann Lebmann seinen Muttermilch
ersatz wie folgt zusammen: 

Man verdünnt Milch von 71/ 2°/0 Fettgehalt mit 
dem 1 1

/ 2fachen Wasser auf den normalen Case'in
g~hal~, setzt pro Li~er ~r~ielte Verdünnung 3,8 gr 
E1wers~ (vorher mit emrgen Löffeln abgekochten 
und Wieder abgekühlten Wassers anzurühren und 

- Ein in Deutschland patentiertes Verfahren 
zur Reinigung ~on al~o~olischen Flüssigkeiten 
beste~t nach emer Mitteilung des Patent- und 
t~chmschen Bureaus von Richard Lüder s in Gör
htz dann, dass die zu reinigenden alkoholischen 
Fl.üssigkeiten mit einer gewis~en ~enge Torf ge
mrscht und al.sda~n der Destrllatwn unterworfen 
werd~n ,· wober dre empyreumatischen Oele und 
sor:stigen Verunreinigungen der betreffenden Flüssi"
kmten durch den Torf zurückgehalten werden. D~s 
V erfahren kann ebensogut auch in der Weise . 
Au f"h k d zur . ..s ~ ru~g o~me~' ass. man die alkoholischen 
Flussigkerten fur srch destrUiert und die D·· f 
du:ch Torf streichen lässt. Auch lassen si:;~i: 
beiden genannten V erfahren kombinieren d h 
fann die mi~ Torf gemischten Flüssigkeite~ de:t~ 
Ieren und dre Dämpfe durch Torf hindurchfübren. 
ll -:-h Geru~h-. und geschmackloses CocosnussöJ 

so src. nac emem patentierten V erfahren wi 
~er "Serfen~abrkt." mitteilt, dadurch herstellen l~ssene 
h ~t~ ma~ m das geschr~10lzene Oel so lange über~ 
I z en asserdampf emleitet - w b . . 

doch vorher alle Luft durch 'e· V o ei man Je-
oder den Strom eines indifferenmte aGcuumpump ' 
K hl d. d S . en ases z B 

o e~ wxy ' tiCkstoff aus"etrieb ' . . . 
alle nechenden Bestandte"l o . en hat' - bis 
Man lässt dann im Vacuur e verJag.t worden sind. 
des betreffenden indifferen~ ~der m dkeml Strome 
erhält so ein Fett ase~. er. a ten , und 
ist und nicht ranzig' :~lcdhes vollstaudig geruchlos 

Ir . 

D. Deutsch-Amerik A th 
Das zum F .. U · P0 .·Ztg. 

wendete Gold in N ~rden sctadhafter Zähne Ver
Zahnheilkunde , verans~~learrt a, dem El~orad.o der 

g ein amerikamscher 
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zu kolieren) und 42 gr Milchzuck . 
Mischung ist kühl aufzubewahre er hinzu. Di , 
Kinde, so lange es in normale~ und .. Wird de 
stande ist, ungekocht gegeben. T ~rnahrungszntn 
ein, so ist die Milch ohne Eiwei~s re en Durchrau· . ~ zusatz 
s1eren. . zu ster;lj, 

Verfasser Ist gegen etwai 
phosphorsaureD Kalk bei Kinder~en . Zusatz vo 
Knochenbildung. Er schlä"t vielm n~It schiech~ 
Phosphat in an Lecithin rei~her Nahe r Vor , ~ 
die im Eigelb ja von der Natur ber~~;g .zu geben 
nicht mehr als ein haibe·s Ei n-elb ·

1 
etTrst. Doch' 

• • "' 1111 age. 
D1e Preise des spanischen Säif--

Der gegenwärtige ausser"ewöh r ~DS, 
Preis des Crocus hispanicus lltsst ~ Ich niedere 
Exporthause von Otto Medem in ~~fe v~n dem 
herausgegebene graphische Darstelluno- ~cra eben 
schwankungen dieses Artikels auf de; er Preis
Valencia, umfassend das Lustrum 188~a:ktevon 
d?ppel.t b.eachtenswert erscheinen. Wir vbrs 1894, 
d1e Mitteilung der Güte der Leiter des eh~a~ken 
Drogenhauses Schrnidt & Dihlma nn n· Iesigen 
Linien sehr übersichtlich gemachte ·2 le durch 
stellung lässt für sämtliche fünf Ja!Ir usa.minen-

. U b · t· · e erne Wisse e erems 1mmung m den Preisschw k ge-
insoferne erkennen , als der ße"inn der anS ?Dgen 
Okt b N b f t · o • a1son o er, ovem er, as Immer mit höher p . •, 
einsetzt, dann mit weichender Tendenz end reisen 
mehr oder minder grossen Schwankun"en u~ ~nter 
ber nächsten Jahres, kurz vor Auftreten ,drm kto-
E t d · d t S er neuen rn e , en me ers en tand erreicht. F·· . di 

t P . Q l"t··t" Ut e "gu e nma- ua 1 a gest altet sich die s ·h 
wie folgt: ac e 

1.889/90 Anfangspreis (Nov. 1889) 138 (immer 
per .Iülo und Pesetas, 1 Peseta= 80 Pfg.), höchster 
Preis Dezbr. 1889 und F ebr. 1890 mit 140 da 
stetiges ununterbrochenes Fallen der Prei~e ~·0 
105 im Oktbr. 1890. Is 

.. ~890/91 Anfangspr~is (Oktbr. 1890) 103, all
mahhches Fallen des P reises unter kleinen Schwank
ungen bis 85 (Oktbr. 1891 ). 

1891/92 Anfangspreis (Oktbr. 1891) 91, Steigen 
auf 9~, allmähliches Sinken auf 70. (Dezbr. 1891) 
vollständiges Gl eichbleiben bis Juli 1892, dann all
mähliches Steigen auf 76 (Oktbr. 1892). 

1892/93 Anfangspreis (Oktbr. 1892) 78, all
mähliches Fallen unter kleinen Schwankungen auf 
65 und dann langsames Anziehen auf 67 (Oktober 
1893). 

1893/94 Anfangspreis 71 (Oktbr. 1893) all
mähliches Sinken auf 53 (Oktbr. 1894). 

Prima Safran ist also von 140 Pesetas im 
Dezember 1889 auf 53 im Oktober 1. J. gesunken, 
während die billige Qualität gar nur 48 erzielt, 
die im März 1890 134 kostete. Diese Sorte kommt 
für den deutschen Handel nicht in Betracht. 

Neue Ware wird fast immer etwas höher 
bezahlt als di er! iche Qualität des Vorjahres. 

Arzt, Dr. Farr or , auf eine halbe Million Dollars 
(= 2 100 000 Mark) . Sollte dies. so f~rtgehen, s.o 
würde da er samt Gold das Jetzt m den Val
einigten taaten im Uml'auf ist, in dreihundert 
Jahren ich in h hlen Zähnen befinden. Dr .. F~rrer 
hat ferner ausge.recl111et, das~ j.ährlich drei M1ll~o~~~ 
falsche Zähne 1n den Verermgten Staaten elllo 
setzt ward n und ich durchschnittlich nur ~on 
acht Person n in im Besitze gesunder Zähne e-
find t. (Am rikani ehe Uebertreibung!) . 

L'J .. s·gkeiten JU - Da Uebet·kocben von x us 1 ··der 
Siedepfannen zu vermeiden, lässt H. 1~c!~~eits· 
"C.h. u .. t chn. Ztg." .fr i über dem ~ usnlJOhlen 
sp1egel rnen d ck ]artigen, flachen und.~nn~ Wasser 
Blechkörp r hän cr n, durch welchen.best.andrg k nunt 
fl.ies t: tei t di k eh nde. Flüs~_rgkert, s~nd ~ühlt 
sre m1t d r k lton Fläc}J e m Beruhrung, 
sich ab, o d ofort sinkt. h .ztg. 

1). D ut ch-Amerik. Apot . 
· cht begeg· 

- Unbe r ei11ieh. ach Mrtterna ten 
· St den · nen sich auf d m Ma rktplatz zwei u 

"W hin ?" fmgt d r eine. 
.H i !" a ntw r!, te der andere. was wiJist 
Ab r M n h " ruft der erste • " gause 

" ' ' d 11 in zu Du denn d n g n z n A b e n a e 
fang en ?" t~ 

J{ ·ankenbe 
- Au der Klinik vor dem 1 

. ·0 diese!ll 
Ren Kandidat w lch Mi t,t el würden Sie fi . N"u~, 
F ' . . pro . . \\'lr 

alle geben ? Au t w r t: . Chi.~lll· wenden 
das das hilft wi sen w1r langst' 
lieber Exalgin 'an. 
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Die Zusammenstellung e~gi~bt, dass peku-
. n in Safran sehr unergiebig wa ren , Wie ja 

Iab
1 

ohne Warenspekulationen für den, der nicht zu-
oc e dl · t · d R 1 · · 

gleich Grossbän erb I.s 't I.n edr Tege dilllssh.cb aus-
ll weil selbst ei s eJgen er en enz die Möa

f~hekn '. t zu Marktpreisen abzusetzen , kaum vo~
lic ei ' 
banden ist. 

iilitär. Phar~az~utisches au~ . B~yern. 
Für die mcht m Bayern kond1bomerenden 

Herren Kollegen, welche kgl. bayer. Oberapotheker, 
bezw. UnterapothekTer.

1
der Rheserve ~nd Landwehr 

. d wird es zum ei noc neu sem, dass schon 
s!D ' · N 'f · seit einigen Jahren. embe euuHm ormi~rung für die 
~ othekerchargen Im ayer. eere emgeführt ist, 
~ Fällen vorzubeugen, ~a.~.s ~ · B. :ro.n .vier Oher
a othekern , oder 12 ewJahn(S-freJwilhgen .A.po
t~ekern ebenso viele ver sch i e d e n e Uniformen 

1 l·chzeit i"' get ragen werden. 
"'e 

0 
h "h d d' C o Dabei ist noc zu erwa nen , ass 1e orps-

stabsapotheker und Oberapotheker als obere Militär 
beamte von den Mannsc~aften v~_m Feld~ebel ab
wärts gegrüsst wer?en m~s.s~n , wahrend die Unter
apotheker und ü~ngen ~~l~~ll:rapotheker als untere 
Militärbeamte kemen mllltanschen Gruss zu bean
spruchen haben. 

Nachstehend geben wir eine Zusammenstellung 
der zur Zeit in Bezu.~ auf die Uniform für Bayern 
bestehenden V orschnften: 

Dienstbekleidung der kgl. bayerischen Korps-Stabs
Apotheker, Militär-Apotheker etc. 

I. Korps-Stabs-Apotheker (Ob er- und Feld-Apotheker). 
Waffenrock: Von dunkelblauem TuchmitKragen 

und Aufschlägen von demselben Tuch, karmaisin
roten Vorstössen vorn herunter , an den Taschen
leisten um Kragen und Aermelaufschlägen, sil
bernen' Epauletthaltern mit zwei dunkelblauen 
Streifen und Unterfutter von dunkelblauem Tuch, 
mit gelben gewölbten glatte.n Knöpfen. 

U e berr ock: Grundtuch , Abzeichentuch und Knöpfe 
wie beim Waffenrock. 

Be i n k 1 e i der: Dunkelblaue Tuchbeinkleider mit 
karmoisinroten Vorstössen in den Seitennähten. 

Epaul etts, be zw. A ch sel s tücke:. a) Epauletts 
mit goldenem, gepressten Kranz mit Feldern von 
karmoisinrotem 'l'uch , Einfassung von goldener 
mit zwei dunkelblauen Streifen versehener Tresse 
und in der Mitte der Füllung der gekrönte 
Wappenschild nebst silberner Ros~tte. b). ~chsel
stücke von goldener Tresse mit zwei m der 
Längsrichtung laufenden dunkelblauen seidenen 
Streifen in der Mitte , mit gekröntem Wappen
schilde und einer silbernen Rosette , Futter und 
Vorstoss von karmoisinrotem Tuche. (Bei den 
Ober- und Feldapothekern fällt die Rosette weg.) 

Mütz e : Von dunkelblauem Tuch mit Besatz von 
demselben Tuch mit karmoisinrotem Vorstoss 
~m den Besatz' und den Rand des Deckels, 
schwarzlackiertem Lederschirm, Offizierskokarde 
und verU'oldetem heraldischem Löwen. 

Man t e I: ""von dunkeloTauem Tuch mit nach beiden 
Seiten dunkelblaue~ Kragen, karmoisinrotem 
Vorstoss und "'elben aewölbten glatt en Knöpfen. 

o o . K l D egen u nd Porte pee: Degen mit oppe .von 
schwarzlackiertem Leder, Portepee von Srlber 
mit dunkel blauen Streifen und desgleichen Füllung. 

H el m: Infanterie -Offiziershelm mit vergoldetem 
Beschläge (die Oberapotheker der Reser~e un~ 
Landwehr tragen ein silbernes Kreuz m der 
Mitte des Emblems). 

II. Unterapotheker und Militärapotheker des Beurlaubten
standes, einjährig-freiwillige Militärapo theker. 

Waffenrock : Desgleichen, wie ad I, ohne Epau
letthalter. Auf den Schultern Achselklappen von 
karmoisinrotem Tuch, mit dem gekrönten W appe~
schilde in der Mitte. Bei Unterapothekern mit 
goldener Einfassungstr~ss.e. . Auf . . d.~n Achsel~ 
klappen der einjährig-freJWilhgen Mihtarapothe~e 
fä ll t die E infassungstresse weg, dagegen . smd 
die Achselklappen mit einer bl~~ .. und weisse~ 
Schnur eingefasst. (Bei den Mihtarapotheker 
fällt Beides fort). 

U e b err o ck: Keinen. 
Be inkleider: Desgleichen wie ad I. . 
E paulett s bezw Achselstücke: Keme. 

· · d f" den Mantel: Desgleichen wie ad I mit en ur 
Waffenrock vorgeschriebenen Achselklappen. 

Mütze: Desgleichen wie zu I. . I 
De ge n und Portepee: Desgleichen wie. ad ' 

Portepee von Gold mit dunkelblauen Streifen. 
H elm: Desgleichen wie ad I. k . 

(NB.! Auffallend ist es, dass die Oberapothe er 

eber den T rtri b d H i 
uns ein Le er auf Grund einer in 
gewonnenen Erfahrungen: 

Von den Fal'bwerken in Höc h t werden tä·•
lich etwa 1500 Flä chchen ve ~andt. Dabei könn n 
freilich noch lange nicht a II B -telJung n a -
geführt werden. Die Fabrik hat etwa ;;o- 60 Pt rde 
· ~uf ~er Höhe• . Ihrer Wichti keit n prech ·nd 
smd die •Herren Gäule• auch präcbti und mö·'
lichst •chemi eh rein untcraebracht zu an neh
mer Leibe bewegung i t ihnen elb · eine R it
bahn erstellt worden. ie befinden ich dabei trotz 
aller "Anzapfungen • (e geht ihnen wie den Z it
ungsredaktionen) recht wohl. manche ind bei di er 
permanenten Blut augerei chon ein Jahr be i
ligt und einige nehmen ogar an Kö rgewich zu. 

Von dem Andrang an B tellunaen macht 
man sich einen Begriff, wenn man rwä . da. 
in der Postanstalt der Fabrik tii<>Lich 4- 
Briefe und einige hundert Tel gramme einlaut n 
die a lle mehr oder minder türmi eh ' rum b -
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einiaen Kubcentimetern Salpetersäure zum Kochen 
erhitzt , mit Ammoniak bis zur stark alkalischen 
Reaktion , aber unter Vermeidung eine~ grösseren 
Ueberschusses, versetzt , und der Niederschlag, 
welcher die Phosphorsäure an Fe und Al gebunden 
hält, auf einem Filter gesammelt. Ohne denselben 
vorher auszuwaschen löst man ihn nun in verdünnter, 

' 0 0 

heisser Salpetersäure, dampft die Lösung _I" em~r 
Porzellanschale zur Trockne ein, nimmt mit wemg 
Salpetersäure auf , filtriert wenn nötig von. etwa 
ausgeschiedener Kieselsäure ab , und f~llt ~n d~r 
nicht über 50 ccm betragenden Flüssigkeit d1e 
Phosphorsäure mit 200 ccm Molybdänlösung aus. 

b) Stickstoffb es timmung. 20 gr ~rde 
\verden im Kaliglaskolben mit 50- 60 cc~1 Sahcyl~ 
schwefelsäure unu 2-3 Tropfen Quecksllber drei 
Stunden , resp. so lange gekocht , bis die Säure 
farblos geworden ist, nötigenfalls unter Zusatz ~on 
weiteren 20 ccm frischer Säure. Man arbeitet 
dann in bekannter Weise weiter, doch ist hier zu 
bemerken, dass man zur Vermeidung des Stossens 
bei dem Abdestillieren des Ammoniaks von dem 
ungelösten Sand möglichst sorgfältig abgiessen muss. 

c) Kalib es timmung. 300-400 ccm des 
salzsauren Auszugs (vergl. a) werden zur Entfern
ung der Salzsäure zur Trockne eingedampft , der 
Rückstand mit Wasser in einem 500 Kubikcenti
meterkolben gespült und etwa vorhandene Schwefel
säure mit Baryumchlorid in der Siedehitze ausge
fällt. Dann giebt man zur Fällung der Schwer
metalle Kalkmilchhis zur stark alkalischen Reaktion 
zu, erhitzt einige Zeit zum Kcchen, füllt nach dem 
Erkalten bis zur Marke auf und filtriert, 400 ccm 
des Filtrats werden mit ca. 20 ccm Ammon ver
setzt und zur Fällung des Kalks bei etwa 70° eine 
genügende Menge Ammoniumkarbonatlösung zuge
geben. Man filtriert, wäscht den Niederschlag mit 
Wasser aus, dampft das Filtrat in einer Schale 
zur Trockne , . verjagt die Ammonsalze durch ge
lindes Glühen und bestimmt das Kali mitte1st 
Platinchlorid. 

d) Kalkbestimmung. 300-500 ccm des 
salzsauren Auszugs werden zur Ausfällung des 
Eisens und der Thonerde nach a) behandelt. Der 
Niederschlag wird in heisser verdünnter Salpeter
säure aufgelöst und nochmals mit Ammoniak ge
fällt, unter Vermeidung eines Ueberschusses an 
letzterem. Man wäscht dann den Niederschlag mit 
heissem Wasser aus, vereinigt die beiden Filtrate 
von der ersten und zweiten Fällung , konzentriert 
durch Eindampfen auf 100-200 ccm und fällt den 
KaJk nach Zugabe einiger Kubikcentimeter Am
moniak mit oxalsaurem Ammon, um ihn entweder 
als CaC03 oder als CaO in bekannter Weise zu 
bestimmen. 

Diese Methode der Kalkbestimmung giebt 
keine genauen Zahlen , schon deshalb nicht , weil 
der gefällte Kalk meist mit Mangan vereinigt ist. 
Indessen genügt diese Art der Bestimmung zur 
Beantwortung der Fragen, auf welche es hier an
kommt, vollständig. 

D. Deutsche Chem.·Ztg. 

Reichsgerichtliche Entscheidung in Patent
sachen. Die Rh. G. & C. zu M., Aktiengesellschaft, 
hatte gegen die Fir-ma S eh. & S. zu 0. Klage 
und nach Abweisung derselben Revisionsklage ge
stellt mit der Begründung , dass Beklagte durch 
Fabrikation von Spielbällen aus Celluloid nach 
Patent Nr. 57 534 das der Klägerirr durch Patent 
vom 21. Dezbr. 1888, Nr. 50 008 geschützte Ver
fahren wissentlich verletze. Das Reichsgericht hat 
die eingelegte Revision der Klägerirr kostenfällig 
abgewiesen. 

In den Entscheidungsgründen werden unter 
Anderem folgende interessante Gesichtspunkte zum 
Ausdruck gebracht: Ob das V erfahren der Be
klagten einen Eingriff in das Patent der Klägerirr 
bedeutet , hängt in erster Linie von der Feststell
ung des Inhaltes und Umfanges des Rechtes der 
Klägerirr , und diese Feststellung von der Aus
legung des Patentes ab. Jene Feststellung und 
diese Auslegung ist nun aber Sache des Richters, 
nicht der Sachverständigen. Der Berufungsrichter 
führt aus , dass der Klägerin nur ein bestimmtes 
Verfahren als Ganzes zur Herstellung von Hohl
kugeln aus Celluloid geschützt sei und nicht ein im 
zweiten Patentanspruche enthaltenes Einzelverfahren 
an sich selbst, und stellt fest, dass das von der 
Beklagten zum gleichen Endzweck angewendete 
V erfahren mit dem, dem Kläger patentierten V er
fahren nicht identisch ist. Da das V erfahren als 
Ganzes , wie aus den Gutachten der technischen 
Sachverständigen her vorgeht, in der Metall- und 

- d t . b "ts bekannt war' an
Cartonnagen -In u~ ne ereJ N 50 008 im Be-
dererseits das R~Ichspatdent r. so beruht dies 

h ·d a erteilt wor en war, . sc wer eweo . . . d vom Reichsgencht 

r;fk~~~a~:;I~r~~~t~~~~ ~~ltung ~ebrachten Ge-

d 
. d Uebertraauna emes bekannten 

danken, ass m er 0 0 d · E . 
Verfahrens auf einen anderen Gegenst~nd ei~e b "I-

finduna zu erblicken ist'· so?ald bei .. er . ~ er-
o . Schwiengkeiten zu uberwmden tra aung gewisse 0 s h 0 

• 

0 a 
"' nd di·e Ueberwindung dieser c WJeiio-

waren , u A { 1 -t · t 
kden in einer technisch neuen rt ei o g ~~ . 
Da" nun die Einzelnheiten des Verfahrens bereits 
aus anderen V erfahren bekannt waren , k.?nn~en 
die einzelnen Teile des Patentanspruches fur siCh 
unmöalich als selbständige Erfindu~g ged~ch t und 
geschtltzt werden. Da nun das Re!_ chs?ench~ ':on 
der Ansicht ausaing ' dass der Klagenn nur ell1e 
Ausführungsform o eines bereits beka~nten Ged anl~ens 
geschützt ist, gegenüber welcher dw der B~klaoten 
technisch vollkommener und deshalb_ mcht. ~ls 
Aequivalent anzusehen ist , wurde d1e HeviSlO!l 
kostenfällig abgewiesen. 

D. D. Patent-Büreau von Ge r so n & Sac h so, B 

Waren-Proben. 
Sauter's Universalthee. Etwa Markstück 

grosse, 5 mm dicke komprimierte g~·üne Tabl ~tten , 
aus fein zerschnittenen Kräutern, d1e ohne Emde
mittel durch Druck zusammengehalten . werden, 
sich in Folge dessen beim Gebrauch leiCht zer-
bröckeln lassen. 

Mit einer Tasse heissen Wassers übei:goss n 
liefert schon eine Tablette einen aromatisch ne~hell
den und schmeckenden Thee, der als unschädlicher 
Ersatz für die nervenerregenden Samen des Kaffee
und Cacaobaums dienen soll. 

Der beigegebene Prospekt spricht sich darüber 
wie folgt aus : . 

Allen Freunden der El ektro-Homöopathie und 
HomÖopathie, Gesunden und Kranken, so ~r i e ~ II en, 
die hygienisch sich ernähren wollen , M1tgll dern 
der Temperenz-Vereine, Vegetarianern u. s. 
sei Sauter's Universal-Thee ganz besander · m-
pfohlen." . 

Ein Pfundpacket enthält 200 Tabletten gl ICh 
200 Tassen und kostet zwei ReichsmArk . Jedem 
Packet liegt ein Seiher bei. 

Die Herstellerin ist Saut er 's Laboratorien, 
Aktiengesellschaft, Genf. 

E i n s e n d u n g. 
Berichtigung. *) 

Betreff Ihres Artikels •Pfalz• in Nr. 96 teil e 
Ihnen mit, dass von den Mannheimer Kollegen nur 
Herr Dil ger eine Ausnahmestellung einnimmt, in
dem betreffender Herr unsere Maseregeln geg n 
die beiden Kassen dadurch illusorisch macht, da 
er denselben nicht allein den in Mannheim üblich n 
Rabatt von 15°/0 gewährt , sondern auch noch 
weitere Prozente denselben zusichert und in 
Unterstützung des ungesetz lichen Vorgehen der 
Kassen gegen seine Ludwigshafener Kolleaen . o
gar soweit geht, dass er die den Kassen son t er
wachsen~en Unkosten für den täglich :3 mal zwi
schen h1er und Mannh eim verkehrenden Bot n 
s?wie Trambahn_ u. s. w. auf seine Rechnung iib r~ 
mmmt. Zur weiteren Beleuchtung des Verha lten 
des _ _Herrn Apothekers Dilger wollen wir nur noch 
~rwahnen, dass derselbe vor ca. drei J ahr n in 
a~sserst .. r.enta~_le Ko~zessi on erhielt, und du rchaus 
m?ht not1g hatte , m solch inkollegialer W i e 
semen Nachbarkollegen entgegenzutreten und in 
Ausnahrnes_tellung unter allen übrigen Mannh im r 
Kollegen emzunehm en. I . 

. "t *l. Ob:wohl ~as W esentliche dieser Berich tigung b _ 
~ et s m lrmer ~msendung der letzten Nummer nthnlt n 
I S ' wo en wn·. auch dieser Auslassung nich t 
Sp~lte~ v~rschhessen , da wir be reifen d· u~ r 
WJChhgkeit des Falles den Beteilig'len sehr ~ ~ b 1

• d r 
Klarstellung desselben gelegen ist VI an In r 

· Ltg. 

. Bücherschau. 
Atlas der offizinellen Pflanzen D t 11 B h · ' · ars o ung und 

esc reibun~ der im Arzneibuche für das 
Deutsche HeJCh erwähnten Gewäch z . t 
ve~be~:erte Auflage, eine Darstellu:;· u~;~e e 
sc rm ung sämtlicher in der P I -
borussica au fge füh rten off . 1arlml acopo a 
wächse von Dr 0 C B lZID e en e-. . . erg u C F h . dt 
herausgegeben durch Dr A . . c m l ' 

Professor an der kgl Ak~d ~thM~.r Me_yer, 
und Dr K s . h · emie unster 1. W. 

. . c uma nn, Kustos am kgl. bo-
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~xxxxxxxxxxxxxxxx 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein ~ 

I cfil!l.; ~ 
X X 

~ z,~!u tt g art. ~ 
~ lll 15. und 16. d. Mts., 0 
~ a 1 1·ch mit dem Stiftungstage x 
xwge x 
~ ta.tt:findenden X 

~ s illlliliF~eih~ ~ 
~ erlaubt sich Unte.rzeiCh?ete1~ b1m ~ 
R Auftrage des V erems seme 1e en X 
XE M. E.M.; A.H.A.H.; .J.A.J.A.; o § A: M. A.. :M. geziemend emzuladen. ~ 

~ Fest-Program m : ~ 
x Samstag, den 15. D~z., Aben~s 8 h. c. t . X 
X F estkn eipe 1m Verems-Lokal~ 
§ (Wilhelm shalle). . ?<: 
§Sonntag, den 16. Dezbr., Vor~mtta;ss 0 
§ 10 h. s. t. Bannerwe 1he 1m X 
§ . Bürgermuseum•. ~ 
§ Mittaas 12 h. 11 Min.: Abfahrt 
X nachb Bietigheim. Daselbst Ge-

~
X meinschaftliches Mittagessen im X 

Gasthof "zur Krone• mit dar- ~ 
auf folgender Geselliger Unter-

X 2 haltung. 
§ I. A. d. C. : 
($ F. Engelhardt (X X) X X. X 
saxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..... --· 1 Dienstag, tlen 11. Dezbr., ~ 
t N achmitta gs D 
; Kränzchen in Rottweil. I 
t Zu zahlreichem Besuche ladenD 1 ein Eichhorn. Sautermeister. ~ ...... ---· 

Ga.mmertingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche ich für 

meine Filiale in Veringenstadt einen 

wohlempfohlenen Verwalter. 
L. Loehr, Apotheker. 

Klhnatischer Kurort 
iln Süden. 

Suche für mc>inen Neffen, 51/ 2 J ahre 
beim Fach . zur Zeit in Socharanda-Su· 
matra, aus klimatischen Rücksichten 
Mitte Januar 18\:!5 unter bescheidenen 
Ansprüch en Stelle a ls 

Gehilfe oder Volontär. 
Gefl. OffertPn erbittet 

J . Block, 
Besitzer dPl' Raths-Apotheke, 

Uö!o!lill i. Pomm. 

Munzingen bei Freiburg i. Br. 
Suche zum 1. Januar einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen, 
n~r süddeutschen . Abschrift der Zeug· 
msse erwünscht. 

Stehle, Apotheker. 

Regensburg. 
Suche bis 1. Februar 1895 ein en 

abso lvier ten Herrn, 
womöglich Süddeutschen . 

G. Daubert. 

Gesucht. 
f"Ein tüchtiger Gehilfe als Vertreter 
tuhr Januar und F ebruar in eine Apo

eke der Ostschweiz. 
Angenehme Bedingungen. Anmeld· 

~n?en u~.ter ~hiffre 0. W. L. 117 an 
slell Fnssh , Annoncen , Wyl, Ktn. 
._:Gallen. [0. W. L.l17.] 

d,In meinem Geschäft w ird zum 1. Jan. 
~e Gehilfenstelle frei w elch e ich mit 

em?~ zuverlässigen ' 

Jungeren süddeutschen Herrn 
z~ besetz~n wünsche. Hohes Gehalt und 
~ieteE Station zugesichert. Näheres durch 

•xp. d. Ztg. unt. W. 7. 

Si~he~~ ~.~i!!~"~z "~~! .Drogisten resp. Apotheker. 
Dt o"engeschaft resp. zur Anlage . tuck durch La e und B u ·ranz \'orzli,.rlil'b ru 
von . ca. 22,.000 Einw. (Prov. achs::er neu_en Apotheke eei net, i~ in in.,.r dt 
~edltnhg .k bet geringer Anzahlg. zu v~' ·kGa~msonE, pnna: .. Thea r. unt(or hr gfin . 

P0 e e zu erhalten. - 1 au en . ' 1St alle A icht, Konz(o ion zur 
Bewerber wollen · h .. t' 

:ua.gdebnl'g, wenden. stc gu lg t un ter P. V. 17 an Rod o 1 

:••••••••••••••••••••••• e1e e1e • • • I J~~· Bier a 
: OLN, Venloerst rasse 49 
• empfiehlt sich den geeh rt An I theken zu streng reeller :d dl ~d tVerVkäuf~rn v o n Apo-
• Feinste R f, s e er ernuttlung. I Nachweislich d~e ere~ze~ auEs allen Teilen Deutsc hlands. 
e D gross en rfolge. r11 
: Nachr~~tve~e:rte~ hHerr~n An- ~d Verkäufe rn zur g e ß.. 
• ' ss 1c mem Geschaft und Wohnung na.c h 

: 1...- Veniaerst rasse 49 -..J verlegt ha.be. 

•••!!_•••!!••••••••e•••••••l•l•••••••••••~ 

Als 'Weihnachtsgesch en k e empfehle 

MIKROSKO 
von E. LEITZ, 'WETZLAR 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopisaher 

Forschung im Gebrauch. 
Preislisten, sowie i\lu ster-Instrumente stehen zur Ansicht 

beim Vertreter : 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, K::~~s· 
-::::- Specialität: A•·tik e l zul' Bactel'iolo~ri e. --<-

c. F. Boehringer & Söhne J>l'.-- p 

.. '""" •u•"'· 0 henin 1 p.n~:- io25o. 
~ }. a ~t p ~ Antlpy~eticum '/-- . . 

und Antineuralgie um , Speclflcum be1 Typhus abdommahs 

zu beziehen durch alle Drogan-Grosshandlungen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Vel"bandstoffe 

lz'ejerf alle für die J(rankenpjlege er(orderliehen /}rfz'kel z'n anerkannt 
bester Güte. Jnässige Prezse. Prompter De.rsand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 
rn«<t«J««S>L~ap>>>>>:J»>>>>>>>m»>~ 

I Allgemeiner Deutscher Versicherungs- Verein I~ 
Generaldirekti01t S'TUTTGART U!tlaudstr . .f!o 5· ~ 

· · p ~ Gegründet 1875. ~ Staatsoberaufsicht ~ 
Juristische erson. c::s= ~ 

-----·iS- F i 1 i a 1 direkt i o n e n 

BERLIN ·-·-<4:~·- IX ~!~~ e No. 2. 
Anhaltstrasse No. U. g ~ 

. .. h ·t in besonders geeigneter Form den H erren 
Der V erem gewa r 

-Apothekern- . . 
d. F lgen inner er Erkrankungen m1i Emschlu ' der 

V · h ·un"'en ge"'en 1e o ~ 
ei'SIC er " " aliditäts-Versicherung 0 • V 

. Inv h''d ' un bis zu 20 M. oder emer Invahden-Rente ~ 
' t einer tä"'hchen Entsc a lg g ~ 

~~ zu 3600 M. jährlich; fU~efall-Versicherung . - ~ 
. 50 M täglich oder bi zu 100,000 l\L lill Tode . und ~ 

mit Entschädigung biS z~ . ~ 
Invaliditätsfall, und enHdlaicfhtp:flicht-Versicherung ~ 

d P mit Ein chlu ' der ~ . .. he dritter frem er ersonen ~ 
zum Schutze gegen Anspruc . . ~ 
Dienstboten u. dergl. . 1894 bestanden in sämtlichen Abteilungen de erern IM 

Am I. Oktober .. . 1074868 versicherte Personen. . l"'.: 
148 919 Versicheru.nge.n uber . H ft flichtversicllerung erhielten liD J ahr 1 93 ~ 

MllfF' Die Mitglieder der a p . ~~ 
lo% Dividende. V . icherungsbedingungen ge~en o"ohl die Direktion ~ 

P!'OSllekte und CIS V ·118 stets O'erne grat1s ab. t t . des ere1 o · 
als sämtliche Ver re er >770 >>>>>>>>>»">DD>»»>">">")Jl 
~ c:c:c:<<~ -~«ß<C:C:S.. --
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gesu<"ht. eß. A.nträ.,.e mit A . 3 0 bef. 
die Exp. d. Ztg. 

S amsta.g und Sonnta.g wün cht tud. 
pharm. "ährend de Wint. · m ters 

in Stuttgart oder 'm eooend zu r • 
tre ten. An~ebote erbeten unter F . 75 
an die Exp. d. Zt . 

Zu vertreten 
wün ehe wlihr nd der \Veihnach ferien. 
Angebote erbitte unt. F74 a. d. Exp. d. Zt . 

Zur Zeit noch erwalter ·uche z. bald 
oder .'eujahr 

Vertretung od. feste Stelle 
ev. auch kl. Ge eh. z. kaufen, z. pachten 
od. zu verw. Bin unverheir. 4-l J. und 
evang. Konf. Geß. Off. an die Exped. d. 
Ztg. sub S. 4 1. 

Vertretung 
für längere oder kürzere Zeit, oder Ver
waltung übernimmt ofort 

NoJzen, Apotheker 
Enkenbac h. Rh inpfalz. 

Rezept ur- , Tarier- und 
Hand verkaufs-Wagen, 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B e t r ag- , ·on 20 Ik. nn portofrt>i, a n po
th(•kenbesitzer etc. aur Probe. 

Reparaturen besorge schnell 11. billig. 
Ebingen (W.) ' Vilb. Fr. Geiger. 

Prei I. grati u. franko. Mech. \ erk tatt. 

A potheker, 
frliherer ßp itzer Yerheiratet. ·ucht ofort 
P a cht, Y<'rualtuug od . !'\OU!oitige 
Leb~n!oil"t<'llnn~. überniihme auch g rn 
Rei - po~ten bei ro· ·drogcnfirma oder 
verwandt r Bnmche. Off. unt r F. 73 
bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke (Lm . 9 bi 12 M.) 
suche ich z. 1. April 1895 für 
mich zu kaufen. Versch wiegen
heit z ugesich ert. 

R i e d li n gen a. D . 
Reich. 

Land-Apoth k n 
in B ay e r n Mittelfranken Realrecht. 
ca . .)L 0000 msatz. ca . • ll 1:?00 ewinn 
au S ebengeschiift. bei .H. 35000 Anzahl. 
zu ..)/" 12000· im Ober-Elsa ss, Realrecht, 
ca . • H, 11600 msatz (ea . • 11. 000 Rezept.) 
bei .II. 40000 Anzahlung zu /. 66000. zu 
verkaufen durch 

Ferd. üller Nilrnberg, Langezeile U. 

[5] 

An· 

oden et· n 

[6] 
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Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring· 
seife, i taber spar amer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grö ster Erfolg unt. allen rivalisieren· 
den eifen der Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und Material
waaren -Geschäfte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a.M. 

- Wiener ...... 
meiÜiiehe m otlellsfurlien 
(hochfeine K oll.) direkt nach dem Leben 
für 1l1al e r und Bildhau e r interessant. 
50 Stück Kab.-Photogr. 10 .Jt., nur Nach-

nahme, keine einzelnen Muster. 
Briefe "Photographie 003" h aupt

postlagernd München. ·····--------· • -"lf< Sterilisz'rbare +-- t 

~ Antitoxin-Spritze I 
nach Profess or Heubner 

10 gr Inhalt 
• zur Behandlung der Diphtherie mit 
• Professor Behring's Heilserum • 
• per Stück 5 Mark. II' 

t ·subcutan- Spritze ~ 
• 10gr Inh. mit zweiNadeln zu gleichem 
• Zwecke per Stück Mk. 2.50. 

Pa. Irrigatoren t 
komplett mit 1\iutter· t 
und Klystirroht· mit t 
Hahn z. Abschrauben llt. 
lOStiick frei Kiste und ~II' 

Porto 
14: Ma1·k . 

Inhalations-Apparate, t 
einfache Konstruktion, in Kartons, 11111 

mit zwei Glaswinkel, 8 Stück frei' 
Kiste u. Porto 7 1\iark. Dieselben p 
mit l\1etallwinkel, Federventil und • 
feststehendem Mundglas frei Porto 5 

und Kiste 6 Stück 8 1\iark. t 
J Kl~~f~eib~·~i~u!t~e~~~~!-~~l~r, t 
• pr. Kilo 13 1\iark. t 

Snmtliche chirurg. Gummiwaren und t 
Apparate zur Krankenpflege. t 

Gummiwarenfabrik I 
LU~!!!Ja!~!!~s~!~~~~ ., 
Illustn'rte Preislisten frei zu Diensten. t 

Zu Weihnachtsgeschenken em-~ 
pfehle ferner: 

I Beste Damen- u. Herren-Gummiboots u. Schuhe 
der Rus~.-Amerik . G nm~n iwarenfabrik. t 

Beste Ausrmgemaschmen zur Wäsche, t 

i 
36" Walzenlänge 20 .JI,. 10 Ofo Rah. t 
Gummi-Tischdecken und Läufer, t 

Kämme in eleg. Kart. et.c. etc. • 
im Nachtrag m einer Preisliste mit: 
Rabatt für die Herren Apotheker. II' ................ ., 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 

Gelatinekapseln n. Perlen 
in jeder Füllung und V er

packung. 
Prof. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in allen Dosen, 

sowie sämtliche Kreosotmischungen 
mit Mandelöl, Olivenöl, Leberthran, 
Tolubalsam, Lipanin etc. 

Pohl's sicher wirkendes 
Bandwurmmittel, 

elegant verpackt. 

Pohl's M.entholer 
zur Desinfektion der Luftwege. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 0. 
Verlag der Slidd. Apotheker-Zeitung. 

Porzellangefässe 
aller Art mit und ohne Schrift fertigt 

nach Muster 

Porzellanfabrik Kalk 
G. A.. Seiffert. 

Morsellen 
(Kaiser-, Vanille-, Chokolade-, 

Kaffee-, Ananas- etc. etc.). 
in bekannter hochfeiner Qualität pr. K1l0 

2,00 .Jt., Postkolli .Jt. 9,00 franko! 
Stadtapotheke Gotha. • 

G. du Ro•. 

500 Paai" blut~·ote 
n..olibrifinken, re1zend~ 
Sänger, a Paar 5 .Jt., ~re1 
Paar 12.Ji, Zwergpapage1en, 
Paar 6 .Jt., sprech e!lde g~·aue 
und grüne Papageten, bts zu 

d t W örtern sprechend, von 45 .Jt. 
hun er en · · G ldfi h d . 500 .Jt.. Itaii em sch e o sc e, as 
bis d ·t 7 .Jt.. Versand nur gegen Nach· 
Huln er dei' vorherige Einsendung des Be
na 1m e o · b d · A 1 ft tra.ges, unter Garantie Je en er n mn . 

Indische Gazellendecken, 
ferti" als Teppich ' gegen. 180 cm lang, 

85 " breit mit schneewe1ssem, lan.gen 

H 
c~ m 'schönsten Eisbärenfell mcht 

a:u , vo 1 t S l G zu unterscheiden, h oche egan e a on· .e· 
brauchsdekorat., auch zu ele?,ant. Schht
tend ecken zu verwenden, Stuck 20 .Jt. 

H. Kumss, 
Weltversandgeschäft Warmbrunn i. Schi, 

GEO DöTZEß'S 
Jla6ril pllurmuz. Priipu1 ufe1 J!runkfurf u. 

erhielt im Jahre 1894 für ausgestelltes Räudemit!.el ' ' 

"Parasiten-Creme 
folgende Auszeichnungen: 

1. Silberne ~feda.ille 
I. Pr e is. 

Das Ausstellungs-Komitee • 
(gez.) E. von Otto-Krekwttz, 

Hochste Auszeichnung. 1\iiinchen . 

m. 

]d M d .11 I. Preis. 
2. Grosse go ene e ai e Vom Ausstellungs-Vorstand durch Herrn 

Baron v. Rauch persönlich zuerkannt. Höchste Auszeichnung. Frankfurt a. 1\1. 

3. Goldene Medaille 
Höchste Auszeichnung. 

I .· und Ehrenpre i s. 
Der Ausstellungs-Vorstand 

(gez.) A. Schmidt, 1.. Vorsitzender. 
Bockenheuu. 

I. Preis. 
Dachshundschliefclub 4. Grosse goldene Medaille 

Höchste Auszeichnung. (gez.) Ernst Prössler, 1. Vorsitzender. 

Dies zur Feststellung der wahren Thatsachen ! 
Des Weiteren empfiehlt die obige Fabrik 

====® nach wie vor @I~-
ihre Präparate als die ursprünglichen und allein ächten den Tit. Apotheken und zwar 

I. D EX TI L .A a Flac. 50 g. 
n. Parasiten-Creme a Büchse v~t. 1,5o 

(prm:sgekrönt). 
III. Mast~ und Fresspulver für Schweine a Schachtel 50 g. 

unter den bekannten Bedingungen 331/ 8 pCt. Rabatt und gegen sofortige Kasse 
10 pCt. Sconto extra. Erste Sendung in Kommission, Porto und Emballage frei, 
sowie fortlaufende Insertion. 

NB. Was den s. Zt. bei mir verübten 

Rezepten-Diebstahl 
anbelangt, so kann ich heute, m einem gegebenen Versprechen nachkommend, mit
teilen, dass der Betreffend e von mir entlassen und von meinem mit den Thatsachen 
genau bekannten früh eren Agenten E. Rät t i g in Wesenberg aufgen ommen e 
Kommis am 28. NovembPr a. c. wegen Rezepten-Diebstahls und Verletzung des 
Briefgeheimnisses zu 14 'l'agen Gefängnis verurteilt wurd e. 

Die in dieser Angelegenheit noch folgenden gerichtlichen Entsch eidungen 
werde ebenfalls beknnnt geben. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische Fabrik und Drogen- Gross- Handlung . 

(Gegt•1indet 1812.) 

Tolypyrin (Trademark). 

Tolypy~·in. salicylic. = Tolysal. 
( Parato I yld 1 methylpy1·az olonsalicylat) [Gesetzlich (foschli tzt]. 

Tolypyrin ist na?h Di.rektor J?r. Pau.l Guttm~nn (Moabit) 
. . al~ Ant1pyrebcum, Anbrheumabcum und Antineuralgicum 

be1. gle1chen Do~en mmdestens gleichwertig und gleichwirkend wie Anti
pyrm. ~elbst w fortgesetzten und grösseren Gaben ohne sch" dl' h 
N ebenwn·kungen. a lC e 

Tolysal ist nach ~r. ~· Hen_uig, Königsberg, ein vorzügliches 
. und zuverlassiges Anbfebrile, Antirheumaticum u. Anodynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1 : 100 sofort und klar löslich 
Chloralhydrat "Riede!" ) · 
Sulfonal "Riede!" beste, reinste und billigste 
Phenacetin "Riede!" Handelsmarken. 

Salipyrin "Riede}" (Patente). Bewährtes und von 

~i~~~' g~~~~s~h~:~~~~' ~~l~~krh~um:~~!~~s~~{~~r~!~:~h:f~~f~~~=~~~ 
. lnflue~za. Salipyrin übert~iff~eSec~~~pfen u. s. w. . Speci~icum gege~ 

zu reichlicher Menstruation. und Hydrastis-Praparate be1 

Thiol "Riede}" (Pat.) (liquid. und sicc. plv.) Die wirk
Form darstellend dabei nurs~m~bn Besttandteil~ de~ Ichthyols in reiner 

' . a so euer Wle d1eses. 
Ltttm·atur zu Diensten. 
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··--·-···· t .M.enzel & G~• 
• STlJT'.rGAJt asert 

Hauptstätterst 'I' • J Getteral-Depot&-Erasse 92 t 
• garanliert reiner und echter Yen 1 ftgros·La17e 

• Medizin~I- und" SÜd;f ~ 
J sow•e Cogna Ine ~ 

Direhter Import erster p es, r 

~ 
Malaga , Sherry M uzente11• ~ 

Marsala Toka adeira., ~ 
französ. Cognac Yer, t 

• iU u s t e r ... 1, U. S. '\V t 
• Günstigster u. vorteilhaftester B: t \ 8 · ' 

•••••·---~~ker. 
~ 

Fur den Hand
Hel·ren 

bestens 

N eu! 

Chem. reiner Wlilchzncker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßnnd's Jlilchzwieback 
fiir entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von '/s K ilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

fiJ~ JJeleFsrlol'/ & 'C~ 
Hühneraugen· 

· ~ 
~ ~rer· · H ·· h eraugen uu entfernen unbedwgt u n . . zi er Ring 

hiiteu ihre Neub ildung. Ein eiii g 
beseitigt ein Hühnerauge. . 

Vorrittig in 2 Packunge!t·l ~ Blech· 
P acktlng a: Rekl~mesc~ac?tel~nm: 1 Schacht. 
d osen (Detailpreis 50 Pf.) a 6R t chteln nJI' 
Mk. 4:.-. Packung?: R~k]am~~t Gebrauch~· 
100 Rin gen je zwei m ewem t 1 (Det.~ilpl1l1> 
anweisung verseh enenhtB~uMek 6.-. 

~o Pf.) 1 schac Co ilamburgt 
P. Be1ersdorf & -~ ä arate. 

Fabrik ch e m.-~harm. S :cklit.-Gesehäfle 
Bezug direkt, durch dw .bek. / Esslig.jf-

nnd Apntheiler A . J-Jm,msc '·• """""' . 

Tu--bingen (Württernb.) 
mpfehle 

D n Jl ei'I'Cil A}wthckcl'lt e 

W ~thnachts-Geschenken 
m ine bebnnten t ·kC 

Botanisdtcn Ues2e~adeln, n tha l tend : 2 Scalpelle, 1 Lupe, 
1 Pincette, 1 tEe1in~ !fth~~woss. i n e legan ten; Ul J\t[ark· 

Prezs 10 bet 
.A.Uß10UStFiSC r. ' 

., tenmach~ 
chirurgischer Instrumen 
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c&mpfehlenswerthe Bestgesehen 
jULIUS 

aus dem Verlage von 

SPRINGER IN 8 ER LI N N. 

~[u~rirfe ~fora ) u . 1 1' 

Pharmaceutischen Praxis Pharmaceutisches Manual. von 

fionb· unb tuittel=.Deut)d)I nb 
Unter Beihilfe von D1·. E. Bosetti 

h erausgegeben von 
mit einer Einführung in die Botanik 

und mit einem Anhange: für in 1 m 
Eugen Dieterich. Die mediciuisch-pharmaceotiscben 

Pßaozen des Gebiets. Mit in dPn 'l'ext gedruckten Holzschnitten. 
Bearbeitet von Ober-Stabsapolh. Dr. W. Ltmz. 

Dr. Hermann Hager. 
)Iit zahlr iehen in den Tut g ru kto:n 

Sechste vermehrte Atlflage. Herausgegeben von 

Dr. H. Potonie. 
_ u hlt' II .~u ab in 3 D 

In Moleski n gebunden Preis M. 15,-. 
Vierte, wesentlich vermehrte und verbe erle 

Auftage. 

eonter unveränderter Abdruck . ............_ 
Prea ooluttfndig . -u,-. In Mol eskin gebunden und mit Schreibpapier durchschossen 

M.l7,-. 598 Seiten mit 598 Tex/figuren. 
Preis M. 6,- . Elegant gebunden M. 7,-. 

Gebunden in 3 Halbledn-bände 11. 50,-. 
Is auch in 44 Lieferungen zu :\1. 1 - zu bezi h n. 

Oie neueren Arzneimittel. 
Fiir Apotheker, Aerzte und Drogisten 

bearbeitet von 

Dt·. ßernhard Fischer. 
Sechste vermehrte Auflage. 

Mit in den Tex t gedruckten Holz8chnitten. 

Preis geb. M. 7,-. 

Pharmaceu tische 

~eßung,priiparafe. 
Anleitung zur 

Darstellung, Erkennung, Prüfung und stöchio
metrischen Berechnung 

von 

chemisch-pharmaceutischen 
Präparaten. 

Von 
Dr. lUax Biechele, Apotheker. , 

Preis elegant in Leinwand gebunden M. 6,-. 

Medicinalflora. 
Eine Einführung in die allgemeine und ungewandte 
Morpholog ie und Systematik der Pflanzen mit beson
derer Rücksicht auf das Selbststudium für Pharma-

ceuten, Mediainer und Studirende 
bearbeitet von 

Dr. Carl Müller. 
Mit 380 in den Text gedruckten Figuren. 

Preis M. 8. --; in Leinwand gebunden M. 9,-. 

Technik der 1'harmaceutischen~1\eceptur. 
Von 

Dr. Hermann Hager. 
~'üu rte umgmbcit cle uud vermrhrto Auflage. 

M.t zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schnitten. 

Preis M. 7,-; gebunden in Leinwand M. 8,20. 

Pharmakognostischer Atlas. 
Mikroskopische Darstellung unu Beschreibung der 

in Pulverform gebräuchlicheil Drogeu. 
Von 

Prof. Dr. J. Moellel' (Innsbruck). 
110 Tafeln in Lichtdruck mit erklärendem Texte. 

Preis M. 25,-; in Halbfranzband M. 28,-. 
Kann auch in 5 Lieferungen zu je M. 5,- bezogen werden. 

Pharmaceutischer Kalender 
1895. 

Herausgegeben von 
Dr. H . Böttger und Dr. B. Fischer. 

Vierundzwanzigster Jahrgang. 
I. Theil: Tages-, Notiz-, Blüthen·, Sammel-, 

Arbeits-Kalender, nebst Regeln 
und Hülfsmitteln für prak· 
tische Pharmacie. · 

II. Theil: Pharmaceutisches Jahrbuch. 

I. Theil geb. in Leinwand. I!. Theil geheftet. 
Preis zusammen M. 3,-. 

I. Theil geb. in Leder. 1L Theil geheftet. 
Preis zusammen M. 3,50. 

Schule der Pharmacie 
in 5 Bän den 

I Die Arzneimittel 
d r 

organischen Chemie. 
Fur 

herausgegeben von 

Dr. J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Myliu , Dr. K. F. Jordan. 

Band I: Praktischer Tb eil. ,,, Band II: Chemischer Theil. 
Bearbeitet von Dr. E. Myli u s. m Bearbeitet von Dr. B. T h o m s. 

Mit 120 Abbildungen im Text. ~ Mit 101 Abbildungen im Texl 

Preis geb. M. 4,-. 1 Preis geb. M. 7,- . 

Band III: Physikalischer Theil. ~' Band IV: Botani eher Theil. 
Bearbeitet von Dr. K. F. Jordan. n Bearbeitet vo~ Dr. ~· Bolfert. 

Mit 101 Abbildungen im Text. ~ ~ Mit 465 Abbildungen 1m Text. 

Preis geb. M. 3,-. 1 Preis geb. M. 5, - . 

Band V: Waarenkunde. 
Bearbeitet von Dr. H. Thoms und Dr. J. Holfert. 

Mit Ül4 in den Text gedruckten Abbildungen. - Preis geb. M. 6,-. 

m..- Jeder Band ist einzeln käuflich. 

lllustrirtes Repetitorium 
der 

pllarmaceutiscll-medicinisch~n Botanik 
und Pharmakognosie 

von 

Professor Dr. H. Karsten. 
Mit 477 Holzschnitten. 

Preis M. 4.-. geb. M. 5.-. 

Grundlagen der Pharmakognosie. 
Einleitung 

in das 
Studium der Rohstoffe des Pflanzenreiches 

von 
F. A. Flückige r und A . T chirch. 

Zweite ganzl. umgearbeit•te Au.(lage. 
Mit 186 in den Text gedruckten Holz ehnilt n. 

Preis M. 8.- . geb. I. 9,-. 

I u~ ~fiafmac6UtifiD6t ~of~it. 
40S~40S·:>S~""" in ~ilb ttnb Wort. ·~~~~~':0-

ilon 

1b er man n ~ e t er s. 

I. @llttb. t 
Sweite tmmeljrte lfluflage. 

Jn pergamentumJ~Iag 
~reis :m. 7,-. 

<Elega,nt gebunben t 
~reis :m. 8,75. 

II. @ 'ltt 

Jn per-gam entumiq, ! g 

~reis m. 7,-. 

<Bfeg 1ntt _ebun en 
~reis m. ' 5. 

S p e c i a I itt ~.~!~ihr~ ~~,m~.~.~~.:m m i tt e I 
mi Analysen Gutachten und Litteraturangaben. 

Eine Sammlung von Ed ' d Hahn und Dr. J. llolfert. 
estellt von uar o Zusammeng . d hr vermehrte .!nflaee. 

.. . gearbettete un se 
Fünfte, volhg um M 5 - ~ 

Aerzte, Apotheker und Chemiker 
bearbeitet YOD 

Dr. H rmann hom . 
Prei.l elegant gebunden . 3,60. 

lhtfeit ung ~ ut' <tt'rmnung unb Pl'ilfung 
aller Im 

tlr}neibucbe 
tor das Deutsche Reich, 3. Ausgabe 

aufgenommenen Arzneimi tel. 
Jllt elm Aln 11 tu Dartltlllll 114 Pnfut •tt ula-

aefrl a Flilll ells. 
Zugleich ein LeiHaden bei Apotheken- lsltatlonen 

fUr Gerlebt rzte, Aerzt nnd Apolb ker 
von 

Dr. Ma JH h le. Apothe er. 
Aeht•, oillfotll ur411thrl• A•floft, 

mit BerOckaiehtlgun der Arbeit , welche Ober 
du Arzneibuch nehi n n. 

Preis gebunden M. 3,60. 

ELEMENTE 
der 

BOT IK. 

Dritt• srn/lil'h NT rt~ 1111d r t~rt# Al4flfWe. 
)lit S07 in d n Te t gedrueltl n Abbild o n 

Preis M. 4,-. Eleg. grb. . 5.-. 

Eine Sammlung 
der im olksmunde e räuch ichen :Btnenn::ng< d 

J.~l~ekerwaaren. 
s~~m ei11tn1 Anhang: Pjarrrr Kneipp' H ilmiltel. 

Z.U.~JIUDtD 

Dr. J. H 
Prei 3,- ; in Leinwand gebunden .4,-. 

~ i kroskopie 
der 

, hrun -m1 m mi 
aus dem Pflanzenreiche. 

Die preussisnhen Apothekengesetze 
aail 

. M ' - . in Leinwand. gebunden . . 

-79- PreLs · "'' ' ------------.!...-------------::--
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. und elastische, in allen gewünschten _Formen ~nd _Füllungen in vorzüglichster . c I I t i n 0 s a e h""',"m pw.t ,u billi""'" Kunkumn:D'""n P"'-L"'' und Mu'"'" •"'"' Und .~~~·~t ,~, ... apsu ae g!dw!. (Ur W#rU•m•-ru ,,; H~~~!~,~oae.e .. ~-"" E ·n·•--~u~P~.;. Ha :~la~;·:·:t~"!,~ ., 
.I .- . .,... .................. ,~ 

Adeps s~ll us,M~rkeDrmkronen Kno/14 c~·~ Chemisehe Ftr6nfr, 
Weisenstem'sches Dreikronenschmalz Lttdwzgskafe11 a. Rh. 

ist regelmässig in .det" bekannten bewährteSl Ou~lit~t am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten 
Preisen: · 

in Fässchen von Netto 50 kg 1\I. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 25 ){g M. 122.- fiir 100 ){g 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa ohne Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. Weisenstein & Comp. 
~~11~~~~~~~~~:>~>~>~>~>E~~~~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~~~~~~33~~~ 

Küken & Haiemeier 
DIELEFELD 

A·p p a rate-Bau,-Ans t a 1 t. 
Speciali tä t: 

Apparate jeder Art und Grösse' 
für pharmaceutische und chemische , 

Laboratorien, 
für Dlineralwasser·Fabrikation etc. 
~ 

~ E c h t e Vci'S'Ifici-UefliiHJIIIHfen . .Naclu.allme oder'vorllerige !llll"öiC" • C U U . . ' • E111sendung des Betrages. 
5 Ko.-Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren Holländ. Cigarren __..J;,;;ea~m.:,;te~n,.;;,G~eis;.;;;ti,;;;:ich;;,;;;e;;.•• ;;;;au.;..f· W.;;.;;,;;nn;;;,;•c~h .;.1,;;;,Mo~n;;.;.at~z;.;;;;el~---• 

~ 
Bei Beträgen von mindest. 50 ~ik. 20fo Rabatt. I '=' 

versendet zu FabJ.•ik}lreisen " " " mehr als 100 " 3 Of0 " :::;· 

•===========:=1 " " " " " 200 " 5°J0 
" ~ r ~ Baarzahlung vorausgesetzt. e-+-

~ '-' ~ Specialitäten: ~ 
Die i!l ~· -~ No. 14. :r,ucretia a M. 4.50 ~ 

s:;; ~~ 11-. " 20. Nederland . . . . . " ö.- ::o>:" Firma: §' ..._V ,..; ,. 22. Esquisitos de Cuba. .. ö.2o ~ 
~ ... ~~ ~· "E .. 27. Patricia .. 6.- ::; 
~.;;o _ ,. 48. Flor Especial ,. 6.-e - ,. 34. Escudero . . . . . . . ,. 7.50 5! 

~- ~ ~"- ~ .. 36. Ell)iwan, IangeHolländer ., 8.- :;:o: 
..;,_~' _V ., 40. ]S01'11CO • ,. 8.50 - . 
~"' () = I -~ ~ .... ~ • .: .. ~5itt~:iei-sö~üm.elit's rs.- g 

~ ~~N T = (franco 50 Pfg. mehr für Porto). ~ 
~ ~ ~· G I •t ~ Je 10 Marken a 10 Stück. 
~ ~ ·~ e { CJ'II ~ No. I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 ~ 

SP ~ an der .:;: ; I~i: : !=~•/2 ; g~ 5! 
holliindische_n II"., , IV. , 6'/2 -8'/2 , 8.10 g 

~· st ........ ~o:~;;:·· l1 Ausführliche Preisliste gratis und franco. ~ 
..... Holland. ~ Als _lm"seunes \\'eihuachts::;eschenJ~ empfehle 

II.!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_=-;_ 1e~.• d1o vors~ehenden l\Iar ken . J!JCsellJUII werden auch in ge

P. P. 
Von allen Cigarr en-Fabr ik en an der 

holländischen Grenze leitet 
Jneine :F'irnta all••in 

ihren Ursprung aus Hollanrl her. 

waiJlter \Ve1huachtapackuug gellefe rt, wodurcll sich derPreis 
um 1 Mark pro Tausend erböbt Etwai~e Bestellungen wolle 
man recht frühzeitig machen, damit dor Versand prompt vor 

. sich gehen l~a1m. 
:Ueenwesen's bf'l'iihmtel' llOiländ. Rauchtabak 

9 Pfund franko Mk. 13.ö0. 

li efern 

2) 

Salicylsäure und 

Salicylsaures Ratron 
z'n hervorragend schöner Qualz'tät. 

Frankfurter Aforsefien 
von vorzüglichem Geschmacke nnd Aroma. Ktlo Mark 2,50 ; mit Chokolade 
Kilo Mark 2,80. Elegante Kästchen. fiir 125 und 250 gr 80 u. 40 Pjge. 

Fab'l'·z'k pharmaceut. Präparate 

Kur/ &llffelnur~ 
Fra1tkjtwt a. M., Sandweg Nr. 94. 

Aileinf'abrikation der Prot'. Dr·. Anger·cr-Pastillen mit Sublimat 
Neue Form m. u. o. "Gift" gestempelt, entspr. d. D. A.-B. ohne 1F,i:s=~s;:;;;;;;;;;;..., 
Preisaufschlag nuJ• eclat mit nebenstehend. Schutzmarke. 
Prämiirt in der hygien. Ausstellu ng von Paris, London, Genf etc. 
1892, 93 und 94 mit der gr. golo . Medaille, a 1,0 Sub!. in Orig.-Gläs. 
a 1000 St. M. 12.-, 1 Orig.·Glas a 100 St. M. 1,50, in Kart. a 5 

a 10 St. M. 1,50, 0,5 bis 0,1 entsprechend bill iger. 
Rotterin·Chlorzink·Pastillcn antisept. n ach der alten~;;;:;;;~~~;;/!] 

und VE>rb. Vorschrift der Ad ler-Apotheke Münc·h en, s. Centralbl. f. Chirurgie 1888, 
No. 40, in Gläsern a 1000 St. M. 15,-, a 100 St. M. 2,-, a 10 SL M. 0,35. 

Preise Netto Kasse exkl. Emb. Erfii llungsort Miinchen, bei Ahnahme von 5 ku Bmtto portofreie Zusendung. 
Al1e Sorten Pasti1len zu l{onkurrenzpreisen vorr äthig. Spezial· Pastillen 

werden nach Angabe prompt und bi11 igst an gefertigt. 
Adlei'•A])OtbeJo;: e :rfiUnchcn, Send linger Strasse 13. 

Dr. Zimmermann's Jng estol 
wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg angewandt: 

gegen den BI·ecJuhJrchfnll de t· asiatischen, eurOJiliisehen und der 
Kinder-CholHa, gegen Kolil•en, Ruhranf'lillc, verdorb('llen ~lagen, 
ohne wie mit Uebelkeit, gegen die S eekrankheit, überhaupt gege~ 

z. Jede 1\Iagenverstimmung. Auch gegen Verstupfungen, besond~rs b~J 
~- Hypochondern, sowie bei Magengeschwiir und Magenkrebs 1st d_18 

.i~ Wirkung bei forlgesetztPm Gebrau ch hervorra~end. Verkauf Jll 

Flaschen zu Mk. 2.40 u. Mk. 1.60. 
G. T. P. Richter, Berlin SO., Engel-Ufer 4a, 

Fab?'ilc pharmazeutischer P?·äpa rate. 

I 
E n g r o s- N i e d er I a g e: Zahn & Scearer Nachfolarer, Stut.t~rn.rt~ 

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

~ C.H.Burk, Stuttgart,Archivstr.21. I Saccharin-
Tabletten 

"Heyden" 
absolut rein von Parasäure und anderen organischen Verunreinig
ungen) deshalb auch frei von schlechtem llachgesclzmack und von 

allen llebenrvirkungen. 
Re-inster Süss,qeschmack / 

Dr. F. von Heyden Nachf., Radebeui-Dresden. 

~ Flores cinae nat. virid. elect. pulv. gr. und subt. Santoni_n crist. ll~d ~X 
x pul v. subt. Conditum flores cinae weiss und rot. Santonm-Schaum 1~ g vier Pyramidenformen Stem- und 'chneckenform Santonin-Kuchen mi 
X Chokolade, 2 und 2 1/~ Gramm schwer mit und ohne Streuzucke~- X 

I X Santonin-Pastillen in kleiner mittlerer u'nd grosser Form_ mit Z_uckeid, ~ 
X · · ' · Ab tun ~ x wmss und rot, mit Cacao. Billige Preise sehr saubere r ei , . 
X zuverlässige Dosieruno- a 0 025 0 03 0 05 g\· Gummi arabic. echt Koi·. 
X d f' . o ' ' ' ' ' . . Q rtäten. X Q o an,_ Gumm1 Senegal nat., elect., pulv. s. in verschwdenen ua 1 sa in 0 x Globuh gum_mi arbi~., gelb und rot. Pasta codeini, _Pasta g~m!_Tlo rzug. ~ 
Q Rhomben, m tabuhs und bac.ulis. Pasta gummosa mit Lakntz~be X 
x Pasta lichenis islandici, liquiritiae, jujabae in Rhomben und Scheib~~.~en;31 ~ 
~ !Hli lllllllßll Muster und Preislisten gratis tmd fra1tlzo. •1111~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ 

~~~~~~~~~) 
~ P_ans 1889. Gent 1889. p f e l S g e k 0.. t Brussel 1891. Wien 1891. ~ 
~® Ch1cago 1893. London 1893. · f ll Magdebnrg 1893. ~ 

~L! P. F. w. Bat·ella's Uni·versal-MagenpulveJ". l~m~ s~~~nu~ben, C•·eme_ntt·be, Phünixfnt•ben, n~stituti~JI~ ~1~~ but stetarbe, lfloosfarben 'l'intcnfat•hen in Packehen a 1 . 
B . F ' k'Ioweise· ronzen In •läschchen und Päckchen, sowie 1ose, 1 • 

80 
_~_ rA, Prämiirte::~ Heilmi,ttel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden _ U . .. - I-J; d h r;J 

® und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und :Mk. 2.50. p F w 's ebotall bewahrt rt\1 . an. -~chtthfa1·ben, Schwru·z nnrl B1•rtnn, in Ftäschc en .a e zu bil· 

~ ßet•lbt S. ''' · • Friedrichstr. 220. M't 1 d~ • • arella, W,.j empfiehlt m von keiner Konkurrenz übertroffener Quallt 
• . 

1 g · me •c. Gesellschafte r· F . ~ ligsten P i Auch zu bez1ehen durch dte Haodelsgesellschaft Noris, Nürnberg, u. H. ßat•kowski u~e/ankre!Ch. . . re Sen 
~-Zalm .t· seeg•w Nacht!., Stuttga.rt, ReibJen & Schon, stuttg~rt. h~~ Farbenfabrik C. Axthelm, Passau, Bayeril· 

Verantworllicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker. Reinsburgstr. 60. _Verantwortlich r d' E. . . I stndgarl. 
· ' ur te xpedth d d A .. tl' 11 in · · 

· on un en nzeiyenteil: Joseph Fürst. Tiibingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sam tc 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
Herausgegeben von Apothe k e r Friedr. Kober ·n Stut tg art. 

STUTTGART 
11. Dezember 1894. 

@Abonnements-Einladung. (;) 
Angesichts des bevorstehenden Quartalswechsels erlat-ebe1t wir tut , an die Erneu ru1zu 

der Bestellung su erinnern. Sämtliche Postanstalten neltme1t Bestelltt1zue1t an. Der Prei 
beträgt 1

/ 4 jährlich 1VL 1.25. Hierzu kommt noch die Bestellgebiiltr, '"' eldte je 11ach de1t 
Sätzen der staatlichen Postverwaltungen I5 bis 20 Pjg. beträgt. Expedition. 

Inltalts- Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Therapeutische Rundschau. - Geaichte Mess

geräte. - Pressstimmen. - Wissenschaftliche Notizen: Ueber die freien 
Säuren des Bienenwachses. Diph therie-Heilserum. Hefereinzucht für 
Weingärung. Die Bakteriologie in der Apotheke. Cinchona-Pflanzungen 
in Indien. Calomel-Seife. - Allerlei. - Einsendung. - Bücherschau. 
- Einläufe. - Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben in Schwäb.-Gmünd Franz Kayfel, res. 

Apotheker. 

Am 6. Dezember ist die Filial-Apotheke Fellbach 
eröffnet worden. Dieselbe ist von der Margraff'schen 
Apotheke in Waib linge n abgezweigt und wird durch 
Herrn Apotheker Dö lker verwaltet. 

Die Körner'sche Apotheke in Valhingen a. E. ist 
k~uflich auf Herrn Apotheker Kleinknecht aus Göp· 
~mgen übergegangen. Als Kaufpreis nennen die öffent
lichen Blätter die Summe von Jt. 130000. 

. ~ekauft hat Herr Apotheker Körn.er, bisher in 
Va1hmgen a.E., die Jack'sche ApothekemUlm a. D. 

Stuttgart. Der Akademische Pharmazeuten· 
Verein' an der Kg!." Technischen Hochschule in Stutt
gart tritt diese Woche in das achte Jahr seines Be
stehens ein. 

.. D_er Verein, dessen Gründung einem dringenden Be
durfms ~ntsprach, hat sich im Laufe der si.eben Jahre 
so entwwkelt und gekräfti gt dass auf einem 1m Sommer 
abgehaltenen Konvente der' Alten Herren" beschlossen 
wurde, in analoger Weise wi~ der Almdemische Pharma
zeuten-Verein zu Erlange~, auch nach Aussen hin m~hr 
hervorzutreten und dies durch das Anlegen von Bier· 
und Weinzipfeln zu bethätigen. . .. . 

Durch gemeinsames Zusammenwn·ken edler Gonn~1 
des Vereins und der lieben Alten Herren wurde _em 
Fonds aufgebracht, der zur Beschaffung eines Verel!'IS· 
banners diente dessen feierliche Enthüllung und Weibe 
am 16. d. M. i:U "Bürgermuseum" stattfindfln wird. . 

. Der Verein, welcher in diesem Seme~ter 1? ~~t
~herler zählt, wird so in den Stand gesetzt sein, bel fest· 
heben etc. Geleo-enheiten den Beruf welchem die Mehr· 
z~_hl seiner Mitglieder angehört würdig zu vertreten und 
tu~fte die Einweihung des ne~en chemischen Labora-
onums wohl den ersten freudigen Anlass geben. 

ab An Stelle des H errn Dr. B. Fischer, der di~ Wa~l 
M·?elehnt hat, wurde Herr Professor Dr. Mehrll~g 1~ 
Ak~chen in , den Vorstand der "Chemischen Fabnk au 

hen, vormals F. E. Sehering in Bedin" berufen. 

1 Strassburg 1. E. Professor Dr. F. Kohlrausch __ i~t 
a 8 Nachfolger des verstorbenen He lmholtz zum Prasl· 
~ent~n der • physikalisch-technischen Reichsanstalt" nach 

erhn berufen worden. 

Kränzchen in Aalen 5. Dezbr. Der Kranz in 
~fl,le~ war nur mässig besucl~t. Das Hauptinteresse ko~· 
entrierte sich natürlicherweise auf den neuen Entwmf. 

Ma~ hielt es nicht für möglich, da s die ge atzgebend n 
Faktoren ihre Zustimmung zu einer Ma sregel geh n 
werden, welche Tausende von Angehörigen eine te 
pflichttreuen Standes in ihrer Existenz bedrohen und 
um ihr in gewissenhafter Arbeit erworbene Eigentum 
bringen würde, ohne dass ein dringende Bedürfn~ zu 
einer in die Besitzverhältnisse der Apotheker und 1brer 
Gläubiger so tief einschneidenden Verände_rung ~orliegt. 
Wenn der Entwurf auch, abgesehen von emer tä:k ren 
polizeilichen Bevormundung, unsere württemberg1 eben 
Verhältnisse zunächst weniger berührt, o verkannte ma_n 
doch nicht die Gefahr seiner Konsequenzen für d1e 
Zukunft. .. 

Mit dem gleichen Befremden wurde das Gerucht 
aufgenommen, dass die auf eujahr zu erwartende neue 
Taxe eine abermalige umfassende H~rab etzu~g e~fahren 
sollt.e. Mit Recht wurde gerade in emem ~re1 e lD dem 
sich viele Landg esc h äfte ohne Hilf _per on_al 
befinden, hervorgehoben , dass infolge der 1mmer em· 
facher werdenden Rezeptur der Umsatz n~chgerade ~uf 
dem niedersten Punkt angelangt sei , be1 dem kleme 
Geschäfte überhaupt noch bestehen können, auc}l w_enn 
sich der Einkauf mancher Rohwaren etwas gun h er 
O'estaltet hätte. . · h 
"' Namentlich war man der An 10ht, das d1e c ama-
tisehe nach gleichen Normen erfo!gende Berechnung der 

h" denen Taxansätze zu kemem brauchbaren Re: 
;~r::te1eführe. Es wurde z. B. angeführt,_ dass man be~ 
Stoffen wie Aether, Chloroform, . tarkwlrkendE'n stets 
in klei~en Dosen gebrauchten Arhk~l~ etwas mehr den 

. idlichen Verlust, die kostspieligere A:t d~r Auf· 
unveihme d "e Kosten für Prüfung auf Remhalt und 
bewa rung, 1 . tz IIt 
andere ähnliche Motive lD Rechnung e en od_e. L 

Wie aus Obigem ersichtlich, nh n~an 1eF ~ e 
St d u rade nicht mit den ro Igsten ar en 

unsere~ wo~fel:swf,~ hoffen, dass sieb die au ge'prochenen 
an, un . f"")] -gen Befürchtungen mcht er u en mo . 

Therapeutische Rundschau. 
Referent: Dr. An. Haas. 

Monat November. 
93 Mandelsaures A.ntip rin. 

Das P~äparat wurde von Reh n hin __iftchlli~h 
. · fl. - a des Keuchhu ten gept·u · r 

semer Beem ussuno . J h . 0 o· - 0 I 0 !!1' f" K der unter em a I <> • 
verwendet Ul' .. md. D si·s betrua 0 15-0.30 ar. 

D" 24stun 1ge 0 0 

a~. rr· ~~ - . im zweiten und dritten Jahre da . DoP": 
Fur m ~r rechend mehr o da bru dr I 

p~lte ... Spater, ent~~f den Tag 1_ p f2 a1· _kommen. 
b1s funf Jahien an 3 _ 6 gr täalich reiChen. 
Von da ab _ka~n d~rf nie mit Milch oder in d~r 

Das Mit~e .te eaeben werden. D1 
Nähe von MJlch~~ah!~:ns n u!d oder A.ppetitl? igkei 
Symptome des EI rep .·· arate gün tia beewfiu t. 

d von dem I ap . . d . T 
wer en . b . h schon nach zwei bi reJ aaen 
Gewöhnlich erga SIC 
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Beachtung, welche mantrotzder wieder~?lten Vor
sicbtsmassre()'eln den Derivaten des Anilins zollt. 

:0 
"Semaine l\1edicale" Nr. 62. 

heftige Uebelkeit, verbunden mit Schwindel mid Weise, dass ein Theelöffel in war 
Ohnmachtsgefühl auf. Dagegen bestand, al~ a~ch löst und dann 

1
/ 3 Liter Milch zmem Wasser 

der anfangs aufgetretene Schwächezustand' .~It Hilfe Diese _Dosis wurde dreimal täglichges~tzt wurd 

Von anreg
enden Mitteln einigermassen b.e. smt1gt wa~, wöhnhchen Kost verordnet. Als B ne . en der e. 

K owie stigen Wirkung wird ein Fall von t ewt.~ls der p;;h 
ein lebhaftes Kältegefühl am ganz~n orper,. s 't h ' d er larer "''""-96. Migr ä nin. 

Ueber den therapeutischen Wert des Migränins 
liegt eine Abhandlung aus dem Wiener Kranken
hause von Professor D r a s c b e vor , welche auf 
einer Statistik von 29 Fällen beruht. In der Ueber
sicht sind positive und negative Effekte gegenüber 
gestellt , weil sieb daraus direkt die Indikationen 
resp. Contraindikationen der Migräninverordnung 
ergeben. Aus derselben lässt sich folgern, dass 
die Wirkung bei Kopfschmerzen sicher ist, wie sie 
ab und zu bei sonst gesunden Individuen, nament
lich nach besonders starken Erregungen des erven
systems durch Excesse irgend welcher Art vorzu
kommen pflegen. Kopfschmerzen, wie sie bei al~e.n 
mit hochgradiger Arterioclerose behafteten IndlVl
duen vorkommen, konnten durch das Migränin nicht 
beseitigt werden. _ E,bensowehig die krisenartigen 
Kopfschmerzen , wie sie bei Ta:bes sieb finden. 
Allerdings liegt auch eine ganze Reihe von Er
folgen vor, mehr aber noclt von Nebenwirkungen, 
welche allem Anscheine nach auf den Gehalt von 
Antipyrin zurückzuführen sind. Immerhin empfiehlt 
der Verfasser das Präparat zur näheren Verwendung 
in den oben bezeichneten Fäll en. 

. .. 1 de Empfindung von ~chwere m den m1 versc Ie enen nervösen Störunge (S YPhilis 
~fe d ~ua e;.och am folgenden Tage machte die Zucken, Contractur) mitgeteilt. n chmerz~o 
p~~e~~~ den Eindruck ein.er wirklich ~ra~ken. Die begonnene Schmierkur musste b 
Die Körperoberfläche fühlte. sich kalt a~, die LI~?en Stomatitis ausgesetzt werden. Patient a er wegtn 
waren bläulich verfärbt, dre Augen lewht getrubt, elend. wurde ehr 
die Zunge belegt und der Puls ver.langsamt. ..Im Nachdem in der Folge Somatose di .. . 
Laufe des Tages gingen alle Erschemungen zuruck gern genommen wurde, gegeben ward ' k e ubngen, 
und machten völligem Wohlbefinden. Platz: Er~eb- eine deutliche Besserung, sowohl subjek~~nte ra eh 
lieh schwerer als dieser erste war em z.~e!ter Fall. jektiv konstatiert werden. Die jetzt I~ al ob
Es handelt sich hier um eine höchst kraftige, voll- gonnene Schmierkur wurde gut vertr Wieder b 
kommen gesunde Dame. .Fast unmitt~lbar .. n~ch vier· Wochen wurde mit der Somatose-~en. . ach 
der Einnahme des Migränms wurde die kr:_tfbge aufgehört. D~s Körpergewicht hatte bed:~~Ichun .. 
Dame von einem ihr ganz ungewohnt~n Sch~mdel- genommen , m den letzten acht Tage ll ~d zu
anfall erfasst welcher sie zwang ' swh sofort zu drei ffund, im .. Ganze~ etwa. um zehn P~u:d elD um 

Bett Zu legen: Sie hatte zu.gleich das Gefül.Jl, als entsprechend fuhlte siCh Patient subJ'ekt' · hDe~-

• Wiener l\1ediz. Blätter " 1894, 40/41. 

96a. Migränin. 
Im Anschluss an die vorige Abhandlung, welche 

von Nebenwirkungen des Migränins spricht, soll 
nicht unterlassen werden, auf eine Diskussion auf
merk!>am zu machen , welche jüngst gelegentlich 
einer Besprechung der Theorie kombinierter Arznei
wirkungen im Elberfelder Aerzteverein stattfand. 

In dem einen Falle hatte Patient 1,1 gr Mi
gränin gegen seinen Kopfschmerz genommen und 
derselbe zeigte am gleichen Abend das Verhalten 
eines Betrunkenen. Er hatte einen ganz unregel
mässigen Puls, war furchtbar erregt und sprach 
unzusammenhängende Worte. 

In einem zweiten Falle eines anderen Arztes 
trat nach Darreichung von 1,1 gr in einem schweren 
Falle von Hemigranie eine gewisse Betäubung ein, 
aber kein vollkommener Nachlass der Schmerzen, 
ausserdem hatte sich eine erschwerte Beweglich
keit des Unterkiefers bemerkbar gemacht. 

In einem dritten Falle eines dritten Arztes 
zeigten sich zwar keine V ergiftungserscheinungen, 
aber auch nicht die wunderbaren Wirkungen, 
welche 0 verlach dem Mittel zuschreibt. 

"Deutsche mediz. Zeitun g" 1894, 97. 
96 b. Migränin. 

Ueber unangenehme Nebenwirkungen des Mi
gränins berichtet Freudenberg im •Correspondenz
blatt des Sächsischeu Aerzte-Vereinsu. In dem 
einen Falle , in welchem die etwas nervöse Dame 
Abends ein halb Gramm Migränin nahm, beruhigte 
es zwar den Kopfschmerz, dagegen trat bald eine 

Allerlei. 
- Die Freizeichen. Nachstehende Mitteil

ung des Berliner Patentbureau Gersou & Sachse 
bezüglich des neuen Musterschutz-Gesetzes dürfte 
manchem Leser willkommen sein: 

Bei der Wahl eines Warenzeichens hat be
kanntlich nach § 4 des Gesetzes zum Schutze der 
Warenbezeichnungen der~Anmelder darauf zu achten, 
dass er die sogenannten Freizeichen vermeidet. Als 
solche sieht man jene Zeichen an, welche zur Zeit 
der Anmeldung innerhalb · gewisser Kreise zur Be
zeichnung von Waren sich bereits im Gebrauch be
finden. Als das typische Bild eines solchen Frei
zeichens kann z. B. für Verbandstoffe das "rote 
Kreuz" gelten, oder für Bergwerkprodukte das be
kannte Zeichen "Schlägel und Eisen." . Die meisten 
anderen derartigen Freizeichen pflegen dem grossen 
Publikum nicht so bekannt zu sein , wie die eben 
genannten. Aber es darf schon angenommen wer
den, dass jeder in seinem ~erufe diejenigen Zeichen, 
welche Gang und Gäbe smd, zur Genüge kennt. 
Demnach kann auch geschlossen werden, dass durch 
Zufall kaum jemals ein Anmelder eine Marke wählen 
wird, welche bereits ein Freizeichen ist. Da ander
seits die Marke lediglieb den Zweck hat, ein be
quemes Kennzeichen für das eigene Fabrikat ab
zugeben, so hält es auch bei mässiger Erfindungs
gabe nicht gar zu schwer , ein Zeichen zu be
stimmen, welches zur V erwechselung mit Freizeichen 
der betreffenden Branche niemals Veranlassun()' 
geben kann. Es sei noch erwähnt, dass durch da~ 
Gesetz Niemand gehindert wird, für seine Waren 
die Freizeichen einer fremden Klasse eintragen zu 

k lt k "f't'O' · · IV se r VIel 
Ob l

·hr Herz still stände' die Haut wurde eis a ' ra Iber. "Berhn . Khn. Wochens h. " 
t t 

c l. Nr 46 
die sichtbaren Schleimhäute blau, Schaum ra aus 99. Sulfone. · · 
dem Munde , dabei bestand Ohrensausen , hoch- Zur Th eorie der hypnotischen Wirk 

gradige Steigerung der. Kopfschmerzen . und leb- Sulfone liefert M orro aus dem Universita··utngL dber 
S t I l d t · F 'b · b s- a ohafter Harndrang. (Dw ymp ome g ew 1en .en ra ornun zu ~ei urg emen eachtenswerten Beitr 

bei Antipyrin beobachteten_ V ~rgif~ungse~·schem- Durch mgene V ersuche kommt v erfas . ag. 
unO'en und rechtfertigen völhg die mcht oft genug dem, Erg.ebnis, das~ _die hypnotische Wirku~er zu 
zu 0 wiederholende Mahnung zur Vorsicht auch Sultone m erster Lm1e durch die Zahl der in ~h der 
diesem Mittel gegenüber.) Molekülen enthalt~nen Aethylgruppen bedinot I :~n 

"Allgem. mediz. Centralzeitung" Nr. 86. ausserdem wesentheb abhängig ist von de~ Gwnd' 
97. Piperazin. der Zerlegung, ~elcher die Moleküle der vers:~e~ 

He er m a nn führt einige Fälle von Gicht und denen Sulfone Im Stoffwechsel anheimfallen S 
Harngries an, welche der Piperazin-Therapie unt~r- zeigt es sich beispielsweise durch Selbstver~ucb 0 

worfen wurden , und sah in dem ersten Fall eme d~ss das D~meth.yl sulfondil!lethylmethan absol:t 
wesentliche Besserung eintreten. Anfangs wurde wirkungslos 1st, .m dem Smn~ , d.ass es keinen 
1/2 gr, später 1 gr täglich, 30 Tage lang gereicht. Schlaf erzeugt. Die Substanz Wird Im Or()'anismus 

Im zweiten Fall wurde ein akuter Gichtanfall nicht zerlegt, und erscheint als solche zum 
0

grössten 
durch 10 gr Piperazin, genommen innerhalb drei Teil im Urin. 
Tagen, prompt bekämpft. Es wurde dann schon früher gezeigt, dass das 

Im dritten Fall war ein gleicher Effekt bei 'rrional . im Stoffwechsel auch nach wochenlanger 
Harngries zu konstatieren. Diesen positiven Be- Darreichung vollständig verschwindet, während 
obachtungen steht ein vierter Fall negativer Art Sulfonal und auch das Tetronal nicht vollkommen 
gegenüber. Hier handelt es sich um Nierenstein- zerlegt, und nur langsam ausgeschieden werden. 
Koliken und um ausserordentlich häufig wieder- Diese Thatsache erklärt in der einfachsten Weise, 
kehrende Gichtanfälle. dass die Wirkung des Trionals , welche schneller 

Ob die Schuld daran liegt, dass Patient das einsetzt als die des Sulfonals, in einer bestimmten 
Mittel zu kurze Zeit hinter einander genommen Zeit rascher und vollständiger abläuft, als es beim 
hat, oder ob sein Organismus durch den damit ge- Sulfonal und Tetronal der Fall ist, und dass beim 
triebenen Missbrauch gegen Arzneien unempfindlich Trional bei richtiger Dosierung störende Neben
geworden war, vermag Verfasser nicht anzugeben. wirkungen, vor allem eine sogenannte Nachwirkung 

Heermann bedauert sodann, dass das Piperazin so gut wie ganz ausgeschlossen sind. 
rm Handverkaufe in den Apotheken erhältlich sei, "Deutsche Medizin. Wochenschr. " Nr. 46. 
da hierdurch viel Unfug angerichtet werde. 100. Teukrin. 

, Therap. Monatsh." 1894, November. Trcebicky in Krackau hat das von Mo setig 
98. Somatose. für die lokale Behandlung der Tuberkulose em-

E ichhoff bespricht die gute Wirkung, welche pfohlene Teukrin in verschiedenen Fällen in ~n
der Darreichung von Somatose bei Syphilis und wendung gezogen . Aus den Beobachtu~gen .. erg~ebt 
Mercurialcachexie folgte. sich dass zwar in manchen Fällen em gunstJger 

Er verordnete das Mittel in Milch in der Einfluss der Einspritzungen von Teukrin in das 

lassen. Absichtlich das zu thun, liegt ja freilich - 'J.'hürklingeln werden durch eine Herrn 
auch kein Grund vor. H. Funke in Finsterwalde geschützte Neuerung 

~ Ein Charlatan, der auf dem Jahrmarkte direkt durch den 'rhürdrücker bethätigt, wodurch 
zu Harnburg . die seinen Kram Umstehenden mit ein Versagen wie es bei den über der Thür ~n
akademischem Professorwitz unterhielt und seine gebrachten Klingeln häufig vorkommt' unmöghc~ 
Mixture~. als das Beste herausstrich, · sah plötzlich wird. Für Geschäftslokale ist dies von grosseit 
d~n beruhmte.n Hamburger Stadtphysikus Doktor Wichtigkeit besonders wo ein grosses Person~ 
BI.ester vorbm.g-ehen. Er erschrak eJ'nen Augen- nicht vorha~den ist und der Laden mitunter' WJe 

~ .. . h A f · ht aelassen 
bhck, aber seme Verschlagenheit half ihm bald aus z. B. wahrend Mahlzeiten, o ne u sie o dens 
aller V erlegenh~_it. "Seht, da geht euer hochge- wird und die Thür klin O'el das Betreten des La W 
le~rter, >yeltberuhrnter ;Herr Stadtphysikus _ aus seitens Kunden oder Anderer me.lden. s.oll. 't b~~ 
sem~~ eigenen Munde sollt ihr's hören, dass meine Einfachheit der Vorrichtung sow1e B.ühgkei d ·en 
Medizm . Wul\der thut. - Nicht wahr, Herr Dok- trifft, steht diese neue Thürklingel kemer an er 
tor• , nef er dem Arzte zu, •nicht wahr Herr Konstruktion nach. . B reau 
Doktor.: mundus vul.t decipi?u _ •Leider!• ~ntgeg- (Mitgeteilt vom Patent- und _tec&?. ·nuJ 
net~ Biester ~nd gi?~ still vorüber. - •Seht ihr, von Hic h ard Lüders m or J z. durch 
er 1s~ orde~thch ~eidisch," schrie jetzt das Markt- Wasserdichte Schuhe erhält man hartem 
schrmergeme, meme Pillen sind besser als seine Bestreichen ~erselb.en mi~ ein.er Lösu~g v(r.o~ Volum· 
Magentropfen!u Paraffin (PJ 2 Gew1ehtsterle) m Benzm ~ ehe in 

. 
- Wund. e.1·do. ktor Ast*) in Radbruch bescha··f- te~le). Diese Lösung .muss vor dem ~; :auda sie 

t t 
he1ssem Wasser flüssig gemacht wer e ' 

Ig sogar d. re Dwhter, hier eine Probe: b . e1m Erkalten erstarrt. 'k A otlvZtg. 
, Ich. bin der Wunderdoktor Ast, D. Deutsch-Amen · P .. hlt seine 
Kunere ohne Ruh und Rast - Das Beste. Studiosus Bumm.el. zapfenuig• 
A~s ein~r J:ocke Nackenhan; Barschaft. "Hm '" meint er ' "dreiss-Ig ffras a~-
Wrrd llllr dre Krankheit klipp und klar. und noch 3 rr a g e bis zum Ersten. " I'n dJB 
Auf Lungenschwindsucht hust ich was t tt er 
Auf Hühne~augen pust ich was, ' fangen ?u Nach kurzem Besinnen I'l d' dreissig 
Und_ wenn rch schmiere _ ritz und ratz! Apotheke. •Bitte• sagt er und legt Ie 
Is.t Jede Krankheit für die Katz. ' · Pfennig hin "drei Schlafpul ver!• ll dieses 
Eu~ alter Schäfer merkt geschwind -- Frau zum Apotheker: WannF~?.h nüch· 
Wre S?hafe zu kurieren sind; ' h ru 1 
Und mchts auf Erden ist so dumm Pulver genommen werden. Apot. ·: ich wahrlict 
Es findet stets sein Publikum." ' tern. Frau: 0 J erum , dann weiSS d pul'l'er 

--*-) -V- 1 · nicht w a n n ich meinem Manne as 
erg · die tagesgeschichtl M'tt 'I ' 

• 1 er ung von Nr. 97. geben soll. 
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. ·hautzellengew~be ~uf das t~ber~ulose Gewebe 
~otei verkennen Ist, mdessen Ist dieser günstige 
Jllcht zu r zu oft von bloss vorübergehender Be
Effekt nu da sich sehr leicht wieder Bückfälle ein
deutung, Auf den Verlauf der tuberkulosen Pro-
r:U:n ·im Knochen sel.?st konnte V_erfass~r ausser 

ze \ercrehender verstarkter Sekretion kemen Ein
vorn e~ahren, trotzdem empfiehlt derselbe das 
ßu_ss g u weiteren V ersuchen. 
}!Jttel z "Wien. klin. Wochenschr. " 1894, 43. 

1 01. 'r r i o n a l. 
Kennedy. benutzte das Trion~l bei Nerven-

kheiten, die ohne Schmerz verliefen, und hier 
kran t ··h d · Z "t l\"irkte es promp wa ren emes e1 raumes von 
~-9 Stunden. . . , 
1 Bei schw~rer Mela~~ch~he mit_ Schlaflosigkeit 
brachte das Mittel getwoh1~hch EDrl~Icht~rung. Eine 
. hwirkung der ers ma Igen os1s tntt oft 8 bis 

1 
:cstunden nach dem ersten Schlafe ein, so da~s 

häufig am Tage nach d_er ersten Verordnung die 
p t"enten einen Nachmittagsschlaf halten. Die 
D~s1is kann gewöhnlich. nach der zweiten oder 
d itten Verordnung verrmgert werden, ohne dass 
;e Wirkung beeinflusst wird. Schwere körperliche 
Leiden und gro~ser Lärm _beeinflussen die ~irkung 
der ersten Dosis u~d Wird · es erforderlich , ein 
zweites Pulver zu rewhen. 

"Allgem. Med. Zentral-Zeitung Nr. 96. 
10la. Trional. 

Für ein Messgerät F!ir Aiehung : 

ohne Einteilung 0 30 
Für ein Messgerät 

I?it Ei~teilun~ 0 0 , 10 
Smd bei der AIChung an einem mit Einteiluno

versebanen ~es8geräte au ser dem Ge_amtinbalte 
mehr als funf Stellen geprüft 0 wird für j de 
Stelle mehr ein Zuschlag nach dem vorstehenden 
Satz u~_ter_ B berechnet. Bei Büretten aelten o
wohl für Jede vollständig bezeichnete :U.a o-rö. e 
a~~ auch für_ die Zwischeneinteilungen diejeni e~ 
Satze der AICbgebührentaxe, wie bei den Me -
werkzeugen für Flüssigkeiten. 

In einer ausserordentlich instruktiven Abband-
Jung, welche insbesonde_re die Frag~ bespricht, wie * p f e S S S t i m m e D. 
man Nachwirkungen bei der DarreiChung der Sul- . Unter dieser Spitzmarke haben wir dieLe er 
fone speciell des Sulfonals und des Trionals ver- dwser ~l.ätter wiederholt schon über A.eu erungen 
meid~n kann, giebt C. Goldman!l die hierfür er- der politischen Presse, welche die A.pothekerfr o-e 
forderlichen Winke. Diese lehrreiche Arbeit fasst behande~ten, zu unterrichten ge ucht, weil e ja den 
alles in letzter Zeit Erschienene über Sulfonal und F~chkreisen nur erwünscht ein kann, zu erfahren, 
Trional zusammen, soweit es sich auf die Neben- wie man ausserhalb des tande über eineA.n
wirkungen dieser beiden Mittel bezieht. gelegenheiten denkt. Es wurden ab ichtlich hiezu 

Nachdem Verfasser Vergleiche zwischen Sul- vorzugsweise dem Stande ungünstig ge timmt 
fonal und Trional gezogen hat, kommt er auf A.eusserungen herangezogen, da e ja Nichts hilft 
Grund der physikalischen Eigenschaften und der den Kopf . in Vogelstrauss-A.rt in den and zu 
therapeutischen Effekte zu dem Ergebnis, dass das ste_cken und man nach alter Erfahrung von einen 
Trianal dem Sulfonal entschieden vorzuziehen sei Femden oft mehr lernen kann , al von einen 
wegen seiner schnelleren und prompteren Wirkung. Freunden. . . 
Sie wird begründet mit einer schnelleren'Spaltung . Unter. d~n Presserzeugmssen der letzten Z~1t de 
des Moleküls und einer schnelleren Ausscheidung; Jedoch, die m massvoll sach9emäs er \ 1 e 
daher hat man auch weniger oft bei dem Trional über das nApothekenwesen• schneben, teht obenan 
Nachwirkungen zu befürchten als bei dem Sulfonal. ein A.u~satz der nKölnis~hen _Zeitung•_ der ZU ~em 
Um jeglicher Wirkung von Haematoporphyrin im Ergebms g~langt, dass nameWirtschaftliche chwach
Urin entgegen zu treten , um auch allen Neben- ung und em Herabset~en de~· deut~chen ~potheke 
wirkungen des Trionals vorzubeugen, empfiehlt a~f d~n Standpunkt emer remen . D1spen Ie~·a~ ta~t 
Goldmann das Trional niemals in höheren ,Dosen mit emem Ertrage, der gerade die Leben fah1o-ke1t 
zu reichen', als in 2 gr. Gewöhnlich genüge als der Anstalt zulässt, ihr. jede Bewegung fähi~keit 
Anfangsdosis 1 ,5, später 1 gr. Gleichzeitig reicht ra~ben und alles lebendige Emporstreben ertöten 
man ein genügendes Quantum einer warmen Flüssig- wurde." . . . 
keit. Mau lässt eine zeitweilige Unterbrechung An diese Stimme aus dem Nordwe.~ten, r~iht 
der Darreichung erfolgen und sorge für die Zufuhr si_ch an _eine andere aus dem deutsc~en uden, emer 
von kohleusäurehaltigen Mineralwässern (Selters, mcht mmder, a~gesehen~n T~geszeitung der • A.ll
Apollinaris) am Tage während des Gebrauches von gemeinen ~eitu?N~· m Muncdhen. D r

25 
el'fa ber 

Trianal zumal dann wenn es sich um eine läno-er des vorerst ID zwei r ummern, er vom . .r ov r. 
wäh d D · h ' h d lt M"tt 1 t d" o und 2 Dezember laufenden Jahres, enthaltenen uf-

r~n e arreiC ung an e . I e s Ieser . D . , C K .. h I es in München erwei t ich 
Alkahzu~uhr soll die Alkalientziehung des _Blutes satzes,. ~t JU~;·ad~ afs Freund der Be 'itzer er hat 
k?.mpen~Iert werden. V erfass er rät. so~ann ~n den z~ar I_liC t E·ei eh alten von einer gewi en y or
Fallen, m denen Stuhlverstopfung emtntt, di~s~lbe s~ch mc!menheitg die er den ihrer Haut ihre 
sofort zu heben und zwar am besten durch Smdhtz- ~~~ge~~- h Bestandes sich erwehrenden Inhabern 
Pulver und ähnliche Mittel. du~g~r 1 ~· enn Berechtigunaen entgecrenbrinat · aber 

"'l'herap. Monatsh." 1894, November. e~ Ueubigfe . d aonderseits ~erkennen da kem n e angener Wir • . . 

Geaichte Messgeräte. der Verfasser mit grossem Fleisse bemüht war. ICh lD 

. Der in Nr. 97 erwähnteErlass des Bay ris eben die ihm fremde Materie einzua_rbe_iten, nach _ach-
.M · t · · li"chkei·t und obJ"ektiver W __ ahrheit nngt __ und chlie -InJs eriums des Innern an die KreJsreg~e- v hl k t 
rungen vom 9. November 1894 Nr. 19 137, betref- lieh wenigstens zu positiven qrsc agen omm . 
~end Messgeräte zumassanalytischen .Bestimn:ungen, Leider scheint er in der den tan~punkt der B~ 
Is t nach dortiger Verwaltungspraxis bereits den sitzer zur Geltung bringenden Fachlitteratur wemg 

ba1erischen Apothekern gegen Unterschrift mi~ge- bewa.wi~~!~üssen uns darauf besch~änken die _haupt
teilt worden. Er hat dadurch nach von kundiger .. hl"chsten Sätze der umfangreichen Arbrut her
Seite gemachter Eröffnung, ~ntgegen unserer in sac 1h ben ohne selbst Kritik daran zu üben da 
Nr. 97 geäussertenAuffassung, Gesetzeskra. ft erlangt. vorzu e ' 11 F a aenu a 
D b J

·a di·e Leser unsere Ste ung zur raoe o -
~ a er der Zeitpunkt, von dem ab' das Vorhanden-

sem g · ht M b · h Apo sam kennen: . 1 ··ff 1· h eaiC er essgeräte in den ayensc en - Die Apotheke ist von Jeher a o en IC e 
t~eken obligatorisch sein wird, in dem Erlasse Sanitätsanstalt auf~efasst_ worden. _Da o~te 
llJCht ausdrücklich bemerkt ist, hat das A ~ o- . de im crecrenwärtigen Zeitpunkt blmben wo ihr 
thekergremium vo n Mittelfranken Schntte ~Ieg~a ·che;u;crszwancr der Arbeiter eine öffen -
~ethan, um w~nigstens die ~ofortige_ Wi:kung des li~~-r::~~liche Bedeutu~g giebt. . di _ 

rlasses zu mildern. Es Wird uns m diesem Be- D Verfasser legt nun dar .. me e per 
treff mitgeteilt: . er . ht" crun en allmählich erkauf -

In einer am 3. November in Nürnberg von der söl_lhchen ~e~e~n~o fin~et dann die Prei teig~rung 
Vorstandschaft des mittelfränkischen Apotheker· obJekte wur e ·chts des öffentlich-rechtlichen 
gremiums abgehaltenen Sitzung wurde mit Bez~g der Apothekden anlbgesi für dem öffentlichen Interes e 
auf d ~ ··t Charakters erse en 
A en jüngsten Erlass "Chemische Messgera e m f d 
Repo~heken betreffend• beschlossen, eine hohe kgl. zuwide~lau en ~ er der Apotheker gegen_ d~ g 

gJerung zu ersuchen: 1) das Gesetz erst am Die Beweduno reussischen Kultusmimstermm 
~ · Ja~uar 1896 in Giltigkeit treten zu lassen; heimen Etr·s~··1t~e~ Verfasser für unberechtigt und 
) klemere Landapotheken von der Haltung ge- vom 18· u I a 
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hat die Frage wieder in Angriff genor:nmen, speziell 
zu dem Zweck eine Methode ausfindig zu mac?en, 
welche eine exakte und genügende .Ausbeute gtebt. 
Die fraktionierte P räzipitation mit Metall.ac~taten 
hatte nur geringen Erfolg, ebenso die fraktwmerten 
Krystallisationen der freien Säure oder deren Aeth~r 
aus .Aethylalkohol, .Aether ~nd Pet~oläther. ~ht 
kochendem Methylalkohol erhtelt er hw~ege~ r.~tch
liche .Ausbeute r einer unvermengter Cerotmsaure. 

Das Wachs wird mit dem kochenden .Alkohol 
erschöpft, der grösste Teildes A.l~ohols v~.n der Lösung 
abdestilliert und der krystallmtsche Ruckstand ge
presst um die Ol eate- und Farbesubstanz abzu
trenne~. . Der Presskuchen wird geschmolzen und 
mehreremal mit kochendem Wasser aus~ewaschen, 
scbliesslich mit Kohle entfärbt und filtnert . . ~an 
erhält so eine kaum gelblich gefärbte, be1 10° 
schmelzende Masse, welche man mit Kaliumhydrat 
und Kalk so lange erwärmt bis sich kein Wasser
stoffaas mehr entwickelt. N acb dem Erkal~en 
wirl' das resultierende Pulver in viel Wasser. em
gerübrt und .ausge~ocht. Di~. ~tark alk~hs~he 
Flüssig keit wtrd mit HC~ gesatttgt , wobet swh 
unlösliche Calciumsalze bilden. Letztere werden 
gewaschen und ~etro~knet und mit kochendem 
.Alkohol und Benzm die neutrale Substanz ausge
zogen. Die hieraus isolierten Säur~n. werden ~a~u 
schliesslich aus .Alkohol umkrystalltsiert, wobet . s!e 
von der geringen Menge Palmitinsäure, vom Myr!cm 
herrührend, befreit werden. Sie schmelzen bei 79 
bis 80 Grad. . 

Zum Zweck der Trennung der Säuren Wird 
das Gemenge mit dem SO faehen Gewicht M~thy~
alkohol fein zerrieben und im Wasserbad vorsiChtig 
erwärmt. Sowie die Flüssigkeit ins Kochen k?mmt 
wird durch einen mit Dampf erwärmten Tnch~er 
filtriert. Das Filtrat enthält fast nur Cerotm
säure die beim Erkalten krystallisiert. Der un
o-elöst~ Rückstand wird so lange mit ;Methylalkohol 
~rschöpft bis der Schmelzpunkt auf . 78° h_erab
aesunken ist. Der gelöste Teil schmilzt bei 76°, 
~ird aber durch einmaliges U mkrystallisieren aus 
(Aethyl)-Alkohol auf 77,5° gebracht. 

.Aus dem .bei dieser Operation ungelösten Rück
stand kann durch fortgesetztes Ausziehen mitteist 
Methylalkohol die sehr wenig lösliche Melissinsäure 
erhalten werden, identisch mit der, welcheS tory
Maskelyn e und Pieverli ng aus Carnauba-Wachs 
abgeschieden hatten. C. B. 

Diphtherie- Heilserum. Im Gegensatz _zu 
seinem .Assistenten Dr. Hansemann hat swh 
Professor Virchow verhältnismässig günstig über 
seine mit dem Heilserum erzielten Erfolge aus
gesprochen. Bei 303 damit behandelten Fällen 
betrua die Sterblichkeit 13,2 Przt., während ohne 
Seru~ bei 230 Fällen 41,82 Przt. Sterblichkeit 
beobachtet wurde! Dagegen tritt er - selbst im 
Gegensatz zu Bergmann - dafür ~in, ,:dass d~s 
ganz unwissenschaftliche Dogma: keme Dtphthene 
ohne Diphtheritis-Bacillus, beseitigt werde." Es 
sei höchst wahrscheinlich, dass auch andere Bak
terien, z. B. Strepto-Coccen, dieselben Veränderungen 
und Erscheinungen hervorrufen können, wie der 
Klebs-Löffler'scbe Bacillus. 

Hefereinzucht für W eingärung. Die grossen 
Erfolge, welche in der Brauerei mit Reinzucht 
von Bierhefe erzielt wurden, haben den Anstoss 
gegeben, auch die Weingärung nur mit ganz be
stimmten, durch die wissenschaftliche Erfahrung 
beo-ründeten Gärpilzen vor sich geben zu lassen. 
Schon vor 10 Jahren hat Re i h 1 e n das Sammel
surium von Hefekeimen, das der Zufall in die 
Weinbütte weht, durch Kochen zerstört, da
bei einen Teil der löslichen Eiweissstoffe zum 
.Ausscheiden gebracht und dann eine neue 
Gärung durch Zusatz einiger Weinbeeren, deren 
Oberfläche die neuen Hefekeime gleichsam zufällig 
mit sich führt, eingeleitet. Diesen Zufall will 
nun die Hefereinzucht ausschliessen und nur solche 
Heferassen züchten und verwenden, die sich für 
die ganz bestimmten Traubensorten besonders 
eianen. Die grösste technische Schwierigkeit fand 
R~ihlen in der Notwendigkeit, den frischen Most 
auf 80-90 ° zu erhitzen; ob bei dem Reinzucht
verfahren diese Erhitzung überflüssig wird, ist 
nicht angegeben. Sicher ist nur, dass in der be
kannten "Lehranstalt für Obst- und Weinbau in 
Geisenheim a. Rh." eine Reinzuchtstation errichtet 
wird, deren Einriebtungen es ermöglichen sollen, 
beliebige Mengen der Reinhefe an die Praxis 
hinauszugeben. 

So weit wir unterrichtet sind, wird demnächst 
auch eine grössere wissenschaftliche Arbeit 'eines 

h ··b · diesen . wu··rttemberaischen FOl·sc ers u er JUngen .o 
Gegenstand erschemen. 

Die Bakteriologie in der Apot.heke. ~ atc~ 
d Heilserum-Therapie muss Je z 

der Lehre vd~n erfschen Zwecken bakteriologische 
der Arzt zu tagnos I d r da ein vielbe
U ntersuchungen vornehzm~tn ' o h e Musse zu solchen 
schäftigter Arzt weder et noc , 
A b ·t h t vornehmen lassen. 

r ei ~n a ' h ben die Sache sehr praktisch Die Franzosen a . d A 
an efasst indem sie beabsichtigen ' m en P?-
th!ken Ve~kaufsstellen von coaguliertem. sgum (m 
Probiere lindern) und Platindrähte~ m!t ese zu 
errichte!· will der Arzt den bakterwlogis?hen V ~r
such nicht selbst vornehmen' so kann dies gleich 
. d Apotheke geschehen. das V erfahren besteht 
m er . ' · d . b er-
dann aanz einfach dann' dass zwei ei o el! .. 
wähnt~n Probiercylinder vermittelst der Pl~ttnose 
unter den üblichen Vorsichtsmassreg~ln Imt dem 
Krankheitsprodukt beschickt, und 24 Stunden lang 
im Trockenofen einer Temperatur von 370 C. ausge-

setzt werden. . .. 1· h E" 
In N ew-York soll bereits eme ahn IC e ~m-

richtung bestehen. ~· ~· 
Cinchona-Pflanzungen in Indien. Im Dtstnkte 

D . 1. " am Himalaya standen Ende 1893 arJee IDo , ' ' · 1 · 
4 331 000 Cinchona bäume, 100 000 w:emger a s Im 
Vorjahr. 460 000 Bäume wurden Im Laufe des 
Jahres gefällt, 184 000 neue gepflanzt. Der E~
trag war 304 000 Pfund Rinde, 3481 Pfund F~b.n
fuge (Gesamtalkalo'ide) und 4242 Pfund Chmm
sulfat. Auf den Nilgerries war de~ Ertrag 4933 Pfd: 
Chininsulfat und 3139 Pfd. Fehnfuge, wovo~1 drei 
Viertel in Indien abgesetzt wurden. Der Rmden
export belief sich in den Jahren 1891-92 auf 
2 693 000 Pfund und 1892-93 auf 2 814 000 Pfd. 

C. B. 

Calomel-Seife, zur Beh~ndlung von Syphilis, 
an Stelle der grauen Quecksilbersalbe, . stellt man 
sehr einfach und rasch dar durch Mtschen von 
100 Tln. Kaliseife , 60 Tln. Calomel und 20 Tln. 
Mandelöl. Der Urin der damit behandelten Kranken 
enthält Quecksilber, deutlichster Beweis der Re-
sorption der Einreibungen. C. B . 

E i n s e n d u n g. 
Aus ßayern. 

Z e i t b e t r a c,h tun g e n. 

Während noch vor kurzer Spanne die Spalten 
dieser geehrten Zeitschrift sich mit der .Aufgabe 
beschäftigten, die nicht zur Klärung kommenwol
lende Vorbildungsfrage der Lösung näher zu führen ; 
- während die Herren Einsender sich in Erwäg
ungen . ergingen , ob der nach den heutigen Sitten 
gereifte Apotheker befähigt sei, den .Anforderungen 
der Neuzeit zu genügen, oder ob der maturierte 
Zukunftsapotheker die Dispensation eines Fläsch
chen "Heilserums" durch einige klassische Sprüche 
aus Homer zu würzen habe , - bricht plötzlich 
ein kalter Windstoss vom hohen Norden bei uns 
ein , und .rollt die leidige Gewerbefrage , - die 
Konzessionsfrage, soweit es sich um bayerischen 
Besitz handelt, - in ihrer ganzen Schärfe wieder 
auf, diesmal aber im eigenen Lager , durch das 
Vorgehen der sich bayerische konditionierende nen
nenden .Apotheker. 

Soweit es sich um das Petitionsrecht der Ein
zelnen handelt und das jedem Unterthanen offen 
steht, lässt sich Nichts dagegen einwenden, ledig
lich die Art und Weise , wie diese zum Teil noch 
recht jungen Herren ihre Absicht zu verwirklichen, 
"das Ideal" der konditionierenden Apotheker zu 
erreichen erhoffen, erfordert einige Worte zur 
Klärung . 

Unbekümmert um die Rechtsverhältnisse der 
bayerischen Konzessionen; unbekümmert, dass letz
tere unter dem Schutze des damaligen Gewerbe
g~setzes entstand~n, _durch eine spätere königliche 
Verordnung sanktJomert wurden und annähernd die 
Hälfte der bayerischen Apotheken ausmachen· un
bekümmert, ob diese mit fremdem und eio-~nem 
Vermögen erworben und noch auf Jahrzehnt~ hin
aus belastet sind , petitionieren diese Himmels
stürmer um Einführung von gesetzlichen Mass
regeln, durch deren Wirkung die Existenz von 
Hund~rten von Familien vernichtet, die Existenz 
za:hl~mche~ H~p?thekenglä~?iger g~fährdet wird. 
Dte finanzi~lle ~mte der Petttwn schemt die •Idealeu 
der N euzmt mcht zu berühren. 

Die Reformgeister der · Gegenwart, die Herren 
Bebe] und . .Au er können in Pension treten , ihre 
Saat hat die goldenen Früchte gezeitigt. 
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_Di~se Frage, welche m.inisterielle G .. 
Berhn m den Jahren 1842 bis 1848 n· 1{08 en in 
vermochten, dieselbe Frage, welche B~c z~ lö 
50er Jahren erfolglos beschäftigte undssen Jn den 
bayerische Regier~ng nun. 24 Jahre lan:'oran. die 
dieselbe Frage brmg~n d1e "Ideale" de~ ~bei , 
mit wenigen Federstneben fertig. ukunn 

Die_ W ?rte der P.reussischen Majestät 
drückt m Jener Kabmetsordre vom Jah ' au e
wornach die Aufrechterhaltung der pe r~ ~ 
Konzession Unbilligkeiten und Rär:sonJicben 
sich ~ühre, die. sich für _das praktisc~~ l ach 
nicht eignen, schemen den Teilnehmern des S~ben 
konkurses von 1893-1883 und Anderen m h 
bekannt zu sein. e r un. 

Es braucht deshalb den Besitzern fr··h 
K . h 1 u er er w:orbener onzesswnen noc. ange nicht ban<>e · 

d1e Zukunft zu werden , die bayerische ReJ Utn 
in ihrer . bekannten 1Jmsicht und Milde ke~ue[~ 
Verhältmsse genau, s~e kennt aber auch aus 1 e 
jähriger Erfahrung dte Bewandtnis, wie langeadng. 

Id l" . ]" h K a " ea emer neu ver Ie enen onzession in d 
meisten Fällen Bestand hatte. en 

Was die noch in erster Hand befindlieb 
Konzessio~en und. die noch künftigen werden sol!een 
ist für dte heutigen_ Zw~cke gleichgiltig; gleic~
giltig in welch~r We1se ~1e Herren Anwärter sich 
mit .dem V erlmher ~us~.u~andersetzen; erforderlich 
füt· Jetzt aber das emmutige Zusammengehen aller 
Besitzer. 

Dem weiteren W unsehe mtch entsprechender 
Vertretung in Standesangelegenheiten . und der
gleichen können wir g erne entgegenkommen er 
entspricht völlig den modernen .Anforderungen, ' nur 
dürfte sich zur Sicherung des Zweckes empfehlen 
auch darüber in Beratung zu treten, ob nicht gleich 
einige hervorragende • Herren" Lehrlinge mit ein
zuberufen seien. Es ist ja hohe Zeit , dass der 
Staat auch in anderen Sparten sich die Mitwirkung 
junger, eben die hohe Schule verlassender Kräfte 
sichere. 

Ei n Realre chtsbesitzer. 

Bücberscbau. 
Der Bücherschau del' letzten Nummer, Be

sprechuna des Atlas der oflizinellen Pflanzen von 
Dr. 0. C.

5
Berg und C. F . Schmidt, herausgegeben 

von Prof. Dr. Artbur Meyer und Dr. K. Schu
mann, ist nachzutragen, dass der .Atlas i~ Verl~ge 
von Artbur Felix erscheint, welche Ftrma swh 
um die künstlerische .Ausstattung des Werkes be
sonders verdient gemacht hat. 

Einl äufe. 
Preisliste von C. H. Burk in Stuttgart, Im

port fremder Weine. Stuttgart. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 74. W elches sind die drei Rezepte der 

,Lassar'schen Haarmittel"? " 
Antwort. Ueber die "Lassar'sche Haar~~~9 ~~~~~ Alopecia areata hat in Nr. 46 des. J ahrgan9s b t. ffende 

unsrer Mitarbeiter ausführlich benchtet. ~Je 1~ re Welt· 
Nummer wurde noch nach J~hren nf'lc / e~ie Kur 
gegenden hin verlangt, wohl em Beweis, ass 
Ansehen geniesst. . b abter Kol· 

Zum Nutz und Frommen mondscheiD :~ften nach· 
legen mögen die darin enthalt~nen Vorsc rl 
stehend nochmals abgedruckt sem : . tarken Teer· 

I. Der Haarboden wird mitt e1st emer s 
seife zehn Minuten lang eingeseift. •t lauem dann 

II. Darauf wird die Seife zuers~ mt_ bge~aschen 
mit kühlerem Wasser mitte1st I rngato, a 
und die Kopfhaut gut abgetroc~ne~. fol ender Lösung 

III. Dann wird der K opf m1t g 
frottiert: 0 5 : 150 gr 

Rp. Sol. Hydrarg. bichl. cot-r. aquos. ' 
Glycerin. 
Spirit coloniens. ana 50 gr. 0 5 Bets· 

. . . L .. sung von ' 
IV. Der Kopf wird m1t em er 0 cken gerieben .. . 

Naphtol in 100 gr Alkohol ab~olut. t~o reichliche Elll 
V. Nach dieser Prozedur find et eme 

reibung mit einer Lösung statt von: 
Acid. salicyl. 2,0 
'l'inct. Benzoes 3,0 r " 
0 1. ped. tauri q. s. ad 10~~8 Wochen ]an, 

.. _YI. Und ~?tztens : Die Kur muss<rfolg! 
tagl1ch ausgefuhrt w erden. Guten E::::.---

Briefkasten. Landes· 
d württemb. r Ob· 

H. S. in M. Der Vorstand e~ Stuttgart, ~e dell" 
vereins ist z. Zt. H err Dr. Gey e ~· m Herr .A. LID usn 
mann des württemb. Schutzverew~ h vertrauensvoor're-
mayer in Stuttgart. Sie können SIC . t nicht V " 
Beide wenden eine besondere Form 18 

' schrieben. 
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~1 
~ s t u t t g a r t. ~ 
~ zu der ~ 
~ alll 15. und 16 •. d. Mts., Q 
X 1 

1
·ch mit dem Stiftungstage as 

xzug e "" 
~stattfindenden Q 
8 BaDJIOliFWI 1 ~ 
~ e:i:ubt sich Unte_rzeich?ete~ im Q 
~Auftrage des V erems seme heben Q 
XE M. E.M.; A.H.A.H. ;J.A.J. A.; x 
~ A·. M. A. M. geziemend einzuladen. Q 
~ - X 
~ Fest-Programm: ~ 

0 Samstag,den15. D~z.,Aben~s 8h. c. t. ~ 
X Festkneipe rm Verews-Lokal ~ 
X (Wilhelmshalle). t< 
~Sonntag den 16. Dezbr., Vormittags ~ 
~ 10 h.' s. t. Bannerweihe im Q 
X .Bürgermuseum•. . Q 
~ Mittags 12 h. 11 Mm.: Abfahrt ~ 
.X nach Bietigheim. Daselbst Ge-
~ meinschaftliebes Mittagessen im x o Gasthof nzur Krone• mit dar- 0 
~ auf folgender Geselliger Unter- x 
~ haltung. Q 

g F. Eng;ih!;d~· (~·~) X X. ~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
~äaaa.,<.j; .,<.j;.,<.j;.x-Jk .ä.,<.j;.,<.j; .,<.j; ,~e 

~ Akadem. Pharmazeuten-Verein t 
~ E r 1 a n g e n. ~ 
~ ~ 

~ ~( (i)- ' ~ ~ loh/. ~ 
~ ~· 
•I 1!1-

J :Unte:fert~gter erlaubt sich hier-~ 
·~ mit seme heben A. H. A. H. u. f* 
~ I. A. I. A. zu der am Sonntag,~ 
~ den 16. hjs. im Saale des .Kro- ~ 
~ kodil" zu N ü r n b e l' g statt:fin- ~ 
~ denden ~ 

~ ~homaskneipe, t 
~ sowre zu der am Dienstag, den~ 
~ l~. hjs., Abends 8 h. c. t. be- ~· 
~ gmnenden ~ 

~ Weibnachtskneipe ~ 
~geziemend einzuladen. ~ 
~ Der Akad. Pharmazeuten-Verein. · ~ 
~ I. A.: H. Renner (F.W.) X X. ~ 
=if'f"FP.p.~ip."iffT~ip."iffT'ip."~~'#; ;------------· 4 . • 

i ' i 
~ Mitgliedec des ~ 
~ Akademischen Pharmazeuten- I 
4 Vereins Erlangen I 

i treffen sich Dienstag , 18. De- t 
~ember, von Abends 7 Uhr an, t 
Im Restaurant Kaiserhof" Stutt- t 
gart. " t 
~---.......... . 

.. Zu vertreten 
Wunsche "h . .Ang b wa rend der W eihnachtsfen en. 

Ein Postkolli (30 r. 
Porto I lasst 

6 Flaschen Guberquelle. 

~····················~·· .. ··············· ... ······, • • . ...,.. w . : ... ,&. reschner , ! 
! Berlin W. 35, Lützowstr . 105, ! 
I vermittelt : 

! Apotheken· An- und V erkäuf : 

L wie s~ i t 16 Jahren in sachverstiindiger. tr n;; reell rund : 
diskretPr W ei e. : 

:::. ::: •• :;;;;::.:;;;;:: .......... .-::.:-::·:-::·:-::;;·:-::;;·:::·-=··=-·::·:-:·::-::·:-::·:-::·:-::;;·-=·-=-··=·:=-:·:-:·:-:·:-:·=-=·=·c:::·-=-· =·-=-··=·=-·=·=-:·""'•'"'•,...,•"""•"" .. .."J: 

~everin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoff 

liefert a!!e für die Krankenpflege erforderfiehen .ß.rlz'ke! in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Ma-ssenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. .......................... 1···1··· .. ··•· ............. . 
i Jos. Biermann, I 
I KÖLN, Veniaerstrasse 49 I 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- ! 
• theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. I 
I Feinste Referenzen aus allen Teilen Deut schlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. _ .. [1] : 
• Den verehrten Herr~n An- u?,d Verkaufern zur gefl. I 
•: Nachricht, dass ich mem Geschaft und Wohnung na.ch • 
• BI' Venloerstrasse 49 ..._. verlegt ha.be. : 

=·························1•1•••• .. •·••······· .. ··~ · Als Weihnachtsgeschenke empfehle 

. MIKROSKOPE 
von E. LEITZ, WETZL A R 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
rr b 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopi eher 
ue er . G b h Forschung 1m e raue · 

P
. · r ten sowie .Muster-Instrumente t h n zu1· n h;ht 
1 e1s I S • beim ertreter: 

0 Lindenmeyer, Stutt~art, lig~~. · 
r. . I'tä t · Artike l znr Bacter10logie. -<-

-:::-- s p ec•a 1 · • .. 

F. 
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S uttgar 

·ro 
I. Jan I • 1 

ein unabsolvierter Herr 

p. 

R ezep t u r- T a r i er- u nd 
Han d verkaufs-Wag en 

Mediz . Gewicht e a ller Art . 

1n suddeutschen Gegenden sucht fil.r 
entschlossene solvente Käufer be1 
prompter und dl&kreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange. Hamburg. 

• 
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Apotheke, 
R alr 111 und llüh ·h An" en, 
in ßay rn od r Würllrmh ru, wird 
b i lloJJer Auza.IJiunn oder Bar· 
zallluuu zu kaufen gesucht. 
Di lm'tion zuue. icllrrt. 

ffert. ub B. 40 an die Exped. 
d. Ztg. erbeten. 

Hübsche Landapotheke J~~::lrgg~t~ 
rein medizin . Umsatz, im badi chen Ober
lande, zu billigem Prei bei .At. 30-35000 
Anzahlung zu verkaufen. Bahn tation. 
Gutes Hau mit Garten. Wohlhabende, 
schönA Gegend. Off. bef. unt. F. 77 die 
Exp. d. Ztg. 

Apotheker, 
früh erer Besitzer, verheiratet, sucht sofort 
Pacht, Verwaltung od. sonstige 
Lebensstellung, übernlihme auch gern 
Reiseposten bei Gro drogenfirma oder 
verwandter Branche. Off. unter F. 73 
bef. d. Exp. d. Ztg. 

Apotheke, 
üdbayern, älte re Konz., mit 15 m. Ums., 

ist Familienverhältn. h . bei höher. Anz. 
an tücht. entschloss. Selbstkf. abzug. 
Off. m. näher. Angaben etc. sub Ag. 73 
d. d. Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vt•rmittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Auftr:ige werden reell und diskret 

effektuiert. J:<'einste Referenzen. 

Hrillant-Staniol-T ecturblätter 
in 80 Fa1•ben. 

Carl Hunnius, München. 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50 M. 

prRehholles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franeo. 
Sagan. Apoth . .Jüttuer. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe. 

Morsellen 
(Kaiser-, Vanille-, Chokolade-, 

Kaffee-, Ananas- etc. etc.) 
in bekannter hochfeiner Qualität pr. Kilo 

2,00 .Jt., Postko lli .Jt. 9,00 franko I 
Stadtapotheke Gotha. 

G. du Roi. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll'aare. 

ohne jeden Essenzzusatz · 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Jlfk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probef:isser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-Gesellsch.Emm erich a.Rh. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (ans Stefanan) 

in Olmütz 
Lmbezahlbar z. vorschriftsmäss. SigniPren 
der Stanrlgefii.sse, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

Brosigs Menfholin 
erstes, allein echtes Fabrikat 

ist durch die mei ten re p. Gro sofirmen 
oder direkt zu beziehen von 

0. BroMig, Leipzig. 

~ ~ 
::::: ..... 
~ 

c: 
= er c: CO = ..... =:; <P' c: =-CU CD ;; = 
Cl) =-Cl) 
0 c: 
10.. -: 

9 
.,.. 
=-c: 
~ = = Ci> 0 

10.. 
c= c:l .... 
..!2 0 = 'CU CD = 
~ ' a.:> 
10.. -: 

-5 0 
Cl) 
Cl) 

c: 0 

= ;» -= = §._ ·;:::; c = -= = = 
N 

CD 

? 
I 

~ ~ 

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Ticrmedi?.in und Landwirtschaft von 

B. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
Wiederverkäufer kostenf'•·ei. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Vol khausen, Elsfleth a.d.Wescr. 
10 Stück 1 o.~li. 20 g., 100 Stück 11 .J~, 
500 Stück 50 .Jt. Proben gratis und franko 
7.U Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, ' 
.A.poth. Bolz, Weil der Stadt. 

................. 
t M.enzel & Glaser t 
• STU'.fTGART • 
• Hauptstätterstrasse 92 t 
• Ge11eral-Depotdt E1tg1'os-Lage1' t 
'1111 garantiert 111iner und echter 100 ersten Autor;~äten begutac:teter t 
J Medizinal- und Sudweme t 
• sowie Cognacs. t 
'1111 Direkter Import erster Prodnzenten. • 
t Malaga, Sherry, Madeira, : 
t Marsala, Tokayer, • 
• französ. Cognac u. s. w. t 
'1111 U u s t e r g r a t i s. a.
• Günstigster u. vorteilliaftrster Bezun fiir Apotheker. P ............... 

Aelteste deutsche Champagner-Kellerei 
Gegriindet 1826. 

Kessler Sect 

G. C. Kessler & Co. 
K. W. Hoflieferanten. 

Esslingen. 

Belehrungen 
über diel 

Verwendung von Gift zur Vertilgung von 
lästigen und schädlichen Tieren, 

nach der württ. Ministerialverfügung vom 
10. März 1886 bei jeder Giftabgabe ein

zuhändigen. 
100 Stück .At. -.50 

1000 " " 4.-
Vorrätig im 

Verlage der "Südd. Apoth.-Ztg." 

Holzeinri~htungen ffir Apotheken 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen wie im Einzelnen, fertigt als Spezialität 

die Möbelschreinerei 

C'arl Mare;., S1uHgar1 
->--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. r.>-<--

Beste Re[e1·enzen zalllreiche1· ge[e1•tigte1· Einrichtnnyen stel•e 8 · . · • n ztu• e~te. 
EntwUrfe und Kostenberechnungen umgehend. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
• neue~ter verbesserter Konstruktion mit 

··· Mischcyhnder aus Steingut oder Glas 
. (D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

~· Gressler, Halle a. S. 
Comptmr: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 
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Porzellangefässe 
aller Art mit und ohne Schrift fer . 

nach Muster bgt 

Porzellanfabrik Kalk 
G. A. Seitf~rt. 

Pharmazeutischer V erlag 
von .Apoth. Carl Müller, Cassel, 

Dr. G. Glaessner's Nachf 

3000 Signatur~n 
(Pa pierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 . .A.ufl) 
15 Mark. · 

(Tab. A. B. & C. werden auch billi st 
. em~eln abgegeben.) g 

Emzelne Sclulder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

. Glaessner'sch_en Verlags-Artikel 
smd auch zu beziehen durch den 

Verlag der Sü:.dd. Apoth.-Ztg. 

Für den Hand
Herren 

bestens 

Neu! 

verkaut den1 
Apothekern 
empfohlen .. ·. .. 

Chem. reiner Wlilchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons -von 500 Gr. 

Loefiund's Milchzwieback 

500 Paar b I u t I' o t e 
Uolibrifinken, reizend~ 
Sänger, a Paar 5 .Jt., ~rei 
Paar 12 .At., Zwergpapageien, 
Paar 6 .Jt., sprechende g!·aue 
und grüne Papageien, bis zu 

hunderten Wörtern sprechend, von 45d.l~ 
bis 500 .At.. Italienische Goldfische, r• 
Hundert 7 .J(.. Versand nur gegen Na~ J

nahme oder vorherige Einsendung ~es ft
trages, unter Garantie lebender Ankun · 

Indische Gazellendecken, 
ferti" als Teppich gegen 180 cm lang, 
85 c~ breit mit s~hneeweissem, Ian.ghl 
Haar vom 'schönsten Eisbärenfell niGC 

' 1 t Salon- e-zu unterscheiden, hoche egan e Schlit-
brauchsdekorat. auch zu elegant. .Jt. 
tendecken zu v~rwenden, Stück 20 

H. Kumss, . S hl 
Weltversandgeschäft Warmbrunn I.~ 

Taschen-Pbarmakopre 
Auszuoo aus Pharm. Germ. IIL 

0

1 Exemplar 50 g. . 
Verlag der SUdd. Apotheker-Z~ 

Tinct. Arnicae homoeop. 
zur Einführung für den Handverk::~ 
an"Stelle der Tinktur aus getr.ockrefert 
Blüten, sehr empfehlenswert?. {eher 
zu billigsten Preisen in vorzug 1] 16] 
Beschaffenheit . gell 

A. Heimsch, Essbll · 
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galtbares p • . 
1f,üssi~es e p s 1 n 
pepstn! • 

liquid. By· k'' '' . 

•
11 

grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore"-Darstellung von v·n p · 
1 I · kl · l t t tt t F · · 1 

• epsm. D. A. II . ; m emen e egan ausges a e en läschchen zur Abgabe an da p bl'k 
empfiehlt s u 1 um 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu hczie)ICU dUI'Cb die nrogen-lfa.ndlungeu. 

Herrn. Faubel, Cassel 
Fabrik 

· · Fanbel & Co. Nachf., cassel 
Cartonagen-, Papierwaaren- und 

· Etiquetten-Fabrik chem.-pharmac. Apparate u. Utensilien 
' Mal erei, Brennerei u. Schleiferei 

für Apotheken Standgefässe von Glas- und Aeltestes Special-Geschäft der Branche 
Porzellan, Schilder etc. atc. empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Gro~scs Lager in Medicingläsern·aller Grössen und · Schachteln' Kästchen, Düten, Beutel, 
Formen, Salbenkruken voll Porzellan, Milch- Etiquetten, Signaturen, · 

glas, Steingut etc. Reol)nungen, Reoeptblätter, Receptoouverts, 
Alle Utensilien uu d Geräthschaften zum Einwickelpapiere etc. 

pharmaceutischen Gebrauch. in allen gangbaren Sorten 
Specialität: Complete Apotheken- und m sauberster Ausführung bei promptester 

Laboratorien-Einrichtungen. Lieferung und billigsten Preisen. 

G emeinscllaf'tliche Reisende und Vertrete-r. 

N cne Illustrirte Preisliste über meine gesetzlich geschützten 

Bacterien-Diicroscope 
lllit Oel-Immersion u. Abbe für 140 u. 200 M. mit 

lfllr Gutachten -..1 
sowie über Trichinen-Microscope verseDde franco-gratis. 

Lie.ferant für Universitäten zt. s: w . 

' eEd. Messter, Optiker und Mechaniker 
W e s t e n d bei Berlin. 

GIITIII"Ill"o .IFli!Jt!JI ,"l(j]filf i II o lftU o ol o h o]l lo o IJ o i o II o I( o !l oli oll o l [ ll r.1 GJfil[';]GJrilr.Jr.l[il[i]fjlföli7J[,lf,lJ7Jr.lGllllfil(;']{mr 

1.......... ~~······~ .. ~ .. e Passendes W'e1hnachtsgeschenk 
e ->--® für Apotheker ®--::::-
• c . ~ J ;) 

I 0. Schlickum's Apothekerkalender 
i für ~,:,: .. o;;~~~~":'~ich. • 
• Herausgegeben von Apotheker Friedr. Kober. I I Mit Bildnis uon Prof. Sehmidt in Marburg. 

Pre-is eleg. geb. 2 11. 50 Pf. 

• 
Zu beziehen durch sämtliche Buchhandlungen oder direkt • 

durch den Verleger 

e Erwin Nägelein Stuttgart. ~· •••• ........... .. ...... _ 

J!u!Jrik p!tarmueeutise.her Priipurute 

KarlEngelhard 
Frankfurt a. m. 

(Rosen- Apotheke) 
empfiehlt ihre: 

c. Gelatine-Capseln, 
harte und elastz'sche ':J 

mit allen Füllungen, genau dosirt, in sehöner Ausführung. 

Oapsulae operculatae. 
~~ WE RNER & PFLEIDERER ~ 
~~ CANNSTATT - Berlin - Wien - Paris - LONDQN. ~~ I " 

~ ~fl Knet-& Mi~;h.M~~~hinen ~ 
Comprimz'rte Jlfedicmnente, Granu!ae Pillen 

Pasten, Pastillen, P/effermünz-Pa;tz'llen, ' 
Santonin-Zeltehen, ·medz'cin. u. Toilette- Seifen, 

Succus-Präparate u. s. w. laut Preisliste. 

G: . fur alle Arten B 
~ _ Pulver, Pillen, Pastillen und Salben. ~~ 
~ \h· - Pillenstrangpressen, Pillenschneid-und Pill:an- B 
B rundungs-Maschinen. · 
[ J.tlscH-fLVc~ Pas t i 11 e n s c h n E i d- M a s c h in e n, -

H [iuget.-a~'neSeh utzmarile. · Siebmaschincn. --· Müh len. ;J 

& ~~~~le~.!!~!lc~~~J!~ .. !~~ !,~~~!~~~.~~a~~~!~!!~~h~~!.~~!!~!: § 
l±U!JL1UQEBi!ll1!fJL!Jl!EI Bl!Jt!Jl!tfl!Jl±Jl!Jcl!l1!K!Jl!fEJl!0LTJt:1!Eii!l~ 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 
chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schrif'tmalerei. 
Spezl'all'ta•·t· Einri~htung von Apo~hd{en, 

• chemischen Laboratonen eh:. 
Vet·pa.(•kungsgefüsse fi'n• ('bemikalicn, 

Dt·ogen, Parfünterien, Säfte, 
Weine und sons tige Spezinlitätc.•u. 

Neu! Filtrirtrichter Inn!~~:ppen, 
sehr p r a k t i s c h. 

Antidysentericum Dr. Schwarz~ Indische Pillen -
aus unschädlichen Ve~etabilien (Pelletierin Myrobalanen, Extr. rosar. , Extr. ~ranat. 
u. GL arabic.) zus:nnmen~esetzt, h ei lt in k~rzer .z'eit Dysenterie, clironische und 
pcut_e ~iarrhöe, sowie die hartnäckigen ,D_urchfäll~ det _Kinder. Erprobtes 

alhahvum gegen die Diarrhöen der Phth1s1ker. - Wissenschattl. Abhandlungen 
sendet auf Wunsch gratis und franeo ( ) 1. Lagem~lll, ehern. Fabrik, Erfurt. 

Licht 1 tio1~;r:::rii~~l~~f5IÄ;rffe;f~; 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleumfiammen, Jede Lampe 

stellt sich das nölhige Gas selbst h_er, ~ampen von 5 vlt. an. _-0 Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmatenal mcl. Verpackung 6 vif. t> g. g~gen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboral?rium · L~mpen, Firma. 
Laternen elc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-. 

Alles in ·. bekannten gzden Qualitäten zu mässigen Preisen. 

.i&dresse: Kar I & n !! e I fz a r tl 's Fa 6 r i k 
[ll Fratzkfurt a. 1VI., Sandweg Nr. 94. 

Wir empfehl en unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/n 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 französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewet·beausstellung waren unsere Schaumweine diejenigen, 
von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart wurde 
· d•mse)ben wiederum die goldene l\Iedaille zuteil. 

. Unsere Schaumweine sind· in Spitälern eingeführt und in den meisten Apo· 
theken des LandPs zu haben. 

. Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Pr eise: .)(" 12.- bis vlt. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/. Flaschen 

.At. 15.- n vlt. 20.- " n n 20/ 4 n 30/8 n 

Engel.rnann & Oie., Stuttgart. 

Gesellschaft · für flüssige Gase, Raoul Pielet & Co. 
Unser Chloroform und Chloräthyl . 

ist vorrätig in 
. Hei(lelberg: t Karlsrnbe {Baden): 

Hof-Apotheke von Dr. Glassner ' Grossherzogliche Hof-Apotheke· 
. Ecke der Haupt· und Sofienstrasse. Kaiserstrasse No. 201. 

··················----------. : ...... ht 1• 1"1 h in Würfel I 
• ... ~ ap a 1n-"·amp ersslü_ckin laoiol&lOPfg. 

delaii, 100 Sliick Ml:. 6.-. 

• dto. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. 
• . Mottenpapier in Couvei·ts a 10 Blatt, Mk. 6.- JX!r 100 Couvert, • 

. • sind die besten und billigsten. Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass in Kleidern • 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens 

t Th. Nä.gele, Göppingen (Württemberg). 

••••••••• 
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. . t chen Weinaärtner Sarona Jaffa Jerusalem eignen sich } Hauptlager für De 

P I•• t• w • e au dem Weinkeller der vere~mgt~n ~~~ t · ·atis un"'d franko desgl. auf Wunsch Proben. Philipp h :iibler ~:chla.nd · a as lßa• e1n vorzugsweise als Jlfedizinalweme. reiS lS en gr, 1 
' llttga..{, 

3 0 5 t empfehlen den Herren Kollegen in Originalpackuno- ve -:-====~ 
D H '11 b ht, s I I 0 0, . ' e c. unserem Fabrikzeichen u. dem Namenszuge des Herr~' Dr. ~:d os~en lltit 

r. 1 e rec s 0 veo B lt & D p e Gelatine-!(, l · Hillebrech 

Caps. gelat. c. A th ~er oz~~~~n 1.n Ri!e:ach ?.~J?. ' LIMMER v::ea~:~\Ter 
Ni~>derla_qe für Württemni"Yq l>Pt .He•·rn o P • , 

?toeolur/e oaer. 
Die Verwendun o- der besten Rohmaterialien' deren sachgemässe Behandlung unter ~nwendung. der ~eues.ten und [besten Maschinen . 

völlio-e Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf un~ die fortschreitende Verbreitung. - Die Prmse smd so gestellt, wie sie nur 'a!te 

gedehnter Fabrikbetrieb und E.gro:n ;::~; R&toci;::bcsniuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfatirik . 

Bei Weitem das Beste für Rein-
haltung der Mundhöhle und Conser
virung der Zähne, deshalb besonders 
wichtig bei Diabetes! [5cJ 

Oresdener eh em i~ eh es laboratorlum 
llngner, Dresden. 

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-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet . . 
Haupt-Depöt und Allein-"V:erkauf 

an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.·Handlung. 

NB. Anfragen wegen Bestellungen, P roben etc. 
wolle' man richten an Herrn Jillio .Reell, 
Genf'r:\1-Agent. Sh·u~shnr!:' i. l'~l!!ii. 

Ca.rl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: Ceinste, spitze und grade J.ledizin-Korken, 

homöopathische Korken. 
Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und franko. 

~~~~~~~~~ 
ans 1889. Gent 1889. • .. Brüssel 1891. Wien 1891. ~ 
lcagol893. London 1893. p; e I s ~ e k r 0 n t •agdebnrg 1893. ~ 

~ P. F. W. Barella s Universal-Magenpulver. ~ 
IZ\, Prämiirte• Heilmittel gegen alle heilbaren, selbst veralteten Magenleiden. - {:) eberall bewährt ~ 
ISf.j und anerkannt! - In Schachteln zu Mk. 1.50 und .~Ik. 2.50. p F W 8 11 ~ 

~ Bei·lin S. " ' ·• Friedricll•tr. 220. M" ~ • " are a, 
. . . 1tgl. med10. Gesellschaften fUr Frankreich. 

Auch zu bez!ehen durch d>e Handelsgesellschaft Nor1s, Nürnberg, u. H. Barkowski, Her !in N.0.43. ~ 
~ Zahn -"· Seeger Naebft., Stuttgart, Reihlen & Scholl, Stuttgart. ~@ 

S~ezialitäten: 

........ ........... ... 
Kno/1 ti c~·~ Cflemisohe l?tr6riliJ 

Ludwtgsltafen a. Rlt. 
Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 

Diuretin-Knoll. Salicylsäure. 
Phenacetin·Knoll. S alol. 

Apomorphin, Morphium, Caffein, Ooca1n, 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc 

Creosot, stark ätzend, ~if"ti~ ! 

CREOSOTCARB ONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftete s Creos ot!" 

900Jo Creosot Ph. G. III nn Kohlensäure chemisch gebunden enthaltend, besitzt dieses 
Carbonat die reine Heilwirkung des CJ•eosots ohne dessen s chäd
liche Neben,viJ·kuJJgen; es ist so ungiftig, dass es theelöffelweise genom
men werden kann. Neutrales Oe!, fi•el von Geruch und Aetz,vlrkung, 
nahezu fi•ei von GeschmacJ.:. (Deutsche Med. Woch. 1893 No. 24 u. f.) 

Litteraturauszüge und Gebrauchsanweisungen durch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
· Verkauf durch den Gross drogunbandel und die Apotheken . 

~~~~~~~~«~~«~<<<<<<~ 

Kük~n & Haiemeiers 
DIELE FE LD 

Apparate-Hau~-Anstalt. 
Specialität: 

S~ezialitäten: 

Pulverscha~hteln ~aclldrackerei $tei:qdruckere 
Signaturen 

Ital. B.otwei:ß: 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnrtten 

pr. 100 Liter .,Ii. 55.- ohne f'tr~s · 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Oonvoluten 

Papiersä~ke 

Spitzdüten 

Pflaster~onverts 

Theepackungen 

Ues~häftsbüeher 

Lithograpl:ische Anstalt.. 

~torrqagen 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Parfiimeric
Etiketten 

pr. Oxhoft ca. 225 Ltr . .){,.120.- D1 ' 

fern e r : 

Ital. Botwein 
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Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter erwandter Berufsz . 
et 

He ra usgegeben von Apo l..ne.v..a:: Fricdr. Kober :n tuttgart. 
~ 
XXXIV. J a.hrga.ng. 

~Q 100. 
STUTTGART 

894. 

~· I·' •• r u 1!1 Jt I' e <~ h - X u an 111 t~ •· 

Slull arl hat Fernsprech·AnschiL~S nlll fo lgenden Orten : Augsb,mg, ßacknang, ßobhngen, Cannstatt, Degcrlocb, Ebingen, Es.lingen, Feoerbaelo. Friedneb baron. Ga 
dndan, Ludwl ~!:lblll g, .l\Ietz111gen, l\Iunchen, Neu-Ulm, N!.!uenburg, Oberndorf, Pfulhngtm, Ravensburg, Rcutlingcn, Rottwe1J 

Einladung zur Bestellung. kannt hat, in ihrem Berufe die er~te telJung in der Pharmazentl'sche Gesellschaft in Ber ill. 
Welt ein. Sie hat das erreicht Dank der Pflichttreue 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels 

beehren wir uns, znr Ernezterztng des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

- Iu hnlts- 1' c a·zcich nis. 
Ta•esaeschicbte. - Pharmazeutische Gesellschaft in Ber)in. -

Wissen~;haftliche Notizen: Zur Chemie des Emetlns . . peber '!'riiJrom
salol. Zur DarsteJluug deB Mig riinins. Löten YOn Alumuuu~. Pho•pho~·
Butter. Preisselbeersirnp für Limo11aden .. Jod·Kochsalzlosnng. Email· 
Goldschoner für Standgofiisse. Die aus ländischen pl.mrmazoutischen 
Präparate. - Handelsbericht. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Vermählt Herr Apoth ekenbesitzer Otto Schaudig 

in Gunzenhausen mit Fr!. Rosa Ohr aus An sbach. 
Gekauft hat Herr Apotheker Ludwig lVIeier die 

Apotheke des Herrn He in r i c h in ~urgkundsta_dt. _Et· 
waige Mitbewerbungs-Gesuche um d1ese Konzesswn smd 
bis längstens 31. Dezember beim kgl. B ezirksamt Lichten· 
fels einzureichen. 

Der Abschied wurde bewilligt dem Ober·Apo· 
theker von der Land wehr I. Aufgebots S t e p hinge r 
(München ). 

Nach öffentlichen Bliittern wurde in Freiburg i jBr. 
der wegen der bekannten Sublimat· Vergiftung verhaftet 
gewesene Gehil fe sowohl, wie der Lehrling gegen Sicher· 
heitsleistung auf fr0ien Fuss gesetzt. 

Eine gefährliche Explosion ereignete sich jüng~t 
nach dem "Americ. J ourn . of Pharmacy'' in einer amen· 
kanischen Apotheke. Der Inhaber versetzte. in einer 
Porzellanschale Silberoxyd mit Ammoniak. Em Kunde 
kam herein und stiPss gedankenlos an den in der Scba~e 
befindlichen Glasstab, als eine h eftige Explosion. die 
Schale in tausend Stücke zerstreute und den unschuldigen 
Urheber des Spuks an einem Auge so stark ve rwundete, 
dass lange Zeit für dessen Erhaltung Gefahr vorhan· 
den war. 

Dieser Unfall erin n ert an einen anderen, der 1868 i~ 
Gorup'schen Laboratorium in El'lanrren vorkam. Em 
Praktikant hatte etwa 100 g r apfels~ure~ Si!ber herge· 
stellt und war eben beschäftigt das lose In em er Schale 
getr?cknete Salz in ei n Glas ei~zufüllen, a ls ein Frem~d 
zu Ihm ins Laboratorium kam. Diesem wollte er d!e 
~xplodierbarkeit der Verbindung zeigen. Er en.tnahm 
61 ~6 Messerspitze davon, begab sich in einer~ entfer~ten 
'Yinkel des Raumes und näherte der klern e n P:obe 
enr ?rennendes Zündholz. In demselben Augenbhcke, 
da drese aufflammte ertönte ein hflftiger Knall, der ge· 
~amte Vorrat des s'i tbermalats flog in die Luft' z_er· 
vchmettertc sämtliche Fensterscheiben, ja bra.chte ?w.e 
g~nze Wand a us dem Senkel. Die beid en W IssbeglerJ· 
gden kamen mit lei chten Verletzungen und dem Schrecken 
avon . 

rh . ~Ochum. Die am 7. hier tagende~ ~itgli~der de~ 
f 61111sch ·westfälisch en Apotheker· V ereimgung habe 
olgend"n Beschluss gefasst: 

6 ~De~ in Bochum in einer Stärke von ~.ehr%~: 
.0 .M_Jtghedern versammelte Apotheker· Ver~w .. ·a 
rhemlsch-westfälisch en Industriebezirks erhebt ewmu tlo 
Prote t . · h R ·eruna be· 

... 
8 gegen die von der preussisc en egl " ·n 

tha~rgt~n und angeblich vom Reichsamt des InneJ 
gebilligten Bestrebungen, den deutschen Ap~theke:t 
st_and ?UI·ch Einführung der Personal-Konzession,. II_ll . 
ruckwu·kender Kraft seines Besitzes ohne ~ntsc~adl1 
u~g zu enteignen. Die deutsche Pharmazie ~Imn~, 
W!e der preussische Kultusminister Dr. Bosse nn A · 
geordnetenhause im Laufe dieses Jahres selbst aner· 

ihrer Angehörigen und gestützt durch da Gefühl •in 
gesicherten Besitze:; und soll nun, Xiemand zum :utzl•n 
Vielen zum Leid , der Wurzeln ihrer Kraft ber~ubt 
werden, soll ihre Hinterbliebenen der ,'ot Prei 
geben und auch ihre Gläu bio-er um ihre im Vertrauen 
auf gesicherte Zustände hergeliehenen Gelder gebracht 
sehen." 

Den Travemünder Milchprozess , in dem die 
Armenbehörde sich weigert. die von einem Apoth kt>r 
auf ärztlich e Verordnung gel ieft>rtc Milch dem Apotheker 
Bi e I zu zahlen, erklärt der mitbPt~il igte Arzt, Dr. 
lVIüller wi e fol<>t: Der Armenarzt haUe beim ArnH.'n· 
kollegiu;n die Ge

0

währung von Milch als Hilf mittel zur 
Genesun g beantragt. Der Vorsitzende de Kollegium 
erkliirte kurz, wenn die Frau Milch braucl~e so mö~E' 
Dr. M:üll t'r sie selber "liefPrn" . Nun ver·chneb der Arzt 
die Milch in Rezeptform 1 der Apotheker war ·o gu_t· 
mütig sich darauf einzulassen und darf nun um dw 
Zahlu;1g prozessieren. Dies zur Warnung! 

In Treuenbrietzen erl iessen die dortigen Aerzt 
folgende Bekanntmachung : . . . . 

Seit dem Sommer d. J. hat ICh h1er em~ ,prak· 
tisch~' Vertreterin der Naturheil k u n ~ e' m~dt:r~ · 
lassen. Wir erklären hiermit, das- w1r denJPnPl'n 
Familien, in denen di ese Frau "behandelt un ere iltlf 
verweigern. ' . b d' \ t 

Eine Zeitung wirft nun dw Frage auf,. o 1 • c:z e 
in Notfällen" ihre Hilfe verwer~ern könne~ .. Du~' 
F. '~e ist freilich nicht ohne '\V mte~e zu bf'J,al.en ' 
w1i~d vielmehr auf die Eigenart des emzelnen } all an· 

kom~en. l . t es frei lich fü r dt>n ~rewis enhaften 
Arzt n~~~~e~:~mV~~·treto?rn der aturheilk~nde t:i~licl~ 
als 'y ergifter" angeeifert zu werden und d.u;.n h ch:~e t 
lieh " wenn die Naturheilkunde in dem .. lC e ' a 
doch noflh als Lückenbüsser eintreten zu m ~ e n .. 

I Radbruch feiert fortg,..setzt men chhche Leu~h_t· 
~ . . 0 . · Der Schäfer-Doktor" A t, m 

glä~blgker~. Iti~ h rgl::~hendeJ~ Mann' sieht ich_ lag!~t"'· 
~lemer, kHtn lC au ehr Menschen belagert' dle e~ne 
!rch von 150 und m . h die Mühen weiter ReH.', 
Hilfe nachsuchen und sJC · . Hau thüre nicht ver-

d I W·utens vor semer 
stun en angen · . . dl' h an die Reibe kommen. 
driessen lassen' bish sre e~ hlC olclle Kon -ultationen aus. 
B. N hts 2Uhr de nen SlC d . k IS ac ]" t 'eh Hnnre au em • ac en 

J?d er Be~ucher d~~~n ~urch ·~ine gro.se Lupe b . 
schne1den , d1e Ast . ankheit . mit welcher o..ler Be· 
trachtet, um daran dle ~r In den mei·ten Fällen 
such er behaftet' zu ~e~~~m~fue:de: _ e hebbt da_tt hi_er,
hört man ~ann abus_t' s mte Gllste mit der Hand 111 - mer 
wouei er eme un e~ Im d macht Fraat man dann: 
Brust· oder ~fagengegen tl' h"-· so e;:bält man eine 

b . k denn egen lC . t t . 
"Wat epp_ IC m Grundsatze eingerich e :u em 
Antwort, die nnc~ deK' der an Drü·en junge ~udchen 
scheint' dass kl ~me ~~- ner an -chlechtem Blute ;er· 
an Bleichsucht, JUnge 1\.[F,m renknnkheiten und ält~re 

t D men ·•n rat ' 1 'd "benhe~ heirate e· a ' Rheumatismu- e1 en : u 
u:· 1ner und Frauen an. · 0~~e Rolle. 
1ua1 M "'enlerden eme gr dl · 
spielt auch das . a:' t erichtlichen Yerban . ung_ ll1 

Wie aus emel am sg t A-t seine A.rznelen mcht 
Winsen afL. hervorp~~t, s~~~~e von Apotheker J?r. M~i· 
selbst, ~ond e~·n bezJ~ieselben bestehen ~u - med o .-o: 
n e k e Ill vVwsen. A t will allem d. ebetm 
leten Zusammensetzuntgen. be-itzen und solche- durch 

is ihrer Zusammense zung d:r Zeit :Kar!· de' ro::-en 
Familienüberlieferungen::: A t wurde wegen _t:'eber· 
überliefert erhal_!en h~?O hlk Geldstrafe verurreJlt. 

t des § 361 3 zu 0
. ·h mitunter auch ,. u t 

tre uDng der Schäfer zwmfelsdo nze .J rana bald uachla::~en, 
a t .. ·de er u" ' e · d k 

Kuren mach_t, sons lwudllun" der p-ychische Ew ruc . 
. ew er Be Jan ,.. 

spielt bel t~ die Hauptrolle. 
die Sugges JOn, 
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n salzarti.,.er erbindung mit Basen steht während Ueber Tribromsalol. H ü p p e teilt die Darm
mei t mehr oder weniger feste Verbindungen mit antiseptica in zwei Gruppen: 1) _solch_e, welche nu_r 
Eiwcis vorlie.,.en. in alkalischen Flüssigkeiten lösheb smd (z. B. Tr_I-

In chemi eher Hin icht ist bei den uclei:n- bromphenol) und 2) solche, welche e:·st. dur~? dw 
säuren zunäch t der hohe, etwa 10 0fo betragende Darmsäftfl gespalten werden, ehe sw m Losung 
Pho phorgehal bemerkenswert. Wä serige Lös- gehen und in Wirkung treten (z. B. Salol). 
ungen der freien uclei:nsäure zersetzen sich beim Das Tribromsalol 

ieden sehr bald nicht aber neutrale oder alka- OH 
lische Lösungen. Al erste Zersetzungsprodukte 

06 
H

4<coo . Cs H2 Br3 
treten die uclei:nbasen auf, deren vier bekannt gehört nach F aj ans beiden Gruppen an; es kann 
sind: Xanthin , Hypoxanthin, Guanin und Adenin, durch schwache Alkalien (z. B. 0,25 ° /o ige Soda
letzteres ein vom Redner aufgefundenes Polymeres lösung), auch ohne Mitwirkung des Pankreassaftes 
der Blausäure. Die Konstitution dieser vier Körper gespalten werden. Beim Durchgang durch den 
teht in nahen Beziehungen zu einander und zwar Tierkörper wird das Tribromsalol zum grössten 

ist das Guanin ein Xanthin, in welchem ein 0 durch Teile in Tribromphenol und Salicylsäure zerlegt. 
NH ersetzt ist und in der gleichen Weise h,itet Das Tribromsalol ist verhältnismässig ungiftig, 
sich das Adenin vom Hypoxanthin ab. Diese denn ein Kaninchen von 2 kg Gewicht vertrug 
Basen stehen in Konstitution und Eigenschaften 15 gr. Hygien. Rundsch. d. Pharm. Centmlh. 
der Harnsäure nahe und ist es nicht unwahrschein- Zur HaJ·stellung des }figränins empfiehlt 
lieh, dass in den .1. ucleinen auch die Quelle für Piesz czek 85 Teile Antipyrin, 9 Teile Coffein 
die Harnsäure des tierischen Körpers zu suchen und 6 Teile Citronensäure zu mischen, die Misch
ist. Der bei Abspaltung der Nucleinbasen aus der ung mit ein wenig Wasser zu versetzen und hier-

udeinsäure entstehenden weiteren Substanz ist auf auf dem Wasserbade so lange zu erhitzen, bis 
der ame Paranucleinsäure beigelegt worden, weil ein herausgehobener Tropfen am Glasstabe nach 
die Verbindungen derselben mit den Eiweissstoffen dem Erkalten erstarrt. Das noch flüssige Präparat 
die Eigenschaften der Paranucleine besitzen. Bei wird dann durch Rühren bis zum Erkalten in 
weiterer Zerlegung entsteht die Thyminsäure und Pulverform gebracht und hierauf in lauer Wärme 
bei tieferer Zersetzung Phosphorsäure, Thymin, nachgetrocknet. So dargestellt, lässt sich das Prä-
Cytosin, Lävulinsäure und Ameisensäure. parat, ohne feucht zu werden, aufbewahren. 

Der letztere Befund lässt schliessen, dass in I .. . . ~- Pharm. Ztg. 
der ucleinsäure ein zu den Kohlehydraten ge- I Loten _von Alumuunm. _Nach emem A. Bauer 
höriger Atomkompl ex vorhanden ist, was auch und S_chmidlechner patentierten Verfahren wer
anderweitig bestätigt wurde. Es ergiebt sich so- den die zu löten~en ~tellen des Aluminiums, ohne 
mit, dass in der Nucleinsäure ein vom Eiweiss zu schaben, m1t Kieselfluorwasserstoffsäure ge
völlig verschiedener Atomkomplex vorliegt, der re~nig~, darauf ziemlich st~rk erhitzt, worayf sofort 
wahrscheinlich bei den synthetischen Vorgängen mi~ emer bes?ndere~ Leg1:rung_ gelötet w1rd. Als 
in der Zelle eine mehr aktive Rolle spielt, als das B~Ize (Fluss~uttel) d1ent eme Mischung von 2 Ole'in 
Eiweiss selbst. mit 1 Benzm oder Benzol. 

Hierauf sprach Privatdozent Dr. Freund: Das oben erwähnte Lot besteht aus 1 Wismut, 
2 Kupfer , 97 Zinn oder 50 Cadmium , 20 Zink, 

Ueber das Theba'in. 30 Zmn. Je nach der gewünschten Härte des 
Redner berichtete über eine Reihe von Ver- ~otes sind diese Verhältnisse entsprechend zu 

suchen zwecks Erschliessung der Konstitution des andern. D. Pharm. Centralh. 
Thebai:ns bezw. des 'rhebenins, welche letztere Ver- Phosphor-Butter als Ersatz für Leberthran 
bindang sich nur durch ein Minus von CH2 (be- in der heissen Jahreszeit. 
wirkt durch Abspaltung eines am Sauerstoff hän- Frische Butter 500 
genden Methyls) unterscheidet. Im Gegensatze zu Kai. jodat. 4 
der ursprünglich von Freund gefassten Meinung " bromatum 15 

Trotz dieser NeuerunO' u J d 
dingten erhöhten Herstell;nasnk t er dadurch L 
"t d 1·· b' "' os en ..... ue.. o .an g aser von o Iger Firma werden d' 
verkauft, wie die gewöhnliche~l. zum selben Pre~e 

Die ausländischen pharm·,, . -d.--
parate sind in .Franlneich so ' zeutischen p 
In dieses Land darf kein Geh:~sag~n unbekan · 
Arzneir?ittel eingeführt werden Imdnlltte_l Und k:· · 
f ·· h d · · ' as nicht · 111 ranzos1sc en, o er m emer and tn d . eren Ph er 
a~fgenomm_en IS~. Frankreich, das all ~r?1_akoi>Oe 
Lander ~11t semen Spezialitäten übe Z!Vtlt ierten 
duld~t keme -~olche. aus dem Auslande erschwemrn 
Medikament uber d1e Grenze und k · Kommt ein 
agnosciert werden , so wird es a~n dort nicb 
n~inister_ium nach Paris gescbick:n Das Rande 
g1ebt die Sendung der höheren PI Ie e~ über
zur Prüfung, welche folaende vie ~armazieschuJe 
rücksichtigen hat. 

0 
r unkte zu be-

1) Ist das Medikament ein zusa 
Produkt? 2) Ist es in einer gesetzl{~~~n~esetzteg 
kopoe angegeben. 3) Wie kann es t . harma. 
4) Wie viel Alkohol enthält es? a:nert Werden~ 

. Im Falle . es den unter 2) anae e 
st1mmungen mcht entspricht, so wi~l d~ene~ Be
stets verweigert. te Emfuhr 

Das neue französische Apotheker-G 
nun diese chinesische Mauer über den ~etz droht 
werfen. aufen zu 

Artikel 14 desselben bestimmt d d 
kauf, die Fabrikation und das Annass ." er Ver-
M d

.l t . · onciereu vo 
e 1 mmen ·en, welche nwht auf der Et'k 

0 

. A b · I ette die 
genaue nga e und Dosis des oder d kt' 
Bestandteile enthalten ist verboten erp a f tven 
J fl 

· . ' ·" ro esso 
ung e1sch bespncht diesen Artikel i J r 

d Ph t eh
. . m " ourn 

e arm. e liDJeu und glaubt dass d B · 
t
. . ' · essen e-

s Immungen emer Menge ausländischer Spe· · l't"t 
Th .. d Th "ff z1a 1 a eu ur un . or o nen werde. Er ist de M · 
d

. d' · .. . r emung 
~tss 1e meisten ausland1schen Fabrikanten sich 

diesem Modus anpassen und in FolO'e dess d' 
E

. f h · . o en 1e 
m u r erzwmgen werden. Herr Juncrfleisch · t 

d F k . h d 't . o mem , 
ass ran rew am1 em "fürstliches Geschenk• 

dem Auslande mache. 0. B. 
Die gut~n Deut~chen lassen sich eine solche 

Behandlung Jahraus Jahrein ruhig gefallen. Ltg. 

Handelsbericht 
Lon don, 7. Dezember 189!. 

ergab sich, dass Thebain und Morphin in recht Natr. chlorat. 8 
naher Beziehung zu einander stehen. Der Ueber- Phospor. · 0 01 Die letzten Drogen- Auktionen des Jahres waren 
gang des tertiären Thebai:ns in das sekundäre Misce artis. DS. 10 gr täglich auf Brot ge- e~was umfangn~_ieher als gewöhnlich, und es wurde auch 

Th

1
ebenin dürftdev1W. el~md'cht dburcl

1
1 intermediäre Wasser- strichpen. C. B. ~:~c~{~s~%s;'~~h~~e!1; ~~~eb~·:sct:t~uk~~ond~~8M:~~~s~~ 

~ " r ers am . anuar s a n en wird also eine an agerung un - Ie era spa tung zu erklären sein: . rcisselbeersirup .ft .. IJ' LJ'ntoJJatlen. 1000 gr· Jah es t 10 J t ttfi d 
H1mbeeren, 500 gr Prmsselbeeren, 3 Citronen mit Woche später als in den letzten Jahren. ' 

CH 0 / O"" CH2 
CHso>C,4Hs I 

3 

· ""N/ CH
2 

I 
CRs 

Das von Freund aus dem Thebenin-Jodmethylat 
durch Abspaltung von Trimethylamin erhaltene 
neue stickstofffreie Thebenol wäre dann in folcren-
der Weise zu formulieren: 

0 

/O~CH CHO 1 

2 

m)>CuHa_~~-cH2 

Eine Reihe von Bücherbesprechungen beschloss 
den Abend. -g-

Wissenschaftliche Notizen. 
Zur Chemie des Emetins teilt Dr. Kunz

Krause im "Archiv derPharm." neue Tha.tsachen 
·mit. Ganz im Gegensatz zu Dr. Paul-London der 
in seiner gelegentlich der Casseler Versam~luncr 
des D. A.-V. August laufenden Jahres das Emeti~ 
als aus zwei Alk.alo!den bestehend erklärte hält 
Kunz ~as Emet~n. für einen_ einheitlichen Körper, 
der, wie das Chmm, als zweisäurige Base auftritt, 
d~ssen Molekularformel C30 H40 N2 0 5 er nach seinen 
bisher erkannten chemischen Beziehungen auflöst in 

C2s H21 N (OCH3)4 . OH . N. 
Die dabei noch unaufgelöste l!"ormel C H N 

dürf~~ aus einem Chinalinkern und einer ~it d~m 
Terttarbutytoluol struktur\'erwandten Gruppe be
stoben. 

~en Schalen werden zerstossen, mit 1500 crr Wasser Von Cap Aloe wurden 5-! Kisten neuer Zufuhr auf· 
ub_ ergossen und der Gärung überlassen. Do ailn WJ'rd gestellt und ~ämtlich verkauft. d M u Balsam. Copaivae und Peru bleiben vernach· 
~e ass~ ausgepresst, der Saft filtriert , 40 gr lässigt. 

Citron~nsaure zugesetzt und mit 4500 gr Zucker Ro~ Campbor ist sehr still gewesen. 
zum Sirup gekocht. Ph:u-m. Ztg. Foha Sennae Tinnevelly war abermals nur mässig 

vertreten. 
J~d~l{ochsalzlösung, welche v. Kazorowski Eine neue Partie GummiAsafoetida meist schön 

zur Re1m~ung des Mundes (1/4 bis lf2stündlich einen mandolierter Block verkaufte sich wieder sehr hoch. 
halben b1s ganzen Theelöffel voll) empfohlen hat Radix Ipecacuanhae geht nur htngsam ab. 
besteht aus : ' Quecksilber bleibt sehr still. 

1 Teil Natrium chloratum 1 lässi~~inin. Sulphllric. bleibt nach wie vor vernach· 

100 Aqua destillata ' Ingber bleibt vernachlässigt. . 
0,5 " Tinctura Jodi. ' Zanzibar-Nelken per J anuar/März: und Febr.fA;pril 

Pr:ger med. W ochenschr. d. Pharm. Centralh. wurden zu 211
/ 16 d abgeschlossen, also wiederum btlhger. 

. Ematl-Goldschoner für Standgef;~sse D' Der Pfeffer-Markt ist völlig unverändert. 
Firma C F B h .. ' ' · Ie 189± . · · _ausc , Munchen, hat eine ebenso Bari, 8. Dezember · 
praktische ' Wie geschmackvolle Neuerun zum Tafel-Olivenöl. Zufuhren des neuen Produktes, 
~us_terschutz a~gemeldet, welche bei Apofheken- die nunmehr täglich im Durchschnitt 1000 Meterzentner 

de~nntchtungen mit Recht besondere Beachtuna ver betragen, finden nur t eilweise zu Exportzwecken Absatz, 
Jen . o - indem das Gros in qualitativer Beziehung zu wünschen 

Es sind dies En
1
a
1
·l-Goldschoner welche d übrig l_ässt un_d in fol ge dessen dem einhei ~·nischen Kodns~~~ reservtert bleibt. VornehmlichKüstenstriche haben UI C 

G_oldrand der Emailschildchen von Stando- f" en Trockenheit und Wurm Schaden ...,enommen; im Ionern 

f~-~cht nur hunv:n;.üstlich machen, sondern d::s~ee~ dd~r PFrovinz aber und in höh er gelegenen Dis~1t:ik~~~.'ft;; assen auc em aus t d · w ' rucht gesund jedoch m eist noch unret , f . ' 
sehen verleihen ;ers ~e Jegen:s, schönes Aus- falls die Witterung der Lese ferner günstig, ho.ch ~~n; 
theke · I ' so ass Sie zur Zierde jeder Apo- Sa~~en späte rh.in erzeugt werd~n. - In quan;~;~t~E~-

B gereiC len. BezJehung bletbt de1· Ertrag lnnter den !!ehe~t 1 t ein 
. ekanntlich wird der Goldra d d · A Wartungen zurück indem das Rendement der Ftuct 

schnft auf die Standaläser b n_ er zur uf- geringes. ' . . . allein 
Schildchen bald durch d:n h" fi es~mmten Email- f . Unter gegebenen · Verhältmssen swd t ~~c~!ervierte 
das öftere Anfassen schadh~~t gen debrau?h, du:ch -~m~re n eue, sondern nament~ich auch gu '~ wrlltreud 
chen unschön aussehen. ' so ass d1e Schild- Jah:Jge Oele zu steigenden Pretsen sehr. begehrt~en Markt 

gennge Sachen der neuen Ernte, dte unseJ b hl·J"S' 
Um dies zu vermeiden · d überschwemmen, vernachlässigt werden und A sc '

0 

ein Email-Vorstoss oder e ,h~lr um den Goldrand tendenz bekunden. !I ]tun ~· 
gelegt, der den Goldrand ~oflhtt~r d~arben-Vorstoss Mandeln verharren in ruhiger aber fester 

3 

• 

nützen schützt. s an Ig vor dem Ab- Nachfrage vom Auslande hat nach?:elassen. .. f st «e· 
Carobben infolge stark gelichteter Vorrate e 

0 

C I 
l.1l halten. -----::;; """".. 

apsu ae g atl h;trte und elastische, in allen" .. ~efero nosae promptest zu billigsten K~~~~~~c~e~ !ormen ~nd .Füllungen in vorzü. g~ichster .~ u;thtat ]1 ß0 }t & P etsen (Prets·Ltste und Muster gra~rs und franco). 

Niedm·Za_qe j'Ü7' Wii7·tfemhP.?'q hez . zntann Dr. p oppe GelatmekapseZ-F_ctbnk er. 
. . . He>rnApotheker o. Widenman . . ' Hannover-Lllll].)l 
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~xxxxxxxxxxxxxxxx 
~ Aka~em. Pharmazeuten-Verein ~ 
i $,; ~ 
X X 
x s t 11 t t g a r t. ~ 
~ zu der ~ 
~ t5. und 16. d. Mts., ~ 
~ aDll . h mit dem Stiftungstage ~ 
x~amc a x t~ttfindenden 
X ' @]lk 
~ E~RlOliJF~~ma~ a 
x 1 bt sich UnterzeiChneter 1m ~X 
X er au V . · r b x uft ·aae des erems seme re en 
~~MI i.M.; A.H.A.H.;.J.A.J.A.; 
~ A·. M. A. M. geziemend emzuladen. 
X - X 
~ F es t-Pr ogram m: ~ 
xsamstag,den15. D~z.,Aben~s 8h. c. t . ~ 
~ Festkneipe rm Verems-Lokal ~ 
~ (Wilhelmshalle). ?{ 

X Sonntag, den 16. Dezbr., Vor~nitta§Ss ~ 
~ 10 h. s. t. Bannerweihe rm X 

~ .Bürgermuseum«. ~ 
~Mittags 12 h. 11 Min .: Abfahrt 
X nach Bietigheim. Daselbst Ge-
~ meinschaftliches Mittagessen im x 
~ Gasthof "zur Krone" mit dar-~ 
~ auf folgender Geselliger Unter-~ 
~ haltung. x 
~ I. A. d. C.: o 
0 F.Engelhardt(XX ) XX . ~ 
~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..... ---------0 f • 

I ' I 
f Mitglieder des t • • J Akademischen Pharmazeuten- t 
f Vereins Erlangen I 
I treffen sich Dienstag, 18. De- t 
~ember, von Abends 7 Uhr an, I 
1'11 Restaurant "Kaiserhof" Stutt- ~ 

f9~l . t ·······------· Gammertingen. 
Zum 1. Januar 1895 suche ich für 

meine Filiale in V eringenstadt einen 

wohlempfohlenen Verwalter. 
L. Loehr, Apotheker. 

. Langenthai (Schweiz) . 
Em zuverlässi crer 

0 

gutempfohlener Gehilfe 
findet sofort angenehme Stelle. 

C. J. Masson, Apotheker. 

Munzingen bei Freiburg i. Br. 
Suche zum 1. Januar ein en 

tüchtigen jüngeren Gehilfen 
nur südd I 
nisse er· e.utschen. Abschrift d er Zeug· 

wunscht. 

s- Stehle, Apotheker. 
~ten~c~:~1? 1~ 1: Ja.n ~ar ab bei ganz mässi· 
Monate ' ,tuf eimge Wochen ev. drei 

F'! ertretung. 
.. nz Laubender Apotheker 
Trau t · ' ' -- ns e1n (Oberbaye rn) . 

Apothek 
ntend su h~r, vom Staatsexamen kom· 
~ c vom 1. Januar bis 1. April 

Exam. Gehilfe (89) sucht sofort 

bis~~~~~~~~ :~· Vertretung 
an die Exp. d. Zt~ . Offerten unt. F. 78 

Apotheker 
gewes. Besitzer, verheirate ' 
Pacht, Verwaltung I ~ sucht bald 
Kauf e. Apotheke , bei. 9_ezep t. oder 
zahlung. Off. sub R S - v,OOO Jl An

. • a d. Exp. d. Zta. 

Chemiker 
Dr. phil.' approb A ' 
m ehrjähr. grossindustr /.otl_leker, mit 
Süddeutschland in ein e~· F~~~~ sucht in 
C!1~f· oder galenischer Prod~kt~~~z.
s e ung, ev. Beteiligung Offert e e.ns· 
unt . . R. H. No 15 a d: Ex en bitte 

· n ie P· d. Zta 

.. Apotheke, 
~udbaye.rn , ältere Konz., mit 15 m U 
1st Fam1lienverhältn h be1· h"h · Ams., 

t .. ht · · o er nz 
an uc . entschloss. Selbstkf .b . 
Off ··h A · a zug. · m. na er. ntaben etc. sub Ag. 73 
d. d. Exp. d. Ztg. 

Jch. bj': nun im 60. Jahre und beab
. .~JChtJge deshalb mein seit 24 Jahren 
111 suddeutscher Residenzstadt betriebenes 

Fabrikgeschäft 
chemisch-technischer Produkte 

zu verkaufen. 
Erforderli?h es Kapital zur Uebernahme 
ca. 11 J:J?IIle, zum kompleten Betriebe 
ca. 20 m!lle. 

Gefl.. Offerten durch die Exped. d. Ztg. 
erbet en unter F. 80. 

Sauter's Sublimatpastillen 
bestes und billigstes Fabl'ikat. 

Haupl-Nir.derlagc: A. Heimsch, Esslingen. 

Severin Immenkamp Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbaud ton· 

liefert a!te für die J(rankenpflege erforder/z'ehen JJrfikel in anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versan d. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

••••tt•••··················l···l············· .. ·······-1 Jos. Biermann, I 
: KÖLN, Veniaerstrasse 49 : 
I empfiehlt sich den geehrten An- und Verkäufern von Apo- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. : 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. • 
I Nachweislich die grössten Erfolge. 1 i 
• Den verehrten Herren An- und Verkäufern zur geß. 8 

I Nachricht, dass ich mein Geschäft und Wohnung nach : 
I llfr Venloerstrasse 49 -.1 verlegt habe. : 

=·························l•t••·········· ......... ... Als Weihnachtsgeschenke empfehle 

MIKROS OPE 
von E. LEITZ, WETZLAR 

fiir alle wissenschaftlichen Unter~uchu ~gen .. 
Tl< b 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikro o her 

e er Forschung im Gebrauch. 

P 
.. ·rsten sowie Must<!r-Instrume nt<! t ·h n zur 

1 e1" 1 ' beim Vertreter: 

D Lindenmeyer, StuH~a~t, Kö~~~ r. . 
1

. t ä t. AJ.•ti t<el zur BacteriOlogH~. -<-
-::::-- Specut • · 

Gen 0~shilfestelle. 
-......::.:::.:4.· ert. a n die Exp. d. Ztg. u. F. 76. 

th 
. D. U n n a empfohlen :~L Propb.yl. cti um 

Po eker 50 pCt. Kali clll.oricum unbd wnc·dhvso~~v i e\rel!'en mercnrielle Stomatitis. 
friiher·er· B . ' .. 1 hen Ge rau .. h k 
P 

esrt zum tag 1c • dorf & Co., Apot e er, 
acht V zer, verheiratet, sucht so fort p Be1ers t ' Cl•walt 1 • • eutischer P räparate. ~bensst I ~~ug 0( • sonstige Fabrik dermato-theral~· lle (elJPrfettt'f ' rifen t . 

Relsepostene lu.ng, ubernähme auch gern Pfl t rmull c. Sa vl' llll
111 

• .. ) 

Verwandt . bei Grossdrogenfirma oder ~~-;w~i;e~G~ut:t:at:>e~rc:l~la~·1:1~~~s:ltf~ß~U~J:l~· G~(~E~,i·n~ts~l·ll·tt~~t <'.I ... •••••••ii 
her. d E et Branche. Off. unter F. 73 

· •xp. d. Ztg. i 
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Sta.dtapotheke Gotha. 

For den Hand
Herren 

bestens 

G. du Roi. 
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Adeps suillus,MarkeDreikronen 
Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 

ist regelmässig in der bekannten bewährte'!l Ou~lit~t am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermass1gten 
Preisen: 

in FH . eben -ron Netto 50 kg }1. 118.- für 100 kg 
in Kübeln von :Netto 25 kg )J. 122.- für 100 kg 
in Kübeln von Netto 12' /d\g M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa~ ohne Ab
zug ; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 
Stofffarben, C r·em.et'arbe, Pbönixfarhcn, Rt>s titutions • A.~tf· 
bür·stefiu·be, ~l'oosfarbcn , Tintenfarben in Päckchen a 10 u. 2o 9. 

Bronzen in F läschch en und Päckchen, sowie lose, kiloweise. 
HwuT8i:ll1lli{fll 'ben , Seil W(t1'Z 1.tnd B1Yt1fn, in Fläschchen a 80 g. 

empfiehlt in von keiner Konkurrenz übertroffener Qualite zu bil
ligsten Preisen 

Fa.rbenfn,hrik C. Axthelm, Passan, Bayern. 

G u aj a co lca r ·b o nat 
aus,qezeichnetes Mittel bei P2tberkulose, 

t"nt::iftet c ontinuirli<•Jt d as Blut tler Phtisilu•r (Berl. Klin. Woch . 
1892 No. 3), e nthält 90,5 "lo reinstes Guajacol, ist aber :fre i von Gerueh, 
Gesclnnacl", Aetz,virli.un::, und wird deshalb selbst von den empfind
licLsten Patienten gern genommen und nicht wieder erbrochen. Krysta.lliniscbes 
Ptolvor, täglich 0,5gr ansteigend bis 5gr. Schnelle Zuu>thme <le r U .örpet·
J;:rärte un<l d es Gewiehts z . ß. 23 Pt'nn<l in 4 l\' ocJum (Berl. Klin. 
Woch. 1891 No. 51). Betreffend Gn>tjacolcarbonat bei Typhus s. ,AIIg. 
Mcd. Centr.-Ztg." No. 45/6, 1893. Litte raturauszüge u. Gebraucbsanwei•utogen rlurch 

Dr. F. von Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch de n Grossdrogenhandel und die Apothek en . 

_j 
~Echte V (' I'S :i llff- fif'lfi iiHIIII!Jf'll; l'<ad.ltoa!Jme oder ' or!Jeri~e 

...;....;..:..::...,.:.:~.;.;.;...:.:..:..::.:..;..:,.:.:..::.'-!.:....:.:..:. E insendun g deR Betrages. 
5 Ko.-Packete (500-600 Stnck) fr anco. Den p. t. Herren 

BP:.nnten, Gei ~ tli chen :mf 'V"nn~cb 1 Mona t Zi el Holländ. Cigarren 
~
~.. llci Beträgen von mindest. 50 Mk. 2"/o Rabatt. I ~ 

versendet zu Fab.t~ik}n·eisen " " " mehr als 100 11 ~ ~10 " :::;;· - " " n " " 200 " a fo " """:::: 
.. Baarzablnng vorausgesetzt. ~ 

·;::_\;,. "' "'11111 :;; Die ~ ~· ~ S p e c i a I i t ä t e n : < 
~ ~~ ·;:;; J\o . 14. :r,nct•etia . a M. 4.50 ~ 

F' ~ ~ ~ " 20. Nederland . . . . . " ii.- ~ 
i 1rma: ..._f; ,..;;;;; " 22. Esquisitos <le CubtL. ., 5.20 ~=. 

~~ ~· ·- " 27. Patricia . . " G. -e -..;;," ~ j:; " 48. FloJ• ES))eeiaJ " 6.-
~ . ..: ,. 34. Escudet·o . . . . . . . " 7.50 =-·· 

...... ~· ~ . ~o~.. r;;.;. " 36. El Di waJt , lange Rolliinder " 8.- .,...... 
~"" ~ 0-v = " 40. J&orneo . . . . . . . . " 8.50 Q. 

~'-<:::'. s~ A...~ .". ""' " 45. Atlas . ..... .. . " 13.- ~--
'-~ ~ .". .." Muster-Sortiments 
~ ~ -::; (franco 50 Pf(!. mehr für Porto). ~-:> 

-C>..~~~ ~~~.::_~· GeJ(}CI'JJ ~ Je 10 Marken a. 10 Stück. V ~ . .,-.. _ No. I. Preislage 3-4 ~lk. 3.80 ~ 

~-,. an der ,:;. " Il. " 4 - 5 " 4.90 = 
~ 

1 

" III. .. o-6'/., G.1o _ 
h olländischen L,.. , IV. • GI/2-8'12, 8.10 §; 

~· st .. mmlt:::;:e. ! 1 AusfUhrliehe Preisliste gratis und franco. ~ 
1111.... Holland. ~ ~Js _pn"'_se outes '\Veiluut chtS~:"eScheuk empteble 

~~=;.;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;:=._ JC!~ dte VOlS~ehen den 1\Iarken . D1ese lben werden auch in ge

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an de r 

bolliindisclJ en Grenze le itet 
Jneine :t.,irtna all~in 

ihren Ur sprung aus Hnllanrl her. 

wahlter WeJhJJa~htspackung geliefe rt, wodurch sicll der Preis 
um 1 Mark 1n:o 'I ausend erhöht. Etwaige Bestellungen wolle 
man r echt fruhze1t1g machen, damit de'r Versand pr ompt vor 

sich gehen kann. 
lleeuwesen' s bo>rtlhmter hollitn<l.Rauchtnbak 

9 Pfund frank o Mk. 13.ö0. -la@S@@~S~~~~~ 
~ ~ 

~ cbe~t~c~n~n~9~C!!n~ie~,~ ~! Te"l I 
@ tlest.rlliea·leDI lVasser klar löslich bein .. he ge1:nchlo • _en ® ·n·.,. 1 Ph 1 d · .. . ' ... l', wemger 
@ g t 10 a s . en~ , abei _von e~wa fun~fac_h grösserem Wirkungswert in anti- ® 
~ zymotischer und antihakteneHer Hmswht als dieses, empfiehlt billigst 

$ J. Bauff, C~emiscbe Fabrik iu Feuerbacb, Würuembera. 
~® Zu bezzehen du-rch dz'e Cltemz'kalz'en-Handlun,(/en. 

®®@~~~ 

.... ~ ............ , 
Kno/1 tß Co.J Cliemiselie .l?u6rik 

Lttdwigskafe1t a. Rh. ' 
li e fern 

Salicylsäure und 

Salicylsau.res Natron 
z'n h ervorragend schöner Qualität. 

''"~'''''-"~ M u s t e r z u D i e n s t e n -.. .. ". . -~'"'"''':~ 
2) ~ Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. 

Dr. Zimmermann's Jnges ol 
wird seit Jahren mit vorzüglichem Erfolg ang 

gegen den BI·echdurcltf~U de r asiatisclt eu , curOJlii~s~fndt: 
Kinder-Chol•·ra, gegen Kohlien, Ruhr:mf'iille veJ·!lorb~ renUnd der 
ohn e wie mit Uebelkeit, gegen die Seekr;ml.fH·it, übed~n llagen 

z . jede ~lngennr,.timmung. A u ch gegen V1•rstupfung<'n b " Pt gegen 
._. 'nypuchon<lern, sowie bei 1\lag·eng·e~clmiir und Mage;tk~~~nd~rs b~i 

.;,"'-# Wirkung bei f'or·tg·esetzt1•m Gebrauch h ervorragend. Ve~k ISt d_1e 
F lasch en zu Mk. 2.40 u. Mk. 1.60. · auf In 

G. T. P. R-ichter, Be r Ii n SO., Engel-Ufer 4 
.Fabn'lc p hfl?'?nazeutiscller Präparate. a, 

Eng r os-Nieder Jage: Znhn & See~(·•· Nachfol~el', Stntt~a•·t -C,l/, ßitrlf; Stufig ur~ Are!Jivst~ 21. 
Grl'echl·sche Weine dire_kt importiert in 1_8 verschieden en Sorten i Ö) 
.=.::...:..::...=.;:::.::...:..::..:_ __ .:_::....z.' Prerslage von ul~ 1.- brs .Ai. :.?.40. Bei 25/1 Fl hn d~r 

· Q J't" t d ·t· ·t 't 10 nt R· b tt I · asc ~n m emer ua _1 a , o er s~1 JeJ .' I~ I . pv . '\ a . n ~-~binllet.~ von ca. 20 Liter 
an, ab memem Keller, oder w.ts bei den m eisten Quahtaten moglwh ist b z 11 Lager mit Zoll-Quittung. · ' a o · 

Italienische 'Weine der "Deutsch~I.talienisch~n. W~in _Import- Gesen. 
schaft. Kell eH•ren unt. r komgl. rtal. Staatskontrolle. 

Portugiesische und spanische fi eine : ;Malaga, _dun kel und goldhell, 
• . • . , 111 versehreden en Jahrgängen 

Xeres, beste M~rken, w Ge~mden au ch ab Zoli·Lager mit Zoll·Qu ittung. La.: 
crymas, Madeira, Po1·twe1n. 

Französische Weine. Bordeaux-W~ine, r~t und weiss in den Preislagen 
::...:....:.:.:=:...:...:::..:..::.....:..::::...;:....._.;.:_..:....::::...:~· von .At. J .10 brs u-lt. 2.o0. Bordeaux 1res cötes in 

Gebinden von ca. :20 Liter an a .At.. 1.10, ein flaschenreifer, im Verhältniss zum 
Preis vorzüglicher W ein. Burgunder, rot und weiss . 

Ungarische Weine. Rus~~-r Ausbrüche, 1886er und l889er, in vorzüglichen 
.::...:::.:=:=;..:.:::....:..:::....::...._:..;_:..:.:::..:~· Quahtaten. Menescher, Tokayer L euchtmann Sa.-

nitäts-Tokayel· in Flasch en von J. Lubowsky & Co. ' 
Rhein· Weine •' Bacharacher, Nierstei~er, Rü~esheimer, Steeger Auslese =::..:..=--.::..:.....:.=..:::....::• 1884er, hervorragend schon er Wem. 

Champagner· Pa~ent Reihl~n, ~i_gene Mar~e, Essli~ger, Hochheimer, 
.::...:==!!:.-=---· Wurzburger m brlhgen und femen Qualitäten. 

Arac de Batavia Cognac d euts_~~er, ungarischer und 
:::....:;.::..::_::..::....=:..==..:.:=z'-:...::..!~::: ' fran ZOSlSCh er.. [I] 

Rum de Jamaica.. fill/r Muster stehen gerne fmnko und gratis 
ztt I>iet1stet1. ~ 

C. F. Boehringer & Söhne ~ 
Waldhof bei Mannheim.. • , J). Jl.-P. 

no. 70250. 
:::: wr' }.actophen&n . 
~ -w Antlpyreticum .1\J\-

und Antineuralg icum , Speciflcum bei Typhus abdominaJis. 

alle Drogen-Grosshandlungen. 

Frankfurter · Morsellen 
~---===============================~--~ 
von vorzüglichem Geschmacke und Aroma. Kilo Mark 2,50; mit Chokolade 
Ktlo Afark 2,80. Elegante Kästchen für 125 und 250 gr 30 n. 40 Pfge. 

Fabr-ik pharmaceut. Präparate 

Kur/ tngellrur~ 
Frankfurt a. M., Sandweg Nr. 94. 

~~~~~~~~~~ 
~ P_ans 1889. Gent 1889. p . "-"= .. Brüssel 1891. Wien 1891. li/J 
~ ~go 1893. London 1893. f 8 l S g 8 k f Ü fit Magdeburg 1~ ~ 

~ P. ,~:.! :.!~.~·ella's Universal-Magen~~!~~:.~ 
(@ und anerkannt! _ In 8 b tegen all e heilbaren , selbst veralteten Magenle1den. - U lla ~~ 

Zu ~ Berlin S lV cF ~c t~lu zu Mk. 1.50 und Mk. 2.50. p • F • W • Bare !reich· 
• •• rierlnchstr 220 ften fiir Fran , 0 43. 

Auch zu beziehen durch die Ha d 
1 

· · 1\fitgl. medic. Gesellscba ki ]lerli~~ 
. . . ~~ Zahn d · S n e sgesellschalt Noris, Nürnberg, u. H. JlarJ<ows ' t ~ 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwan ter Ber fsz 
Herausgegeben von Apothe ker 

e 
--= 
XXXIV. Jahrgang. 

N2 101. STUTTGART 

<!!Abonnements-Einladung. CO) 

Angesichts 
der Bestellung 

des bevorstehenden Quartalswechsels erlaube11 " ir tt1t an di 
su erinnern. Sämtliche Postanstalte1t tteln1te1t Be t llu1zu 

beträgt 1
/ 4 jährlich 1VL 1.25. Hierzu kommt noch die Be telluebülrr 

1t an. 
ldt J nadt d 11 

Sätzen der staatlichen Postverwaltungen I5 bis 20 Pfg. beträut. Expedition. 

In b altsg Verzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Professor Dr. Flückiger i·. - Pressstimmen. -
Zur Entwicklung der Stuttgarter Ortskrankenkassen. - Ein Apotheker
los. - Wissenschaftliehe Notizen: Heilserum. Zur Reinigung des 
Aethers. Fichten-Rinde als Heilmittel. - Allerlei. - Einsendung aus 
Baden. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 

Dann wird die Hoffnung grünen, 
Im schönen Vaterland, 
Drum will i<rh ewig treu ein 
Der schwarz-weiss-grünen Fahn'! 

In trefflicher Rede dankte der Erstchargiert cand. 
Muth für die Ehrengabe der A. H. A. H. die A.ktivit 
auffordernd fest zu dem Panier zu tehen und Fr und
schaft und Ehre hoch zu halten. Das Bannerlied: Ph r
macia's hehrem Rufe folgten wir", be. chlo den offi. 
ziellen Akt würdig. 

Nachmittags 12 Uhr 11 Miu. fuhr die ganz 
schaft nach Bietigheim, wo im Ga t~of zur Krone da 

S tut t g a r t. A kademisches. Am Samstag, den Festessen dieselbe erwartete. echztg edecke. w~ren 
15. dieses Monats , versammelten sich die aus nah und aufgelegt und bald entwickelte sich eine ehr ammtert 
fern herbeigeeilten A. H. A. H. des Akademischen Stimmung, gehoben durch die musikal.i chE>n und _ n. -
Pharmazeuten-Vereines , viele werte Gäste und die Iichen Leistungen, wobei besonders d1e Dam n Fraul . mh 
AktivitaszurFestkneipe im grossenSaale der "Wilhelms- Haaga und Schaal, sowie die Herren I. enb e r g

0

st? 
halle", welcher zu diesem Zwecke sehr hübsch dekoriert rühmenswert hervorthaten. Zur Polonru trat

11 
-ht 

war. Es galt, den Stiftungstag des am 12. Dezember Paare an. Leider musste die Gesell cha~ kurz nac .n . 
1887 gegründeten Vereines festlich zu begehen und bald Uhi· die bereitgehaltenen Gefährte be te1g~n, von B1hh -
entwickelte sich bei der stattlichen Korona eine feucht- fr h B tsetn angene m 
fr hl heim scheidend mit dem 0 en ewu ' ·t 1 · ö iehe Stimmung. Die Festrede des Vorstandes, cand. Stunden verlebt zu haben. Das Fe t, z~ rs eno:d · ~n 
pharm. M u th, trug dazu bei unter den Anwesenden rösserem Massstabe arrangiert, ~ahm etnen . w H:rz ~ 
das Gefühl der ZusammengehÖrigkeit und der Freund- gglücklichen Verlauf, li .. ebwerte Ertnnerungen llD 
schaft zum Ausdruck zu bringen. Die zahlr&ich einge- kl s end 
lauf.enell: 'l'elegramme bewiesen, dass dieJ'enigen, welche jedes Teilnehmers zuru~ . 3 t a~s der Fahnenfabrik d r 
du! h d M h Das neue B!lnner s amm ) und bet t'li n ich c 1e ac t der Verhältnisse verhindert waren, per- 0 d r (Raven burg 
sönlich zu erscheinen im Geiste wenigstens mit dabei Geschwister sia~ e Eh 'tulieder. die Firm n 
w . ' bei der Stiftung dte Herren renmt " h 'd c · Dihlaren. Der Komme ts nahm einen schneidigen Verlauf. , "hl & Friede! Louis Duvernoy und c ml 

Sonntag früh 10 Uhr füllte sich der Saal des Bürger- Sta e nd sämtJiche A. H. A. H. de A.kad. Phart?· -
~seum.s ~it einer festlichen Menge, darunter die Hen:en :~f:n-~ereines. • · 
u renm1tgheder P rofessor Dr. H ell, Professor Dr. Schm1dt Verein Erlangen. Es tu lier ·n 

nd Redakteu~ K ober, mehrere A . H. d e~ Akad. Phar- ;Akad. Pharm~Z·"&·Januen und gehören dem ,~kad. 
W~zeuten-Ve~ellles Erlangen und Angehönge des Corps in d1esem Se~~ste~ 1p Paar~ann (X X) X, Cöthen ~ · ?-·= 
d' uttembergia, Hohenheim. Zahlreich waren besonders Pharm.-Verem 3~ • • l!lerseburg a. . : E. Yillm-
.1e Damen der Einladung zur Bannerweihe gefolgt. Nach 1 H. Benner (F. \'\ .) FX ~b' · B · L Pab~ F.M.) F.M., 

emer m 'k 1· h · ' B -> 1· d· (XXX) X XX rei urgt. ., · bau · W US! a lSC en Einleitung wurde das unue~, te · ge: . . er'F.W., Nürnberg: A. A';!uay. rn : 
~ ~ Mut und Kraft in deutschen Seelen flammen ai?· Letpztg;. L. Spet.b d 

1 
.. snitz · 0. Fezer. G1engen · · Br .. 

;(sbmmt. Mit den ersten Strophen betraten sechs, mit P. Bohnsch, Nie er ~s G Fischer, Gieboldeha';lsen:_ E. 
we~ Karben des Vereines geschmückte Ehrenjungfrauen, C. Fischer, .B~m~Vfhens~ie s, peyer: . . Lö--m. - ~u : 
G c e ~as Banner trugen, den Saal. Nach beendetarn Fran~, Ulm, · .. ntz Kulmbach· 0. R1ed~l. B~r ": 
d esang ubergab mit passenden Worten Fräulein Guoth Stettm; E. Rosenki ald ~ 0 eiter Bnch· wetl r t. E. , 
vas·tneue Vereinssymbol ein r eiches Kunstwerk, dem M. Roth, FDürsten:vt S~hni.tzer Kempten: Ph. Wa ... ner, 
"etrfreter der A. H Dr 'v Neudeck welcher dasselbe E. Schade, essau, . . 
on alt t · · · ' t 1 t H nem~-
hin . e e und in bewegter Rede auf dessen Bedeu UJ?g Künze sau .. d . Inaktiven: A. Fuchs ~e-te~ : .. . H K :xei. 
de WJes, es dem Schutz der Aktivitas empfehlend, m Fernei Je f · A Geigenherger - euottin · · 

ren treue Hut er es gab mit den Versen schliessend: mann, Otter;doM, 'st~r Kitzingen: K. Th?m r 
' Limburg; · .;/ z~l Patzsch kau : E. Zteae e 

.Pharmacia, Dir gehör' ich, Wiesbaden; A. en ' 
!hr Weih' ich Herz und Hand, Laichingen. t' h Approbation· erhielten: 
Z D D' Pharmazeu !SC ~ G' b Jdehsu -en. u einem Namen schwör' ich Je n Ga Ftscher. 1e 0 ' 

Zur schwarz-weiss-grünen Fahn'. Brenner, Eltmann ; .,. h:nerun!!Sverein- in Bereh· 
D Dem Vorstande de~ 1et;i~t~atsrat JosefLa.mpx:echi 

D as ~chwarze soll bedeuten, tesgaden, Apothe.ker ukn· ades Orden vom bl. llich 
~ss brs zum fernsten Tod d Verdienst teuz 

S
D 1~ Freundschaft aller Zeiten wurde as 

er unser erst Gebot. verliehen. . ld molrrati ehe lfenbu r 
Aus Baden. Der s~~~ A~zapfun" de~ A.pothe~er· 

Und wie das Schwarz' und Grüne 
~as W e~ss s.chliesst innig ein, 

0 soll m diesem Sinne 
Uns rein die Ehre sein. 

Volksfreund", dess~n sd·~d. Ap.-Ztg.- erwäh~t t.St, bnn t 
"tandes in Nr. 98 det " u1 9. Dezbr. eine Erwtderun "' u 
~ . . Nummer vom .,. 
1n semer 
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DEir Anlass beweist aufs eue, wie wenig selbst die 
von Au sen drohende Gefahr die Einigkeit und ein 
loyales Zusammenarbeiten unter uns herbeizuführen .~er
mag. Der Gremial-Ausschuss von Unterfranken wur~e 
sich ein entschiedenes Verdienst erwerben, wenn er m 
der Eigenschaft eines Ehrenrates gegen den Schuldigen 
aufträte der dem Stande mehr schadet, als ein halb 
Dutzend' Hetzartikel der dem Stande feindlichen Presse. 

Das . Reichsgesundheitsamt" erl_ässt an die Apothek~r 
eine dringende Mahnung vor freier Abgab~ des ~
gränins, da.<> als antipyrin- und coffei:nhalbg zugleiCh 
nicht ohne ärztliche Verordnung abgegeben werden darf. 

Wir bringen diese Warnung, als dem. Gesetz en~
sprechend, gern zur ~ennt~is ~e~ Leser, smd_ aber m1t 
der "Apoth.-Ztg." dann völhg e1m~, d~s es viel zwe_ck
entsprechender wäre, wenn das ka1serhch e Gesundheits
Amt jene in allen Tagesblättern zu ~ndende Reklame 
für das Migränin verh in de rn würde, m der es kurzweg 
bemerkt i t zu haben in allen Apotheken". Gerade 
diese Anpreis~ngen bringen die Apotheker in den pei~
lichsten Gegensatz zwischen den Forderungen des Pubh
kums und des Gesetzes. 

In Cöslin hatte sich der praktische Arzt, Dr. S im
s o n wegen einer an einer Frau vorgenommenen und 
tödlich verlaufeneo Operation zu verantworten. Er hatte 
ohne Zuziehung eines zweiten Arztes mit der Roux'schen 
Cuvette hantiert und die Anklage ging dahin, dass er 
zu einem solchen ganz besonderes Geschick erfordernden 
Eingriff sich eines für ihn ungeeigneten Instrumentes 
bedient habe. Da die Sachverständigen im Punkte der 
Anklage nicht einig waren, erfolgte Freisprechung. 

Dass auch Vergiftung einen gewissen Reiz zur 
Nachahmung ausüben kann, beweist ein Fall aus Pforz
heim. Dort hat sich ein reicher Fabrikant vergiftet, 
dessen Sohn sich vor einigen Wochen als Apotheker
Lehrling in H eilbronn , eine halbe Stunde nachdem er 
von einem längeren Erholungsurlaub im Vaterhause zu
rückgekehrt war, auf gleiche Weise das Leben genom
men hat. 

Verjährung. Vor J ahresschluss mag hier auf die 
gesetzliche :eestimmung aufmerksam gemacht sein, wor
nach mit dem 31. Dezember verjähren die Forderungen 
der Apoth eke r für ·waren und ArbP.iten ihres Geschäfts 
aus dem Jahre 1891. Dies gilt für Württemberg, für 
Preussen z. B. tritt die Verjährung noch ein Jahr 
früher ein. 

Die Verjährung wird unterbroch en, wenn der Be-
- rechtigte innerhalb der Verjährungsfrist dem Schuldner 

eine bestimmte Borgfrist bewilligt, oder gegen ihn ge
richtlich oder aussergerichtlich Klage erhebt, beziehungs
weise in den Fällen des Art. 13 des Exekutionsgesetzes 
dem Schuldner ein Zahlungsbefehl zugestellt wird. 

Das Anerkenntnis der Forderung durch den Schuldner 
kann nur dann als Grund für die Unterbrechung der 
Verjährung .geltend gemacht werden, wenn es entweder 
vor einer Behörde abgelegt worden ist oder durch schrift
liche Urkunden bewiesen werden kann. 

Eine verjährte Forderung kann nur dann im Wege 
der Aufrechnung (Kompensation) geltend gemacht werden, 
wenn ihre Verjährung zu der Zeit, wo die Gegenforder
ung zahlbar war, noch nicht vollendet gewesen ist. 

Also eine nachträglich noch bewirkte Gegen
rechnung hilft dem Gläubiger Nichts. 

Professor Dr. Flückiger t. 
Aus Bern kommt die tiefschmerzliche Nach

richt, dass Professor F lückiger nach schweren 
Leiden gestorben sei. Damit verliert die Wissen
schaft einen der ersten Parmakognosten, der Apo
thekerstand aber einen Fachgenossen , der als 

Allerlei. 
Einfluss der Kälte auf das Leben von 

1\Ienschen und Tieren. Es ist allbekannt, dass der 
. Mensch, wie er in den höchsten Tropen lebt, so auch 

in den kältesten Gegenden sein Leben fristen kann. 
Bekanntlich nimmt die Kälte gegendenN ordpol nicht 
gleichmässig zu; es wird sogar vermutet, dass am 
Nordpol eisfreies Meer ist. Die grösste Kälte hat man 
bis jetzt im ostsibirischen Eismeer gefunden , und 
in Ostsibirien ist es auch , wo sich der Ort be
findet , der bei tiefster Temperatur ein ständiger 
Wohnplatz von Menschen ist. Nach Professor Wild 
von St. Petersburg ist dies W erchojansk , das 
67 Grad 34' nördlicher Breite und 133 Grad 51' 
östlicher Länge von Greenwich, liegt ; über dem 
Meere liegt es 107 Meter. An diesem Orte hat 
sich Professor Wild ein ganzes Jahr aufgehalten, 
um dessen Temperatur zu studieren. Nach seinen 
Aufzeichnungen beträgt die mittlere Temperatur: 
im Januar - 53,1; im Februar - 46,3; im März 
- 47,7; im April- 15,8; im Mai- 0,1; im 
Juni + 9,6; im Juli + 13,8 ; im August + 6,4; 
im September - 1,6; im Oktober- 20,2; im No
vember - 40,1, und im Dezember - 49,9 Grad 
Celsius. Das giebt ein Jahresmittel von 19,3 Grad 
unter Null. 

Deber den Einfluss niederer Grade auf Tier e 
hat Preyer und nach ihm Pictet umfassende 
Untersuchungen angestellt, deren Ergebnisse sich 
gewissermassen ergänzen. Bei wechselwarmen, den 
sog. kaltblütigen Tieren tritt bei langsamer Ab
kühlung ein eigentümlicher von Preyer "Anabiose 11 

genannter Zustand der Lebens-Starre ein, der kein 

Lehrer' Forscher und Schriftsteller jederzeit die mit dem berühmten englischen Forscher 
Leuchte der Wissenschaft ruhmvoll und selbstlos herausgegebenes "Pharmakographia h.Ranbury 

the principal drugs of vegetable o'ri·! ~~ry of 
vorangetragen hat. · · d B •t· h I d' ".n 1n G 

Friedr. Aug. Flückiger war geboren am Bntam an . _n Is n Iau, das 1879 . ~ 

150 Mai 1828 zu Langenthai im Kanton Ber~. ~n- Auflage erschien und Flückiger die v mRzwe1 
t t Fl gestiftete H_ anbury-M_edaille einbrachte.on anbur. fänglich zum Kaufmann be~tim_mt, ~a : m eme ~ ·1 

Handelslehranstalt in Berlm em. Die N e~gung zu . Flückiger war em Vertreter des C . 
den Naturwissenschaften liess ihn bald erkenne~, mus in bestem Wortsinne. Er unterhi~ftmopoh ·, 
dass er nicht zum Jünger Merkurs geJ:>oren sei, ziehungen mit England und Amerika m·t~~eB 
so verliess er denn die Anstalt ~ald Wieder, u~ reich, wo man über dem geborenen S~h~ . rank. 
an der Berliner Universität Chen:ne ~nd Geologie deutSsche~ Prof~ssovr· ml Öf?tl~chks~ üb~rsah, mf~~~a~
zu hören. Die Beschäftigung mit diesen gerade und pamen, eme Je sei Ig eit, dle seine h ll\lll 

damals mächtig aufstrebenden Wissenschaften' vor kognostischen und geschichtlichen Studie~ p ~rtna
allem aber eine angeboreneN eigung zu den "Blumen" ' gut kam. Aber trotzdem vermochte er zu set r Z1l 
führtedannzudemEntschlusse,Apothekerz_uw~rde~, burg auf der Schanzu die Sehnsucht n • h rass. 
1847 trat er in Solothurn, bereits 19jährJg, m die Bergen seiner Heimat nicht ganz zu übeac. den 
pharmazeutische Lehre. Lernen und ~ernen war so dass es für die ihm Näherstehenden er;:~e~ 
das Ziel des strebsamen Mannes, so gmg er nach ~icht gerade_ verwunderlich_ war' als er im F _c 
bestandenem Lehrlingsexamen 1850 zu De Can- Jahr 1892 se~ne ~rofes~ur med~rlegte, um forta~~
dolle nach Genf, um Botanik zu hören, nahm dann Bern ausschhes$hch semen Pnvatstudien zu 1 b lb 
eine Gehilfenstelle in Strassburg an' bezog 1851 Freilich darf nicht geleugnet werden ed en. 
die Hochschule Heidelberg, wurde i~ Jahr dar~uf zu diesem Entschluss auch manche Enttäu' h a 
Assistent am chemischen Laboratormm un_d gm&' beigetragen haben mag ' die ihm seine Be~t u~ 
dann nach Paris, um seine chemischen Studien bei ungen nach ~rlangung 'Yeiterer Mittel zur zei~~e-
professor W u rtz fortzusetzen. mässen Erweiterung semes Instituts eintru 

Das Streben nach Selbständigkeit führte 1853 Er stie~s dab_ei im L~hrkörper der Universität seY~~t 
zum Ankauf einer Apotheke in Burgdorf, Kanton auf Hmdermsse, die dem warmblütigen Man 
Bern die er bis zum Jahre 1860 besass , wo er manche Stunde verbittert haben mögen. Reic~e 
zum 'vorstand der Staatsapotheke nach Bern be- Entschädigung für sol~he Reibungen , die ja ie~ 
rufen wurde. mand ganz. erspart ble~be_n , . mögen ihm die Ehr-

Hier war Flückiger in seinem Elemen~e; er ungen bereitet haben , d1e 1hm anlässlich seiner 
säumte nicht sein reiches Wissen sofort m den Emeritierung von Freuuden und Verehrern aus der 
Dienst der Aligemeinheit zu stelle~. Er habil~tie~te ganzen Welt erwiesen wurden. Als bleibendes 
sich als Dozent der Pharmakognosie, ward Mitglied Denkmal ging daraus die "Flückiger-Stiftung" her
der kantonalen medizinisch-pharmazeutischen Prüf- vor, die der Förderung der pharmazeutischen Wissen
unas-Kommission und des Sanitätskollegiums, 185 7 schaften gewidmet, den Namen Fl ückiger späteren 
bis

0 
1866 Vorstand des Schweizerischen Apotheker- Geschlechtern noch verkündigen wi rd, ganz abge

vereins, 1872 leitete er die Herausgabe der Pharmac. sehen von seinen Forschungen selbst, die ihm einen 
helvetic. Ehrenplatz sichern unter den hervorragendsten 

Als im Jahre 1873 die Universität Strassburg Förderem der Wissenschaft überhaupt. Im Sommer 
neu organisiert wurde, da lenkten sich die Augen dieses Jahres bereiste er Studien halber einen Teil 
der Reichsregierung auf Flückiger, der dann den der Amerikanischen Union, von wo er, den Tod 
Lockungen nach einem erweiterten Wirkungskreise im Herzen, zurückkehrte. Er starb an Entkräftung. 
nicht widerstand und annahm. · Fügen wir, um den ganzen Mann zu zeichnen, wie 

Zwanzig Jahre wirkte hier Flückiger als Pro-: er war, noch hinzu, dass Flückiger bei aller Gerad
fessor und Vorstand des pharmazeutischen Insti- heit seines Wesens eine milde und liebenswürdige 
tuts mit ebenso grosser Hingabe, wie mit bedeu~ Natur war , der in geistvollen witzigen Einfällen 
tendem Erfolge, war an der Neubearbeitung der auch den erheiternden Gesellschafter zeigen konnte, 
Pharm. germ. ed. II u. III hervorragend beteiligt und ein treuer Freund, ein trefflicher Gatte und Familien
entwickelte eine nebenbei äusserst fruchtbringende vater, so trifft auf ihn wie auf Keinen mehr das 
Thä tigkeit als Schriftsteller. Neben seinem Haupt- Dichterwort zu: "N ehmet alles nur in Allem, er 
fache der Pharmakognosie und Hand in Hand damit war ein Mann ! " 
forschte und schrieb er in Archäologie, Chemie und ~~-=-.:.:.:.*_P_r_e_s_s_s_t_l __ m_m_e_n ____ _ 
Botanik. Er schrieb •Grundlagen .der Pharma-
kognosie" , die 1885 gemeinsam mit Tschirch neu "Apo t h e kerfragen" und kein Ende mag der 
aufgelegt wurden, ferner 1884 "Grundriss der Phar- ZeitmJO'sphilister seufzen dem sein Leiborgan fast 
makognosie, 1878 eine zweibändige nPharmazeu- allwöchentlich ein solch' schwer verdauliches Ge
tische Chemie", 1892 ein Bändchen .Reaktionen". riebt vorsetzt. Heute liegt ein spaltenlange~. Ar
Als sein Hauptwerk darf aber ein 1875 gemeinsam tikel •von einem Apotheker• aus den •Munch. 

Tod ist, weil er die Möglichkeit des Wiederauf- o·egen deren Anaaben in dieser Beziehung man 
Iebens einschliesst, aber auch nicht mehr als Leben ~onst eher misstr~uisch sein könnte. Auch Frösche 
bezeichnet werden kann , weil es ihm infolge des Iiessen sich bei Pictet' s V ersuchen noch ausnahms
völligen Festwerdens aller Teile an der Bethätig- los bis auf - 28 Grad abkü~len,_ ohne zu Grul~~~ 
ung jeglicher Lebens-Aeusserung fehlt. Auch andere zu gehen, wenn auch nicht v1el tiefer; und se 
Einflüsse, wie Austrocknung (bei Räder- und Bären- eine Blindschleiche ertrug - 25 Grad. ht 
tierchen), vielleicht auch Hypnose (bei den indi- Eier liessen sich durch die Kälte erst rech 
s~_hen Fa~iren, die sich lebendig ver~raben lassen) nicht anfechten. So büssten Froscheier auch ~ac d 
konnen emen solchen Zustand herbeiführen. langsamer, mehrstündiger Abkühlung auf- 6~ rft_ 

Pictet liess Radiolarien und Infusorien mit dem ihre Keimfähigkeit nicht ein, Pflanzensamen, ..P~ r 
Wasser, in dem sie lebten, gefrieren, und kühlte pilze, Diatomeen waren überhaup~ un.~er~;~rL~t 
das Ganze bis auf - 60 Grad ab , ohne dass sie sie keimten noch nach Eintauchen m flusslb 
zu Grunde gingen, ja, nach seinen Anaaben kam von - 200 Grad Celsius! 
eine Weinbergschnecke mit dem Leben °davon, die :Metall ge-
er mehrere Tage lang einer Kälte von - 110 bis - Putzlappen. Zum Putze~ von Lein-
- 120 Celsiusgraden ausgesetzt hatte. Asseln eignete Putzlappen fertigt man_, md~m m;.n stein· 
konnten zwar nicht so viel vertragen' doch über- Wandlappen in eine mit 100 Teile fei~em ~~ösnng 
lebten drei solche eine zweimalige Abkühlung bis pulver und 100 Teile Trippel anger~hr~ trin in 
a?f - 40 _und.- ~0 G:ad. Als wieder etwas ge- von 30 Teile Oxalsäure und 20 Te1le e: 
rmger erw1es swh die Widerstandsfähigkeit wechsel- 50 Teile Wasser taucht und d;~;h~~~~~~tralh -
warmer Wirbeltiere; und dennoch wurden auch hier . T enthüllten 
~ältozust~nde erreicht, die jeden Zweifel an wirk- - Volkswitz. In dem d1eser. age b ühmte 
hcbem Stillstande des Lebens ausschliessen mussten Denkmal Eilhard Mitscherlich's Ist de~ er Kalk· 
Fische m~sst~n bis unter 20 Grad abgekühlt wer~ Gelehrte derart dargest~llt, dass er -~{;e~uf den 
den, damit die Lebensstarre in den Tod übergin o- · sp~thrhomboeder in der lmken Hand _ha 'Witz hat 
nach längerer Einwirkung von_ 8 und _ 15 Gr~d sem prüfender Blick fällt. ~er Berlme~t baksdose 
und erfolgter Gegenprüfung durch Aufbrechen ein- aus dem Krystallwürfel eme Schnup ~ 1 :Mund 
zelner der gefrorenen Tiere schwammen die Schleie gemacht und Mitscherlieh die Frage In er 
und, Goldfi~che, an dene~ die Versuche angestellt gelegt: "Prise gefällig?" 
w_u_ rden, Wieder umher Wie zuvor' wenn nur Ab- was fehlt Dir denn, 
k hl d - Arzt: Nun Junge, 

u ung un Auftauen mit genügendet· Vorsicht Du sienst ja gar nicht krank aus? on DleiiP 
u~d Langsamkeit bewirkt wurden. Es bestätigen Knabe· An ein schöne Gruass V 

1 
...- br 

diese ~ersuche aucb abermals die früheren ge- Voatern und ob ob i mi mi mi nit emoa 
Iegentheben Beobachtungen Nordlandsreisender, br- breche sollt! 
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·eue t. Nacbr.• vor, an dem freilich dieser Philister 
• . helle Freude haben mag, denn er findet 
_e!oe und klapp den sehr einleuchtenden Satz dass 
~Z! hohen ~rzne~pre!se d~rc~ die enorm 'hohen 

thekenprei~e t~Ilweise, viell~wht s_ogar grössten
s\~1 bedingt smd . Das scbrmbt •em Apotheker • 
tel s k d d' d der muss es ennen, un Ie Herren •Sozi • 
und andere Gegner der Apothekenbesitzer werden 
n? bt zögern, das dem Apotheker nachzudrucken 
Weiss jener •AJ?otheke~· w!rkbG'ch nicht, dass di~ 
taatliche .Arzneita~e . eme I~ anzen genommen 

rnässige Entschadigung für den Wert der Heil-
nur d 'dl .. b K mittel nebst en unvermm IC en osten des Be-

'ebes darstellt, dessen Anforderungen von Jahr 
r~ Jahr gesteigert werden, während die Arznei
~axe unter dem sozialen pruck. eine fallende 
Richtung ver~olgt! W e~n die Regierungen, wie es 
!len .A_nschem bat , diesem Drucke noch weiter 

:acbgeben, dann w~rden dadurch in ~llererster 
Linie nicht so~o~l Jene Ap~thekenbesi~zer auf den 
Sand gesetzt, die Ihre Geschafte hoch, VIelfach frei
lich zu teuer mit eigenem, zum Teil freilieb auch 
tnit fremdem G:elde bez_ahlte!'l, so~de~·n jene "Klei
nen •, die sich Jahraus Jahrern bei ~mem geringen 
und, der N~tur der Apotheke nach, en~er S_teigerung 
nicht fähigen Umsatze abplagen, glewhviel ob sie 
die Konzession bezahlen mussten, oder nicht. 

Nach dieser Einleitung bringt der Verfasser 
einen "Modus" zum Vorschlag, der, wie er meint 
nach allen Seiten befriedigen müsste• und de; 
~twa dem vor der königl. Kabinetsordre bestehen
den Zustande in Preussen entspricht , nur dass 
er statt lOjähriger Unverkäuflichkeit der neu ge
gründeten .Apothek~ ei_ne 15jährige verlangt. Cre
pescunt mortes pantun u. s. w. ! Wenn der heutige 
aesetzliche Zustand wirklich die scharfe V erur
teilung verdient, die ihr der Verfasser Eingangs 
seines Aufsatzes zu Teil werden lässt, wenn er die 
zum Glücke besser unterrichtete Regierung ge
radezu herausfordert, die Arzneitaxe herunterzu
setzen, dann sollen mit dem Mittelchen einer 15jäh
rigen Unverkäuflichkeit der paar neuen Gründungen 
der Zukunft ndie beregten Uebelstände auf ein
fache Weise beseitigt werden" ? 

Wahrlich der Verfasser versteht die Zeichen 
der Zeit schlecht. So wie die Dinge heute liegen, 
unterbleibt entweder zunächst eine gesetzliche Regel
ung der Apothekerfrage und das wäre gewiss das 
kleinere von zwei Uebeln, oder sie wird in einem 
so radikalen Sinne gelöst , dass auch sein Aus
kunftsmittel lange nicht mehr verfängt. Wenn die 
Reichsregierung die Lösung mit der Begründung 
hinausschob, dass erst eine Klärung der Ansichten 
abzuwarten sei, so trifft heute dieser Grund mehr 
als je zu! Der hier kritisierte Aufsatz der ·Münch. 
Neuesten Nachrichten• ist .ein sprechender Beweis 
für diese Behauptung. 
. Mit einer Lösung , die bloss wenigen derzei

tigen Konzessionsanwärtern genügt und auch diesen 
nur so lange , bis sie ihren Irrtum eingesehen 
ha_ben, istwahrlich nicht gedient. Bloss die Schatten
s~Jten des heutigen Zustandes hervorheben , ohne 
di~ Fähigkeit etwas Besseres vorzuschlagen, das 
heisst einfach die Geschäfte der Umstürzler be
~orgen , denen es gar nicht darum zu thun ist, 
mnerhalb der heutigen Gesellschaftsordnung über
h~?pt Dauerndes und Befriedigendes · zu schaffen. 
Mochte das doch der wohlmeinende Teil jener Re
former, die ihre Vorschläge damit annehmbarer zu 
~achen suchen, dass sie in übertriebenerWeise 
die _heutige Sachlage grau m grau malen, be
herzigen ! 

Zur Entwicklung der Stuttgarter 
Ortskrankenkassen. 

Unter diesem Titel hält im .N. Tgbl.• ein 
offenbar an der Leitung der Kassen Beteiligter 
Rückschau auf das am letzten Tage des November 
zurückgelegte erste Jahrzehnt des Besteheus dieser 
~asse, wie des Wirkans des deutschen öffentlichen 
ranke_~versicherungswesens überhaupt. . . 

b Wahrend die Kasse mit 12 800 Mitgliedern 
~gann, ist der Stand nun auf 26-27 000 gestiegen, 

zm Zuwachs, der zum kleinen Teil auf freiwilligen 
~gang , zum grössern auf das Eingehen zahl

rercher •freier Hilfskassen" zurückzuführen ist. 

fü 
Dieser Zugan ()' ist insofern als ein Gewinn 

r d' 0 ° f · Ir Ie rtsk:ankenkassen anzusehen, _als. die re1en 
rlfskassen m der .Aufnahme ihrer M1tgheder sehr 

vorsichtig waren und nach ihrer .Auflösung der 
:r~teren einen verhältnismässig grossen Stamm von 
be atrv. gesunden und im kräftigsten Mannesalter 
efindhchen Mitgliedern zuführten. 
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bereitungen dürfen, ohne Unterschied, ob sie in jeder Ortschaft, wo ein genügender Bedarf 
heilkräftige Stoffe enthalten oder nicht, bemerkbar wird, eine Verkaufsstelle dieser Ar-
als Heilmittel nur in den Apotheken feilgehalten tikel zu errichten. 
oder verkauft werden. Wir sind überzeugt, dass unser Unternehmen 

Das beweist doch unzweideutig, dass bei wie überall auch Ihren Beifall findet und bitten 
Abfassung des Verzeichnisses A nicht sowohl der Sie demselben auch Ihrerseits Interesse entgegen 
Schutz des Publikums als der Schutz der Apo- bringen zu wollen. Es wird stets unser B~-
theker leitender Grundsatz war. sonst hätte man streben sein unsere Einrichtungen vollständig 
doch Zubereitungen ohne heilkräftige Stoffe unbe- · auso-erüstet ;u erhalten und werden etwa nicht 
denklieh freigegeben. vor~ätige Waren umgehend zu Fabrikpreisen ge-

Für diese Auffassung haben sich zahlreiche, liefert. 
n'icht- pharmazeutische Ausleger ausge- Das uns geschenkte Vertrauen werden wir 
sprochen, so verschiedene Entscheidungen oberer uns durch Lieferung von nur bester V\

7 
are zu 

deutscher Gerichtsbehörden, so auch der Ausspruch billigsten Preisen zu erhalten wissen. 
des württembergischen Ministers des Innern, Unsere Verkaufsstelle für W. errichteten wir 
v. Schmid, in der Sitzung vom 21. April 1894. bei Herrn Th. B. 

Im denkbar schroffsten Gegensatze zu dieser Den "Wohlgemeinten Häuslichen Ratgeber", 
Absieht des Gesetzes steht nun das planmässige sowie .Das Tierarzneibuch für landwirtschaftliche 
Vorgehen der Firma A. Wasmuth & Co. in Nutztiere", erhält man kostenfrei in unsern Ver-
Ottensen bei Harnburg, die ein Circular erlässt, kaufsstellen, wo man die darin aufgeführten 
dessen Eingang wie folgt lautet: Grassartiger Er- Artikel beziehen kann. 
folg, 500f0 Nutzen:! Wasmuth & Co." 

•Seit ca. 3 Jahren errichten wir in allen W. (wir lassen den vollen Na~en absichtli~h 
Teilen Deutschlands, speciell in kleinen Ort- weg) ist ein Städtchen von 1200 Emwohnern, m 
schaften und gr össeren Dörfern , die bislang ohne dessen Mitte in bester Lage sich eine Apotheke 
Apotheke waren, Niederlagen von Drogen, Apo- befindet. Ein ·Bedürfnis• ja sogar eine .Not
thekerwaren , Tierarzneimitteln, Verbandstoffen wendigkeit• dem Publikum die Drogen u. s. w. 
u. s. w." Und weiter heisst es: .Zur Uebernahme schneller und leichter erreichbar zu machen, liegt 
einer solchen kompleten (!) Drogerie gehören nur also keineswegs vor. Dass die Drogen W asmuth's 
ca. 500 Mk." und ferner ·Die Inhaber solcher von im Allgemeinen billiger sind, wird gleichfalls nicht 
uns gekauften Drogerien erweitern durch unsere zugegeben, denn der Apotheker pflegt sich in der 
Branche nicht nur direkt ihr Geschäft, sie machen Regel mit den in dem ersten Rundschreiben mit 
ihr Haus zum Zielpunkt des Ortes und der Nachdruck betonten 50°/0 Nutzen reichlich zu
ganzen Umgebung u. s. w. Jeder Verkäufer frieden zu geben, abgesehen von den beträchtlichen 
erlernt die Geschäftshandhabung leicht in 8 bis Spesen , die beim W asmuth'schen Zwischenhandel 
14 Tagen• und so fort. unvermeidlich sind. Ja bei sehr vielen Artikeln 

Ausser diesem Cirkular liegt eine zweite Druck- hat der Apotheker lange nicht diesen Nutzen, Herr 
sache, betitelt" Wasmuth's Tierarzneibuch und Ge- Wasmuth liefert also entweder schlechter oder 
sundheitspflege der landwirtschaftlichen Haustiere teurer, kurzum, das Schriftstück erweist sich 
u. s. w." Während § 21 der württembergischen auch nach dieser Richtung hin als Ausfluss einer 
Apothekerordnung den Apothekern kurzweg ver- Reklame, die lebhaft an die kaiserliche Thron
bietet •sich mit der Beratung und Behandlung rede vom 5. Dezember d. Js. erinnert, in der eine 
kranker Menschen und Tiere zu befassen" wird Gesetzesvorlage zur Bekämpfung des unlauteren 
der Drogist von W asrnuth's Gnaden geradezu auf Wettbewerbs angekündigt ist, ganz abgesehen da
diese Behandlung dressiert. Dieselbe Firma, die von, dass das Gebahren in seinen Wirkungen, wie 
sich auf der letzten Seite des Prospektes die Ein- schon Eingangs bemerkt, dem Geiste der Gesetz
richtung kompleter Drogerien als besonderes V er- gebung zuwiderläuft. 
dienst zurechnet und der wärmsten Teilnahme Der Vertreter der Firma W asmuth in W. ist 
der Landärzte rühmt, ·die in dem Unternehmen ein Eiseilhändler, der bisher sein Heil in allem 
auch ein Mittel zur Bekämpfung der Kurpfuscherei Möglichen nur nicht im Verkaufe von Apotheker
auf dem Lande erblickten•, lehrt hier in einem und waren versuchte. Trotzdem wird derselbe unge
demselben Atem, wie man Kurpfuscherei an den hindert seine Thätigkeit als Neben-Apotheker von 
Tieren übt. Ob sie auch der ·Teilnahme der Ti er- W. entfalten dürfen, denn die Schwingen seines 
ä r z t e" sich versichert hat , ist nicht angegeben. Erwerbslebens lähmt kein § 29 der Apotheker
Nach den Entscheidungen verschiedener Gerichts- ordnung. Daraus ersieht man, wie ungleich Licht 
höfe sind Tierheilmittel ebenso der kaiserlichen und Schatten verteilt sind und wie unzureichend 
Verordnung vom 27. Januar 1890 unterworfen wie gegenüber solcher systematisch betriebenen Fabri
alle übrigen Heilmittel. Darnach ist also die Ab- kation von •wilden Apothekern• unsere Gesetz

obachtungen die Aerzte darüber ge h 
Man muss, schreibt ein hervorragend mac t haben. 
vergegenwärtigen, wie machtlos wir r .Ar~t, sich 
Graden der Diphtheritis geo-enüber s~n starkeren 
sich dieser Errungenschaft z~ freuen d~nd~n' um 
das Mass der Sterblichkeit wesentlicJ Ie lllc_ht nur 
die auch. die Leiden der armen Kran~evernn<>ert, 
lieh erleichtert und vermindert. Leid~ Wesent
cliese neueste Errungenschaft der Heilkund ko~nte 
erzielt werde?, ohne gerade am Schau 1 t ~lebt 
Entstehens emen recht hässlichen Str·eil a z_ ihre 
den Freunden und Gegnern des Mittels ZWischen 
fachen, der nachgerade zu einem Tu zu ent
p~rsö?lichen Gezän~es auszuarten droh~meiplatze 
wir die Frage, ob diese oder jene theoreti h assen 
schauungen richtig sind, oder in dieses s~ en_ An
S~stem pass_en,_ ruhiß an der Hand no~he~ Jenes 
wmnender EmsiCht siCh entscheiden und f u g~
uns einer deutschen Erfindung, die gee~euen :"Jr 
zur W ohlthä~erin_ der Menschheit zu werde~~n~~~~st, 
das gegen die Emfuhr von fremden Heilmitt 1 st 
misstrauische Russla_ nd hat sich veranlasst g e nh 80 

d. S B h · ese en Ie era von e nng und Roux zuzulasse z ' 
Gunsten des Roux'schen Serums wurde ;·lt u 
gemacht, dass bei dessen Anwenduno Neben~ endd 
F 1 h · · h · 0 un 
d 

o gBeerhs? e~nuhngenE mch t_ emtreten, wie solche bei 
en e rmg ·sc en rsc emungen zuweilen in R t 

ausschlägen beobachtet wurden. Man hat di au -
Nachteil in der Karbolsäure verm utet, die Beh~~en 
z?r Haltbarmachung beifügt. Dementgegen mac~~~ 
d~e Farbwerk~ darauf aufmer~sam , dass obwohl 
die Aerzte drmgend gebeten smd , nachteilige Be
obacht~n~en zur Kenntnis des Entdeckers zu brin
gen, b1s Jetzt auf 10 000 verkaufte Portionen nur 
~t~a ein Dutzend solcher einliefet~. Bebring soll 
u?ngens an Ueb~ranstrengung leidend sein und 
emen mehrmonatheben Urlaub In seiner erst im 
Herbst übertragenen Professur m Halle . erhalten 
haben. 

Zur Reinigung des Aethers. Zur Befreiung 
des Aethers von Aldehyd soll man nach Adrian 
(Monit. scient. 1894, 835) Ammoniak durch den
selben leiten , den Aether von dem krystallinisch 
abgeschiedenen Aldehydammoniak, welches gänzlich 
unlöslich in Aether ist, abfiltrieren, den Aether zur 
Bindung des Ammoniaks mit Schwefelsäure schüt
teln und nach Trennung von dem ausgeschiedenen 
Ammoniumsulfat über Soda rektifizieren. 

D. Pharm. Centralh. 

Fichten-Rinde als Heilmittel. Zu den Fichteu
nadelpräparaten ist ein neues hinzugekommen, das 
A d am-Flensburg auf dem schwedischen Bädertage 
empfahl. Es ist ein mit Hilfe überhitzten Wasser
dampfes hergestellter wässeriger Auszug der Rinde 
von Picea excelsa, der auch in Form eines flüssigen 
Extraktes, ja sogar trock en gereicht werden kann. 
Stutzig macht , dass das Mittel gleich gegen ein 
halbes Dutzend verschiedener Krankheit en helfen soll. 

gabe verschiedener ·Zubereitungen•, die sich in der gebung ist. 
Ankündigung der "Wasmuth'schen Stallapotheke" nDie notwendigsten Drogen und Arzneiwaren• Einsendung aus Baden. 
befinden, strafbar. Auch Strychninhafer, Fuchs- führt die Wasmuth'sche Niederlage, •etwa nicht Aus Veranlassung des Freiburger Falles (A~ti-
pastillen und Aehnliches weist das Wasmuth'sche vorrätige Waren werden umgehend zu Fabrik- pyrin-Sublimat) hat das Grossh. Bad. Ministermm 
Angebot auf! preisen (trotz der ausposaunten 50 Ofo Nutzen für des Innern an die Bezirksämter nachstehenden Er-

Am Schlusse des genannten Prospektes ist mit d~n Inhaber . der Niederlage!) geliefert• , wie das lass gerichtet: 
möglichst auffallenden Lettern beigefügt: Geschil- ~Irkul_ar gleiChfalls sagt, wo bleibt da die Mög- "Nach mehrfachen Wahrnehmungen find~t 
dert von Paul Hirschfeld, mit Unterstützung des hchkeit des Bestands einer Apotheke! das Verbot der Abo-abe st arkwirkender Arznei-
Königlichen Oberpräsidiums und der Provinzialbe- Führen wir noch an, dass der eine vorhandene mittel wie Antipyrin~ Acetanilid, Phe~acetin und 
hörden der Provinz Schleswig-Holstein. 1\rzt, des Kampfes mit der Ungunst der Verhäl- anderer als Heilmittel ohn e ärztliche Ver-

Diese "Unten:stützung" muss beim unbefangenen msse müde, unlängst abgezogen, dass der zweite ordnung (§ 51 der Verordnung vom 9. Novbr. 
t::n~mann, ?~~ ~a~ S~hrif~1he~ massenh~ft ind die Arzt ein Anhänger des Naturheilverfahrens, dem 1891) sowie das Verbot des Vorrätighaltans von 
d_an \ ge~pi~ w~ -h·· ~n :u en ~~wec en_,b a~s. Apotheker gram, die Wasmuth'sche Niederlage abgewogenen Pulvern welche stark wirkende 

Ied ·\ a~h IC ~n d e or en ~m " I~:m~znei ;:c " direkt empfiehlt, der Tierarzt, wenn auch nur vor- oder der Zersetzung 'unterworfene Stoffe. e~t)-
t
uhn ku efr allup efrd gal~~efnt . adsmhutd. scGen h" pho- übergehend, zum Teil durch die stark betriebene ha_lten (Verordnung vom 27. Dezbr. ~ 886 ~Iff. de' 

. e er ~ e, au as au Ja ~c Ie esc IC te Reklame für das ·Tierarzneibuch• lahm 1 t . h k d nugen 
hmaus' Ihre besondere Unterstutzung zukommen so haben WI·r ei·n durch . ht. "t llge eg lrlst, mc t überall in den Apothe en . Ie !?e er-
Ja w· · d h b · · 1 d" t aus mc mi a zu gre en Beachtung. Die Grossherzogl. Bezirksarzte w 

ss~n. 1~ sm se r egie:Ig, 0 > Ie genann en Farben o-emaltes Bild der L a d- ·. W · A h 1 den daher beauft.ra
0
o-t , sämtlichen Apothde~er~ 

Beborden eme solche möghche Irrtumserregung E k.l" · · aoe er .er pot e {e. . B f 1 g teset 
sich gefallen lassen. s . ange Wie. Hohn und doch entspräche _l:ls _ Ihres Bezirks die gerraueste e o gun . " 

Damit aber noch nicht genug! Ein drittes vor- ~er dortigen Sachlag~, wenn wir dem . betroffenen , Vors_chriften neuer4ings in Erinnerung zu b_:mfi~~be 
liegendes Rundschreiben lautet: ollegen den Rat ~aben, er solle sem Geschäft -· · Mrt · dem Verbot der Abgabe ohne a~z dem 

•An die Bewohner von w. und an di&- al~ Apot~~ker schhessen __ un~ als D:ogenhändler Verordnung völlig einverstanden; . auch IDI\nden 
· · d U d Wieder eroffnen , dann ware Ihm wemgstens nach V erbot des Vorrätighaltens der siCh zersetz · 
Jenigen er mgegen d 0" t r h s . . - L t ·k wir· 

Von Jahr zu Jahr machte sich ~ehr das B er oese ~ IC en eite hm der Kampf um die Exi- Pulver. Doch mit dem Vorrätighalten s affr tJ"ch 
.. . . . . . e- stenz erleiChtert! ke d p 1 (M f 0 01) :rd es ho en 1 

durfms, Ja, selbst die Notwendigkeit fühlbar v· 11 . .. . . n er u ver or · m. ' Wl 1 .. ungen 
dem Publikum die Drogen Apothekerware ' Ie ercht tragt ~hese wahrheitsgetreue Schil- noch so weit kommen wie mit den Extrakt os sie 
Tierarzneimittel und Verband~toffe schneller bif~ ~;rung d~ch_ dazu bei, den_ Behörden die Augen zu und den Morphiumlösungen. Gena~er werden der 
liger und leichter erreichbar zu machen In' sehr ~- ne~ u:- Ihnen zu beweisen, welche Missstände doch als bei der Einzeldarstellung rm D:a~ge ge
häufigen Fällen ist nur durch schleu~ige An- Ie eu Ige Gesetzgebung ' wenn sie bloss dem ~rbeit und der Irrtum mindert sich mrt e~uss 
wendungdes betreffenden Mittels Hilfe zu schaffen st~?~n h fortlaute nach gehandhabt wird, ge.:. rmg~ren Häufigkeit der Darstellung .. ~a~ ver· 
oder einer Gefahr zu begegnen. ' zei Ig a ! - das m der Praxis sehen. Man gebe ~Ie rek fbe-

Nach dem kaiserlichen Erlat;s vom 27. Jan. lange dafür eine ordnung~gemasse 1 uDeU 
1890 sind nunmehr die notwendigsten Drogen . Wissenschaftliche Notizen. Wahrung (Morphiumlösungen m Pr~ussen.)~utzeO 
und Apothekerwaren dem freien Verkauf über- ·- Hei_lser_um. Das Behring's. ehe Her'lserum Anlass zur wohlgemeinten und mcht) ~~fft der 
geben, und somit haben wir uns entschlossen b h Mah~ung (die Freiburger Antipyrinpulver ri 

' nc t siCh lillmer m~hr Bahn, je zahlre.ichere Be- Erlass merkwürdiger Weise nicht. -
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Gammertingen. 
I besetzt· den Herren Bewerbern 

stel e k ' 
t Dan · bes en L· Loehr, Apotheker. 

jUilzlngen bei Fr~iburg i. Br. 
uche zum 1. Januar em en 

8
tüchtigen jüngeren Gehilfen, 

Abschrift der Zeug-ur süddeutschen. 
l i erwünscht. 
n1sse Stehle, Apotheker. 

-;;;ih"eke Dingolfin~ (Niederbayern). 

z 1 Februar n. J. em 

u tinabsolvierter Herr 
gesucht. E. Frank. 

Stuttga.rt. 
Auf 1. April sucht einen nut

empfohl enen 

jüngeren Kerrn 
Johannis-Apotheke H. E. Otto. 

Suche vom 20. Dezember bis 20. Januar 

Vertretung. 
P. Bohriscll, stud. ph. 

Erlangen, Bayreutherstrasse 25. 

Suche ab 1. J anuar 

ruhigere Stelle oder Aushilfe. 
"Pharmazeut" postl. Baden (Schweiz) . 

Während der W eihnachtsfericn nehm,e 

ich Vertret ung 
.an. Referenzen stehen zu Diensten. Aus
fü hrliche Anerbietungen erwünscht. 

Gotthard Bulnheim, Apotheker, 
Tübingen, Herrenbergerstr. 26 II. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Auf 1. April wird für einen gut

gesitteten J üngling , der bis dahin 
ein norddeutsches Gymnasium absol
viert, eine passende Lehrstelle gesucht, 
.die ihm Gelegenheit zu tüchtiger theo
retischer und praktischer Ausbildung 
bietet. Voraussetzung ist, dass der 
junge Mann Kost im Hause hat und 
Anschluss an die Familie geniesst. 

Offerten untet· F . K. an die Exp. 
d. Ztg. erbeten . 

Ich bin nun im 60. Jahre und beab
sichtige deshalb mein seit 24 Jahren 

in süddeutscher Hesidenzstadt betriebenes 

Fabrikgeschäft 
chemisch-technischer Produkte 

zu verkaufen. 
Erforderliches Kapital zur U ebernahme 
ea. 11 mille, zum kompleten Betriebe 
ea. 20 mille. 

Gefl. Offerten durch die Exped. d. Ztg. 
erbeten unter F. 80. 

A~otheker, 
~ewes. Bes1tzer, verheiratet sncht bald 
Kacht, Verwaltung, I. Rezept. oder 
~uf e. Apotheke bei 25,000 vlt. An

za lung. Off. sub R. S. a d. Exp. d. Ztg. 

. Apotheken zu verkaufen: 
lll Bayern zwei Landapotheken, Real
i rechte, a .At. 72 000 u . .)t. 58 000, 
n Bayern zwei Landapotheken, Pers.

in .~{onzess., a .At. 75 000 u. vft. 55 000, 
· Wurttemberg Stadtapotheke, Real-
. recht, a .At. 135 000 
In Ober- Elsass Landapotheke , Real-

recht, a .At. 7 6 000 
an solvente Herren dur'ch 
_ Ferd. Müller, Nürnberg, Langezeile 14. 

Apotheke 
zu verkaufen: 

Einzige r 
natürlicher 

Ersatz 
für 

Mineral
Moorbäder. 

~;==:2:!:!:!~ Heinrich Mattoni 

jeder JahreszeiL 

·r I 

Severin .lmmenkamp Chemnitz 
, .• r. Fabrik medizinis her V rbaud · ff 
ae; ert alle für die Kranke ,n .+. • • 

6 t G." npl'ege er1order/zehen /Jrft'kel n anerka t 
M e~ er . ute. mässz'ge Preise. Prompter Versan 

assenpro uktiOn solider Holzwoll-Präparate nach ei enem 

rJ;.~.;. .. :···a..-;;:-.;;;.-.:.·;··1 
: KOLN, Venloerstrasse 49 : 
•• empfiehlt sich den geehrte An d V .. : th k n - un erkaufern von Apo- • I e en ~u streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
: Fe1_ns~e Referenzen aus allen Teilen Deutschlands : 
• Nachwe1shch die grössten Erfolge. fl } • : 

•••••••••••••••Heeeeee881118e88H888eeaereeeeeeeeeeH: 

Als 'Weihnachtsgeschenke empfehle 

MIKROSKOPE 
von E. LEITZ, 'WETZLAR 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopischer 

Forsehung im Gebrauch. 
Preislisten, sowie 1Uuster-Instrumente tehen zur An icht 

beim Vertreter: 

Dr. Lindenmeyer Stuttgart Köui · -
' ' bau. 

.:...-.::::-- Specialität: Artikel zur Bacteriologie. -<-

························i···················· .. ······ • • • • I DI. Wreschner, i 
i Berlin W. 35, Lützowstr. 105, i 
: vermittelt : 

i Apotheken· A.n- und Verkäufe i 
e wie seit 16 Jahren in sachverständiger, ti·eng reeller und • I diskreter Weise. : 

: ................................................ ...: 
---------------------------Dr. E. Ritsert's Pharofazeutiscb-bakteriologisches Institut. 

Inhaber: Dr. Th. Geuther. 
Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Ge a~tgebi~t ~er Bak

teriologie beginnen am 1: und ;5. jeden Jlfonats. Anfang der Kur e w l\abru.n -
mittel· und Harn-Analyse Jederzeit. . . 

Uebernahme von Untersuchungen aller Art w ra eher und orgfälti ter 

Ausführung. d E k K 1 t Berlin N., Friedrichstrasse 131 , c e ar s ra .e·._"_,_,_._ ........................... 
~~~~~ 9 p ~ k .. t Brüssel 1891. Wien 1891. 'fi. 
(® Pans 1889. Gent 188 • f 8 1 S g 8 f Q ll lllagdebu.rg 1893. ~ 
~ Chicago 1893. London 1893. ~ 

-r.RW.Barella's Universal-Magenpul er.~ 
(~) · · 'lb selbst •eralteten :Yagenleiden. - Ue~ll bewähr 'f:i. 
-~ . . Prämi_irtets He1ilm8itct~~ct1~~:,' ~~

1'Mt~\.5'<f":~nlk . 2.50. P. f. W. Barella, ~ 
uud anerkann 1 - 11 aft für y~-•-· b 

- • ~' · " ' Frierlric~str. 220. :llitgt. medic. Gesetlst.h eo. ~e~c . . (® ·c ßel'lu• S. . , . ls esellschalt Noris, Kürnberg, u. H. B arkowski. Bertin • .0.<13- ~ 
. Auch zu beziehen durch dle Haad!:, g I fl Stutt•art R e ihlen &. Scholl. m ttaarl. ~ 
~~ Zahn d· SeegPJ.• .l,.ac • u o • 

Citronensäure und. ~einsäur~ 
. h . h , ·n absolut bleifrei. Citronen aure und wem-

aa ranttert c emtsc Iel ' hia - tu ° C't, nen saft für Haushaltung und u;-au ru na 
saure Salze. 1 1 0 

offeriert die Fabrik von R 1 E 
Dr. E. Fleischer & Co. in oss au a. . 

S uttgart 

An- untl Oerkiiufe 
von Apotheken " rmitt IL 

Ferdinand M11ller, Lan• 1 ileU, Nürnberg. 
Alle AuftrOge u rden r II 11. di kr I au ., lu1 

• 

Rezeptur- Tarier- und 
Bandverkaufs-Wagen 

Mediz. Gewichte aller Art. 
Volle Garantie, billigste Preise. 

B tr on' . an p rt f'r I, an , 
tht'k nb its r t . aur l? • 

Reparaturen besorge ~~:hn e ll u. b llig. 
Ebingen W.) Wilb. r. i r . 

Prei I. rati u . fra nko. Mech. Werk 

B alingen. 

ea 70 stock polierte Laubholzbüchsen 
-~ em hoch . m mit I. Durcbm - r u. 

Jasper's Pillen 
Yon bekannt ,-orzü_lich r .Ar i 

zu ri:rioalp i"· o. 

Kaiser
Kaffee-

. H im-<:h. -Jine n. 

ellen 
~it ei_ner Oberamtsstadt · Württemb., 
vlt :J.lllem Durchschnitts-Umsatz von 
N:.h tlle 15-16. Anzahlg . .Jt.Mille45. 
d \eres sub Chiffre L. K. 365 d . 

. ~p:t:~ken-An· und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F • Vorwerk in Speyer. 
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Porzellangefässe 
aller Art mit und ohne chrift fertigt 

nach Muster 

Porzellanfabrik Kalk 
G. A... Seiffe rt. 

E»yland, Frankreich, Italieu n. Schweiz 

1 .-Chlorkalk,_ ~ 
~ in luft- u . wasserdichter, sowie ge· g· 
l ruchloser, chemisch präparierter "' 
~ eleganter Verpackung, welche eine ~ 
:1 Haltbarkeit bei jeder Temperatur 
~ garantiert, empfiehlt in Packeten S. 
: von 50 gr a .)(,. 3.50, 1/ 8 kg a 7 ,Jt., ,:; 
... 1/ , kg a. 14 .At., 1/ 2 kg a. 26 Jt., 1 kg ~ 
~ a 50 .)(,., 2 kg a 96 Jt. pro 100 Stück. j 
., Carboi·Desinfectionspulver In eleg. Garton ;; 
~ ' / 2 kg 25 .)(,., 1 kg 50 .)(,. pro 100 Stück. ~ 
~ Mu stersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. g-

~ Theodor Nägele, : 
~ ~ : Göppingen (\Vürltbg.) ;, 
.5 ..- Es wird gebeten, genau auf g 
~ den Vornamen zu achten. ; 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko. 16.50 M. 

pracbiTolles Aroma, direkt importiert, bei 3 Ko. franco . 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

• Cognac • 
abgelagerte milde "\Vaa1·e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb init 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.Em m erich a. Rh. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorscl1rift 
der deutseilen Pharmacopöe gebrannten, 
von ersten Autoritiiten begutachteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen· und Chem.-Handlun!!. 

Südafrikanische Goldminenaktien! 
Gewinn enorm; Zinsen 50 pCt. Beteilig· 
ung schon möglich, wer 500 .)(,. besitzt. 

Näheres Dr. med. "\V. Otto, 
L e i p z i g (Post 13). 

-------------Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den H erren Kollegen als reelle 
Specialität bei coulantesten Beding· 

ungen (mit Siegel und Etiquette) 

Brand, Riedlingen. 

-------------Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif\ren 
der Stanrigefässe, Kasten, Preisnotizen etc. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schi.lder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

kleine Alphabete. 

= ....... 

"""' = 
=CD .... 
c;;· =- . 
CD = 
== ..,. 
g.. 
!!!.. 
c;;-

Lohnende Artikel 
für Apotheker und Drogisten enthält der 

illustrierte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53. 

Katalog nebst Engros-Preisliste für 
w.·ederverkäuj'er kostenj'rei. 

Durch die Expedition der "Südd. 
Ap.-Ztg." in Stuttgart ist zu beziehen: 

Posthandbuch 
für die 

Geschäftswelt. 
Zum Gebrauch 

im Reichspostgebiet, in Bayern und Wortlernberg 
für den gesamten 

In· und Ausland-Verkehr. 

Unter Benützung amtlicher Quellen 
bearbeitet ron Hermann Hettler, Oberpostsekretiir. 

(FDr WDrttemberg herausgegeben im Auftrag der Generaldireklion 
der Königl. WDrltemb. Posten und Telegraphen.) 

V. Jahrgang. 1895. 

Preis Mk. 1.20, gegen Einsendung von 
Mk. 1.30 erfolgt Franko-Zusendung. 

Nicllt klebendes 
und alle Sorten 

Guttapercha-Papier 
empfehlen . 

unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

Hoflieferanten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 

Dresden. 
Muster gratis und franko. 

·------------· tMenzel & Glaser! 
• STUTTGART • 
• Hauptstätterstr.asse 92 • 

t Getteral-Depot& Ettgros-Lager t 
~ Me

1

dlrinl~n~l:er ~~sdn ASlld;;c~~~ ~ 

~ 
sow1e Cognacs. 

Direkter Import erster Produzenten. ~ 
Malaga, Sherry, Madeira, 

t Marsala, Tokayer, 
t französ. Cognac u. s. w. ~ 
• 

l11 u s t e r g •• a t i s. 
Günstigster u. vorteilhaftester Bezug fiir Apotheker. ·------------· ~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~** 

t:: Rezept-A6seflrei66üeher. ~ 
Um iias melir uni! mefir sicfi einbürgerniie .ltbscfireiben iier är:;;Hicfien 'f)eroriinungen :;;u erleicfitern, fiaben wir 

ein ~cfiema :;;usammengestetlt, iias iien 'f)or:;;u~ iier Uebersicfitlicfilieit, j)eutlicfilieit uni! :Bequemticfilieit tJereinigt. j)er 

Einband ist sauber uni! starli, der Infiatt bestes ~cfireibpapier mit scfiönem !E_ot- una ~cfiwar:;;itru.cli. 

~~ Preis des Bandes zu 300 Blatt Mk. 12.50 ·=~=~.,.."",...,.,""...,H.,."".._~· 

~ Preis des Bandes zu 150 Blatt " 7.50 ~Giiiiliiial~~ 
~ ~ _I~ Preis eines Heftes zu 70 Blatt " 4.25 ~~- ....-uJ -
IL,~'"'~ (Letzteres ist steif gebunden zum bequemen Herumreichen.) .,,,,~ 

Warenprüfungs-:lücfier 
sowohl zum Ausweis über stattgehabte Prüfung, wie zur Uebung der Lehrlinge eingerichtet. 

In Preussen sind laut Königl. Ministerial-Erlass vom 18. Dezbr. 1898 die Apotheker zur Führung eines Warenprüfungs-Buches verpflichtet. 

Starker einband,· gutes Papier mit Rot- und Sehwarzdruek. Preis des ßandes Zll 100 ßlaft mk. 6.-

Verlag der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 
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ställdgeräSScl 
aus Blech, fein lackiert • 

e bewahrung von Vegetab' ilz?-r Aur. ~ 
• 

. 1en et J 
liefern sehr solide und billig · 1 

t C. Beuttenmüller & Ci . 
Metallwarenfabrik ==) 

BRETTEN. 
NB. .Man verlange Preisliste. 

Für den Hand
Herren 

·lbestens 

Neu! 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kar tons von 500 Gr. 

Loefiund's Milchzwieback 
für entwöhnte Kinder ; in Büchsen 

von 1/ 8 Kilo Inhalt. 

Ed. Loeflund & Co., Stuttgart. 
500 Paa1· bluti·ote 

~Iiolibri:finken, reizend~ 
Sänger, a Paar 5 .)t., ~rel 
Paar 12 .At., Zwergpapageien, 
Paar 6 .)(,., spreche!lde g~aue 
und grüne Papageien, bis zu 

hundarten W örtern sprechend, von 45 .){,. 
bis 500 .)(,.. Italienische Goldfische, da& 
Hundert 7 .)(,.. Versand nur gegen Nach· 
nahme oder vorherige Einsendung des Bfet· 

t . 1 b der Ankun · trages, unter Garan 1e e en 

Indische Gazellendecken, 
. . h en 180 cro lang, fertig als Teppic ' geg . !an en 

85 cm breit mit schneeweissem, .ght 
Haar vom 'schönsten Eisbärenfell mGc 

' h 1 te Salon· e· zu unterscheiden, hoc e egan S hlit· 
brauchsdekorat., auch zu e~~?.~~\~0 ~~ tendecken zu verwenden, u 

H. K u mss, . Schi 
Weltversandgeschäft Warmbrunn 1' _: 

-···; ·-------- ; ! Dr. med. Hilfebrecht s t 
; Capsul. c. Solveolo 0,5 ~ 

I Ma:lce Dt·: .P. & . B. L. [3] ~ 
zu Origmalpreisen bei • 

K. Buisson, Emmendmgen. 

·----------~ Or Lahmann's Nährsalzpräparate 
" zu Originalpreisen. 

[15] A. Heimsch, Essli~ ---------------- oth .ztg. Der Verlag der Südd. /EJt· ' 
in Stuttgart emp e · "r den 

0. Sautermeister, Taxe ~u uf 
pharmaceut. Handver a Jt. 3.-

I. broschiert . · · · · · · 3.5ü-
• • n 4 

II. gebund. . · · · · · n .-
III. geb. u. durchschossen · · ~ 

----------
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ilait~a.res PepS.Iß :flüsstges 
Pepsin ! • 

liquid. 
. grosser Packung von 250,0 an zur "ex tempore" -Darstellung von y· p . 
1Dn A. III.. in kleinen elegant ausgestatteten Fläschchen zur Abgabe an d•;np. bl~pk m. · ' empfiehlt ~ u 1 um 

Dr. Heinrich Byk, Berlin. 
Zu beziehen durch die Drogen-Handlungen . 

.................... ~·~··-----
• Für den Handverkauf den Herren Apothekern e bestens empfohlen: 

• Dr. Standke's wohlschmeckender Leberthran ~o~1r· • in Originalflaschen a .Jt,. 2.- und .Jt,. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo 

I .#. 2.- netto. · 
Dr.in8~!g~!~~~!e~~~~~~~n~c!e~~!~et~~C!~~~~~e~0:~~o 

• .)~. 2.80 netto. 

I Töllner's normale Eise. n-Mangan-Fiüssigkeitinfl~:!~~n:l-1 
a .Jt,. 2.- und .Jt,. 1.20 detail, ausgewogen a Kilo .A~ 1.80 netto . .. 

1 
Amerikanisches Cinchona-Eiixir (Dr. J. Whitton) i;i~~~- •• 

flaschen a .)(,. 2.60 und ~ 1.50 detail. 
Töllner's Capsicin in ~-i~inalflaschen a ~ 1.75, ~ 1.- und 
Natürlicher Eucalyptushonig in OriginalgÜsern a .At 1.- und I 

~ .60. 

~- 3.50. ----=---
30 o;o .Rabatt auf' alle Orz'uz·nal-Packunuen. 

• ----?--+ Franco-Lieferung bei grösseren Bahnsendungen. +-~-

I Niederlage in allen Grosso-Geschäften der Drogen- und 
Specialitäten-Branche. 

• Karl Fr. Töllner, Bremen. I .......................... 
von Poncet Glashüttenwerke 1 

Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 
Fabrik und Lager ~~ 

1 
ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 

Atelier für Schrif'tmalerei. 
S • 1'1""1• Einrichtung von Apo t_heken, pezla I a . chemischen Laborato nen eh:. 

Verpackungsgefässe fü1· Chemikalien, 
Drogen, Parfümerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

Neu! Filtrirtrichter Inne'::.ippen, 

SalieylsäureJ Salicylsaures llafron 
Carbo!säure erisf. 41142° c. & p, 

Rolre Carholsäure fur 
ßismuflr. salieylie. basie. . r · , 

ßismutlr. subnitrie. P . G. /II 
I 

ensel's physiol. eilmittel: 
-~ Tonicum, N ervensalz~ Wasserstotfsuperoxyd,~
~ Physiol. Norm.alsalze, Physiol. Erden r 

~ Amorphe Kieselsäure~ Haeznatin.- Eisen, ; 
~ Tonische Pulver etc. :.. = .., 
~ bei an<> m eo m Rab tt. Zu b zi h ·n dur h d 

Chem.-techn. Laboratorium Ernmandingen 
ar uis n. 

Saccharin
Tabletten 

, Heyden 1 

a6s Iu/ rein 11 n Parasaure zm anrlertn rganisd!en eru .r u:ig
ungen, rlesha/6 auch frei 11 n sd!led!le. ad:gesd: acl z:r::l t':r. 

allen e e .n:id ngen-
R ein ter ü g ·cl11nack. 

Or. F. von Heyden Nach!. , Radebeui-Dresden. 
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iJ 

.,~IPiiilllllPtl • __ .... ................... ;;:::::--_ 
Kno/1 4 Co., C!remisofle Jlu!Jrilr, Olea aetherea sina terpeno. 

Neuerdings publicirten Untersuchungen 
zufolge das Beste für Conservirung der 
Zähne und Reinhaltung der Mundhöhle. 

Sonderabdrürke aus der betreffenden Litteratur 
sendet das [5a] 

Oresdener chemische lzboratorium 
llngner, Dresden. 

von 
Spanien 

und 
Portugal. 

~--

Citronensaft na.türl., J rem u. 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in GI. St.-Probe-Fl. a 2 Kg. 
fco. g-eg. Nachn. v. 5.50 .Af... 

\ die Citronensäure-Fabrik von 
l Or. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. ,.; 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pßastercouverts 

Theepackungen 

'Ueschäftsbücher 

1) 

Ludwigskafen a. Rk. 
Code"in-Knoll. Salicylsaures Natron. 

Diuretin-Knoll. Salicylsäure. · 
Phenacetin-Knoll. Salol. 

Apomorphin, Morphium, Oaffe'in , Oo ca,J:n, 
Acetanilid. Bromoform, Lithiumsalze etc 

_.., Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen -.J .................... 
Gesellschaft für flüssige Gase, Raoul Pietel & Co. 

Unser Chloroform und Chloräthyl 
ist vorrätig in 

Heidelberg: t Karlsruhe (Baden) : 
Hof-Apotheke von Dr. Glassner :?: Grossherzogliche Hof-Apotheke 

Eck e der Haupt- und Sofienstrasse. Kaiserst rasse No. 201. 

dfkecialitiit: 
medicinische v. 

chirvrglschs 

Carl Lürssen, Deimanhorst 
Korkfabrik mit Dampf- und Handbetrieb ' 

Tägliche Produktion 200000 Korken. 
Spezialität: :feinste, spitze und g1·ade ...-ed· · K k 

l U _ · IZin• Or e n , 
. homöopathisclte Korken. 

Preiscourant und Qualitätsmuster gratis und fra n ko. 

und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

Pharmaceulische 

Signaturen 

Handvcrkaufs· 
Etiketten 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. El~e. 

1
--------···--w Sterz'lisirbare .Jif'-- ~ 
Antitoxin- Spritze 

nach Professo r H e u b n e r 
10 g~· Inhalt 

zur Behandlung der Diphtherie 't 
Professor Behring's Heilseru:

1 

per Stück 5 Mark. • 

Subcutan - Spritze t 
Zwecke per Stück Mk. 2.50. 

Pa. Irrigatoren 
komplett mit Mutter. 
und Klystirrohr mit . 
Hahn z. Abschrauben 
lO Stück frei Kiste und. 

Porto l 
Inbalatio~~·App;rate, t 

einfache Konstruktion, in Kartons, ~ 
mit zwei Glaswinkel, 8 Stück frei ., 
Kiste u. Porto 7 Mark. Dieselben . 
mit Metallwinl{el, Federventil und ~ 
feststehendem Mundglas frei Porto' 

und Kiste 6 Stück 8 Mark. • 

K ~~~f~ei~·~i~U3\t~e~~~~~-~~~],er,t 
pr. Kilo 13 Mark. t 

Slimfliche chirurg. Gummiwaren undt 
Apparate zur Krankenpflege. t 

Gummiwarenfabrik t 
Lu~~!J!~!!~s~!;~~.w.,l 
Illustrt.'rte Preislisten frei zu Diensten. t 

Zu Weihnachtsgeschenken em·t 
pfehle ferner: • 

t Beste Damen· u. Herren-Gummibootsu . .Sc~u~et 
der Russ.-Amerik. Gummiwarenfabfl k, . ~ 

Beste Ausringemaschinen zur Wäsche, 
36 11 Walzenlänge 20 Jt. 10 % Rab. 
Gummi-Tischdecken und Lä~fer, 

Kämme in eleg. Kart. etc. e c .. f 
. p. ' r te mit 

im Nachtrag memer 1
818 18 rl 

Rabatt für die Herren Apothek:;, 
............ __!_ 

~ 

Hierzu eine Beilage. 
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Zeitschrift für ltpotheker und Vertreter verwandter Berufsz e e. 
Herausgegeben von Ap th . 8 er Frte dr. Kober · n 

II I· 1 Er~c~eint jeden Dienstag und Freitag Abend 
Jß - ogen stark und kostet durch die Post b 
zogen, ohne Bestellgebühr . iU: • . e-

Il, Postge)liet vierteljährlich uft.. 1.25 ; 1~u~~:~~~~te~~~]\ 
XXXIV. Jahrgang. 

N2 102. 
Hmzurachnung der jeweiligen Postgebühren. g 

Einladung zur Bestellung. Schluss, d~ss. dort der Kampf um D 
t~.eker J?loghcherweise ein weniger 

Angesichts des bevorstehenden Vierteljahrswechsels durfte m cht ganz abzuweisen ein. 
Wie die Zeitungen melden, haben die zehn Aerzte 

beehren wir uns , zur Ernelterung des Bezltgs dieser C~nnstatts beschlossen, ihre Taxe für ärztliche Hilfe· 
Ieistungen neu zu ordnen, bezw. mit der \ irkun vom 
1.. Januar ab zu erhöhen. Kein Vernünftig r wird 
d1esen Beschluss bemängeln, denn da \ rinn<> n d r 
Aerzte, ihre Leistun~en .den Zeitverhältni · ·en g mä
bezahlt zu erhalten, 1st Ja v ö II ig ~:erechtferti l. • 'ur 
dem Apotheker gegenüber wird die er rundsatz nicht 
begriffen, hi er find et man es geboten, die Tax h rab· 
zusetzen, damit es ihm ja nicht zu wohl wird. D m 
Arzte rechnet Niemand nach, wa ihm twa um ein n 
ba?alen ~ergleich zu machen, die Abnützung . ein r 
Stiefel be1m Gange kostet, beim Apotheker wird b i 
Heller und Pfennig nachgerechnet, wie ich der Prei · 
der Arznei zum Einkauf der Roh toffe teilt al · ob r 
nicht entfernt berechtil{t wiire, den Aufwand an Z it 
die Verantwortung, die Gebundenheit bei Ta und 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

Inhalts• Verzeichnis. 
T:tgesgeschichte. - Bakteriolo!lisches. - Acid um tannicum. 

Kupferung der Pflanzen. - Zur Geschichte der Apotheken. - Wissen
schaftliebe Notizen: Zur Technik der Diphtheriebehandlung mit Heil
serum. Laudanidin. Geschmacklose~· Kreosotsaft. Schutzpocken
Impfung. Mikroskopische und chemische Untersuchung der Gewürz
nelken. Zusammensetzung des Odols. Pasteur's Schutzimpfung gegen 
Scbweinerotlauf. Aromatisierter Leberthran. Kittstangen. - Allerlei. 
- Einsendungen. - Handelsbericht. - Bücherschau. - Fragekasten. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Nacht u. s. w. auch vergütet zu erhaltE>n. 
München. Apothekerprüfung. Der für da 

4. Quartal 1894 unter dem Vor itze de· Krei medizinal· 
rates Herrn Dr. V ogel anberaumten Prüfun für Apo· 

Stuttgart. Die für den Dienstag, den 18. ds. einbe- thekergehilfen hat sich ein Kandidat unterzogen. 
rufene Zusammenkunft von "Alt~Jn Herren" des Akad. Pfalz. In S p eye r haben da Gehilfenexamen be· 
Pharmazeuten-Vereins Erlangen nahm einen sehr standen die Herren Wilhelm l\Iardner au· Pfedd r ' 
befriedigenden Verlauf. Die zum Teil aus' der Ferne heim bei Apoih. Kopp in Rockenhau en und K. rl 
herbeigekommenen Bundesbrüder gaben durch ihr Er- Zimm ermann aus Hirschlanden IJei poth. ie er 
s~hein~n ~rneuten Beweis von dem festen Bande, das in Z eil a. H. 
d1e Mltgheder der Verbindung auch weit über die Gegen das Geschäftsgehuhren der Höchster Farb-
schönen Tage des St udentenlebens hinaus verbindet. Auch werke den Apothekern gegenüber erheben ich eh w r 
einige Gäste waren erschienen. Selbst der allzeit will- Vorwürfe. So berichtet in der .Pharm. Po t" Apothek r 
k.omm~ne Rapport mit der Aktivitas ermangelte nicht, Zink in Bistritz (Siebenbürgen), da im Auftraa einer 
S!Ch emzustellen. Ein Begrüssungs-Telegramm der eben dortigen Kollegen Apotheker Raupen trau ~h ich an 
zur "Thomaskneipe" versammelten Aktiven err!'gte die Höchster Farbwerke .g~wende~. habe m1t ~em Er
gro~se Freude und wurde mit gleicher Wärme und auf 'suchen um Zusendung eJm.ger ~laschchen_ Heil er~m. 
gleiChem Wege erwidert. · Die Farbwerke bedauerten mcht l!efern zu konnen. • un 

Man beschloss, nicht nur um den Genuss traulichen schreibt ein Spezereiwarenhänd!er nach Höch~t, endet 
Zusammenseins öfters zu pflegen, sondern auch, um den Fl. 50. ein und ~ittet dafü~ He1l erum zu clucken. Er 
d~ und dort zerstreuten Bundesbrüdern gewissermassen erhält das Gewunschte m1t umgehender Po t u_nd d_em 
emen .Krystallisationspunkt zur Angliederung zu bieten, Bemerken, er kön_n~. noch me~r davon habe?· - un '?r
derarüge Zusammenkünfte von Zeit zu Zeit zu veran- kauft der Spezere1hanrller Hell~erum und dle Apotheker 
stalten und trennte sich erst zu vorgerückter Stunde haben den Spott noc~ obendrem. . .. __ .,. 
nnt dem Versprechen : "Auf Wiederseh en!" Jedes Wort zu d1esem Gebahren 1. t uber:flu 1 • 

Aus Freudenstadt wird gemeldet dass der von Stuttgart, 11. Dez?r· (Allgememer Deut eher 
!er y olkspartei in Aussicht genommene Kandidat, resign. V ersieh erungsd V ~~·~~ln.) f.m :roß~~-~no:~~~:n \ur 

8 P 0 h~ker Haug,_llndgiltig abgelehnt hat. Dieser Um- w:urden499.Scha.~_na e reg~OeFiille we en A.örperYer· 
tand Ist um deswlllen zu bedauern, weil Herr Ha ug dle Haftpfl.ichtver~lcherung :·d·u ·gauf die Unfall

als _Sachverständiger in Apothekerfragen der Kammer letz~ng und 6J we!en :;~~~~~h~o1n udegn.en eine <>änz
:~wl~s gu~ a~gestanden wäre. Wenn von den .Be- v:ersiCherung. ag?oen validität' der Verletzten zur Fol e 
h Zein femdhcher Seite gelegentlich einmal häm1sch hche oder tellwels~·~r d der terbek -e sind 43 in 
n~~erkt wird, dass der Umstand, dass die Apotheker hatten. Von den to 1b" 

1
e ~~u ,1bue chlo -en wurden im 

b~~v:. einmal einen der Ihren in der Kammer haben, diesem Mona!;e~~ ~l~n.Versicher~ngen. Alle vor dem 
ist dlse, .dass das Ansehen des Standes zurückgehe, so Mosa\ No;e. 1891 der Unfall-Versicherung angemelde~en 
thek as. falsch. Noch wirkt eine grosse Anza~l Apo- 1. ep e~ eJ inkl der Tode _und Invaliditii - -Fälle) smd 
Ge e~bm an~esehenen Gemeindeämtern, als Leder der S?hadefn!;;tlle ( 7;. noch nicht gene·enen Personen er
k wer evereme. Wenn das nicht noch häufiger vor- b1s au 1e von ° 
"bmmt, wenn namentlich nur sehr wenige Apotheker ~le~d~ig~t~·----:::::-::-:---;--;-:-::-;;-=-::;::-=-:~------
~a~~h~~pt k ind~d~r Lage wären, für das Abgeodrdneted~- Bakteriologisches. 
sch . .· an 1 1eren, so liegt das daran, ass . 1e · d S'tz d 
m :vwnger gewordenen Erwerbsverhältnisse den aller- V t des Apothekers G. Marpmann m er 

1 
ung er 

ih;elst en Apothekern gar nicht gestatten, sich. von ~~;~rschen Gesellschaft zu Leipzig am 30. Novbr.1894. 
entf~ verantwortungsreichen Berufe längere Zell zu -
n· e~.?en, oder den Luxus eines Verwalters zu gestatten. Meine Herren! Ich habe die Ehre zu Timen 
d~:tjußgst. von einem . unzufriedenen ~e~ilfen ges~.hi~- . A fO'aben zu sprechen welche der modernen 
gu p~zws von Besitzern deren emZige Beschaftl- über ~le duur~h die Fortschritte der Bakteriolo!ri 
'Vä~~ tdar~n besteht, die Ka~se zu leeren, diese .. Art Chemlllet . d und ta"glich neu ge teil werden, 
iibri s mcht auf schwäbischen Fluren. Man konnte geste Sill 
thekgens noch andere Gründe für das Fehlen des Ap?· über die bl " 
rnu e{standes im Ständehaus anführen doch damit Bakteriochemischen Pro eme". 
Geb's ~n wir uns auf das in diesen Blättern verpönte " . d unendll'cll kleine Lebewe en . welc~e 
In Be der Politik begeben. Darum: Schwamm d'rüber! Es sm z ll 
in d:-%~nb, Baden und H essen sitzen übrigens Ap?thekder uns heute beschäftigen, die kleinsten e orgaru -

geordnetenhäusern und der daraus zu z1ehen e , 
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ein Gesetz: "von der E rhaltung der Form", und 
dieses Gesetz macht es uns jetzt möglich , die 
niedersten Zellen zu studieren, zu gruppieren und 
zu klassifizieren. W ir unterscheiden: 

I. Coccen : Asco- , Glio- , Diplo- , Tetra-
{

Mikro-, Strepto-, Staphylo-, 

ll. Bacillen : 

IIL Spirillen : 

Coccen, Sarcinen, 
{ Bakterien, Bacillus, Leptothrix-

{ 
Spirillen, Vibrio-, Spirochaete-, 
Proteus, 

{ 

Cladothrix, Actinomyces-, Begi
IV. Cladotrichien: atoa, Siphobacillen: Crenothrix-, 

Sphaerotil us . 
In diesen circa 20 Gattungen kennen Wir 

heute annähernd 1000 verschiedene Arten. 
Wir werden uns zunächst mit den Thatsachen 

bekannt zu machen haben, die seither in der che
mischen Bakteriologie erforscht sind. 

Man kennt die Bakterien als lebende Wesen, 
welche sich in der Regel mit grosser Energie ver
mehren, so dass im Laufe einiger Stunden aus 
einer einzigen unsichtbaren Zelle gmsse Haufen, 
sogenannte Kolonien, entstanden sind , die aus 
Milliarden gleichart iger Zellen bestehen. Jedes 
einzelne Wesen kann un ter geeigneten Verhält
nissen in kurzer Zeit wiederum die gleich grossen 
Kolonien hervorbringen, die nach Stunden Steck
nadelkopfgrösse erreichen, nach Tagen jedoch die 
Grösse eines 10-Pfennig-Stücks und selbst grössere 
Dimensionen einnehmen können. Die einzelnen 
Arten zeigen bezüglich der Schnelligkeit ihrer Ent
wicklung sehr grosse Differenzen. 

Die Bakterie vermehrt sich durch fortges.etzte 
Teilung oder Spaltung, daher der Name "Spalt
pilz". Unter ungünstigen Ernährungszuständen 
hört dann diese Vermehrung auf und der Pilz 
kann Dauerformen erzeugen ; man hat dieselben 
mit dem Namen Sporen bezeichnet, obgleich bis 
jetzt keine Thatsachen bekannt sind, welche der 
Bezeichnung eine Berechtigung geben. 

Wenn ein Organismus wächst, so treten uns 
Erscheinungen entgegen, die teils an dem wach
senden Körper , teils an dem Nährsubstrat er
kannt werden. Der Körper vergrössert oder ver
vielfältigt sich und bildet in seinem Inne~n die 
verschiedensten chemischen Produkte, Protoplasma, 
Zellstoff, Zellkörner, t eils gefärbte Chromatophoren, 
t eils farblose Mikrosamen. Es ist die Aufgabe 
der Chemie, diese Stoffe chemisch zu erforschen, 
abzuscheiden, zu untersuchen und den Zusammen
hang mit dem Nährboden nachzuweisen. Wir 
kommen da sofort auf ein Problem, auf eine Auf
gabe, die dem späteren Chemobakteriologen auf
gespart ist, denn über dieses Thema ist sehr 
wenig und sehr unvollkommen gearbeitet. 

Aber auch der Nährboden verändert sich 
durch den Lebensprozess der Bakterie, es ent

. stehen aus den vorhandenen Nährstoffen chemische 

A II er I e i. 
- Ein neuer Blitzableiter. Paraffiniertes 

Papier hat nach E. Müllendorff ' s Versuchen 
die Eigenschaft, für die atmosphärische Elektrizität 
ein möglichst guter Leiter zu sein, für die in den 
Starkstromanlagen erzeugte Elektrizität aber prak
tisch als Isolator angesehen werden zu dürfen. Um 
dies zU.r Herstellung eines Blitzableiters zu be
nutzen, legte Verfasser in ein kurzes weites Glas
rohr zwichen drei, es nicht ganz ausfüllende, kreis
förmige Kohlenscheiben drei solcher Papierschichten 
welche allseitig jene von unten aus bis zur Mitt~ 
umfassten , um das Ueberspringen eines Funkens 
von Kohle zu Kohle zu vermeiden, versah das Glas
rohr oben und unten mit Messingfassung und ver
band die obere mit der Leitung, die untere mit 
der Erde. Die Firma Gehrüder N aglo in Berlin 
hat diese nKohlenblitzableiter• bei dem von ihr 
erbauten städtischen Elektrizitätswerke in Blanken
burg am Harz , welches im Dreileitersystem mit 
ausschliesslich oberirdischen Leitungen ausgeführt 
ist und mit einer Spannung von 220 V. zwischen 
den Aussenleitern betrieben wird , eingeführt und 
die günstigsten Resultate erhalten. 

Elektrotechn. Ztschr. d. Pharm. Centralh. 

- Nitroglycerinismus. Von einem solchen 
wird man bald reden dürfen, nachdem Prof. Vivian 
L e w es dem schönen Geschlecht verraten hat, dass 
damit ein Mittel gegeben sei, die Körperreize zu 
erhöhen und - einen Mann zu ergabelri. Da die 
Ehe-Aspirantinnen aber dbch nicht alle Arbeiterinnen 
von Nitroglycerinfabriken werden können und wollen 
an denen Lewes diese interessante Beobachtun; 

b 

Spaltunge_n oder chemische ~ynthesen, je n~ch
dem die Spezies der Bakt~nen nach der ~~nen 
oder anderen Richtung arbeitet. In ~rossen Zu?en 
sind zwei chemische Vorgänge, die Oxyd.atwn, 
welche auch mit dem Namen Gärung bezeichnet 
wird, und die Reduktion oder Fäul~.is . beka~mt. 
Es kann bei beiden Prozessen naturlieh mcht 
gleichgültig sein, welche. chemischen S~offe der 
Bakterie als Nahrung dienen ~nd es Ist . wohl 
selbstverständlich, dass die glewhe Art be,t ver
schiedenen Nahrungsstoffen auch verschwdene 
Stoffwechselprodukte erzeugen m~ss. Den äuss~~en 
Eiaenschaften nach unterscheidet man serose, 
aa~förmige ei weissarti ae und . krystallinische Se-
"' ' ' b ll p kretionsprodukte der Zelle und ebenso c Ie ro-
dukte aus dem nicht assimilierten Nährboden. 
Denn es ist ein Unterschied, ob das Produkt von 
der Zelle absorbiert und wieder seceruiert war, 
oder ob die Zelle dem Nährboden einen Stoff ent
nimmt das Molekül spaltet und den Rest zurück
lässt 'wobei dann aus den gespaltenen Molekülen 
neue ' Körper entstehen können. Die Bakterien 
sind Schmarotzer oder Saprophyten, sie können 
- mit wenigen Ausnahmen - ihre Nahrung 
nicht wie die Pflanze aus dem Sauerstoff und der 
Kohlensäure der Luft herstellen, sondern sie sind 
auf vorgebildete Kohlenhydrate und Eiweisssub
stanzen angewiesen . Es sind also Pilze und keine 
Pflanzen, sie nehmen daher auch Sauerstoff auf 
und geben Kohlensäure, Kohlenwasserstoff, Wasser
stoff, Schwefelwasserstoff und Ammoniak ab. 
Trotzdem kommen im Lebensprozess dieser Pilze 
solche Zersetzungen vor, die auf Sauerstoff-Ent
wicklung und Oxydation beruhen. 

Man nimmt an, dass · jede Bakterie Wasser
stoff freimacht, den Sauerstoff verbraucht und den 
Wasserstoff entweder gasförmig entweichen lässt 
oder - und das ist ein Problem - diesen nas
zierenden Wasserstoff wiederum in neue Moleküle, 
oder wahrscheinlich in Molekül-Reste einlagert. 
Dadurch entstehen natürlich Reduktions-Prozesse, 
wie wir dieselben bei der ammoniakalischen Gä
rung oder Fäulnis sehen. Die stickstoffhaltige 
Substanz des Eiweissmoleküls wird hier in ein
fach ere Formen zerlegt; Propepton-Hemialbuminose 
als Vorstufe von Alkaloiden, weitet· in Aminbasen 
als Toxine-Ptomaine und zum Schluss zerlegt sich 
dann alles in C02 , H 20 und NH3 , - um in diesen 
Formen anderen Lebewesen von Neuern zur Nah
rung zu dienen, den Pflanzen! 

Zerlegt nun die Zelle primär das Molekül H20 
und sekundär das Eiweissmolekül - oder geht 
der chemische Prozess in umgekehrter Reihen
folge ? - V erhalten sich nun alle Arten aleich 
oder treten Verschiedenheiten auf? "' ' 

. Meine Herren, gewiss weiss man das nicht; 
Wir glauben, dass beide Prozesse vorkommen dass 
jedoch die distinkte Art sich unter ähnliche'n Er
nährungsbedingungen immer gleich verhält . . 

machte, da :v;eder die Apotheker noch sonst jemand 
aber zum Lieferanten des immerhin bedenklichen 
Stoffes .wird werden wollen, so bleibt den nach 
den Reizen der V enus sich Sehnenden wohl Nichts 
anderes übrig, als ·- Dynamit zu schlucken. 

Punschessenzen. 
a) Arac-Punsch: 

Batavia-Arac 40 Ltr. 
Spiritus 95°/0 15 " 
Zitronentinktur 1/ 2 
Z~cker-Sirup 44-48 Kg. 

. ~Itronensäure 400-500 gr. 
D1e Zitronenessenz wird derart dargestellt 

dass ~an di~ Schale von 12-15 Zitronen fein ab~ 
s?hneide.~, Wiegt und mit 1. Lite_r Sprit 75of0ig aus
Ziehen la~st. Den ~uckersirup mvertiert man am 
besten mit et~as Zitronensäure und verwendet zur 
Darstellung o?Jgen Quantums mindestens 40 Ka. 
Zucker, um eme möglichst concentrierte Lösun"'a 
zu erhalten. Das Aroma kann durch etwas V anill~ 
und Theeabkochung verstärkt werden. 

b) Rotweinpunsch: 
Rum 15 Ltr. 
Cognac 5 
Sprit 95 o/0 2'H/ " 

- 2" 
Zuckersirup 45 Kg. 
Rotwein 30 Ltr. 
Vanille-Essenz 100 Tropfen 
Rosenöl 10 
Pecco-Thee ~ 5 ~ gr. 
Zitronensäure 300 " 

Wie oben zu bereit A St ll t' ·I .. en. n e e der aroma-
Isc Ien Zusatze kann auch. eine Ananas treten. 

D. Drog. u. Farbw.-Händler . 

" 

722 

Es ist bekannt, dass die .A. . 
in der Natur in grassartigen V mhmoll!akhildu 
· h ht d d d er ältn· 0 

sw ge , ass a urch alle t· . 1 sen ~ 
pflanzlichen Reste in elementare Zu Ie~:rscben u:J 
gebildet .werden. staude zlll'iic:k. 

Es 1st aber auch ein ander 
kannt, wo sich dieses Ammoniak z~ Vorgang be
durch den Lebensprozess der Bakt ~alpetel'Säur~: 
die Nitrat- Gärung, und wo die eNri~n o:x:ydie~'~' 
"h ]' h 0 · · Itrate d . ., a n IC e rgamsmen Wiede'rum zu N't . Utch 
ziert werden. Es ist das ein neue p nten redu. 

Erklären lässt sich sehr J e~ h roblem . 
wass~rstoffproduzierenden Bakterie~ t' das dir: 
ständen . Oxydations - Erscheinungen hn~r m
denn H2 + 2 02 giebt bekanntlich H 0 + ~vorruftn. 
ebenso bekannt ist, dass Ozon i~n 3.- UiJd 
Zustande ein furchtbares Oxydations ~:~~e:enden 
aber Niemand weiss, weshalb in deJrni . Ist -, 
Ozon entsteht, während im andern Fn 1flllRen Falle 
frei werden ! a e 2 + 0! 

Es ist nicht wahrscheinlich dass d' 
stoffmoleküle im Zellionern frei 'werden 

1~ Saue~
Zelle gebraucht doch den Sauerstoff zu' .benn dte 

.. h · J b · 1 rer Er na rung; Wir g au en, meme Herren d . -
Substrat ein gebrochenes Molekül herum' bas~ Im sc wmgt 
welches den W asserstoff aufnimmt und die 

8 
.. · 

Oxydation verursacht. Solche Oxydatione pfiatdere 
· l · "h t b · n n en sie 1, w1e erwa n , ei der Nitrat-Gäru " 

namentlich bei den Gärungen der Kohlenhyd not utnd . . . ra e e c. 
Wn· kennen eme Essigsäure- Gäruncr b · d · h · E · .. o• et er SIC reme j ssigsaure sowohl aus Kohlenhyd. te 

als aus reinem Alkohol bilden kann. ra n 
Nun giebt bekanntlich 

c2 HG o + 02 = H2 o + c2 H4 o2. 
Wo kommt der Sauerstoff' her - aus der Luft ~ 
B~i der G~rung ist dieses nicht notwendig, dies~ 
G~rung wird durch ~oge'?annte. Essigbacillen be
Wirkt, von denen viellewht em Dutzend ver
schiedene Ar ten existieren mag. Diese Bacillen 
bringen wir auf dem Substrat zur Entwickluncr _ 
bekannt sind dio Buchenholzspäne - und Ja~sen 
nun über die Kultur einen verdj.innten Alkohol 
laufen. Das ist natürliche Folge des Pilzlebens 
weil beim langsamen Zusammenbringen eine kon~ 
zentrierte Essigsäure entstehen würde , die den 
Bacillus tötet. Wir werden sehen, dass die Se
kretionsprodukte der Bakterien für die bestimmte 
A.rt sehr giftig sind. 

Der Alkohol wird oxydiert - die Essig
säure ist da - der Bacillus hat den Sauerstoff ge
liefert, - aber wo hat nun diese kleine Bacille 
den 0 genommen? 

Meine Herren , das ist ein unbekanntes 
Problem! 

In der Natur kommt mit der Acet- Gärung 
die Milchsäure - Gärung sehr oft zusammen vor. 
Alkohol ist bis jet i t nicht in Milchsäure ver
goren ; die gewöhnlichen Gärungen sind folgende: 

- lU:etallplatten für die Lithographie. Von 
Hause aus gina in der Lithoo-raphie das Bestreben 
dahin, die t e:eren lithographischen Steinplatten 
durch billigere Träger der Schrift zu erse~zen . 
Bittn er hat sich nun ein Verfahren patentteren 
lassen, das theoretisch wenigstens ganz einleuch-
tend klingt. d 

. 1\;fetallplatten mit rauher. Oberfläche we~· 1:~ m1t emer Lösung von Albumm und Wasserg 
· 1 · · klares überzogen, dann werden sie wiederho t m ein Kalk-

Gips bad eingebracht, hergestellt aus 1 Ltr. b'ldet 
wasser und 3-4 gr. Schwefelsäure. ~s ~ lk
sich so eine Gipsschicht, untermengt mit . a rot 
silikat, die die lithographischen Farben gut annJDl 
und sehr haltbar sein soll. Kl hast 

- Wie man's betrachtet. . "D,u , .ara,einem 
Du schon gehört, dass Emma Lieblich srcht?" _ 
reichen Apotheker vom Lande verlobt hat: '" 
"Ei, ei, macht die eine schöne -. La~P:;u~~~tion 

. - Ha usar zt (nachdem er eme 0 it diesen 
nnt den zugezogenen Aerzten gehabt • ; n Sie 
an das Bett des Kranken tretend : " atsseke Be· 
Mut ! V ersuchen Sie einmal eine etwasb s a:r ver
wegung, vielleicht zu husten oder noch ess ' 
suchen Sie zu pfeifen." s· ver· 

Ste rb ender : . J a gewiss, das hätten 
16 

dient." 
Der !lann von Grundsätzen. 

Studiosus Pumper ist ein Mann, 
Der 's Zahlen nicht gewöhnen kann 
Philister sind geduldig! h 
Den hergebrachten schönen Braue 
Befol at er beim Examen auch -
Blieb "'jede Antwort schuldig. 
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Alkohole: Aethyl-, Butyl-, A~yl-, 
Polyhydnsche Alk?hole: Man~rt. 
Fettsäuren : Am~rsen-, . Essig-' Propion-, 

Butter-, Valenan-Säure. 
Bydroxydsä~en : Milchsäur.e ... 
Dibasische Sau~en: Bernstemsaure. 
Gase : Kohlensaure-, Wasserstoff-, Sumpfgas. 
Es ist nun bekannt, dass dieselbe Substanz 

hl.edene Gärungs - Produkte liefert wenn 
"ersc . · d d ' dere Bakten~n zugegen SI_D , agegen liefert 
~eselbe Baktene aus verschiedenen Nährstoffen 
. er dieselben Produkte. 
unrn So hat Grimbert durch den Bacillus oxybu
th licus aus allen untersuchten Kohlenhydraten 
irn~er neben Buttersäure noch Butylalkohol er-

halten. .. G" . t b . 
Die Milchsaure- arung IS ererts durch die 

u ntersuchungen von P~steur _und Lie~ig allgernein 
bekannt geworden. Die g~bilde~e Milchsäure ist 
bekanntlich in. der Regel maktiv, es ist jedoch 
~encki und Sieb~rt ~elungen, aus Dextrose die 
rechtsdrehende Mil?,hsaure zu erz~ugen - Acidum 
arcolacticum. W ahre~d ~chardmger durch Gä-

rung von Rohrzucker dw lmksdrehende Milchsäure 
erbalten hat. 

Die Kohlenhydrate: 
Dextrose Laevulose Mannit 
CH,OH CH,OH CH,OH 

+ CHOR + CHOH + CHOR + CHOR + CHOH + CHOH 
-t CHOR + CHOH + CHOH 
_ CHOR CO + CHOH 

COH CH,OH CH,OH 

Erythrit 
CH20H 
CHOR 
CHOH 
CH20H 

Adonit 
CH,OH 
CHOH 
CHOR 
CHOH 
CH20H 

liefern durch Umlagerung der Gruppe CH20H in 
COOH entweder die eine oder die andere optische 
Milchsäure: 

CH3 CHs 
- CHOH + CHOH 

COOH COOH 
linksdrehende rechtsdrehende 
Milchsäure. Milchsäure. 

Man kann wohl auf dem Papier beweisen, 
dass eine Molekül-Dextrose C6 H12 0 6 sich in eine 
Molekül-Milchsäure C3 H6 0 3 und ein Molekül-Al
kohol C2 H6 0 + C<\ spaltet, aber in Wirklich
keit findet man nur den ersten Prozess; es ent
steht annähernd die Hälfte Milchsäure, es ent
steht auch wohl Alkohol, aber C02 tritt nicht 
immer auf. 

Ebenso ist es leicht verständlich, dass eine 
rechtsdrehende Substanz rechtsdrehende Milch
säure liefert, aber es ist nicht gewiss, ob die in
aktive Säure dadurch entsteht, dass gleiche Quanta 
rechts und links Säure sich zu der inaktiven 
Säure vereinigen, oder ob die asymetrischen 
C-Atome ihre Stellung ändern. 

(Schluss folgt.) 

Acidum tannicum. 

Au zug 0,07 
0 75 
0, 5 
0, 4 g 

5. 0 03 a, 

6. 0,03 a 

7. 0,03 g. 
. Wird e~ne fii?fm.al so ro e )Ien d näm-

h?hen Tannms mit emer zur 'ewinnun v n 10" 
Filtrat eben ?inreichenden .Menae Aether au _ 
z~gen, so steigt das Gewicht de erdun tun<> .. 
ruckstaudes des. ersten Auszuge o<>ar auf 0,14 , 
entsprechend emer scheinbaren Lö lichkei von 
~4 Ofo. Es ~cheint s?mit, da abge ehen von d ·•· 
rn Aether leicht löslieben Gallu äure doch oo h 
andere, vielleicht harzartige toffe oder auch in 
Aether leichter lösliche Gerb äuremodifikation n in 
unserem Tannin vorhanden ind. Da alle die ·e 
Vers~che mit ~inem von anhängender Feuchtigk it 
befreiten Tanmn angestellt wurden i t lb h · r· 
ständlich. 

Ueberraschend ist die That ache da in 
bei mittlerer Wärme, etwa zwi chen 

1

15 und ~oo 
hergestellte gesättigte Gerbsäurelö una in \.ether 
sich schon beim mfassen de Probierrohre · mi 
der Hand stark t t·übt, um sich beim Erkalt n 
wieder aufzuhellen. Diese Trübung tritt w it tiirk r 
auf bei den ersten Aetherauszügen einer b timroten 
Tanninmenge, so dass es den A.n chein ewinnt, 
als ob dieselbe von den in Aether Ieich r lö lieh n 
Bestandteilen des Tannins herrühre. allu 'iur 
zeigt übrigens dieses Verhalten, ent pr chend ihrer 
leichten Löslichkeit in Aether, nicht. In eth r 
von oo und darunter löst sich Tannin nur pur
weise. Die erheblichsten Mengen von I tzt rem 
nimmt also der Aether des Arzneibuche h i twa 
lt)o auf, während von da nach beiden eit n hin 
die Löslichkeit der Gerb äure inkt ." 

In einer sehr lesenswerten kurzen Abband- Kupferung der Pflanzen 
lung der " Pharm. Centralh." Nr. 50 macht G. V ul- ' 
p_ius darauf aufmerksam, dass keine Pharmakopoe Die erfolgreiche Verwendung de Kupf~r- geaen 
e~.ne besondere Prüfung der Gerbsäure auf Gallus- verschiedene vegetabilische Pflanzen chädlmge, na
s.aure vorschreibt, obwohl die Möglichkeit nahe mentlich beim Weinstock, hat die Fraae nahe e-
he t d b · leat ob die fortgesetzte Bereicherung de Bod n g , ass ei der Fabrikation des Tannins wohl o ' ~ uf d PB 
auch Gallussäure in nicht unbeträchtlichen Mengen mit Kupfer nicht auch sc~ädlich a. . en anz n
der ersteren beigemengt bleibt. Eine Reihe ange- wuchs wirken könne. Eme endgiltige Beantwor
stellter Versuche ergab, dass von den vielen vor- tung wird freilich .erst .die Erfahrun a er~ö<>
g~schlagenen Proben auf Gallussäure neben Tan- liehen, inzwischen smd wir auf me~r oder rumder 
m~ bloss die mit Kaliumcyanid, die bei A.nwesen- Notbehelf bietende Versuche augeWie en. 
he1t G 11 · Prof. Tschirch , der sich mit der ac.he chon von a ' ussäure eine rote Färbung erzeugt, z hr d 
als brauchbar sich erwies. seit Jahren beschäftigt, hat nach der ei~ c . . 

D b · t 11 d allaem. österr. Apoth.-Vereins • 36 Pfiänz!mae >on 
. " a eJ s e te sich nun heraus dass keine er o . · äbrlö UD" keimen und 
Ill1 Handel befindlichen untersucht~n Tanninsorten Phasealus mult~orus t 3 Lit 2 gr nitratfreie 
von . Gallussäure vollständig frei war. Fünfpro- wachsen lassen, er au Je E er h t obwohl die 
~en.t1g.~ Lösungen auch der hellsten und leichteste.n Kupferoxyd zuges~~t f;ar~ufn:hm!n nich nur 
bei bsaure, welche allen Anforderungen des Arzne1- V e.rsuch.spflan~~~ n} derselben wabraenommen. 
uch~s ~ntsprach, wurden durch Zusatz von Kalium- kemerlm. SchadJ~U ·t einen etwa tärkeren uch 
~Iamdlosung für einige Augenblicke wenigstens sondern 1~ G~ge~:~htet a1 Versuch pflanzen ohne 
L'~ssrosa gefärbt, während allerdings eine 3/ 4 prozent. der Kultur e: eo. Norm~llösuna eraeben. T clurcb 
/sung .. v~n G:allussäure mit genanntem Reagens Kupferzusa \ z~tseiner frühere~ B;hauptuna. d 
~ne kraftJg himbeerrote Farbe vorübergehend an- blerbt al~o f1 

h kein Pflanzenaift i t und d 
~·:1mt und die wässerige Lösung des Verdunstungs- ~upfer a s so l~s~s aus kupferreichen Medien te 
Je. standes eines Auszuges von Tannin mit einer die Pflanze s~ Kupfer aufzunehmen im tande · ~r. 
d eltnl~nAethermenge durch Kaliumcyanid wenigstens nur sFehr webnelgtont der aelehrte erfa er die ße... 
eu 1ch r t · d . · . . h b erner " d d ß gle' o Wir . Hieraus ergibt slC a er zu- a n von Rumm u. s. w. 8 8 . 

a Ich, dass der Gehalt der besseren Tanninsorten oba.chtunt. R ben und Kartoffeln\\ ach turn . I-

/ 1 Galluss~ure ein nur äusserst geringer sein ~ann, sp.nt~en erd irtra" der Pflanze erhöht.. Da 1 . 

W~ zu genug, um anaesichts der ohnehin ähnlichen mllatl?n dun Aufsatz der ummer 6J die er z I

fe ~.kung beider Stoff~ eine Beanstandung zu recht- auch m D'emKupferung der Wein~erge. ?· · w. un-
r rgen, um so weniger als die Gallussäure, be- tun~, " Ie ben nm ist daiiDt freibeb da dor 

~a~~ers. von .englischen Aerzten in nicht g~rin~en be~m~!r~~~~~ptb~denken, ob eine fortge etzte -
n Innerlrch dargereicht wird. Der Fabrikatwn geaus 
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tralisieren. Für O'ewöhnliche Diphtheriefälle ge- 'vergeht, ohne dass diese Vereine die Bewe_rberf um - Kittstangen. Zur Herstellun"' . 
nügen 600 Antito~ineinb eiten also die in Fläsch- das Mandat auf die Abscha~ung der Zwangsrmp ung schmilzt man 50 Teile Schellack o .:r3; R~tt tan 
ebe-n No I enthaltene Men~e Serums die auf verpflichten wollen. Wer dreSegnungen der Zwane:s- und 10 Teile Terpentin bei geÜn~em eile Mas~tt 
einmal m.öglichst im Beginn der Erkrankung ein- impfung so r:echt beobach~en wollte, der d_ur~teFn~r ~ ~al!lm~n bund f~rmdt d~~Stangen aus dieserFe~er zu. 
gespritzt wird. Bei schwereren Fällen wiederholt deutsch.:. französischen Knege z?sehen, wre m ran - erm e raue e er rttstan"'en erw" c Inelzt: 

· d 1 f ht l errschte ganze selben vorher über einer Fla~me R armt Inan~ 
man die Injection am selben Tage, oder man injiciert reic_~' wo er mpp zkwa~g n~c 1 seucht 'waren sich auch Schellack und Guttape.rch echt gut eil>'h 
gleich von vornherein das Serum No. II (von 1000 Ortschafte~ von oc e~ {ran ~n ver . ' T .1 h a , zu gl ·0 " 

Normaleinheiten), resp . . No . . III (1 500 Normalei.n- wa.'hrend d.re deutsche Emqyartrerung davon so vrel ~1 en zusammengesc molzen, zur· Herstell ercbe 
1 h h t bl b Krttstangen. ung solcber 

heiten). Die Injection wird am besten in der sert- wre· gänz rc versc on re · . ll d' · ht Bayer. Ind.- u . Gew. -Bl d P h B: 
}ichen Thoraxgegend vorgenommen. Die Haut Will man gerecht sein, .~0 rst ~ ~r mgs mc · · arm. Centratb: 
wird selbstverständlichmitSeifS:und.Bürstegereinigt, zu· verkennen, dass ?as fruher ubhche I~p~e~ ----
dann .mit Aether abgewaschen. ' Zur Injection be- von Arm zu Arm seme Bede~ken hatte un er E i n s e n d u n g e n. 
dient man sich einer 10-12 ccm. den Inhalt eines nicht umsichtiger Behandlung dre Gefahr -der Ueber-
Serum:fiäschchens, fassenden aseptischen Spritze, tragung von Krankheit'en : ni.cht ausschloss. ~eute, I. 
am besten der Koch'schen Bal1onspritze, deren wo wohl nur noch mit trenseher Lymphe germpft Aus Baden. 
Glascylinder und Metallcanüle. vor dem Gebrauche werden sollte, ist das anders geworde~. . . Zweifellos im Zusammenhan"' m't d 
in 1 o/0 Soda- oder Lysollösung ausgekocht werden. .Die. deutschen Impfanstalten b.eabsrchtrgen ?re glückseligen Fr e iburger Vergiftun~s fa11l1 ~n
Das E inziehen der F lüssigkeit direkt atis dem Jahrhundertfeier der Schutzpockemmpfung festheb den Apothekern des Landes durch ihr B ."'Ird 
Fläschchen gelingt nur schwer-; man giesse daher zu begehen und ein_e Ausstellung von . Impf-Instru- ärzte ein Rundschreiben des Minister~ eztrks.. 
den . Inhalt zuerst in ein rriit · heisserri Wasser, menten, -Litteratur u. s. w. zu .veranstalten. Neue eingeschärft, wonach ab"'efasste pruml s aufs 

h d.ff t - d d z o u ver vo hierauf mit Alkohql und A~ther. gewaschenes Gläs- , l\iikroskopiscbe und chemische Untersuc - r eren en o er er er setzun()' unterw t n 
chen. N ach Ada-ptieren' des Glascylinders an den .ung der Gewürznelken. Vor einiger Zeit lag dem Stoffen in Apotheken nicht v~rräti <> orh elnen 

- · G d d A · St ff · · 0 ge a ten Ballon wird die Spritze samt Canüle nochmals mit Autor Heinrich -Kräm er , ein Muster von ewürz- .wer en un rzner - o e Wie Antipyrin A . 
Alkohol und Aether gereinigt, und min zieht man nelke~pulver vor, das mit Stärke reichlich ver- fibrin etc. im H andverkauf n icht abO'e<>eben ' dn tr. 

d f S l . d o o Wer en 
die Flüssigkeit derart ein, dass man den compri- .fälscht war. Es , sollte ohne chemische Untersuch- ü.r en. o ange m en gelesensten Familie -z . 
mierten Ballon langsam sich ausdehnen lässt: ung eine quantitative Bestimmung. der Stärke vor- schriften und Tageszeitungen spalten- bis ~ · ~rt
Hierauf setzt man die Canüle an, drückt etwas ,genommen werde.n. Autor hat nun unter Zuhilfe- _lange Anpreisungen von Migränin-"Höchst" ~ur 
Flüssigkeit zur F~llun~ de~ letzteten vor un? dre~t :nahme -des Mikroskopes eine :Me.thode ausgearbeitet, pyrin- "Knorr'' , Dermatol- "Höchst" u. s ~ d I· 
den Ha;~n ab. Dre InJe.ctwn se~bst gesc~reht -. m :die, wenn anch nicht ganz genaue, doch annähernd leidenden Menschheit unter Angabe der D.osi~ der 
der Wers~ •. da~s man mrt der lmk.en Han~ eme richtige Resultate ergibt. Es werden etwa 0·2 g Wirkungsart, der Indikation und _ des P/e· er 
Hautfalte m · dre Höhe hebt und mrt der rechten der Substanz · mit einer ()'emessenen Menge, etwa ungestraf~ erscheinen dürfen, werden diese Mi~~~~ 
die Canüle 2-3 ccm. - ins subcutane Zellgewebe 2 bis. 3 ccm, Wasser O'emischt und 1 bis 3 Tropfen vom Publikum verlangt und -nach einigem Wider
stösst , worauf ein Assistent den Hahn öffnet und dieser Mischun()' auf e~em Objektträger, mit Deck- stunde ~a- und dort dem Publikum stattgegeben. In 
der Operateur. durc~ l~ng~ames Zusa~mendrüc~en glas bedeckt; ~nters Mikroskop gebracht, das .mit den . klew en Orten versucht ~?an anfangs, das 
d~s Ballons die Flussrgkert unter dre Haut em- einem Okularmikrometer verseheu ist welches Pubh~um. zu belehren , und verwergert die Mittel, aber 
tre~bt. ' ~ach . En,tfe.rnung ' der Ca;nül~ wird die 100 qm~1 enthält. Man zählt nun die 'cha;rakte- - WIO srch bald herausstellt- zu seinem ei<>enen 
kleme Strchwunde -mrt. etwas· Heftpflaster bedeckt. ristischen Elemente der zu untersuchenden Sub- direkten Schaden: der Bote bringt 10 mal 

0
1 gr. 

Zu~ prophylaktisch.en · Im~.fung . genügt der zehnte st.r.nz pro Quad~atmi.llimeter un~ vergleicht ihre Antipyrin am nächsten Tage aus der Stadt, und 
Teil des In~alts emes FJasehchens. . Menge mit ·4er, in der reinen Substanz enthaltenen. unsereiner ha t für seine Pflichttreue den Schaden 

~ · m. Pr. 7. Okt. 94. D. Mea. Corresp.-BI. Auf Grund dieses Verfahrens hat Autor auch eine und der "philisteröse" Landapotheker wird noch 
Laudauidin. He s s e ·ha t die Zahl der ,quantitative B~sti~mung des ätherischen Oeles in ausgelacht . 

Opium· Alkalo'id,e abermals um eines bereichert, den Gewürznelken ausgearbeitet. Zu diesem Zwecke Der N utzen am H eil s er u m - sofern 
das L~udanidin .. · Es ·ist isomer in~t"Laudanin u!ld wurde eine bekannte (kleine) M enge Gewürznelk,en überhaupt Apotheker solches erhalten können -
Codami~, schmilzt aber. erst ber . 1 ?7 ° _ -qn9- rst mit Aethe_r extrahiert, wobei das ganze ätherische ist ein grossar tiger. Drei Dosen No. 3, um die 
stark I:n.ksdrehend. MJt Säuren grebt es gut Oel in ,Lös_ung ,gieng; diese Aetherlösung tröpfelte man vie lleicht 4 mal per Karte und 1 oder 2 mal 
krystalhsrerende Salze. · D. Lieb. Annal. man in ein Uhrglas mit alkoholischem Aetzkali t elegraphisch . sich nach Höchst gewandt, stellen 
, Geschm'ackloser Kreosotsaft. Unter djesem •w()dur_cn -~ich Kaliuin-Eugeriol bi~dete, während de; sich mit Porto. lund Eml;mllage h ö he r als der 
Namen, den er lateinisch in nSirup. Kreosoti sine 'Aether verdunstete; der R,ückstand wurde nun mit von der biederen Aktiengesellschaft dem Apotheker 
sapore• umsetzt, erwähnt Dr. 0. Schweissinger Wasser (2 :bis 3 ·<;:cm) ·verrührt und ein Tropfen festgesetzte .Verlmufspreis von M. 16.- per 
~n Dresden in der nPharm: 'Qentralh.• eine- -Form der Mischung un~er ßas, . wifl oben vorgerichtete Flasche ! . Das gleiche Verhältnis gilt für die 
der Darr-eichung -des . l{re-osots, die · von . d,er bis- Mi;kroskop gebrac~t, L_ Eine Zählung der mit beiden schwächeren Präparate. Ist an und für 
~erigen - 3Js .Guajakolkarqonaf in-Pulvei·n, 'Ka-p.:. 'Krystallen angefüllten Q!-ladratniillimeter ergab eine sich der P reis des Serums in Höchst ein ganz 
seln , - den Vorte il der· Bjlligkeit bei leichter Be- ar11;rähern.d~ M_enge , desJ Oeles. Verfasser hofft unter unverhältnismässig hoher - ein Versuchsgaul 
$orbierkeit ~voraus hat . . Sie h iruht . auf der Eigen~ ·Anwendung mikrochemischer Reaktionen und der: lässt sich ohne· Schaden manchmal einen Liter 
schaft des Kreosots, mit Magnesium eine in ZählmetJwd.e ein allgemein verwendbares V erfahren Blut abzapfen · -, so wird es mit Rücksicht auf 
Wasser unlösliche Verbindung- einzugehen, die zur quantitativen Bestimmung der wichtigeren den Zweck dem die Erfindung dienen soll, ganz 
jedoch leicht durch den sauren Saft des Magens, Pflanzenbestandteile auszuarbeiten. K. und gar u'nverständlich, wie sich die Akti.onä~·e 
~u.ch durch den alkalischen des Darms gespalten D. Zeitschr. d. allgem. österr. Ap oth.-Ver. des H öchster Unternehmens, die am Antrpynn 
~ird. So hat.~er Verf1:1?ser einep Sirup zu_sammen- . ·- --Zusammensetzung des Odols. Eine -von mir schon Millionen verdienten, noch in so Ich er 
~ese~t, der m ~00 _ :rerlen . ·genap· 10 gr. Kreosot gemachte Analyse des Odols erO'ab fol()'endes W e i·s-e Geschäfte zu machen wagen können. 
-entbJi,lt und somrt lercht verabrewht werden kann. Resultat: · · l:> • 

0 
. :Öas Friihj~hr ' schon wird lehren, dass wir. Recht 

vye~ntli_ch ist bei dies~r: Konzentration, .dass der ! · Ich fand-: 90 T.'950foigen Alkohol, 4 T: Wasser, . haben, wenn wir behaupten, dass der Prers des 
$rrup nrc,ht :·llllverd ,unnt, scm~ern m}t etwas ßi/2 ·T. Salol, 0;2 T. Saccharin. Dazu als Parfum: Höchster Serums heute mehr wie doppelt.so., ~och 
:Vasser_ ~er Kaff~e geno~m~n : ~rrd, und bequem 60 Tropfeü 01.~ menth. pip., , 6 Tropfen '01. anisi, ist, als sich ver antworten lässt - Berlm oret~t 
1st es,_ mJ..t derglerchen Flussrgke~t etwas nachzu- 6 . Trop· fen . 01. foenic 2 Tr·opfen Ol -- h das Serum schon bedeutend billiger an - und 10 

"1 - D' D t ll d s· ~ t . . ht .. · · ., · caryop ., M 3 spu ep.. - lle. ars e ung ,, ~s :. Ir~ps , rs mc an- 1 Tropfen: Ol. cmnamom. . . , . einem Jahre wir d man es für M. 2.- , · h.-, 
- gegeb~n,_ weil der: Saft als , Handelsart.ikel der Dj_Pli·. , - · D H M. 4.- erhalten. Das H eilserum wird d. ie Ba ~e~.n 
J h Uf k D d k ft d · arm Post - r. einrich Zikes, E "~) 0 ani\Ell;3a-po e e . m res ~n ver au wrr · - · · · Chemiker bei F. A. sarg's Sohn & Cie. wandeln wie das Tuberculin gesegneter nnneru~.,. 

Schutzpocken-Impfung. Im Jahre 1896 wer- Pasteur's Schutzimpfung gegen Schweine- Auf eine alle Welt aufregende, ~icht l!nge~chWe\~ 
den es hundert Jahre sein, seit der englische Arzt r~t.lauf. _ ·Dem "Staatsanzeiger" wird . aus V a i _ Art und W eise werden die Mrttel ll1 dr~ der 
Edwa_r d Jenner, geb.1749 inBerkeley, die erste h_rn.ge.n a. E. geschrieben, dass -eine Anzahl ~es.etzt , zu fabelhaft.en Pr~isen ~.erde~ ~estellt, 
Schutzpqcken .":' Impful).g .. v_oll;wg. Ihn ;hatte ~andwirte d~rt~n 'die · vom _Medizinalkollegium e~l- !erdenden Menschhert" zur Verfuguno oe 
sc4on_frü_l).~r, ein!iJ : B~-~m·in :_.auf die Schutzkraft der pfohlene Schlitzrmpfang . an.· -etwa 100 Schweinen der Ta umel dauert nur kurz, - aber lange .gen~f~ 
in der Gegend von Berkeley,' wo ·J.-W~'uda~~t . war, h 1· - D um manch' sa'uer ver·dr'enten Groschen rn I t 
h fi k v~.rne m~n · ress. . · er Erfolg war .: der, ·. dass s 

äu gervor omnienden Kuhpocken aufmerksam "'e- s t 1 h f S Taschen der· Fabri'kanten .fliess. en z.u. lass. ehnt. der· 
ht · 'd · 0 a ~ I C .e ge.rmp te chweine · VOn · der im 

maq ' sert 1775 wr mete er der Sache seine Auf- do.rtrgen Bez-rrk vielverbreiteten Seuche verschont Nüchternheit eingetret en Im Geschaft, zre t die 
merksam~eit. 1798 .verqffentlichte_ er. seine Epoche bheben. S~hwinds_uchtsrummel nicht ~ehr! so .. kot~~n Blüte 
m;chend~ Schhrift: An inquiry intho the.ca.uses and Die Lymphe wird in einem von der Zent ra l- Drphthene dran, während drese m hochs Typhus· 

B~ elcltsh o ~ e cDow-pohx' die ein Jahr darauf von stelle -.für.·. La.ndwirtschaft unterstützten und von steht , t aucht im Hintergrund schon der t weiss, 
a orn ms . eutsc e .. übersetzt . wurde. a t tl h M' En!!:el auf, 1·hm folgt die Cholera und ~otz kunft 

Jenner starb, mit Ehren überhäuft 1823 in ~m rerarz rc en rtgliede · des Medizinalkolle- ~ All d n m ,u 
. seiner Vaterstadt. Auf Trafalgar Square' in London gmms beauftragten Laboratorium in S tut t ga rt welche anderen Seuchen. e wer e b . allen 

~ hergestellt. mit Ser um" oder Antitox in" behandelt, 
81
t ttet 

hat ihm das dankbare .v äterland ein Denkmal er- " " A th ker O'eS a ' 
richtet . - Aromatisierter Leberthran. diesen Mitteln wird aber dem po e . F~brik zu 

, Wer sich einen Begriff. davon machen will in Oleum J ecoris 1000 der Handlanger und der Bankrer der h e giebt 
welch hohem Masse die Pocken im vorigen J ~hr- sein ; er erhält die Waren unter N achna : 'Rech· 
hundert . die Geissel der Menschheit waren ' der :: ~~;!nt. flor. 52 sie mit 2 Przt. "Profit" weiter, pumpt re endlich 
braucht.bloss in Erckmann-Chartrian unter Anderem nung Jahr und Tag aus, um den Betrag u ver· 
die .Geschichte eines Bauern • -nachzulesen. V " 'll' menth. pip. 1 samt entst andenen Betreibungskosten. B"fde von 

. Trotzdem, dass sich die Impfu'ng ei·n J ahr·- C am 
1~ 0,1 0 lieren. Hoffentlich wird diese Frage ll1 a ij. 

umarm 0,01 *) t " d' S · l t d hunder t hindurch bewährt l}at , sind derselben zahl- zus an rger erte ge ös wer en. 
C B •.:r e i l· reiche Gegner erwachsen , Vereine sind O'ebildet · · .. ber den .D- ·t 

um sie zu -bekämpfen und keine f>.er'chst aogs' wa·h.l *) Ob nicht - mit einer geringeren M *) Unsere persönliche Anschauung uh . d -wir wel 1 auszU-kommen wäre? enge Aroma w e rt des Serums ist eine and ere , doc tsln Ltg. 
-- .:: L tg. entfernt, sie für die allein richt ige zu hal en. 
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II. 
Apotheker-Qualen. Böcherschan. 

Mein Beruf. führte mi?h :'orig~s Jahr nach 
nd bei roemero Gang m d_Ie Salme, der mich 

gallL~nd-Gerichtsgebäude vorbeiführte, las ich am 
am ·zen Brett "Verhandlungen . gegen dorti o-e 
"chwai A f . E k d" o ~ theker • . u emgezogene r un 1gungen er-
t\_po ·eh über obigen Anschlag am schwarzen 
fu~~t 1 

Fdlgendes: Ein dortiger Apotheker wurde 
Bi e ~ Vorkaufs -Ankündigung von Salusbonbons 
wegeOberamts-Physikat zur Bestrafung dem Amts-
,.om · D A t G . ht 
Gericht zugewietsen. h abs m ds- enc_ sdc~eint die 
171 abgelehn zu a en un so gmg 1e Sache 
ß.lag~and-Gericht. In peinlicher Verhandlung wurde 
~ns grosse V erbrech er zur Bestrafung mit einer 

er einer Mark verurteilt. Nun war die Sacb~ 
sage · A th k ' t d b than und die po e er wuss en, ass Salus-
~ g~ons zu den Specialitäten gehört , die nur von 
Aonothekern verk auft werden. dürfen, wenn sie zu
er;t um das V er kaufsrecht emgekommen und wie 
. h zu wissen glaube, 5 M~c Sportel bezahlt haben. 
Wer beschreibt_ aber . me1~ Erst~unen, als mich 

r einiaer Zeit mem "' eg Wieder nach Hall 
~-~hrte u~d ich im dortigen Tagblatt die nämlichen 
S~lusbonbons von einem dortigen Konditor unge
traft jede Woche einmal annonciert finde. W 0 

~leibt denn da Recht und Gerechtigkeit ? X. 

Handelsbericht 

Se v e r i n I m m e n kam p , C h ·e m n i t z 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert alle für die Krankenpflege erforder!iehen JJrfz'kel in .anerkannt 
bester Güte. lllässzge · Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwo,II-Präparate nach eigenem Verfahren. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39 
Chemische F abrik und Drogen- Gross- Handlung. 

(Gegt•ündet IS:ll!;) ··· ... · 

Tolypyrin · (tr~demark}. 
Toiypyrin. sali~yp.c~ . = To~ysat 
( Paratolyld imethylpyrazolonsalicylat) [Gdsotzl.itlt gosthiitzt]. . 

T l • ist nach Direktor Dr. Paul (l uttmann (Moabit) 
0 YP yrin als Antipyreticum, Antirheumaticu~ un~ Antineu~algicu'!l 

bei gleichen Dosen mindestens gleichwertig · und gleJChw•rkend. w1_~ ~ntJ-
pyrin. Selbst in fortgesetzten und grösseren Gaben ohne schadbebe 
Nebenwirkungen. . .. . T } I ist nach Dr. A. Hennig, Königsberg, _em vorzuglwhes 
0 ysa und zuverlässiges Antifebrile, Antirheumat1cum u. A~9~ynum. 

Pepsin Ph. G. III garantiert 1: 100 sofort und klar losbch. 

Chloralhydrat "Riede!" } b t ·einste und billigst~ 
Sulfonal "Riedel" es eH~ndelsmarken. _ 
Phenacetin Riede!" · 
S li • " R·. d I ' (Patente) Bewährtos und von a pyrin " Ie e ' ersten A~toritäten empfohlenes 

Mittel gegen N euralgiP. Gelenkrheumatismus, alle fieberh~ft1. en Kra~ekn-
h "t K ' 0 

0 0 f w SpeCI ICUm aeo 
OI en , opfschmerzen Mwrane Schnup en u. 8• · . .. to b · 

I ' o ' H d . t - Prapara e m nfluenza. Salipyrin übertrifft Secale- und Y tas 18 

zu reichlicher Menstruation. . 
1 

) Die wirk-

Thioi "Riedel" ~~tjn ~~~!!~);~~l~s~~~ rc~thyols in reiner 

Form darst ellend dabei um· halb so teuer wie dwses. 
' Littenttlw zn Diensten. 

~ ~~~~~ 
tÄ1 p ~~~~~~~~ B üssel 1891. Wien 1891. ~ 
~ Ch_ans 1889. Gent 1889. p f e 1· S g e k f Ö fit r J!Iagdebnrg 1~ rA, 
~ ~!! 1893. London 1893. 

1 
~ 

~ P. F. W. Barella's Universal-Magenp,~!~~~! .. :. ~ 
rA' p .. . . lt t Magen leiden. - II ~, ~ und ramurte" Heil mittel gegen all o heilbare n, selbst vora e en f W Bare a, ~ 

~ aner kannt! - Jn Schachteln zu Mk 1 50 und Mk. 2.50. P. • • f··r Frankreich. ~~\i n . · · . . G llschaften 11 • o 43 ~ 
A et•hn s . ~'' ·· Frierlricbstr. 220. Mitgl. mediJCl. n""a"ri<OWI'!ki, Borlll1 N. 0 0 

' • 

lieh zu b . . ~T · · berg u • t ~@ 
~~ eziel• en durch di e Handelsgesellschaft Nor&s, "'ur~ ' &, ScJwll, Stuttgar · ~~ 
~~-Zahn d.· Seeger Nachff., Stuttgart, Redtlen 
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ANTWERPEN Goldene Medaille. 
1894: 

Zu be;::t"eh n dur('/z die 

Frankfurter Morsellen 
von vorzüglichem Geschmacke urrd Aro111a. Kilo r 2 50: "I 0. 
Kilo Mark 2 80. Elepa11/ Ku Ich n r 125 und _50 gr 30 -SO P/J 

Fabr z"J.- pharma ttf. riipara/; 

Kar! engellrartl. 
Fra11kjurt a. ~1., Sandweg r. 94. 

Passendes W"eihnachtsgeschenk 
-:::--@ für Apotheker ~:<---

durch 

G J 

Schlickum's Apothekerkalender 
für das Deutsche Reich . 

Herausgegeben 

ll Bildni t'On 

Pr •is el 

Zu bezieh n durch 
den \ rJea r 

Erw in 
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Munzingen bei Freiburg i. Br. 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
R. Stehle, .Apotheker. 

Pfungstadt bei Darmstadt. 
Zum 1. Januar 1895 suche einen 

jüngeren wohlempfohlenen Herrn. 
J. Schweisgut, Verwalter. 

Stuttgart. 
Auf 1. AtJril sucllt einen nut

empfolllenen 

}Ün!Jeren Kerrn 
Johannis-Apotheke H. E. Otto. 

Stuft gart. 
Auf 1. April 1895. ist die 

dritte Gehilfenstelle (Der ect.) 
in der Königl. Hofapotheke 
durch einen tüchtig. jüngeren 
Herrn zu besetten. 
Bewerbungen sind mit der 

Beifügung · der Zeugnisse zu 
richten an 

Hofapotheker Ochsenreiter. 
Suche vom 20. Dezember bis 20. Januar 

·Vertretung. ·· 
P. Bohrisch, stud. ph. 

Erlangen, Bayreutherstrasse 25. 

Suche ab 1. Januar 

ruhigere Stelle oder Aushilfe. 
"Pharmazeut" postl. Baden (Schweiz). 

Apotheker, privatisierend, 

sucht Vertretung 
für kürzere oder längere Zeit. Briefe be
sorgt d. Exp. d. Ztg. unt. Chifi're J, H. 

· Stud, pharm., \Vürttemberger, sucbt 
während der Weihnachtsferien für sofort 

Vertretung. 
Gefällige Offerten .an _ 

Fr. Haussier, _ 
.Neu" vVeinsteige 12, part. 

Für einen gutgesitteten jungen Mann 
aus guter Familie wird eine 

Lehrstelle 
gesucht, in der demselben eine gewissen
hafte Ausbildung und einige ~chonung 
seiner Gesundheit zu Teil wird. Ange
bote unter G. G. bef. d. Exp. d. Ztg. 

Lehrstelle-Gesuch. 

Bekanntmachung.· 
Errichtung einer Apotheke in Haifing betr. 

Der geprüfte Pharmazeut Heinrich Berger in München h~t um die 
Konzession zur Errichtuna und zum Betriebe einer .Apotheke m Halfing, 
kgl. Bezirksamts Rosenheim, nachgesucht. Dies wird mit de~ Beifü.gen 
zur Kenntnis gebracht, dass etwaige Mitbewerbungsgesuche bmnen emer 
Ausschlussfrist von vier Wochen, welche mit dem .Ablaufe des 1. Januar 1895 

beginnt, hieramts einzureichen wären. 
- Rosen heim, den 15. Dezember 1894. 

Königliches Bezh·ksamt. 
(L. S.) gez . .Aue r. 

··························1···1·······················: . ' . 
! Jos •. · Biermann, : 
j KÖLN, Venloerstrasse 49 : 
0 k" L' A e • empfiehlt sich den geehrten An- und Ver au.1ern von po- : 
I theken zu streng reeller und diskreter Vermittlung. • 
• Feinste Referenzen aus allen Teilen Deutschlands. : 
I Nachweislich die grössten Erfolge. [1] : 

=••••••••••••••••••••••••JeJee••••••••••o"••••••••••••• 
Als "W'eihnachtsgeschenke empfehle 

MIKROSKOPE 
von E. LEITZ, "WETZLAR 

Hir alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopischer 

Forschung im Gebrauch. 
Preislisten, sowie Muster-Instrumente stehen zur Ansicht 

beim Verh·eter: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, u.:::!~~s-
--:::-. S p e c i ali t ä t: A.rtiliel zur Bacteriologie. -----:::~ 

Gesellschaft für ßüssige Gase, Raoul Pietel & Co. 

- Unser Chloroform und Chloräthyl 
ist vorrätig in 

Hcidelbe•·g: f K~u·Isrnhe (Baden): 
Hof-Apothel{e ·von Dr. Glassner ,, Grossherzogliche Hof-Apotheke 

Ecke der Haupt- und Sofienstrasse, Kaiserstrasse No. 201. 

~~~H<««~~ 
~ TIIE~ ~~uer Ernte! . 

':; 77 c:;;,s ~ '\JJ '.::'· Durch grössere und direkte Bezüge bin ich 

r!~l!l 

~ 
' in der Lage, 

Chinesische Thee's 
1894 (neueste1•) E1·nte . [1] 

den Kollegen sehr preiswert anzubieten, schon von 
Mk. 3.60 an per Kilo, bei ·4 Ko. franko. 

=· -{:3 Prez'slz'ste gratis und franko. Muster zu .Dz'ensten. 8}-

.Auf 1. .April wird für einen gut- ~ K B u i s s o n E m m e n d i n rr e n 
gesitteten Jüngling' der bis dahin rnnn~~~:~i~H«<~<<<<<<<<<<ii<u:-«<mO! 
ein norddeutsches Gymnasium absol- Gut situierte. . -··· I 
viert, eine passendeLehrsteHe gesucht, 
die ihm Gelegenheit zu tüchtiger theo- _ Apotheke 

1 retischer und praktischer .Ausbildung 
bietet. Voraussetzung ist, dass der zu Verkauren in Genf. 
junge Mann Kost im Hause hat und G t' ß d' D 
.Anschluss an die Familie geniesst. üns Ige e lllgUUgen. eut-

Offerten unter F. K. an die Exp. - sches Diplom giltig. 
d. Ztg. erbete11. 

Offerten unter F. 82 an die Exp. 

I ch bin nun im 60. Jahre und beab- d Zt b t . . g. er e en. 
sichtige deshalb mei!l seit _24_Jahren ---=------------

in süddeutsch~r Residenzstadt betriebenes 

Fabrikgeschäft 
chemisch-technischer Produkte 

zu verkaufen. 
Erforderliches Kapital zur U ebernahme 
ca. 11 mille, zum kompleten Betriebe 
ca. 20 mille. 

Gefl. Offerten durch die Exped. d. Ztg. 
erbeten unter F. 80. 

Hübsche Landapotheke J~:l~~~~ggt~~ 
rein medizin. Umsatz, im badischen Ober
lande, zu billigem Preis bei .Jf.. 30-35000 
Anzahlung zu verkaufen. Bahnstation. 
Gutes Haus mit Garten. Wohlhabende, 
schöne Gegend. Off. bef. unt. F. 77 die 
Exp. d. Ztg. 

· := Zürichsee. ::1 
In Thalweil, 5000 Einwohner, 

ohne Apotheke,ist eine Liegen
schaft in bester Lage preis
würdig verkäuflich. Gefl.. An
fragen sub Chiffre 0. F. 3042 
an Orell Füssli, Annoncen, 
Zürich. (0. F. 3042) 

Jungfer's Kreosotpillen 
0,1 und 0,15 

zu Or.iginalpreisen. 
[10] A. Heimsch, Esslingen. 

ULMER I 
Münster-

;- . -Geld -Lotterie . 
IJIIF' LetzteZiehung am 

15. Januar 1895. 
~ aupfgew iuu e: 

IDlttd 75000,30000,15000, 
6000, aUfttlttttten 3180 ~C= 
tuinne mit 342000 rolttd ~ar= 

Rdb ol)ne icben 5llb~uß. 
. Origin~tllof~. a. IDU •. 3 (ll.lotto unb 

Btfte 30 q:l.) e~~altltdJ bet her &ettcrtt{, 
I!(~ e tt tu r m U lttt, '!lonauftra~e 11 
ij; et!~ttrb ~et1er in Stuttgttrt, fomie bei 
ben f>efannten BoiiluerfaufiilfteUen im Banbe. 

~and ·Apotheke 
~n Württemberg ist mit Anzahlung von 
.At. 42,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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Dr. Lind.~~meyer, Stutt 
• Kon1gsbau, empfiehlt· gart 

Reilseruin·Sprit 
p. st. w~t. 5 25 . zen 

sämtliche Artikel ~ K' sow1e 
. . ranken ft 

Rezeptul·-, Tarie P ege. 

Handverkaufs-\V r- und 
Mediz. Gewichte altgen, 

Volle Garantie billigste P ~r Art, 
Betrag von 20 l'llk 'au t re1se. 

thekeubesitz~ •• efcor Ofrt>i, '"• A.p 
Reparaturen be sorge s~hur 1~robe. o. 
E~ingen (W.) lVilla. Fa: ll . • billig. 

Pre1sl. gratis u. franko. Me h. WGe•ger, 
c · erkstatt 

==---:: 
. Ma-:"pmann's 

Hyg1en. PI·tvat. Labot·atot' 
L • • .. ' 'IUJI] e1pZ1g, Nurnbergerstr. 54 II ' 

I. Systematischer Unterricht'. · . 
~~·oskopie u. :Bakteriologie /n f'· 
fangerzur Emführung in d~r Gn· 
biete der: 1e e· 
1. Mikros.kollie der Nahrungsmittel 1 2. ßaklcl'lologischen Technik u ·' e c.ll . U . uer a ge. 

memen ntcrsuchungsmelhoden zur K 11 .. und zn.~J Naclnreis von Bakterien. u ur 
II. Fur Geubtere zur Vornahm lb 

ständiger Arbeiten. e se · 
. Das Insti~ut besteht seit 1886. Es 

smd versch1edene grössere Arbeiten 
au~ de~selbet; hervorgegangen u. teil· 
we1se .htterar1sc)1 verwertet. Ausser· 
dem sm~ ':e~sch1edene Dissertationen 
at~s ~ne.dizJmschel: u . philosophischer 
D1sz1plm zu befnedigenden Resulta. 
ten ausgearbeitet. 

.. J?ie A~·beitszeit ist halb· oder ganz. 
tag1g; Mikroskope, sowie sämtl. Appa· 
rate und Instrumente etc. sind gratis 
zur Benutzung gestellt. 

Apotheke. 
Eine Apotheke (Realprivileg) in 

schönster Gegend Badens, vieljähr. 
Familienbesitz, ist ohne Zwischen
händler bei Mk. 120 000 Anzahlung 
zu verkaufen. Offerten unter Angabe 
von Referenzen über Vermögensvalenz 
unter 0. R. 643 an Baasenstein &; 
Vogler, A.-G., Frankfurt a. M. 

Eine erste 

Agentur· & Commissionsfirma, 
welche die General-Vertretungen und 
Alleinverkäufe von Weltfirmen hat , ist 
bereit, die 

General· Vertretungen 
resp. Alleinver~äuf~. 

für grössere Bezirke von M1ttel-, Sud
und Westdeutschland zu übernehmen. 

Fragliche Firma verfügt über ~rste, 
feinste Referenzen, ist äusserst gut emge· 
führt und in der Lage, jeden A:rtikel U.I_ld 
in jeder Höhe boi Cassaregu!Jerung fur 
eigene Rechnung zu übernehmen. _ 

Dieses Inserat erfolgt nur aus. de~.u 
Grunde, da der Sohn des Inhabers m ~he 
Firma eintritt und ein grösseres Arbeits· 
feld sucht. Auch dieser Herr ist alleror~s 
.bestens eingeführt, ein a~erkannt rout}" 
nirter, energischer und strebsamer Kau · 

mal~r Vorstehendes Bezug nehmend, 
werden nur wirklich erste und reno:n· 
mirte Firmen deren Fabrikate gu e~ 
Nutzen abwerf;n und die en!wed~r g~e 
eingeführt s ind oder deren Artikel stc~e 
leichte Einführung versprech~n, gT 66~5 
ihre werthen Adressen unter 0. G ·n 
a n Baasenstein &: Vogler, A .· ., 1 

Frankfurt a. M. einzusenden.. . 'tige 
Alsselbstverständlich wird beidersei 

Diskretion betrachtet. -

In Baden 
. . . . . A th ke mit An· 
1st em e prrvrleg1erte P0 e f durch 
zahlungvon vff.. 90,000 zu vke~·kaSpe~yer. 

Dr. Vorwer m ~ 

Apothe~~'m. ums., 
Südbayern, ä ltere Konz., m~ h"her. AnZ· 
ist Familienverhältn. h. beb tkf: abzug. 
an tücht. entschloss. Sel s b 'Ag. 73 
Off. m. nähe1·. Angaben etc. su 
d. d. Exp. d. Ztg. ---

AAAAAAA••·---

An~ und V erlräufe 
von Apotheken vermittelt ß1 

F · nkfurt a. ' Harry Poppe, U d diskret 
Alle Aufträge werden reell un 

effektuiert. Feinste Referen;;.,.,
WWWWW ...... 
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Morsellen · 
Kaiser-, Vanille-, Chokolade-, 
Kaffee·, Ananas- etc. etc.) 

k nnter hochfeiner Qualität pr. Kilo 
in b~ 00 ,ß, P ostkolli .At. 9,00 franko! 

t ' dtapotheke Gotha. 
s a G. du Roi. 

Die 
K a i s e r I. K ö n i g 1. 

Wein-Versuchstation 
in \Vien -Klosterneubl.trg be
richtet, dass die 

siisscn 

Natur -lUediciual· 
Ung:u··weine 
, der Firma 

J. Leu ch i mann 
Wie n 

jeden Zweifel an ihre Echtheil aus· 
schliessen und den höchsten medi· 
zinischen We rt haben. 

l\1uster stohon gratis und franko 
zur Verfü gung-. 

Ni ede rla ge b ei 
C. H. Bu Stuttgart. 

~ 71elel'srloJ'f & 'Ctt! 
Hühneraugen· 

~ee~~~ 

I . Metak;·eso 
@ che misch rein von 198 o C . 
@ ~e~tilliertem lVasser kl ~~ ~ 11 · S ied punkt in ;j iJ n 
@ gJft Jg als Phenol, dabei von e~!~~ ~~l~ch, b e ina h gern ·h lo . weni·•er 

zymotischer und antibakteriel'l uH.fa<:\grö r~m Wirkun,. w<-rt in nti -

J. Baufl, C~temiscbe Fabrikn ;~ tr~~:;ba~hl'li~~.~: ~~mi ·bt 
Zu bezzehen d !. d . ' ur ID ru. 

~®®W®®'®®®~~emikalieJz-Handlungen. 

Holzeinri~btnngen mr Apotb k n 
Homöopathische Apotheken 

im Ganzen w· · E' 1e 1m 1nzelne n, f er tigt als Spezial i tät 

~~ 

die Möbelschreinerei 
von 

Carl Mayer, SIN!HgarJ 
- >--<3 Wilhelmsstrasse No. 4. e>-<-

•L•e"'"e Refe1'enzen zaftl1•eiche1' uef e1'ti uteJ' E in r ichtunuen tehen Zltl' eite • 
. Entwürfe und Kostenberechnun gen umgehend. 

Dr. Glässner's 

Generulfutuloge 
(11. Auf lage soeben erschienen) 

nach Pbarm. Germ. III das Stück zu Mk. 5.-. 

Ebenso Dr. Glässner's Signaturenßin vor ch1ift mä iger u -

stattuno- vorrätig bei der 
stut~gart. Expedition der "Südd. Apothek r·Z itnng . ·-----········ ••••.....•••• t .M.enzel & Glaser! W egen Abgan.,. "I'OID Fache ind nach · 

• STU'I"l'GART II' stehende Bücher. fa t noch ~nz neu und 
• 9') • gut erhalten, zur Hälfte de- Ankauf-. 
• Hauptstätterstrasse " 111' ~ • L • preises aczugeben : 
• Getzeral-Depot~Ettgros- ager II' Schlickum, An-bildun de- Apotheker· 
• garantiert reiner und echler von erslen Aulorilalen hegutachlster • Lehrlings. 1 1. 

t Medi'zi'nal- und Südweine. Elsner, Leitfaden zur Yorbe~ei un" auf 
• II' die Gehilfenprüfung. 1 ~ · 
• sowie Cognacs. t Hager Technik der pharmazeu ischen 
t Direkter Import erster Produzent~n. t ]{ezeptur. 1 90. 
t Malaga, Sherry, Madeira, • Böttger, Der Militär-Pharm~lzeut. 1 
tl Marsala, Tokayer, : .Anb-äae befördert die Exped. d. Z g. 
• französ. Cognac ~· 5· w. II' unter Chiffre F. H. F. 
• l'll u s t er g •· a t •.s: , otheker. t 
• Günstigster u. vorteilhaftester Bezug fm Ap wwe =-·-······· 727 

• ... - ·-~ F. • 

For den !land
Harren 

bestens 

Neu ! 

hl. 

::.ur Sä uglingsernährung; nur in 
Ä: rton- voll bOO Gr. 

f ür entwöhnte Kind er : in Bü h- n 
voll • • :Kilo lnh. H. 

Ed. Loeflund & Co. Stuttyart 
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C I I t
• h>trte und elastische, in allen gewünschten Formen und F üllungen in vorzü"'lichster Q r _ 

apsu ae ge a lßOSae prB~it~:~;~on&renn;:n pe~·PLispte ~nd MusteG:z~t~~k~;~ei~*~~:t liere;; 
. . . . ' Hannover-Lun 

N'iederla.qe f iir Wiir tte .n o er.qhe• H er r nApoth eker 0. W•rlen .na nn •n B •oerac h.a . .R1ss. lller, 

Ade~s s~i,llus,M~rkeDreikronen ·x~~dc;;!,~:~~~ 
· We1senstem sches Dreikronenschmalz Ludwtgskafen a. R h. 

ist regelmässig in der bekannten bewährten Oualität am li e fe rn 

Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten Salicylsäure und 
Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- für 100 kg Salicylsaures Natron 
in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- für 100 lig 
in Kübeln von Netto 12 1/2kg M. 126.- für 100 kg 

frachtfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa~ ohne~Ab
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. 

Heilbronn a. N. J ul. w eisenstein & Comp. 

· StoßTarben, CreJDet~ube, Phöuixfarben, Res titutions- Auf-:. 
btirs tefarbe, Moostarben, Tintenfarben in Päckchen a IO·u. 25 ~· 

Bronzen in Fläschchen und Päckchen, sowie lose, kiloweise. 
Handschu llfarben, Schwa1·z . und B1•auu, in Fläsehehen a 30 ~. 

empfiehl t in von keiner K:onkurrenz übertroffener Qualite zu bil-
ligsten Preisen · · -

F arbenfabrik C. Axthelm, Passau, Ba.y ern. 

'- (h-eosot, stark ätzend, <iHi<l 

CREOSOTCARBONAT 
"ein nicht ätzendes, entgiftetes Creosot!" 

90 OJo Creosot Pb . G. Ill an K oblen s<lure ch emiHcll gebunden entbnltend, besitzt dieses 
Carbonat die r e ine lleihvirku up; des Creos ots oltne tlt>ssen s chlld
lielle Neben"\Vii'li.ungen; es ist so un gift ig, dass es t heelöffc lweiso genom
meu werden kann. Neutrales Oel, f"l'ei , ·on G cJ.•nelt un tl .<\ ... tz"1 it•lntng,. 
naJJez u t't•ei von G e schmn c J.:, (Deutscll e Mcd. Wocl1. 1893 No. 2i u . f.) 

Litteraturauszüge nnd Gebrauchsanweis ungen durch 

Dr. F. von ~ Heyden Nachfolger, Radeheul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogen llnndel und die Apotheken . 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager 

chem.-pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für Schriftmalerei. 

Speziall'ta"t. Einri~htung von Apo~helien, 
• chenuschen Laboratonen eh::. 

S~ezialitäten: 

Ve•·pa<"kungsgefässe für Chemikalien, 
Drogen, Parfi.iJDerien, Säfte, 

Weine und sonstige Spezialitäten. 

N J f'lt . t , ht mit eu. I r1r riC er Innenrippen, 
s e h r p r a k t i s c h. 

I 
in lzervor ra,qend schöner Qualität. 

''''''''"""'\U'D M u s t e r z u D i e n s t e n. I!'ID\."""''''w~ 
2J lfiiiiF' Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen. --. ... .............. ~ .... ~ 

c. F. Boehringer & Söhne ~ 
Waldhof bei Mannheim, • I ~. Jl,.p, 

.:ase ). a t:t 0 p h en&n_; """"::~: 250. 
und Antineuralgicum, Speciflcum bei Typhus abdominalls. 

Zu beziehen durch alle Drogen-Grosshandlungen. 

Dr. Zimmerniann's Jn gest ol 
wird seit J ahren m it vorzüglichem Erfolg angewandt : 

gegen den BI·ecJului·cltfn ll der asi atischen, eurOJ1äiscbcn und der 
Kindt>r·Ciwlera, gegen Koliken, Ruhr:mfiille, vci·dorb~>neu ~la"cn 
ohne wie mit Uebelkeit , gegen die Seekranl>heit, überhaupt g~ge~ 
jede l\In g·cuvcrstinunuug. Au ch gegen Vers1opfung('ll, besonders bei 

. Hypochondern, sowie bei Magengeschwih· und Magenknbs ist die 
Wirkung bei fortg esetztem Gebrauch hervorragend. Verkauf in 
Flasch en zu Mk. 2.40 u . Mk. 1.60. 

G. T. P. Richter, Be r l in S O., Engel-Ufer 4-a, 
.Fabr ilc p harma zeutischer P räparate. 

Eng r o s ·Nieder I a g e: Zahn & See~e•· Nachfohr;er, Stutt~r;ar t. 

~ E c h t e V crsand-HedilllllJIIjfCII' N:>clu.ahme oder vorherige 
.,._... :--:':'-""~~~=~::::-'f::-:--; -7:• EIDsendung dt:s Betrages. 

5 Ko.· Packete (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herren H 0 llän d. c i g arre n ____.2j;.;;•;;;"n;;;lt,;;;e n;;:.,..;G;.;;e.;,;is;;;tl.;,;ic,;,;,he.;,;n~·;.;;u~f ..;,W;.;u;.;;n.-•c;,;;h....;l;.;~-f o-.n-at;;..Z,;,;," i;,;;el~. --· 

, 
Bei Betr>l:;en von m indest. 50 Mk. 20Jo Rabatt. I '=' 

versende t zu J:!.,abr i li.tl re i sen " ~ " mehr als 100 " 3 °/0 " ::;· 

1:;:;=========~;;;-1 " " " " " 200 " 5 OJ
0 

" ~ ,... ... _: Baarznb lung vorausgesetzt. ~ 

~ ~ '11111 ~ Spec ialitäten: ~ 

I Die ~ ~ • ·z No. 14. :r,ucreti a d. . . . . . a ~f. ~:~ ~ 
,.,., ~V """ 20. Xetlet• l a n . . . . . . :>":" 

F i rn1 a: §:' ti...V ~ " 22. E s quisitos tle Cuba. . ., ii.20 ~-
&~ ·- 27. Patricia . . . . . . . " 6.- ..., 

• 
~"0 ~· Js 48. Flor Espedal . . . . ~:öO -= 

c:-:1 34. E s ctute r o . . . . . . . " 
.§{· . ~ . ~ """"' 36. EIIHwan, JnngeHolländer ~:öQ ;;:=.: 

'§! ~ 
0 

= 4o. ~or••eo . . . . . . . . " 13 ~ 

~~ ~~ ~0 G i 45

~r~!t5~~;~~~e~~~ü~P~~ots .- ~ 
~-~ ~~.~ ~· Geldet•n ~ Je 10 nrarken a. 10 ~tück. = 
~~~-..,~ Z ~o . I~: Preislage ~=i l\T.k. . . . . . !:~ ~ 

~ ~~ s 
111°1g'r:~::~:n I t 1 A~;~hrlich; P;~;~;1~: grati~ ~n~ f~a~:::. ~ ~ tanun taus : Z 

111.. Uolland. .... A l s t>a>~sentles '\' eiltnac.llts~;eschenk ~mpfeh!~ a.. .... ich die vorsteh enden Marken. Dieselben werden auch m g . 
wähltw Weihnachtspackung geliefert, wodurch sieb der Prt :s 

·um 1 Mar k pro Tausen d erllöbt. Etwaige Bestellungen wo e 
m an r echt frühz eitig mach en , damit der Versand pr ompt vor 

P. P. 
Von a llen Cigar ren·Fabr iken an de r 

holländi schen Grenze leitet 
nteine J<' ir•na. all.-in 

ihren Ursp run g aus Hollan rl h er. 

sieb gehen kann. b k 
lll eetnvesen 's bertlhnJter )JoHitnd.Rau cbta 8 

9 Pfund fran ko Mk. 13.DO. 

Pulverschachteln ~uc.Qdrockerei $teiJ1druckerei 
s~~zialilät~n: 1 ~e7,:h(sj 

Signaturen 1 ; Capsul. c. Solveolo 0,5 t 
Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdüten 

Pflasterconverts 
und 

Papierwaaren-Fabrik , 
Theepacknngen für 

Ueschäftsbücher 
Pharmaceulische 

Zwecke. 
Rezeptbüchlein 

Handverkaufs· t liiarke D1· • .P. &1 B. L . t 
Etiketten • zu Originalpreisen bei . [

3
] t 

t K. Buisson, Emmendmgen. 
Wein-Etiketteil ,.,...,..,..,.,wwww~ 

!Jikör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

1...- JJer Feiertage halber Jvird 
die n äehs te llummer (i03j zu
gleieh die letzte dz'eses Jahrgangs, 
erst am Freitag, den 28. J)ez. 
erseheinen. 

fi .. 1895 JJie erste llummer ur 
Briefpapier wird monlag Abends hier aus~ 

Einwickelpapier gegeben, so dass sie gleieh. am :;~/~ 
Jage des neuen Jahres in die I~an 8 

der Leser gelangt. 
~1iltrierpapier 

Teeluren ~ie &xpetlifion._ 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker .. Reinsburgstr. 60.- Verantwortlich fiir die Expedit.ion und den Anzei~nteil : Joseph Fürst. Tübingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in Stuttgarl. . 
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I 
J 

Zeitschrift für 1tpotheker und Vertreter verwandter Berufsz e e. 
Herausgegeben von A eker Friedr. Kober . 

XXXIV. Jahrgang. 
. N2 103. 

II\ 

. Erscheint jeden Dienstag und Freitag Abend, 
Je 1-2 Bogen stark und kostet, durch die Po t be

i , zogen', . ohn~ Be~~-ellg_ebühr: Im deutsch. österreich . 

II Postge?Iet viertelphrhch .At. 1.25 ; im Ausland erfolgt 
Hmzurechnung der jeweiligen Postgebühren. 

~~ Fe rns preclt-Nummer der 

Einladung zur Bestellung. 

Angesiehts des bevorstehenden Vierteljahrsweehsels 

beehren wir uns, zur Ernezterung des Bezugs dieser 

Zeitung einzuladen. 
Expedition. 

Iu haU:s-Verzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen der Behörden. - Vor

schriften über den Handel mit Giften. - Bakteriologisches. - Vom 
pharmazeutischen Landesverein für Württemberg. - Die neue württem
bergische Arzneitaxe. - Ein Weihnachtsbild. - Wissenschaftliche 
Xotizen: Wertbestimmung der Verbandstoffe. Borsalicylglycerin. 
Wasserstoffsuferoxyd auf Leinölfirnissen. Reaktion auf Pilocarpin. 
Reaktion auf Dulcin. Vergiftung mit Insektenpulver. - Einsendung. 
Handelsbericht. - Büchorschau. - Sammelbüchse seltener Pflanzen. -
Einläufe. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Geboren Herrn Apotheker Adolf Ho e h! in Neu

haus a. Inn, vis-a-vis Schärding (Oesterr.), ein Sohn. 
Verlobt Herr Apotheker Hol e in Sulz a. N. mit 

Frln. Helene Ade in Stuttgart. · 
Vermählt Herr Apothekenbesitzer Leo H e ld in 

Kloster Heilsbronn mit Fräul. Hilpert aus Ansbach. 
. Gestorben Herr priv. Apotheker Franz Wimmer 
m Würzburg. 

Befördert w urde der Unterapotheker der Reserve, 
Wilhelm Maisel, zum Oberapotheker d. R. (München I.). 

Gekauft hat Herr Apotheker Bail aus Schwein· 
furt a. M. die Raab'sche Apotheke in Lohr. 

Stuttgart. Die heutige Nummer verzeichnet unter 
der Rubrik "Veröffentlichtlichungen der Behörden" die 
Verzichtleistung des Herrn Apotheker Ram e auf 
die ihm seinerzeit erteilte Konzession in Bergzabern. 
Damit ist die mit grosser Entrüstung zurückgewiesene 
Mitteilung unseres in solchen Dingen sehr gewissenhaften 
und vorsichtigen. Korrespondenten lediglich bestätigt! 

Stuttgart. Das Jahr 1895 wird neben andern Ueber· 
ras_c~ungen den deutschen Apothekern auch noch den 
fre1h ch längst bekannten Nachtrag" zum deutsch e n 
Arzn eibuch bringen , n~chdem der Bundesrat den· 
selben in einer in der vorigen Woche stattgehabten 
Sitzung angeno mmen hat. 

Herr Ap9theker Mayr in München hat um .. die 
Konzession zum Fortbetriebe seines väterlichen Geschaftes 
in der Theresienstrasse der herzoglichen Hofapotheke 
~n München nachgesu~ht. Etwaige Mitbewerber hab_en 
1hr Gesuch an die kgl. Regierung von Oberbayern be1m 
Stadtmagistrat München einzureichen. 
. Aus Bayern. Das pharmazeutische Gehilfenexamen 
1n Ansbach bestanden die H erren: Kar! Woes ch· 
Nürnberg, Hans Dei ninger- Windsheim. 

Würzburg. Der letzten diesjährigen Apotheker· 
g~hilfenprüfung haben sich zwei Jünglinge unterzogen. 
Sle bestanden beide mit gutem Erfolge. 

Gehilfenprüfungen in Oberbayern. In dem in 
Nr. 99 dieser Zeitung bereits besprochenen Aufs~tz des 
Herr~ pr. Kühles über "Apothekenreform" Wlrd zu: 
Bekrafbgung der Anschauung des V erf., dass ~er A P0 

t~ekerstand in seiner heutigen Verfassung kem e .~n
Zlehungskraft mehr auf den jüngeren Zugang ausu~e, 
angeführt dass im Jahre 1893 in Oberbayern nur eln 
Lehrling ~ich der Gehilfenprüfung unterz?gen _habe. Es 
wurde bereits in No 99 angeführt dass h1er em Irrtum 
V?rliege. Heute sind wir in der' Lage, ~it Zahlen ~~ 
dienen. 1893 legten im ganzen 17, 1894 1m ga~_zen 
Lehrlinge die Prüfung vor der oberbayerischen Prufungs· 
kommission ab. 

In B e rlin ist zum c hu tz gegen B tru im 
Samenhandel eine Kontroll-Station für landwirt
schaftliche Sämereien eingerichtet worden mit d ren 
Leitung Herr Dr. Tb. Waage betraut wurde. H rr 
Waage ist approbierter Apotheker und hat auf pharm -
kognostischem Gebiete bereits ehr chiitzen wert r· 
beiten geliefert. Er war längere Zeit A i tent de H rrn 
Prof. Dr. Wit tmack vonder landwir ·chaftlichen Ho h
schule. In letzter Zeit war er auch al Leit r in der 
Redaktion der "Deutsch. Landw.-Ztg." thätig. Die Le r 
sind seinen fesselnden Berichten auch in den pal n 
dieser Blätter schon oft begegnet. 

Die rheinischen Apotheker haben in der r-
tretung der Fachinteressen stets eine be ondere Rühri · 
keit bewiesen . Das zeigte sich wiederum am 15. D zbr. 
im "Gül'Zenich-Sale" zu K ö 1 n , wo nahezu _oo Apo
thekenbesitzer sich zu ammenfanden, um zu den n u t n 
Massnahmen und Absichten der preu i chen R ierung 
Stellung zu nehmen. Als Referent tra Herr Apoth k r 
Bellingrodt auf, der auch nach Verkauf ·eine e
schäftes jederzeit auf dem Plane i t, wenn e gilt die 
Apothekerfestung zu verteidigen. 

Zunächst wurde der geheime Mini terial-Er· 
I a s s" und die durch den elben hervorgerufE>nen B ·org-
nisse besprochen und be chlo en , den orstand d 
D. A.-V. zu kräftiger Wahrung der Apotheker-Int 
aufzufordern. 

Als Gegenwirkung gegen dE>n Entwurf ine Apo· 
theken-Gesetzes sollen die Besitzer sich derart zu mmen-
schliessen, dass die Ab geo rdn eten d r Landta ~i 
des Reichstages, über die that ächlichen erhrlltm 
am besten in p e rsönli cher Be prechun auf klärt 
werden . Zu diesem gleichen Zw cke hat Herr töcke r
Elberfeld eine Denkschrift verfa t, die geeignet in 
wird, die mündlieben Informationen zu unter.>tützen. 

Verkauf von Theegemenge. egen den Drogen-
händler . in Apenrade war Anklag rho~en worden 
wegen Uebertretung der K. Verorrln: vom - '· Jan. 1 . 
und der P olizeiverordnungen der Regierung zu cble Wig 
vom 27. September 1 79 und . Augu t 1 91. Es wurde 
dem Angeklagten zunächst zur Last. ge~egt d . er v r· 
schiedene Theemi chungen als H ellmittel feilgehalten 
habe, obwohl der Verk~uf olcher "Gemenge ?ur den 
Apothekern gestattet ei. Der Angeklagte b~ tntt d . 
er ein Gemenge feilgehalten habe; er habe nelmehr d!e 
einzelnen Bestandteile des Thee , ge ondert und nur lll 

eine gemeinschaftliche Düte >erpacl.-t verkauft. D 
Schöffengericht zu Apenrade prach den Anaeklagten 
schuldi"' und verurteilte ihn zu 120 Mk. Geld trafe even . 
12 Tag~n Haft; seiM Berufung wurde v~m der traf
kammer in Flensburg verworfen. Der Gench hof n~ 
an , dass der Verkauf der versc~~enen: B • ~dteile 
eines H eilmittels als zusammengehon"', Wie er hier 'I'Or· 
liege den Verkauf eine "Gemen_ges~ darstell~ wenn 
auch' die r ein mechanische Thätigkeit de DUI·chei.IllUlder
mengens nicht von dem Verkäufer .. ondern ~-on _dem 
Käufer besorgt werde. Die geg~n. d1e rteil e1 en 
d Angekla"'ten eingele!rle Ren 10n wurd~ >On dem 
Ke:mmergeri~hte als unbegründet zurück"'eW1 en. 

Geaichte Messger~t~- ~ B~yern. be~t~hen noob 
·· er Zweifel ob das Mini"tenum m emem bekann en 
lmm (ver"'!.' No. 97 und 99 die·er Zeituna ~r nz 
~:~:: Gesetzeskraft hat. Für Mi_helfranken ~d dnr
über allerdin!!B Zweifel nicht möglic:h da_ e en w:r ~ 
aus verschied~nen Bezirksämtern mJ etrul . d ~ er . 

s den A othekern des Bezirk n o c h n J c h t eroiin~ 
las d E!en sehr beachten werten Mi tel :we"' hat die 
wur_ e. u Strassburg einaeschJaaen Ie empfiehlt 
Reg~erX:X,g ~harm. Ztg." den Apothekern ihr , \ erwal
f ac bezirks bei e u a ns chaffu ngen dann~f Bedach 
ungs 'daSs bei GeJeaenhei des Erl. emer Apo· 
~~ en:~~0e1~d nun g auch die ge:Uchten Me.~aer-~ e _>Of1?6· 
schrieben werden dürften. Dl er Ra . J e e~o em· 

. ht' wie dankensw ert und emphehl Jch der 
~~a~ttung aller deutschen Apotheker tmd -

Regierungen! 
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* Vorschriften über den Handel mit 
Giften. 

§ 19 betrifft den Gewerbebetrieb der Kammer- Probleme,. di~ n?t' ein spezieller Chemik .. 
jäger und untersagt diesen die Ueberlassung ihrer kann, weil dte tiefste Kenntnis de Ch e~ lo en 
Mittel an nAndere •., erforderlich ist. r ernte dazu 

Das Weihnachtsgeschenk des deutschen Bundes- § 20 lässt Uebergangsfristen offen in Bezug Ich betone hier nochmals dass . 
rats an die deutschen Apotheker besteht in neuen auf Umänderung von diesen Vorschriften nicht gendste Notwendigkeit ist, d~ss die e~h dte_ drin
Vor schrif ten über den GifthandeL Aller- entsprechenden Gefässen. Nach den Absichten des belebten Natur ihre volle Aufmerksa k · tmt~ der 
dings brauchen die Apotheker die Gabe nicht allein Bundesrats sollen diese länger als drei Jahre und ausserdem ist es nicht schwere~ / 1 

Wtdrnet, 
für sich zu reklamieren , die Vorschrl.ften be- nicht geduldet werden. miker, den Schritt vom Unbelebten ur ~en Übe
zwecken vielmehr den Verkauf von Giften über- Die Anlagen umfassen zunächst ein Verzeich- zu thun, als für den Morpholocre zum elebten 
hauptinner-und ausserhalb der Apotheken zu nis der Gifte. Dabei sind unterschieden je nach moderne Chemie beschäftigt sieht:>~· tdenn die 
regel n. der Signierungsweise, Aufbewahrung, drei Abtei- vorwiegend mit dynamischen Problem!~ e bereits 

Da bereits die Apothekerordnungen der Einzel- Jungen. 1. entspricht der Tabelle B des D. A.-B., Unter pathogenen Bakterien ve ·t ht 
staaten diesbezügliche Bestimmungen schon längst 2. und 3. der Tabelle C. Die Unterscheidung zwi- diejenigen Arten, welche innerhalb d rs eG man 
enthalten, so werden, so weit sieb die umfang- sehen 2. und 3 .. liegt darin, dass für 2. der Zwang in den tierischen Säften, im Blute ge~!ihe ewe?es 
reichen Bestimmungen heute schon übersehen lassen, der Eintragung ins Giftbuch besteht (selbstredend massenhaft entwickeln und durch ihren n, Sich 
für die Apotheker, im Grunde genommen, die nicht bei Abgabe als Heilmittel), bei 3. nicht. prozess den Stoffwechsel des Tieres ä d ;Lebens
Aenderungen nicht allzutief einschneidend sein. In Anlage II umfasst die Formularien des Gift. dessen Lebensprozess stören. n ern und 
einem Euilkte scheint sogar, -·- man staune ob buchs, Erlaubnisscheins und Giftscheins. Als Ein- E · bt · 
d 

. s gt~ ' eme grosse Reihe bekannter Or a 
es ungewöhnlichen Vorgangs! - eine Erl eich- führungstermin ist der 1. Juli 1895 vorgeschlagen. msmen, dJe man heute als direkte U h g -

terun g insoferne eingeräumt, als bei kleinen Vor- Ein abschliessendes Urteil über die neue Giftwir=- h' d t K kh · rsac e der ver_sc 1e ens en .- ran mten bezeichnet. Alle der 
räten die Giftkammer bloss in , einem Lattenver- ordnung lässt sich natürlich erst aus ·der Praxis t K k ar tgen ran betten bezeichnet man-als I f kt' -
schlag, unter Umständen sogar bloss in einem gewinnen, namentlich muss sich zeigen, inwieweit rr. kh 't " ·1 d h " n e IOns-
b d B h 

~ :~..ran 61 en , we1 urc Uebertracrun cr d K 
eson eren " e ältnisse• bestehen kann. die Einordnung der Stoffe in die drei Abteilungen h 't k · f t:> t:> es rank-

D
. f ~ ei s etmes au gesunde Individuen dt'e Kr·ankb . 
Ie Vorschri ten erscheinen zunächst in Ge- sich bewährt. Nach dem ersten Eindruck zu lb ett __ _ ____ . _ se st übertragen werden kann. -Daher der N 

stalt eines E n tw u r:fs, der nicht ohne Weiteres schliessen, ist für die Apotheker, die schon bi s her "ansteckende Krankheit". ame 
Geltung hat, vielmehr · auf Ersuchen des Bundes- an strenge Bestimmungen gebunden waren, · 
rats erst von den einzelnen Bundesregierungen wenig geändert. Dagegen werden viele Kauf- 1 ~oll~e. 1man vom .. rein b~tkteriologisch en Stand-
wird erlassen werden. Wir verzichten deshalb für Ieute, die ja in Bezug auf das Führen ihrer Artikel P1~n '-1{e urlehi ~n, so waren. nu wenigen Ausnahmen 
heute auf den Abdruck des gesamten YVortlautes, sich viel grösserer Ungebundenheit erfreuen als die a e ran '- ~Iten "baktenös", d. h. durch patho
d~ -wir denselben später doch, wenn er Gesetz Apotheker,sichvielfachfürdenVerkaufderGifteunter ge~e Orga~I~m~n. tved~ursacht .. Aber ganz rein 
wird, bringen werden und begnügen uns, eine kurze den einschneidenden und lästigen Bestimmungen m~ vor~vu~ ~ rm 1~ Ie Theone noch nicht, weil 
Auslese der neuen Bestimmungen hier anzuführen. der neuen Giftordnung um so mehr bedanken, _als wu· ers et wemgen Krankheiten den direkten 

§ 1~6 handelt von der Aufbewahrung der der Bundesrat den Regierungen zeitweilige unver- Zu~amme_~hang zwischen Pilz und Krankheit be-
f 

~ t R · · d weisen konnEJn. Gi te im Allgemeinen, mu ete evisJOnen er Lagerräume und Verkaufs-
§ 7 von Phosphor, Kalium und Natrium, stätten empfiehlt, durch welche wohl der jetzt viel- Nur ~~nn die Bakterie - hier im Reagenz-
§ 8 von Wagen, Gewichten und Geräten, fach blühenden Symbiose zwischen Giften und glase ku~tiv~ert - durch Impfung das spezifische 
§ 9 bestimmt die Abweichungen, die speciell Nahrungsmitteln gesteuert werden könnte. Kra?khe!tsbtld hervo~ruft, ist der Beweis der 

für Apotheken Platz greifen, so bezüglich der Aetwlogte unumstösshch erbracht. . . 
Giftkammer wörtlich : Bakteriolqgisches. Seitdem man die Pathogenesis kennt sind die 

Zu § 5. Die Giftkammer darf, falls sie in · verschieden~ten .The?rien und Apothes~n aufge-
einem Vorratsraume eingerichtet wird, auch durch Vortrag des Apothekers 6· Marpmann in der Sitzung der stellt, um swh em Btld 'des krankmachenden Prin-· 
einen Lattenverschlag hergestellt werden. Kleinere Chemischen Gesellschaft zu Leipzig am 30. Novbr. 1894. zips vorzustellen. Es scheint heute als ob die 
Vorräte von Giften der Abteilung 1 dürfen in einem (Schluss.) chemischen Zersetzungsprodukte der' Zelle sowohl 
besonderen, verschlossenen und mit der deutlieben . ~och dunkler wird uns diese Gärung, wenn als die des NährbOdens den Hauptanteil an der 
und dauerhaften Aufschrift •Gift" oder "Venena" Wir dieselbe vom elektiven Standpunkt betrachten. Wirkung besitzen. Vor 10 Jahren suchte man 
oder nTabula Bu versehenen Behältnisse im Ver- Im Jahre 1860 zeigte Pasteur, dass verschiedene den Einfluss allein in dem Lebensprozess der Zelle 
kaufsraume oder in einem geeigneten Nebenraume Bakte~ien. die rechtsdrehende Weinsäure angreifen und in deren Reduktions - Wirkungen, ableugnen 
aufbewahrt werden. Ist der Bedarf an Gift so und dte lmksdrehende zurücklassen. Lewkowitsch lassen sich jedoch auch diese Einflüsse heute 
gering, dass der gesamte Vorrat in dieser weise zersetzte die linksdrehende Mandelsäure durch nicht. Aber ohne die Mitarbeit der Chemie wird 
verwahrt 'Y"er_den kann, so besteht eine_ Verpfiicht- Penicillium glaucum und Frankland erhielt. aus niemals ein reines Bild über diese Wirkungen zu 
ung zur Emrwhtung einer besonderen Giftkammer Glycerinsäure durch Bacillus aethaceticus die Tage treten. 
nicht. rechtsdrehende Säure, indem die linksdrehende zu- Für die Theorie schwärmt nur der Forscher, 

§ 10-.15 'handelt von der Abgabe der Gifte: erst zersetzt wird, , ebenso aus inaktiver Milch- das Volk hat dagegen das grösste Interesse für 
§ 12. Gift darf nur an solche Personen ab- säure die rechtsdrehende Fleischmilchsäure indem alle praktischen . Erfolge. Und daher ist es er-
b d I h l 

die linksdrehende durch Gärung zerstört 'wurde. klärlich, dass man J'eder neuen Entdeckung in ·Be-
g~ge en -wer en , we c e a s zuverlässig bekannt ~ 
st~d und "d.as Gift z_u einem erlaubten gewerblichen, Der . G_rund. solcher Elektiv-Gärungen liegt zug auf pathogene Bakterien mit der Hoffnung 
wtrtschafthchen, wissenschaftlichen oder künstleri- wahrschemhch m der verschiedenen Löslichkeit folgt, nun endlich einmal eine grosse Entdeckung 
sehen Zweck benutzen wollen. Sofern der Ab- welche die optisch wirksamen Substanzen in Ver~ kennen zu lernen, durch welche alle Krankheiten 
gebende von dem Vorhandensein dieser Voraus- bindungen mit anderen Körpern besitzen. geheilt und überhaupt jede Krankheit aus der 
setzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er Gift Eine besondere Eigentümlichkeit tritt bei Welt geschafft werden solle. Es gab eine Zeit, 
nur gegen Erlaubnisschein abcreben. diesen Versuchen hervor, das ist der Umstand wo man solche Hoffnungen hatte, wo man alle.s, 

§ 14 G'ft . .- · t:>d' h · dass gärungserregende Wirkungen in der Bakterien~ was aus dem bakteriologischen Laboratorium · m 
. 1 e mussen m IC ten , festen und z 11 

?ut verschlossenen Gefässen abgegeben werden. e e durch geeignete Kultur vermehrt Und um- die Oeffentlichkeit kam, mit Begeisterung auf-
Je.doch genügen für feste , an der Luft nicht zer~ gekehrt verringert werden können. Schweifen wir fasste, aber wir leben schnell , - die Zeit ist 
fitessende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 auf die pathogenen Bakterien ab, so findet sich schon vorbei! 
und 3 dauerhafte Umhüllungen jeder Art, sofern da eine ähnli~~e Erscheinung bei ~er Erzeugung Es gab auch eine Zeit, wo man alles Heil 
durch dieselben ein Verschüttenj oder Verstäuben der ab?eschwacht~n Kulturen zu Vtrus, Lymphe, von der Desinfektion erwartete, wo ein Desinfek-

1" des Inhaltes ausgeschlossen wird. _Schutzimpfung. _Die ~elle hat gewis~e Funktionen tionsmittel dadurch angepriesen wurde, dass . so 
§ 15. Es ist verl;lOten, Gifte in Trink- oder verloren o~er emgebusst, dadurch 1st der Stoff- und so viele Tropfen genügten, um ein Baktenen

Kochgefässen oder in solchen Flaschen oder Krügen wech:ei .em ~~nz an~erer geworden und selbst- Wachstum zu hindern - Asepsis - oder zu zer
abzugeben, deren Form oder Bezeichnung die Ge- verstandheb mussen dte Produkte des Stoffwechsels stören - Antisepsis. Auch das ist vorb~i,. denn 
fahr einer Verwechslung des Inhaltes mit N ahr- auch andere we~den. . . das beste Desinfektionsmittel zerstör t im ttenschen 
u?gs- . oder Genussmitteln herbeizuführen e- . Recht . deuthc~ steht man d.tese E~scheinung Organismus die Bakterien nicht, wenn nicht andere 
mgnet 1st. g bet. den far b~toffbtldenden Baktenen. Eme grosse Momente, die auf den chemischen Eigenschaften 
. § 16 bestimmt , dass die Vorschriften bezü _ Rmhe ve_rschtedene~ Arten erze~gt aus dem Nähr- der Zellen beruhen, mitwirken. Man braucht 

h?h derAbgab e aufHeilmitt el in den Apothek:n boden · eme~ bestimmten .. spezifischen Farbstoff, wirklich gar nicht weit zu gehen, um die besten 
mcht Anwendung finden. rot,. crblau, VIOlett, gel~, grun . und schwarz; durch Desinfektionsmittel des Menschen kennen zu lern~n, 

§ 17 giebt besondere Vorschriften für Farben. ?eett:>n~~e Kultur verlieren dte s:pezifischen Arten Mittel, die jeder Mensch täglich benut~t, es tst 
§ 18 handelt von den "Ungeziefermittelnu und Ihre E1t:>.enschaft, Farbstoff zu bilden, mehr und die Seife und das Salz. Und wie die Setfe durch 

verlangt, wie dies in Württemberg schon lancre mehr, bts zuletzt far~lose Kolonien wachsen, deren ihre geringe Alkalität hindernd und ve:·nichtend 
Vorschrift ist , Beifügung einer sc hriftlich~n Form - und.morp~ologtscher Charakter jedoch der- auf Bakterien wirkt so thun dasselbe eme ganze 
Belehrung. . selbe gebheb~n I~t. . Reihe von Stoffwec'hselprodukten, die wir _fort-
. nStrychninhaltige Ungeziefermittel dürfen nur j A~~h .. dt~ Em_wtrkungen des Lich~s und der während in unseren Körpersäften pro_duzt~ren. 
m Form von vergiftetem Getreide, welches in tausend Elek.tnzttat smd emg~hen~ au~ Baktenen-Kulturen Ich möchte hier auf das Heilserum hwweisen, 
Gewichtsteilen höchstens fünf Gewichtsteile sal- studiert, - dur?.h betde Emwtrkungen können die welches im Prinzip zuerst von Pasteur v~r 
petersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkel- Zellen. abgeschwacht, zuletzt g~tötet werden. 20 Jahren benützt ist, jedoch heute wieder die 
rot gefärbt ist, feilgehalten oder abo-egeben werden . Eme be?~utsame Rolle spielen die Bakterien medizinische Welt in Aufregung versetzt. V~~ 

Vorstehende B h .. k cr k" · .. · m der Medtzm' unsere heutige Pathologie und mehreren Jahren fand die Pettenkofersche S?hu 
ausser Wirksamkef:c ::s:t~;."~:rd~~nen zmtwmh~ ~he~apie ~eruhen grösstenteils auf Bakteriologie. in München, dass Blut von verschiedenen Tw~en 
soweit es sich daru h d lt ' w~n~. un _s Ist kem Wunder, dass somit der Mediziner antiseptisch auf spezifische pathogene Pilze es 
~ufsicht ausserorde~tlic~: ~a'ssri~~~e~ol~~~h~~e~ ~e~~s. Fac~ ~ls. s~ine Spezi~lit~t betrachtet.. Der Menschen einwirkt 
ttlgung von schädlichen Tieren z B F ld .. r Ke Izm.er a ~Ic auch dte tieferen chemischen Aus dem Blut~ stellte man chemische Körper 
zu treffen. " ' · · e mausen, ; _enntm~se anmgnen müssen, aber trotzdem stösst her, die diese Wirkung in konzentriertem/ :Mass-

dte Wissenschaft fortwährend auf chemische stabe besassen - Alcalialbuminate. 
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Es sind circa 30 Jahre verflossen da d h . . , s urc 
1rcbow erne ganz neue Lehre von den Kr k 
. h:ff an-

he~tsproze~sen gesc a en wurde, die Cellula th 
1 · D h t ··b d" rpa o-ogie. 1ese a u er 1e anatomischen _ 
änderungen der Zellen und des Zellgewebe ~r 

l h Fül. 1 . ht· s eme so c e e von Wlc 1gen Beobachtungen 
bracht, dass die ganze neue Pathologie :e
Fra~e auf der :Virc):JOw'sc~en Lehre aufgebaut

0 
i nt~ 

Es 1st das allem eme Leistung und ein Ve d" t 
des berühmten Forschers das nur der N ~dJens ' e1 an-
zutasten wagt. Betrachten wir die neue m d 
W . h t·t k.. . , o erne 
. 1ssensc a '. so onnen Wlr uns dieselbe als 

eme lange Leiter vorstellen, deren Stufen Ja *Die ~eue Wfirttembergische Arznei taxe. 
d h d. M.. d F ngsam 

urc Je anner er orschung erstiegen d 
J d St f. . t . . wer en ~~ anerkennen werter Be: cbleuni o . di 

e e u e JS em Wichtiger Stützpunkt hn · 
welch~ die Leiter ihren Zusammenhang ~er~ier: 
und d1e der Forscher langsam Stufe ~·-· St f 

mal die neue axe nocl: "o r dem TP 'h b , -h · . . . u e1 nac 1 , _ e 
~~nc Jenen. . Je leJCbt m ihr r äu eren r eh i-

t 
. 1w u e er-

s ~~g~n muss , - Sprünge sind da nicht t 
g ganz Ihren oroänaerinneo. nur das di. m I 

leere pal ten bio für die Aenderun n d r e. a 
moghcb. gu J~b~-e 0.ffen ~las .e~ ind. Doch . neben di 

1 c~ 
chhe hch gleJCbgllbgen Form d r ·hale In uns~rer modern~n Chemie haben wir hohe 

Stufen erreicht, aber wn· erkennen auch d1·e· · . Jemgen 
an, d1e uns durch Männer wie Rose Be 1· 

denn. der Ke~ be cbaffen? Da fi nden wir di 
1 1 

~e~emen Be bm~unaen zunäcb t unvet-ändert 
B th l t L . . K , rze ms, 

er e o , avOisier, olbe, Kekule und wie 
St··t 11 h · . unsere 

~ S 7 to en Wir auf die er~ te Aenderuna 
u zen a e mssen, gezimmert sind D1"e m d 

Md
. . . o erne 

e 1zm muss dasselbe thun, auch für de F JJ 
d b d. z . n a , 

1 t vor G:Iä er _da Wort grün. weggela ~ : i' 
drum ' Wir wemen ihm nicht nach. Im . 12 i 
~eggela en •hezw. Richti tellung de1· mangelhaft ass sc on Je elt gekommen sein sollt 

V . b , Cl e, wo man 1rc ow s e lular- Patholooie dtJrch · 
d M 

.. o eme u?ergeben~n R~chnung 'offenbar ine V erbe erun . 
die der ab Ic~thchen erzöoerun eiten der Kas en 
eJ~tge~enzuWll·ken bestimmt i t. Hat omit in der 
Emleitung d~r ko!l ervative edanke die Oberhand 
b~balten, . so 1st die leide•· in der Taxe der Arznei
mitte]. mcht der Fall. Dort bat eine ·R~volution 
von oben na~h u _n t e n • tattgefunden, nicht weniger 
als 188 Ermedngungen ind an der Taxe für 1 94 
vorgenommen, gegenüber nur 15 Erhöhungen 

mo ernere olekular- Patholo!rie ersetzen k 
Das historische Verdienst bleibt! ann. 

. ~ie M~lekülar-Pathologie erfordert erst recht 
d1e Mitarbeit der Chemie - aber me1·ne H . . 
d. Cb . k ' , erren, 

1e enue ann nur diese Auf(7abe lösen . d' B kt . . o , wenn 
s~e ~e. a enologie ganz beherrscht. Es sind 
vielseJ~Jge Per~pektiven, die sich uns eröffnen. 
s~ wei~ man die Zukunft übersehen kann, - es 
wird m~ht anders, es wird ein Werden und V er
g~ben m der theoretischen Wissenschaft bleiben 
w1e e~ früher war. und wie es heute ist. De~ 
Molekülar-Pathologie wird die Jonentheorie bald 
folgen und dann kommen vielleicht die Uratome 
und ganz neue Ansichten treten auf - nur die 

Zahlen sprechen! · 

Thatsachen bleiben. ' 
Und ich kann Sie zum Schluss nur noch auf

fordern, an der weiteren Begründung von solchen 
'l'hatsachen auch auf dem zur Zeit noch fremden 
Gebiet mit zu sammeln. Ich hoffe, Ihnen dem
nä~hst aus dem Gebiet der technischen Bakterio
l?.gie _etwa;s mehr vortragen zu können und danke 
fur d1e mir geschenkte Aufmerksamkeit. 

In ~er homöopathi eben Taxe i t nur der Milcb
z~cker, m der Taxe der Arbeiten und Gefä e i t 
n_I c h t s v.erändert. In Ietzterm Punkte hat fr ilicb 
d1e :Ärzne1tax~ für 1 94 chon o kräfti (7 vor e
a~·beitet, dass eme weitere Erniedrigung kaum m ög _ 
hc h war. Dagegen soll bereitwillio anerkannt 
~ei:den, dass die so wichtige Arbeitstaxe owohl 
m. Ih_rer. durchaus bewährten Einri cbtuu o 

Wie m Ihren Ansätzen völlig aufrecht erhalten i t' 
der ein z i g e Lichtpunkt an einer son t e~ 
trüben Erscheinung! 

Nur ein. kleiner T~il d~r Ermä igungen mag 
durch das smt Jabresfnst emgetretene inken der 
~inkaufsp~eise bedingt sein, für· den Rest, und da 
Ist wohl d1e grössere Anzahl, lässt sich kaum ein 
and_erer Grund an n eh m e n, als der, die Arznei
preise zu ermässigen, um einer in der radikalen 
politischen Presse von Zeit zu Zeit auftauchenden 
Forderung nach "Verbilligung der Arzneipreise • 
zu genügen, zum Teil vielleicht, um o auf die 
Höhe des Rezepturumsatzes und damit auf die 
Apothekenpreise zu drücken. ei dem, wie ibm 
wolle, wer kennt die Absichten, die die Re (7 i e 
rung bei der Herausgabe der Taxe geleitet h~ben 
mögen, ganz genau? - Die Arzneitaxe 1 95 teilt 
ein weiteres Herabgleiten auf einer für· die Lei
stungsfäbigk~it, ja den Be tand mancher potheken 
sehr bedenkheben Bahn dar, des en irkungen 
sich heute noch ni_cht in ihrem vollen. mfange 
b:mes~en lassen, d1e aber bald genug z1ffermä ig 
siCh emstellen werden. Neben dem namentlich für 
kleine Geschäfte recht fühlbaren Entganoe an 

*Vom pharmazeutischen Landesverein 
für Württemberg. 

Mancher Hausvater bat in diesen Tagen den 
sc~önen alten Spruch an sich erfahren : "Geben ist 
sehger, denn nehmen". Dass man die Sache aber 
auch umgekehrt betrachten , dass man auch beim 
"Nehmen" gut fahren kann, das haben kurz vor 
Weihnachten die Mitglieder des "Pharmaz. Landes
vereins" an sieb selbst empfunden. Bringt da der 
Postbo~e in einem grossen Umschlag, der höch
stens emen • Wand-Kalender• - befürchten lässt 
einen freilich etwas schmächtigen Prachtband auf 
dem in schöner Silberpressung • Pharmazeuti~cher 
Landesverein• prangt. Schlagen wir den Um
schlag zurück, so finden wir des Ausschusses neuestes 
"Werk• , dessen Fehlen schon Manchem Kopfzer
brechen und der Leitung dieser Blätter schon 
manchen dringenden Brief eingetragen hat. Es 
sind in einem •Nachtrag• zehn württembergische, 
auf das Apothekenwesen bezügliche Verordnungen 
vereinigt , die in den letzten drei Jahren erlassen 
wurden und bei den Visitationen als Bestandteile 
der •Gesetzessammlung• vorhanden sein müssen. 
Vorausgesetzt ist dabei, dass die bis 1891 er
schienenen Erlasse, entweder als Sammlung von 
Regierungs-Blättern, oder in eimem der verschie
denen diesbezüglichen Bücher, namentlich ·das Medi
zinalwesen im Königreich Württemberg• von Dr. 
J. Krauss, Stuttgart, J. B. Metzler'scher Ver
lag, vorbanden sind. 

dem unentbehrlichen Hauptteile de m 
0

atze 
wird, so fürchten wir, die Tendenz der Taxe läh
mend auf die Freudigkeit zu dem ohnehin chwie
rigen und ein hohe Ma von Entsagung erhei
schenden Berufe wirken und aerade das i t e' 
was der Freund de altehrwürdigen tande am 
meisten befürchtet. eit zehn Jahren uchen wir 
dem Pessimismus, ohnehin der Krankheit un ererZeit 
im Stande entgegenzuwirken· auch beute mü en 
wir selbst angesicht einer o wichtigen Tba acbe, 
wie sie die ermäs igte Arzneitaxe nun einmal für 
die Apotheker dar tell auf neue die ahnun (7 
Virgils erheben: "Quidquid erit. uperanda omni 
fortuna ferendo." 

Ein Weihnachts-Bild. 
Wie wir erfahren, ist von Seiten des Aus

s?husses des "Pharmaz. Landesvereins" beabsich
tigt, auch alle künftigen Verordnungen in gleicher 
Weise gedruckt herauszugeben und an die Apo
theker zu versenden. Dieselben brauchen solche 
blass der Reihenfolge nach in den mappenartigen 
Umschlag der Weihnachtsgabe einzulegen und -
können dann Arm in Arm mit dem gestrengen Herrn 
Visitator das Jahrhundert vor die Schranken for
dern, wenn, nun wenn sonst Alles nim Blei• ist. 
Ei:ne Voraussetz~ng ist freilich dabei noch uner
lässlich, dass der württembergische Apotheker 
auch - Mitglied des Landesvereins ist. Das 

\V eihnacbtsfest! Dien t . Gehilfe Köchin und 
Hausknecht gehen heim zu Muttern oder ou t
wohin. Es sind be sere Men eben al wir Prin
zipale und Dien therrn, zu deut eh Arbeitgeber . 
Sie sind die chwachen, omit mu nach dem 
heutigen Rechtsgrund atz der tärkere weich n: 
also Dienst! m mich herum zappelt in aol
dener Weibnacht freude meine Juaend in den 
Hemdchen, denn sie sind nur müh am zum n
kleiden zu bringen. Alle, Gott ei Dank (7e und. 
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die · charakUJristische violette Färbung einstellen. 
Der Gehalt . an Salicylsäure wird dur:ch mehr
maliges Ausziehen einer gewogenen Menge Watte 
oder Gaze mitte1st Aether , Zerdämpfen desselben 
und Wägen des Rückstandes ermittelt. 

Pfeffer erlitt. diese Woch~ eine fernere E t 
Penang We1sser Pfeffer verkaufte . ~ WerbJng. 

billiger. . __ Sie ebenfalls 

ist. Dat;aus folgt: dass Oelfarben- und Leinöl
firnissan st richen eine gewisse Desinfektionskraft 
zukommt, welche die längst erkannte hygienische 

· h kl t Messina, 14 Dezemb Bedeutung solcher Anstrw e er är . Citronensaft. Exportfrage blieb unb d e:· 1 94. 
Dr. H. Nördlinger. · D. Pharm .. Centralh. Preise sind weiter gefallen. e eu end Und 

Verbandstoffe mit Jodoform müssen von 
gelber Farbe sein und den eigentümlichen Geruch 
des Imprägnierungsmittels besitzen. Der Gehalt 
wird. wie oben bei Salicylsäure angegeben be
stimmt. Dasselbe V erfahren dient für Salol-V er
bandstoffe. Die Konstaticrung des Mittels ge
·schieht ebenfalls, wie bei Sali(·ylsäure -angegeben, 
·mit einem in Fe2 Cl6-lösung -getauchten Glasstab 
. und Auftreten violetter Färbung. 

Reaktion auf Pilocarpin. 0,05 · gr. Pilo- - Essenzen sind auch billiger "'eworden 
Mandeln still, süsse P. und G~ sind · · 

carpinsalz wird in 5 ccm. Wasser gelöst, wenige Notierungen sind stationär, da Besitzer i~~~Icb~n, aber 
Tropfen Ammoniak und 10 ccm. Chloroform zuge- tionsorten zu den Preisen, wozu Export m .. ~~ h roduk. 
fügt. Man schüttelt kräftig durcheinander und nicht abgeben woll en. og Ic wäre, 
stellt zur Seite, bis die Mischung sich geklärt hat. Manna stilL 

Vogel- und Senfsaat ohne Umsätze 
Nun dampft man m emer Porzellansch_ale · zum Fabrik-Olivenöl bleibt immer ruhig · m' t . 
Trocknen und mischt den Rückstand mit etwas der Tendenr. der Preise, da Exportfrage f~hlt~ Weichen. 

- Die V er bandstoffe mit Sublimat müssen beim 
·Betupfen mit den bekannten Reagentien auf Queck
silbersalze die . bewussten Farbenerscheinungen 
zeigen. Die Bestimmung des Gehaltes geschieht 
·am besten mit Jodkaliumlösung. • 10 gr Verband
stOff . werden zweimal mit je 200 gr Wasser und 
etwas Chlornatrium ausgekocht. 1QO gr der :fil
trierten:Lösung werden mit Jodkaliumlösung (3·32 gr 
KaJi auf 1000 Wasser) so lange ,versetzt, bis blei
bende rote Färbung .eintritt. J e 10 ccm Jodlösung 
'entsprechen 0·013 QuecksUberchlorid. · C. B. 

; . , . __ ' .. "Repei:t.:Jde ph." d. Phar!I). Post. 

Kalomel. Derselbe wird sofort grau bis grau
schwarz, mit der Zeit sogar schwarz, je nach der 
Menge des Pilocarpins. 

D. Gaz. d. Pharm. 

Reaktion auf Dulcin. Rauchende Salpeter
säure giebt (nach der "Chem.-Ztg. "), zu einer 
ganz geringen Menge Dulcin gebracht, eine heftige 
Reaktion und bringt damit eine orangegelbe Färbung 
hervor. Erhitzt man nachher auf dem Wasserbad 
und setzt zwei Tropfen · Phenol und ebensoviel 
Schwefelsäure hinzu, so geht die Farbe 'in lebhaftes 
Rot über. · 

Vergiftung mit_ Insektenpulver. In Berlin 
kam in die L ey den'sche -Klinik ein 30jähriges 
Dienstmädchen, das aus Versehen statt nCurella• 
Iri's(lkte'npulver gerwnimen -hatte. Es stellten sich 
Ma,;.erischm erzen und · Erbrechen eirt, die eine Zeit
lang für das Leben der Ktari,l~en fürchten liessen. 

E i n s e n d u n g. 
Salus-Bonbons 

.. l ~Boi·salicylglycerin. ,; 'Borsäure und Salicyl-
1säure ' lösen sich bekanntlich beim Erwärmen· in 
gros!;len · Mengfll] in Glycerin , erstarren abet: ' beim 
·Efl{ait:en· zu ein~er krysta:Jlinischen Masse. Er
·wai~~t· ina~ : nÜn: diese Mischung von Neuem bis 
·iÜrn' Sieäen-und ; fügt · eine geringe Menge · von g~
'bra~riter, · Magnesia zu·, so ; bleibt die · Mischung 
·näch der 'Abkühlung vöHig · klar · und lässt sich 
'mit. Wasser in jedem Verhältnis mischen. Dieses sind durch a~aloge Entscheidung des Reichs-Ge:
Borsalicylglyceri,n 'erithält -also Borsäure und Sali- richts · dem freien Verkehr überlassen. Deshalb 
'c;ylsäure in einem Masse gelöst, wie man dies auf müsse.~ _ dieselben auch nichtzur, ·Beste11er_ung als 
·an derein Wege · ·nicht erreichen kann, ohne dass Specifi!}ität angemeldet werden. Wenn trotzdem 
·die -'iu}tiseptischen Eigenschaften _ durch U eber- eine .Bestrafung des Verkäufers . vorkam , so lag 
führung· der Säuren in neutrales'- ode~ basisches .der Grund wohl da~·in ,: dass d,er,ß_e~tr:a.f~e lieber 
Salz ab~~nommen haben. Die Vors'ch1;ift lautet: die kleine Busse entrichte,te, , ~}s r; ~ich . gegen ß.ie 

·· ' ,. .... io Acidum boricum · vorgesetzte Behörß.e durch- d1e ;\Y,ettere Berufung 
· 10 " salicylic'um, .auflehnte_!_ .Um solche _Dlff~re.nlJß:g :yqn _yornherein 
· 10 Aqüa· · destillata, , · · · · . ,zu: yerf!le1d,en ·,. ~h~l) d!!"Jfiln!g_ep. .,Kolleg~n , . wel.c? e 

> • • 40 GJyceriiJ.um .: · ' ' über . dte . . Answht . ~hrer. ·V 9rge3letzten mcht . 1m 
bringt man in einem Kolben zum Sieden, fügt hinzu Klaren smd, gut daran, thren ~ ~edarf von de!l be
. · · 1 Magnesia usta ·. · · · kan.nte? Apot~eker - :])}ljlgtos·~ F1r~e1,1 z11: beziehen. 
und lässt bei mässi <Yetn Feuer das . Gesamtwasser' Auf ' d,tese. W e~se erhalten ste vy are tmt dem ge-
'verdampfen, so dass~nach dem ·Erka:Iten · . wUrischten S,iegel vers!lhen, - ohne jede ~eiter:n 

50 . ßorsalicylglycerin · · Mehrko_sten .- und allen Unannehmhchkmten 1st 
resultieren. . P. .vorgeb_eugt! . J , ; . , . -r. 

Repert . . de :pharm. d. Pharm. Centralh> · - ' Wenn ein Artikel durch . Entscheidung des Reichs· 
Gerichts dem freien Yei;kehr ü_oerlasseri ist , 'scheint es 

Wasserstoffsuperoxyd auf Leinölfirnissen. uns fol gerichtiger, · von dies,em Rechte ·Gebrauch zu 
W)rd Papiei· mit Leinölfirniss angestriche,n und machen, wie dies ' ja · auch von · Nicht-Apothekern ge

_nach dem Trocknen des Firnisses mit mässiger schiebt, und sich nötigenfalls auf diese Entscheidung zu 
Jodkaliumlösung benetzt, so färbt sich die ange- beziehen. Ltg . 

. feuchte.te Stelle erst gelb; dann braun, schliesslich Bandeisbericht 
schwarzbraun. Die Ausscheidung des Jods wird - ' 
durch .Wa.sserstoffsuperoxyd . bewirkt, das London, 14· Dezember 1894. 

Bücherschau. 
Repetitorium ~~~· ~rganische!l Chemie. Mit be 

souderer Ruckswht auf dte Studierende d 
M~dizin und ~Pharmacie bearbeitet von ~do~~ 
PI n n er. Zehnte Auflage mit 27 H l 
schnitten. Berlin. Robert Oppenheim (Gu ~ z 
Schmidt). 1894. s av 

Es bleibt dabei, eine der schönsten Gaben d' . 
auf dem Weihnachtstische treffen , ist ein gutes 

1B wtr 
und bei der Fülle des Gebotenen soll an eines der y c . 
züglicheren erinnert werden; eine zehnte Auflage · OI 
h lb · J h · t mner a zwanz~g a ren 1s. an und für sich E mpfehlun 
genug; allem gera?e d_Ies~ A~fiage verdient hervorgeg 
ho~en zu _werden,. dieweil Sie ei.~e erh ebliche Zahl durch 
greifende! Aende1 ungen gegenuber den vorhergehe d n 
aufweist; einzelne grössere Abschnitte völlig mn; e 
beitet, andere wieder wesentlich verändert worden s~a~ 
Ueberall ist aber auf die genetischen Beziehunae~n. 
sorgfältiger und umsichtiger W eise Rücksicht geno~me111 
,der für die Arzneikunde wichtigeren Stoffe und selb~ ' 
der UI!:Ilagerung der Atome gedacht worden. Die 
synth etischen Methoden und stereochemischen Ansehau· 
ungen haben erläuternde Erwähnung gefunden. Das 
gegen früher jetzt um 1/ 4 umfangreicher gewordene 
Werk (dritte Auflage 1879: 3[)4 pag., zehnte Auflage 1894: 
f~2 pag.) ste~_t auf der ~öh~ der Zeit, enthält in repe· 
htol"lscher Kurze das Wichtigste, aus der organischen 
Ch emie das absolut Wesentliche. Es sei ihm deshalb 
der erste Platz unter. den Ge~?henken für unsere jungen 
Fachgenossen angewiesen; m oge es aber auch in keiner 
Bibliothek eines Apothekers fehlen, der nicht auf dem 
eilenden .Fluge der Naturwissenschaft" zurückbleiben 
mag. Ilf. 

·:Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Solanum miniatum Bernh. Mennigroter Nacht

schatten. Von unbebautem Sandboden bei 
Neckarthail:fingen , wo die Pflanze nur an 
emer einzigen Stelle, doch hier in ziemlicher 
Menge vorkommt. 

. Dieser für unsere Flora sehr seltene Fund (die 
Flora von Württemberg kennt nur ein Vorkommen 
bei Ellwangen, wo sie vor 40 Jahren Alb. Frick
hinger fand) wurde gemacht durch Herrn Apotheker 
Hermann Schweizer jun., dem die Sammelbüchse 
schon verschiedene wertvolle Beiträge verdankt. 

Einläu fe. 
Preisliste der Glashütten werke Ad l erhütten 

H. Ma y er & Ci e. Stuttgart, Penzig (Schlesien) 
Berlin S . 

. sich_ . bei d_er langsan1en Oiydation, dem Troc, knen Das Geschäft bleibt hier äu_sserst ruhig und dürfte 
_i~ ' Laufe nächster " vy-oche melir oder wenigi:n· zum Bri"efkasten 

de~ Fir,ni,s~es unt~r "dem Einfluss von Licht' und: Stillstand kommen; die ' nächste Drogen-Auktion wird • 
Luft, bildet. Schüttelt _ man solches gefirnisstes, iun 10. J anuar abgeHalten. · . . S. ~- Sie finden es einer "ernsten Fachzeitschrift 
Papier mit .. Wasser, oder · wasserstoffsuperoxyd- · Campbor wurde. vernachlässigt und N otieruni>-en u n würdig", selbst "unterm Striche", schlechte oder 

' · sind unvei;ändert, wie zuletzt, gemeldet. " . gute Witze' zu bringen. Lieber Herr, wir werden Ihre 
freiem Aether, so geht das Wasserstoffsuperoxyd Castor~um Canad. Hudson's Bay e1•11·tt am MI"tt- B 1 h · h t J h d kb t ten so ' · ' · · · · - .. e e rung 1m näc s en a re an ars ver~~r , · 
in das Wasser, oder den 'Aether über, lind kann in' woch einen starken Stoss. · - · . bald wir uns· darüber mit all e n Lesern geeimgt haben 
der FlÜssigkeit durch Jodkalium nachgewiesen wer~ · Gummi Elasti'c.' Para fein tale quale ward höher werden was überhaupt würdig" ist. Bis dahin bleibt 

· b hlt ' " · G f" hl den. Dieser Nachwei~ gelingt _' auch, wenn das eza · · - -· · · .. · · uns nic.hts 4pderes übrig, als uns vom eigen en. _e u. e 
Papier schon vor drei ' Jahren o<Ye:firnisst war, ein' - Von vorgebrachten 660 Kisten Schellack. in der leiten zu lassen. Füi' Ihre K opf-Schmerzen _ hilft VIel· 

Dieni:Jtags-Auktion wurden 340 Kisten verkauft ohne leicht Pulvi~ jocosus, messerspitzenweise t a glie h zu 
Beweis, d~J.ss die Oxydation eine sehr anhaltende nennenswerte Preisvetänderung. nehmen. Gute Besserung! 

Sever·in lmmenkamp, Chemnitz 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe 

liefert a!!e für dz"'S· Krankenpflege erforder!z"ehen .ifrtz"kel zn anerkannt 
bester Güte. mässige Preise. Prompter Versand. 

Massenproduktion solider Holzwoll-Präparate nach eigenem Verfahren. 

u•••••••••• ........... ••••l : t : . Zum Jalzresweelzsel gestatte z"eh mir, allen 1nsinen ver-
4 • ehrten Herren Commz"ftenten . . • 

: t . + t!ie 6esfen G!iiclrmiinsohe ~ 1 
4 • darzubringen und damz"t dz"e lHtte zu verbinden, mir aueh ferner- • 
4 t. hz'n Ihr gesehätztes Wohlwollen zu erhalten. I 
4L• · · JD. Wreso!Jne~ Apoflzeken-Agenfur 

1 Berlin W: 85, LützowstJ:. 105~ 

. . ....................... . 
~~ 

chemisch rein von 19S ° Cels ius Siedepunld, in 50 Tei~e~ ® 
® ~e~tilliei•tem 1Vas~er klar löslich, beinahe gt?rucblos: ':'er;:;~. ®~ 
® giftig als ~henol, dabei _von etwa fünffach grösserem Wirkungswer~ I_n t 
~ zymotischer und antibakterieller Hinsicht als dieses, empfiehlt b!lhgs 

® J. Hauff, Chemische Fabrik in Feuerbacb, Württemberg. 
$ · Zu beziehen durch die ClzemikaZ.ien-Handtungen. ®0 
~@1~®®®®@1®®®®@1®®®®@1®®®®®®®®®~~ 
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Gmünd. 
Auf 1. April suche ich einen 

gewandten Herrn 
bei gutem Salär und Selbstbeköstigung. 
Referenzen erbeten. 

A.. Rat.hgeb. 

Nürnberg 
HomÖOpathische Zentral-Apotheke 

Assistent 
gesucht bei Selbstbekösti
flUllfl. 
r.- Gesucht •1 

für 1. .April 1895 ein tüchtiger mit 
prima Refe•·enzen versebener 

Mitarbeiter 
(diplom. .Apotheker . oder tüchtiger 
Pharmazeut), der .Ausswht auflängeres 
V erbleiben bietet. Günstige Bedingun
gen, Vertrauensposten, dauernde Stellung. 

Rothenhäusler, Apotheke und Droguerie, 
Rorschach (Sehweiz). 

Verwalter-Gesuch. 
Für die Apotheke einer an der Bahn 

gelegeuen Stadt des Donankreises wird 
zum Eintritt per l. April 1895 ein 

tüohfiger Vermutter 
gesucht. Gefl.. Anträge vermittelt 

Louis Dnvernoy in Stuttgart. 

Zürich. 
Zum I. April suche einen 

gewandten zuverlässigen Herrn. 
Gehall llalbjahrlicll steiuend. · 

Referenzen erbetet!. 
C. Fingerhuth. 

Chemiker, 
Dr. phil. , approb. Apotheker, mit 
mehrjähr. grossindustr. Praxis, sucht in 
Süddeutschland in einer Fabrik pharmaz.
chem. oder galenischer Produkte Lebens
stellung, ev. Beteiligung. Offerten bitte 
unt. R. H. No. 15 an die Exp. d. Ztg. 

Baden (Schweiz). 
Suebe ab 1. Januar 

Stelle oder Aushilfe. 
Offert. an Assist. der 

Dr. Müller'scben Apotheke. 
Apotheker, privatisierend, 

sucht Vertretung 
für kürzere oder längere Zeit. Briefe be· 
sorgt d. Exp. d. Ztg. unt. Chiffre J. H. 

Suche von j etzt bis 20. Januar 1895 

Vertretung. 
P. Bohrisch, stud. pb. 

Erlangen, Bayreutherstmsse 25: 

Lehrlingsstelle . 
unter Garantie gewissenhafter Ausbildung 
zu besetzen . · 

Ludwigshafen a. Rh. 
Blumen-Apotheke. 

Lebrstelle-GesnciJ. 
Auf 1. .April wird für einen gut

gesitteten Jüngling, der bis dahin 
ein norddeutsches Gymnasium absol
viert, eine passende Lehrstelle gesucht, 
die ibm Gelegenheit zu tüchtiger theo
retischer und praktischer Ausbildung 
bietet. Voraussetzung ist, dass der 
junge Mann Kost im Hause bat und 
Anschluss an die Familie geniesst. 

Offerten untet' F. K. an die Exp. 
d. Ztg. erbeten. 

Hämatog·en Hommel 
zu Originalpreisen. 

[11] A. Heimsch, Esslingen. 

~ Em.pfehle: ~ 

MIKROS E 
von E. LEITZ, W'ETZLAR 

für alle wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ueber 30 000 Leitz-Mikroskope auf allen Gebieten mikroskopischer 

Forschung im Gebrauch. 
Preislisten, sowie ~Iu te1··In trumente t..:h n zur n i ht 

beim ertret r: 

Dr. Lindenmeyer, Stuttgart, xg~~~· · 
. -::::--. Specialität: Artilt:el zur Bactcriolo"'ic. 

~~ ~ ~~w 
~ P_aris 1889. Gent 1889. p r e I. s g e k r o" n t Brüssel 1891. Wien 1891. (® 
~ Ch1cago 1893. London 1893. Magdebnrg 1893. (@ 

~ P. F. W. Barella-'s Universal-Diagenpul r. w 
rA, Prämiirte• Heilinittel gegon alle beilbaren, selbst veralteten llagenl~iden . - Ueberall bew hr' ~
~und anerkannt! - . In Scbacbteln zu Mk. 1.50 w1d Mk. 2.50. P. f. W. Barella 
~ ßerlin S. " ' ., Friedricb•tr. 2-20. ~litgl. medic. Gosoll chMten filr Fran ( reicb . Ä 
~ Auch zu beziehen d~rc!J d_ie Handelsges_ells~haft_Noris , NDrnberg, u. 11. ßnrkow kl. ßerUn l!ö.O.•s. ~A 
~ Zalu1 <\o See:: .. r Xachtl .. Stuttg~rt, Reiltlen & St'holl. . tutt!'art. ~.§! 

Der in einer Klageschrift gegen uns fal chiich Apotheker ich 
nennende früheTe Barbier und jetzige Zahntechniker eo Dötz r in .Frank
furt a. l\Iain kann sich über die rühmlichen Er·folgo un erer Präparate: 

Dentila, 
Mast- und Fresspulver für Schweine und 

Parasiten-Creme 
noch immer nicht trösten und ver ucht alle mö<>lichen Mittel, ie h rah
zusetzen. Er scheut nicht vor per önlicher 'erunalimpfuna un ere 't
inhabers, Herrn Apotheker E. Raettig zurück · d~r lb tv r. tändlich nie
mals Kenntniss von einem angeblichen Hecepten-Dteb tahl b 1 H rrn, po
tlieker'' alias Barbier und Za1mtechniker Ge o D ö tz e ,. aehabt und noch 
weniaer dessen Recepte benutzt hat. Herr Raetti a teht fur olche p r
sönli~hen . Anariffe zu hoch, und wir la en zu un erer ertbeidi!!UD"' de -
halb lediglich

0 

die erprobte Wirk~amkeit un . ere~ Fabrik~t pr ehe~ der n 
Zusammensetzung nichts mit emem Gehetmm1ttel c~wl?~el aemem bat 
sondern jedem unserer Herren Collagen auf da Bereitwilha~te der Wahr-
heit gernäss offenbart wird. . . . . . . 

· He1;r G"eo Dötzer thut die mde en bei emem 1t el Dentila ' 
nicht er hat weniastens un erem Herrn Ra e ti a geaenüber zuaeben mü -eu, 
dass 'es anders z~ ainmenge etzt i t al er den Herren potheke~be itzern 
anaeaeben ·hat und insbe ondere einen Körper der Tab. enth1el al o 
irrtHandverkauf Überhaupt nicht abgegeben werden durt:te. .. 

Wir empfehlen unseren Herren olleaen un ere ob1aen Frapara e an-

gelegentlichst. tt. & C 
Wesenberg i. Mecklbg. E. Ra.e 1g 0. 

Zufoiae ge-eb:licher hützun"'en des --amen
"Dentjla" 

ein.zi"' berechtigt zur Bezeicbnun .,Dentila ' 
" für Zllhntropfen. 

Für einen gutge ittetel?- jungen i\Iann d 
aus guter Familie wird eme Ä ß • li 11 

Lehrstelle 
esucbt, in der demselbe~ o.ine aewi -en~ 

~afte Ausbildung und e!mg~ cbom:" 
seiner Gesundheit zu Teil WJl"d . Anoe· 
bote unter G. G. bef. d. Exp. d. Ztg. 

n 

Zürichsee. 
In Thaiweil 5000 Einwohner 

ohneApotheke,isteineLiegen
schaft in bester Lage preis
würdig verkänftich. Getl. An
fragen sub Chiffre 0. F, 3042 
an Drell Füssli, Annonce 
Zürich. 

Exp. 

in süddeutschen Gegenden sucht tiir 
entschlossene solvente Käufer bei 
prompter und diskreter Erledigung. 

G. C. Georg Lange Hamburg. 
In Baden 

Apotheke, 
R alr IJI uud büb lJ \n'' · u, 
in Bay rn d r \\'ürll mb ro. "ird 
b •i li l1 r .\nzali luun d r ßar
za!Jiuun zu kaufen gesucht. 
Di lir Ii u ZllrJ • i II rl. 

lf rt. ub H. 40 nn di ped. 
d. Zta. rb t n. 

L 

• 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret 
733 

r. F. Vorwerk in Speyer. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063965



Konkurrenzseife 
besitzt alle Eigenschaften der Döring· 
seife, ist aber sparsamer im Verbrauch 
und wird um nur 25 Pfennig verkauft. 
Grösster Ert'olg unt. allen rivalisieren
den Seifen dm· Letztzeit. Dankbarer 
Artikel für Drogen- und Material
waaren -Geschäfte. 

Fabrikant: M. Kappus, Offenbach a.M. 

~ignaturen n. ~ig·niea·-
Apparate, 

sowohl in Balken· als auch in Lapidar
schrift, fertigt zu den billigsten Konkur
renzprcisen. Prospekt, Muster und An
erkennungsschreiben von Kollegen gratis 
und franko. 

B. l\lünnich, ApothekN, 
Dürrheim (Baden) . 

Dr. lahmann's Nährsalzpräparate 
zu OriginalpreiseiL 

[15] A. Heimsch, Esslingen. 

M"orsellen 
(Kaiser~, Vanille-, Chokolade-, 

Kaffee-, . Ananas- ~tc. etc.) 
in bekannter hochfeiner Qualität pr. Kilo 

2,00 ...,{t., Postkolli ...,//. 9,00 franko! 
Stadtapotheke Gotha. 

G. du Roi. 

01. citri, Ph. G., Ko. 9 M. 
01. bergamott., Ko.16.50 M. 

prachholles Aroma, direkt importiert, boi 3 Ko. franto. 
Sagan. Apoth. Jüttner. 

Brillant-Stanio.l-T ecturblätter 
in 80 Fa1•ben. 

Carl Bunnius, München. 

Porzellangefässe 
aller Art mit und ohne Schrift fertigt 

nach Muster 

Porzellanfabrik Kalk . 
G. A. Seift"ert. 

NB. Anfragen w egen Bestellu ngen, Proben etc. 
wolle man rich ten an Herrn Julio Beeh, 
General-Agent. StJ·a~~hui"2" i. Eis. 

ULMER l 
.Münster-

-Geld-Lotterie. 
.,.- Letzte Ziehung am. 

.1.5. Januar 1895. 
~aupfgewiune: 

rolarf 75 000,30000, 15 000, 
6000, ~ufanuuen 3ISO ~e= 
ltlitttte ntit 342000 rolad ~at= 

gdb ot;ue ieben 'llb3ttg. 
Otiginllllofe a 9Rf. 3 (~orto unb 

2ifte 30 g.) erl}ärtrid) bei ber &enerltl= 
~~etttttr in Ulm, 'l:lonauftraße 11, 
~ edJiltb ff;e~er in 5tuttgllrt, f omie bei 
ben befannten Eo$uerfauf$fteUen im Eanbe. 

~-·-----------------------· t ...... ht 1.. C h in WüJ•fei,: ~ • ..... a,p a, ID- amp ersstück inSianiolillOI'fg. 
defai i, 100 Stuck Mk. 5.-. t dt_?. dto. in Kugeln 1 kg Mk. 2.80. 

• Mottenpapier in Cou\·erts a 10 Blatt, Mk. 6.- per 100 Couvert, • 
t sind die besten und billigsten Mittel zum Schutz gegen Mottenfrass in Kleidern D 
• und Pelzwaren etc., empfiehlt bestens t 
Cl Th. Nägele, Göppingen (Württemberg). t , ......................... ~ 

L 
• h t '.Runge's Gas selbsterzeugende Lampen liefern 

brillant leuchtende Gastlammenfür I C • Apothekoo,läden,WerkstättenjederArtetc. 
Eine Flamme ersetzt 4 grosse Petroleum:fiammen. Jede Lampe 

stellt sich das nöthige Gas selbst her. Lampen von 5 v1t. an. - Bronc. 
Probelampe mit Leuchtmaterial incl. Verpackung 6 Jt. 50 g. gegen 
Nachnahme oder Vorausbezahlung. Laboratorium· Lampen, Firma
Laternen etc. Reich illustr. Preiscourant gratis und franco. 

Louis BERLIN NO. Lands-. 

Ital. Botwein 
unter zollamtlicher Kontrolle verschnitten 

pr. 100 Liter Jt. 55.- ohne Fass 
pr. Oxhoft ca. 225 Ltr. J1.120.- mit Fass; 

ferner: 

ltal. Botwein 
Qualität exM·a 

pr. 100 Liter Jt. 70.- ohne Fass 
• Oxhoft " 150.- mit " 

empfiehlt unter Bürgschaft für absolute 
Reinheit 

Lud. Beyl Sohn 

~ 
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Grossherzogl. Hoflieferant 
Darmstadt. 

= Proben zu Diensten. = 

~ 
........ 
== =-CD ..... c;· 
=-CD = =-== ....,. 
C':> =-
e.. 
c;-
c:::ll ....,. 
= .s 

-.;; cc:z 
CD = -= I 

~ CD 
"- ....,. 
= = -= ""' ""' == = I» =--= .... 
I» = ·;::::; =-
I» = -= = cc:z = CD ........ := 

~ ~ 

Dr. Ernst Sandow 
HA MB U RG. 

Spezialität: 

künstliche Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser bestecke, 
zweckmässigster Ersatz der ver
sendeten natürlichen Mineral

wässer. 

lUedizinis()lle 

B r a, u s es a, 1 z e. 
Dr. Sandow,s 

brausendes 

Bromsalz 
(Aicali bromattun eft"ervesc. 

Sando\v) 

Mineralwassersalze und Brausesalze 
in Flacons mit Maassglas. 

Zn beziehen durch die bekannten 
Engroshäuset· in Hroguen und I)har· 
maz. Spezialitäten, sowie direkt you 
der Fabl'ik. 

Taschen-Pharmakopre 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Signierapparat 
1 vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signif'ren 
der Stanrlgefässe, Kasten, Preisnotizen et.c. 
in schwarzer, roter und weisser Schrift. 
Muster gratis und franko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen und 

· kleine Alphabet e. ·------------· t .M.enzel & Glaser~ 

i STUTTGART 
Hauptstätterstrasse 92 

General~Depotdb Engros-Lager t t garantiert reiner und echter von erslen Autoritäten begulachteter t 
t Medizin~I- und Südweinet 
• sow1e Cognacs. • 
: Direkter Import erster Produzenten. f 
• ,Malaga, Sherry, Madeira, ~· t Marsala, Tokayer, t französ. Cognac u. s. w. 
• JI u s t e ·1.· g r a t i s. • 
• Günstigster u. vorteilhaftester Bezug fiir Apotheker. • ··-----------· 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 
. auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkaut 
an die Herren Apotheker bei 

E'riedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

. Pharmazeutischer Verlag 
von .A.poth. 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.) 

I 
Einzelne Schilder werden angefertigt. 

Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 
(11. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

V erlag der Sü.dd. A.poth.-Ztg. 

Olea aetherea sina terpeno. 

Heinrich Haensel, Pirna a. d. Eibe., 
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·---------~ J.~!!~.f.· '~~~.i U~ütt,~~94 f 
• Aroma, Geschmack und Far~~ern • 
• empfiehlt zu 90 Mark [l~ t 
• A. Heimsch, Apoth., Essu'ng <>] • 

·-------~: 
For den Hand

Herren 
bestens 

Neu! 

verkauf den, 
Apothekern 
empfohlen. 

Chem. reiner Milchzucker 
nach Prof. Dr. Soxhlet' s Verfahren 

zur Säuglingsernährung; nur in 
Kartons von 500 Gr. 

Loeßund's Dlilchzwieback 
für entwöhnte Kinder; in Büchsen 

von 1/ 5 Kilo Inhalt. 

Ed. loeflund & Co., Stuttgart. 

Sfut~6inigung~~ PiH6n. 
~en fogmannten !Scf)roei0et1Jillen minbeftenß 

• gleicf)roertig, feit 1871 in biefen m1Jot{j. mit 
<;!;rfolg eingefü{jrt. !Scf). ol}ne ffirma u. ~tei~· 
angabe a 25 u. 50 !Stücf 9 u. 15 g., betaii 
25 u. 50 g. (meift üblicf)), Iofe .!flo. 16 .){., 
berfenbe bon 7.50 .Af, ab frei in ~eutfcf)lb . 
<;l;rfte !Senbg. gern in Sfommiifion. 

W1Jotf). Slottwitt, ~tegenrit.rlt t. Qtgiir. 

• Cognac • 
abgelagerte milde 'll'aare, 

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.oisser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein. Cognac-G esellsch.Em m erich a.Rh. 

Citronensaft, ~:i~r~: 
haltbar (1 Kg. aus 75 gr. Früchten) lief. 

in Gl. St.-Probe·Fl. a 2 Kg. 
fco. geg. Nachn. v. 5.50 .JI.. 

die Citronensäure-Fabrik von 
Or. E. Fleischer & Co. 

in ROSSLAU a. E. 
! Preisliste 't'e1·langen! 

-----------·· Frisoni's Gichtheiler 
empfiehlt den Herren Kollegen als re.elle 
Specialität bei coulantesten Bedwg· 

ungen (mit Siegel und Etiquette) 

Brand, Riedlingen. ............. 
Lohnende Artikel 

für Apotheker und Drogisten enthält der 
illustri erte 

Instrumenten-Katalog 
für Tiermedizin und Landwirtschaft von 

H. Hauptner, 
Berlin NW., Luisenstrasse 53 ... 

Katalog nebst Engros-.Prez·stiste .fztr 
Wiederverkäufer lcosten.fret· 
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Apotheker Ge o r g 

Tamarinden-Essenz 
'/ , F l. .At. 1,25, Vcrknuf .A! 1,75. _ '/2 Fl. .AL 0.70. ' 

Verkauf .At. 1,-, l Liter (für l{ezeptur) .AL 4, 75. 

Kola·Pasti len 
1' Schachtel 65 g., Verkauf .At. 1,-. ' 

Z~ beZleh:n durch die bekannten Engros- ~ 
-F abrtk chem1sch-pharmaceutischer Präparate Da 11m an n 

,., •• , •• , •• , •• , •• , ... , •• , •• , ..... , •• , •• , •• , •• , •• , •• , ... , •• , ... , ... 1 •• 1 ... 1 .. ,! ... 1 ... 1 •• 

! Gg. Kumpf, Neckarsulm J 
1 empfiehlt als Specialität seine präparierten Stoff-Farben ·!' 
1 mit Doppelstern als Schutzmarke unter dem Namen !' 
' -t Sternfarben i 
A : 
1 Neuheit! Baumwollfarben Neuheit!: 
: ' - ·in 2 9 Nu a n c e n. a 

: ' t Wollfarben · i 
A ·in 37 Nuancen. : 
: ' 1 Die Fabrikate sind echt, ausgiebig, zuverlässig! !. 
a ' 1' Beding.·: 50 % Rabatt auf die Verkaufspreise, bei grösseren 'Lieferungen oder * 
• Abschlüssen weitere Vergünstigun,qen. * 
•• , •• , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , •• , ... , •• 1 .. •1••1••1••1••1••1••1••1••1••1••1•• 

C.H. Burk, Stuttgart,Archivstr.21. 
Radix liquiritiae russ. mund. tot., o concis. in drei Quali

täten, pulv., pulv. gross und subt. No. 1 und 2. 

Succus liquiritiae e rad:ic. in Salmiaklösung .klar löslich. 

" " depur. SpiSS. der Ph. G. III völlig entsprechend. 

" " in Stangen Marke "CBB" und "Regina", in ge-
ringelten Stangen (Scheiben), in Blöcken a 5 Ko., in Pulverform crud. 
und depurat. 

Succus Iiquiritiae depur. tabulat. in kleinen und grösseren 
Rhomben, in runden Scheibchen, in Stiftehen mit und ohne Aroma, in 
dickeren versilberten Rhomben mit Pfefferminz-Geschmack, in O Blättchen 
versilbert, sog. ,,Italienische Pfefferminz" offen u. in eleganten Metalldosen. 

Pasta liquiritiae, Pilulae liquir. c. ammon. chlorat. 
Pastilli pectorales c. ammon. chlorat., .. braun_anisiert, schwarz 

glänzend Ia. und IIa., schwarz extra (1 Blechbuchse a 1 K o . .A~ 2.20, 
1 Blechbüchse a 5 Ko . .At. 10.-) versilbert. 

ßurk's Salmiakpastillen, braun mit "B" gestempelt, aus succu~ 
liquir. depur., feinst aromatisiert, in Blechdosen a 13, 25 und 'JO .rJ;, bet 
100· Dosen von einer Grösse billiger. Auf Wunsch werden zur Emfuhrung 
Annoncen erlassen. [2] 

Muster uttd Pnislisten gratis und frattko. Bei grössere1t 
Quantitätett beso~tdere Ojferte1t. 

Mineralwasser• und Champagner~Ap.parate 
neuester verbesserter Konstruktion llllt GI 

Mischcylinder aus Steingut oder as 
(D. R.-P. No. 25778) . IiFt 

. b b' t f 12 Atmosphären liefert als pezra ~ a pro ter au S 
N. Gressler, Balle a. · 

Comptoir: Leipzigerstrasse 53 am Bahnhof. 

Herrn. FanbeL Cassel 
Fabrik 

chem.-pharmae. Apparate u. tensilien 
::Ualerei. Brennerei o. Schleiferei 

für Apothelam Standgef!at von Gl.u- und 
POI"Ulllan. Schilder eto. eto. 

Grossesl.agrr in cingl bem aU..,-G and 
Formen , Salbenkrukan •·nu Pon.ellan, Milch

glas, Steingut ~1 c. 

Alle U:.ens!llen ,.",) Gerathschaften zum 
pharmacentlschen Gebrauch. 

Spec.iallw: Completa Apotheken- nnd 
Laboratorlen-Elnrlchtnngen. 

Gemein s haftli h 

Haltbares p • 1 1 
fl:::~r:~ . eps1n. 

liquid • 
in gro er Packung von 250 0 an zur .ex tempor "-Dar:;t llun~ \'On Vin. p, p in. 
D. A. III.; in kleinen elegant ausge t..-tttet n Fl chchen 7.ur b~ b n <I Publikum 

empfiehlt 
Dr. Heinrich Byk Berlin. 

Zu bezi hen durch die Drog n-Handlun g n. 

von Poncet Glashüttenwerke 
Berlin SO., Köpnickerstr. 54. 

Fabrik und Lager efll~~i131~ 

ehern. ·pharm. Gefässe u. Utensilien. 
Atelier für chrif'tmaler i. 

Dr. Zimmermann's J 

-wir empfehlen unsere 

_ Neckar-Scha ....... • 

in I 1., I!" und I 4-FJ ' b 0 

prei.suekrönt Pa.ris. L ondon. Wien.. Stuttg&r , R&n.nover. 
Frankfurt a. . Ka.rlsruhe t • 

Prei 
~II. 15.-

Oie. Stuttga 
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P I
•• t• W • aus dem Weinkeller der vereinigten deutschen Weingärtner Sarona Jaffa Je~usalem eign e~ sich } Ha:u?tlage_r__für Deutschi a as lna• etne vorzugsweise als Medizinalweine. Preislisten gratis und franko, desgl. auf Wunsch PIOben . Phdtpp hublet·, Stlltt;:~~ 

empfehl en den Herren K ollegen in Originalpackung verschl ~-
Dr. Hillebrecht, s 
Caps. gelat. c. 1 V e 0 I 0 

0,3. 0,5 OtC. unserem Fabrikzeichen u. dem Namen szuge des ~errn' Dr. med.oH~~e~/nit. 

Boltzmann & Dr. Poppe, LIIiia~nRe-Kapsel-Fabrik echt 
vor Hanno 

NiPderla.qe j"ür Württembe•·.q bet Herrn .A otheker 0 . Wid Pnm a nn zn ß?: b erac h a . ..Riss . Ver, 
s 

~oeo!urle 
Die Verwendung der besten Rohmaterialien, deren sachgemässe Behandlung unter . . . . 

völlige Reinheit unserer Fabrikate sichern denselben den guten Ruf und die fortschreitende V erbrmtung. - Die Preise smd so gestellt, 
gedehnter Fabrikbetrieb und die grossen Einkäufe der Rohstoffe ermöglichen. 

E. 0. Maser & ·Cie., Stuttgart, Cacao-, Chocolade- und Bonbonsfabrik. 

Zufolge neuerer Arbeiten von Medizinern, Bacteriologen und 
Chemikern 

1. das Beste für Conservirung der Zähne, 
2. das Beste für Reinhaltung der Mundhöhle. 

A bsolut u nschäd l ich. Längstandattm"nde anti 
sepUsche Wi r kung. 

4 

Sonderabdrücke aus der betreffenden LittCJ·atur sendet 

Dresdener chemisches Laboratorium lingner, 
Dresden. 

1) 

................ ... 
Kno/1 4 Co,, Clzemisone Ftr6riltj 

Ludwigskafen a. Rk. 
Code·in-Knoll. Salicylsaures Natron. 

Diuretin .. Knoll. S alicylsäure. 
Phenacetin-Knoll. Salol. 1 

Apomorphin, Morphium, Oaffein, Ooca.'in, ~ 
Acetanilid, Bromoform, Lithiumsalze etc I 

..,- Bezug durch die Gross-Drogenhandlungen .._ · · ............. . . 
Adeps suillus, Marke Dreikronen ~ Echte I _:_V-=c;;.;rs~a;.::n:.;;d:...,-H:;.c;;.;rt:;,:i.;:n.:.:,ll1~11::..1(:!.:(C::.:.II:..:.: N~chuahme oder 'orher>ge .,_.- "... · E•nsendung d•s Betrages 

H II
" d c· 5 Ko.-Packeto (500-600 Stuck) franco. Den p. t. Herre~ 

Weisenstein'sches Dreikronenschmalz 0 an • 1garren ~e~mten :. Geistliche~ nuf \Vun•ch 1 Monat Ziel 

ist regelmässig in der bekannten bewährte!!1 Oualität am 
Lager und kostet zu neuerdings bedeutend ermässigten 
Preisen: 

~ 
Be> Botragen von mmdest. 50 Mk. 20f0 Rabatt I'=' 

versendet zu Fabrik1n·eisen , , , mehr als 100 , 3 Ofo , • ::;· 
1:~=========~:'1 " " " n " 200 " 50/o " {":~ ,. ~ ...: Baarzahlung vorausgesetzt. ~ 

~ ~· ~ S p e c i a I it ä t e n: ~ 
Die ~ ~~"N' ·z No. 14. I .ucretia . . . . . . a M. 4.50 ~ in Fässchen von Netto 50 kg M. 118.- f'ür 100 kg 

in Kübeln von Netto 25 kg M. 122.- f'ür 100 kg 
in Kübeln von Netto 12 112 kg M. 126.- für 100 kg 

F
, J;:; ~~ ~ 20. Ne<lel.'land . . . . . . ö. - .., 
lrma : :!;;." Ii.~ _:- " 22. Esqu_is.itos de (:uba. . ., 5 20 [ sg ·- 27. PatriCia . . . . . . . 6.- _ 

• 
~ ~ ~· l; 48. FloJ.' Espet\ial . . . . 6. - .., 

fracMfrei jeder deutschen Bahnstation, netto Cassa"" ohne Ab.; 
zug; an Unbekannte unter Nachnahme. ""' 

• ~ d ,. 34. ESCU(lero . . . . . . . 7.50 5I 
~· c:u,.. * l:ilöo ., 36. EI J)iwan, lange Holländer 8.- :;:.: 
~ q ·

0 
= ., 40. llorneo . . . . . . . . 8.50 Q.. 

t.o,..<;:;. ~ 
0 8 

.,.. ,. 45. Atlas ......... ., 13.- e. 

I 

Heilbronn a. N. Jul. Weisenstein & Comp. 

Carl Lürssen, Delmenhorst, 
Korkfabrik mit Dampf'- und Handbetrieb 

Tägliche P roduktipn 200000 Korken. 

Spezialität: Ce ins t e, spit z e und,iJ?,l"ade ] l e dizin-U.orken, 
homöopathisclle K01·ken~ 

Preiscoura nt und Qualitä t smuster gr a tis und franko. 

Guajacolcarbonat 
ausgezeichnetes Mittel bei Tuberkulose, 

entgift~t c ou.tiuuirli c lt _das Blnt .•l er Phtisik e r (Berl. Klin. Woch. 
1892 No. 3), enthalt 90,5 °/o_ reinstes GuaJacol, ist aber fre i von G e ruclt, 
~escllntack, Aetz·wul<ung-, und wird deshalb selbst von den empfind
hchsten J.'at.>enten gern g~nommen und nicht wieder erbrochen. Krystallinisches 
Pulv;er, täghch 0,5gr anste>gend bis 5gr. S chne lle Zuna hme d e r Körpe r
krä n e un~ d es Gewic h t s z. ~- 23 Pfund in 4 "\l' o c lte n (Berl. KJin. 
Woch. 1891 No. 51). Betreffend G na.J acolc arbonat b e i •.ry pllus s. All 
Med. Centr.-Ztg." No. 45/6, 1893. Litteraturauszüge u. Gebraucusanweisuugen durc~ 

Dr. F. von Beyden Nachfolger, Radebeul bei Dresden. 
Verkauf durch den Grossdrogenhandel und die Apotheken. 

v ~ A..l "'=' Muster-S ortiments = 
. ~ ~~ S (franco 50 Pf~t. mehr für Porto). ~ 
.<:i..~v ~ Geldel'll •w Je 10 Marken a 10 Stück. = 
V ~ ·~ ~ No. I. Preislage 3-4 Mk. 3.80 ""' 

~ ~ an der ~ : Ig: t=~'l•: : : : : : g~ i 
holländisch en ' , IV. ßl/2-8'12 " • • • . • 8.10 ~ 

~4 Grenze. o::-r-

llt.. ~· stannnllaus : Ausführliche Preisliste gratis und franco. ? 
.. Holland. A l s IlR!!!Sen<les "\\' eillnacbt!!lgescllen empfehle 

I!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~~ ic h die vorstehenden Marken. Dieselben werden auch in ge

P. P. 
Von allen Cigarren-Fabriken an der 

holländischen Grenze leitet 
. 111 e in e Firntaallein 
1hren Ursprung aus Holland her. 

Nicht klebend es 
und all~ Sorten 

Guttapercha-Papier 

wählter Weihnachtspackung geliefert, wodurch sich der Preis 
um 1 Mark pro Tausend erhöht. Etwaige Bestellungen wolle 
man recht frühzeitig machen, damit dor Versand prompt vor 

U eeu wesen's be:·~~~~:~:~ f.~t'l"än<l.Raucbtabak 
' 9 Pfund fran ko Mk. 13.50. -Wesenberg i. Mecklbg., 26. Dez. 1894. 

Ich ersuche Sie , auf Grund des 
§ 11 des Pressgesetzes, in der nächsten 
Nummer Ihres geschätzten Blattes 
thatsächlich zu berichtigen: 

Dass icl1 keine Kenntniss davon 
" O"ehabt dass Herr Geo Dötzer 

empfehl en 
unter Garantie der Haltbarkeit 
Baeumcher & Co., 

H ofl ie f e r a u ten. 
Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik 

Dresden. ' 
Muster gratis und franko. 

"b ' . 
·"den von ihm entlassenen Commrs, 
"der von mir später aufgenom:nen 
"wurde, wegen Recepten ·Dieb· 
"st ahls entlassen hatte." 

Hochachtungsvoll 
E. Baettig. 

· ·ne g,.- Der heutigen Nummer rst 81 

Beilage der 

Verlagsbuchhandlung von Jul. Springer 
L_ 

OOb!Mß;Mitü ö il! tM ~1~~~§~ 
in Berlin N., Monbijouplatz 3 

betreffend: • 

Schule der Pharmacie 
i n 5 Bänd en 

50 Ct K 1
. hl . d . d n· -. s.e enthalt .... J)z'e t n· p . a 1 c on cum un w1r von r. U nn a empfohlen als Pro h 1 t · , er S e ummer .f.u··r .f8'"5 t .. 1' h G b h . . . p y ac lCUill d m /' ,, J 

zum ag lC en • e raue sowte gegen mercurielle Stomatitis. 1Vtr onftt!J A6ent/s hier aus- herausgegeben von M lius, 
P. Be1ersdorf & Co., Apotheker gegeben, so dass sie gleieh am e"s.ten Dr. J. Holfert, Dr. H. Thoms, Dr. E. Y 

. Fabrik dermata-therapeutischer Präparate, ' Jl. d, ' · '' Dr. K. F. Jordan . f 
w1e Guttapercha·Pflastermulle, Salbenmulle, Ueberfettete Seifen t dageL es neue~ .Jahres in die Hände einverleibt auf welche hiermit au • 

HA ]I BuRG (Eimsbüttel). e c. er es er ge,angt, I merksam ~emacht wird. 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. Kober, Apotheker, Reinslmrgstr. 60.- Veran\wortli h r d" E . . J)ie &xpedifion. Die E:xpedi~ 
c ur le xpedilwn und den Anzeigenlel·l · J h .. SI ugarl 

· osep Furst; Tiibingerstr. 57. - Druck von Stähle & Friede!. Sämtlich in "" . 
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